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Bundes=Gesetzblatt

des

Norddeutschen Bundes.

1870.

Enthält

dieGesetze,Verordnungenk. vom 6. Januar bis 30. Dezember1870.,
nebsteinigen früherenVerträgen k. aus den Jahren 1868.
3 und 1869.

(Von 401. bis incl. 601.)

I. bis incl. 51.

Berlin,
zu habenim vereinigtenGesetz=Sammlungs=Debits=undZeitungs=Komtoir.





vom Jahre 1870.

Datum
bes

Gesetzes2c.

Ausgegeben
zu

Berlin.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes.
Seite.

1. Septbr.
1869.

20. Febr.

28.August.

20. Dezbr.

1870.
6. Janr.

12.

14.

19.

19.Oktbr.

14. Janr.

15.Oktbr.

14. Janr.

14.

19.April.

21. Janr.

Postvertrag zwischendemNorddeutschenBunde
und den Niederlanden.

Freundschafts=, Handels= und Schiff=
fahrts-Vertrag zwischendem Norddeutschen
Bunde und den zu diesem Bunde nicht ge=
hörigen Mitgliedern des DeutschenZoll= und
Handelsvereins einerseits und Japan an=
dererseits.

Freundschafts=, Handels= und Schiff=
fahrts=Vertrag zwischenSeiner Mazjestät
demKönigevonPreußenimNamendesNord=
deutschenBundesund des Jollvereinsund den
VereinigtenStaaten von Mexiko.

Bekanntmachung, betreffenddie Bestimmungen,
unter welchender Handel Deutschlandsin
Japan getriebenwerdensoll.

Bekanntmachung,betreffend die Ernennung eines
Bevollmächtigten zum Bundesrathe
desNorddeutschenBundes und des Deutschen
Zollvereins. «

Bekanntmachung,betreffenddie Ernennungvon
Bevollmächtigten zum Bundesrathe
des NorddeutschenBundes und des Deutschen
Zollvereins.

Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde
und dem Großherzogthum Baden *
wechselseitigerGewährung derRechtshülfe

Verordnung,betreffenddie Einberufung des
Bundesrathes des NorddeutschenBundes.

42.

40.

10.

17

576.

401.
(mitAul.)

573.
(mitAnl.)

402.

403.

404.

461.

411.

547-561.

1-24.

525-541.

26.

26.

26.

67-77.

29.



IV

Datum
des

Ausgegeben
zu

Berlin.
Juhsnst= t.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes.
Seite.

1870.
19. Janr.

—

18. —

21. —

23. —

2. März.

10. —

10. —

1870.
8. Febr.

1. März.

4. April.

4. Mai.

22.Juli.

15. März.

15. —

15. —

Bekanntmachung,betreffendeineAbänderungder
Bestimmungen, unter welchen der Handel
Deutschlandsin Japan getriebenwerdensoll.

Bekanntmachung, betreffenddie Ernennung der
Bevollmächtigten zum Bundesrathe
des NorddeutschenBundes.

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Reichstages des NorddeutschenBundes.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Ausgabe ver=
zinslicher Schatzanweisungen im Betrage
von 7,200,000Thalern.

Auslieferungsvertrag zwischendem Nord=
deutschenBunde und Belgien.

Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung eines
Bevollmächtigten zumBundesrathe des
DeutschenZollvereins.

Bekanntmachung, betreffend den Debit von
Bundesstempelmarken und gestempelten
Blankets zur Entrichtung der Wechsel=
stempelsteuer zum Betrage von 224 Groschen.

Konsular=Konvention zwischendem Nord=
deutschenBunde und Spanien.

Bekanntmachung,betreffenddie vom 1. Januar
1872. ab innerhalb des Norddeutschen Bundes
unzulässigen älterenGewichte.

Bekanntmachung,betreffenddie Ernennungeines
Bevollmächligten zum Bundesrathe
des NorddeutschenBundes und desDeutschen
Zollvereins.

Get betreffenddieBewilligung von lebensläng=
lichen Pensionen und Unterstützungen
an Militairpersonen der Unterklassender

vormaligen Schleswig=Holsteinschen Ar=
mee, sowiean deren Wittwen und Waisen.

Gesetz,betreffenddieAbänderungdesHaus=
halts=Etats des NorddeutschenBundes für
das Jahr 1870.

GesetzwegenErgänzungderMaaß.- undGe.
wichtsordnung für denNorddeutschenBund
vom 17. August 1868. ,

13.

Besondere
Beil. zu29.

8

414.

415.

413.

418.

454.
(mitAul.)

419.

420.

472.

436.

433.

434.
(mitAnl.)

435.

31.

32.

31.

35.

53-63.

36.

36.

99-116.

1—III.

46.

39-41.

42.•45.



Datum
des

GesetzesÄc.

Ausgegeben
n

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes.
Seite.

1870.
11. März.

17.

18.

20.

27.

6. April.

14.

14.

1870.
28. März.

29.

18. Nopbr.

26. April.

28. März.

29.

9. April.

24. Oktbr.

9.April.
26.

26.

Gesetz,betreffenddie Kontrole des Bundes—
haushalts für das Jahr 1870.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Aufnahme des,
einen Theil der Stadt Wastchurg bildenden
Ortes Sudenburg in die I.Servisklasse.

Vertrag zwischendem NorddeutschenBunde
und demGroßherzogthumHessen wegenwech=
selseitiger Gewährung derRechtshülfe.

Additional=Vertrag zu demunterm23./24.
Sins 1869. zwischen dem Norddeutschen

unde und Schweden abgeschlossenenPost=
vertrage.

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Bundesrathes desDeutschenZollvereins.

Gesetzüber die Ausgabe von Banknoten.

GesetzwegenAbänderungdes Gesetzesvom 9.
November1867., betreffendden außerordent=
lichen Geldbedarf des NorddeutschenBundes
zum ZweckederErweiterung derBundes=

kriegsmarine und der Herstellung der
Küstenvertheidigung. .

Additional-Vertrag zu dem zwischenden
Postverwaltungendes NorddeutschenBundes
und der Vereinigten Staaten von Ame=
rika abgeschlossenenVertrag für die Verbesse=
rung des Postdienstes zwischenden beiden
Ländern,unterzeichnetzu Berlin,den 21. Ok=
tober 1867. «

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Zollparlaments.

Bekanntmachungdes dritten Verzeichnissesder=
jenigenhöheren Lehranstalten, welchezur
AusstellunggültigerZeugnisseüber diewissen=
schaftlicheQualisikationzum einjährig frei=
willigen Militairdienst berechtigtsind.

Bekanntmachung,betreffenddiejenigenGymna=
sien, welche hinsichtlich ihrer vom Unterrichte
in der griechischen Sprache dispensirten
Schüler zu den im §. 154. Nr. 2. c. der
Militair-Ersatzinstruktion vom 26.März
1868.bezeichnetenLehranstalten gehören.

48.

12.

11.

1I.

437.

453.

588.

469.

438.

452.
459.

581.

460.

464.
(mitAnl.)

465.
(mitAul.)

727.

52.

607-617.

8796.

47.

51.
65.

594-597.

66.

79-82.

82-83.



Datum
bes

Gesetzes2c.

Ausgegeben
zu JInn#hn ##imt. des

Nr.
des Seite.

1870.
16.April.

26.

29.

2. Mai.

13.

16.

16.

16.

16.

1870.
25.April.

24. Oktbr.

4. Mai.

16. Juni.

19. Mai.

24. Oktbr.

19. Mai.

29. Juni.

28. Mai.

8. Juni.

Bekanntmachung,betreffenddie Ernennungder
Bevollmächtigten zumBundesrathe des
DeutschenZollvereins.

Vertrag zwischendemGeneral-Postamte des
NorddeutschenBundes und dem General=
Postamte des VereinigtenKönigreichsvon
Großbritannien und Irland.

Bekanntmachun „ betreffenddie Ernennung eines
Bevollmächtigten zum Bundesrathe des
NorddeutschenBundes.

GesetzwegenAbänderungder Verordnung, die
Besteuerung des im Inlande erzeugten
Rübenzuckersbetreffend.

Bsitahsen betreffend einen Nachtrag zu
dem dritten Verzeichnissehöherer zur Aus=

stellung gültiger Zeugnisseüber die wissen=
schaftlicheQualisikation zum einjährig

Lehranstalten.

Gesetz,betreffenddieEheschließung und die
Beurkundung des Personenstandes von
Bundesangehörigenim Auslande.

Gesetz wegen Beseitigung der Doppel=
besteuerung.

Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haus=
halts-Etats des NorddeutschenBundes für
das Jahr 1871.

Verordnung, betreffenddie FeststellungdesEtats
derMilitairv Eie# desNorddeutschen
Bundes für das Jahr 1871.

Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung von
Bevollmächtigten zumBundesrathe des
NorddeutschenBundes, beziehungsweisezum
Bundesrathe des DeutschenZollvereins.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Aufhebung
der Telegraphendirektion in Schwerin
und die Vereinigung des Geschäftskreises
derselbenmit demjenigender Telegraphen=
direktion in Hamburg.

ê*m¼¾

13.

18.

14.

45.

14.

22.

15.

16.

580.

473.

501.

476.

584.

475.

516.

517.
(mit Anl.)

488.

497.

83-86.

565-594.

117.

311.

120.

599-602.

119.

387-403.

404-414.

192.

2744.



VII

Gesetz,betreffenddie Abänderung des Haus=
halts=EtatsdesNorddeutschenBundesfür
das Jahr 1870.

—
—

Datum Ausgegeben Nr.Nr.
ess Junkhera kust=- des desSeite.

Gesetzes2c.] Berlin. Stücks.]Gesetzes.

1870.1870. .—
l72Mai.28.Mai.Gesetz,betreffenddieAbänderungdesVers lö. 486.23-142

eins=Zolltarifs vom 1. Juli 1865.

23. — 28. — Bekanntmachung,betreffenddie neueRedaktion 15. 487.143-191.
- des Vereins=Zolltarifs. (mitAnl.)

30. — 16. Juni. Bekanntmachung,betreffenddie Prüfung der 18. 505. 314-338.
Seeschiffer undSeesteuerleute auf Deut= (mitAnl.)
schenKauffahrteischiffen.

28. — H. Reglement zurAusführungdesWahlgesetzes •7. 500.275-310.
für denReichstag des NorddeutschenBundes (mitUnl.)

» meLMai1869.(Bundes-Gefetzbl.S.145.).

31. — 8. — Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 16. 495. 195-196.
für denNorddeutschenBund.

31. — 8. — Strafgesetzbuch für denNorddeutschenBund. 16. ien 197-278.
— mit An

31. —16. — Gistt betreffenddie St. Gotthard-Eisen= 18. 502. 312.
ahn.

1. Juni.16. — GesetzüberdieAbgaben von derFlößerei. 18. 503. 312.
— 16.— Verordnung,betreffenddieAusführungdesGe= 18. 504. 314.

setzesvom 1. Juni 1870.über die Abgaben
von der Flößerei.

1. — B. GesetzüberdieErwerbung unddenVerlust20. 510. 855-360.
* · detBundessundStaatsangehörigkeit.

3. — 8. Juli.Bekanntmachung, betreffenddas Bahnpolizei= 24. 523.4-4
Reglement für die Eisenbahnenim Nord= (mitAnl.)
deutschenBunde.

6. — 23. Juni. Gesetzüber denUnterstützungswohnsitz. 20. 51I. 1360-373.
5. Juli.Bekanntmachung, betreffenddas Betriebs= 23. 522. 1419-460.

Reglement für die Eisenbahnen im Nord= (mitAnl.)
deutschenBunde.

11. — 20. Juni. Gesetz,betreffenddas Urheberrecht an Schrift= 19. 506. 39=353.
werken, Abbildungen, musikalischenKomposi=-
tionenund dramatischenWerken.

11. — 25. — Gesetz,betreffenddie Kommanditgesellschaf= 21. 515. 375·-386.
ten auf Aktien und die Aktiengesell=
schaften.

11. — 29. — 22. 518. 415.



Datum
bes

Gesetzesrc.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Jl M.s Kt.

Nr.
des Seite

1870.
11. Juni.

16. —

22. —

30. —

15.Juli.

188.—

18. —

20. —

1870.
29. Juni.

5. Aug.

29. Juni.

29. —

22.Juli.

16. —

1t

20.—

21. —

21. —

Gesetzwegen Aufhebung der Elbzölle.

Gesetzüber die Ausgabe von Papiergeld.

Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde einer=
seits und Oesterreich andererseits, die Auf.=

*hebung des Elbzolles betreffend.

Verordnung, betreffenddie Ausführung des Ge=
setzeswegen Errichtung eines obersten
Gerichtshofes für Handelssachen vom
12. Juni 1869.

Nachträge zur Eichordnung für denNord=
deutschenBund vom 16. Juli 1869. Ftaheh
Beilage zu Nr. 32. des Bundes=Gesetzblattes)
und zurSierucnter: für den Nord=
deutschenBund vom 12.Dezember1869. 5
sondereBeilage zuNr. 40. des Bundes=Gesetz=
blattesfür 1 690 ,

Reichstages desNorddeutschenBundes.
Verordnung,betreffenddasVerbot derAus=

fuhr und Durchfuhr von Waffen und
Kriegsbedarf.

Verordnung, betreffenddie Maförinzang und
Wsbs französischer Handels=
schi

Bekanntmachung, betreffenddie Ernennung von
Bevollmächtigten zumBundesrathe des
NorddeutschenBundes. "

Bekanntmachung,betreffenddie Aufforderung
an alle in dem französischen Heere die=
nenden Norddeutschen zur ungesäumten
Rückkehr. · .

Verordnung, betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr und Durchfuhr von Hafer und Kleie
über dieGrenzenvonMemel bis Saarbrücken,
beideOrte eingeschlossen,und von Getreide
und Hülsenfrüchten, von Mühlenfabri=
katen aus Getreide und Hülsenfrüchtenund
von Rindvieh, Schweinen und Schaaf=
vieh überdieGrenzevonNordhornbis Saar=
brücken, beideOrte eingeschlossen.

e.

22.

33.

22.

22.

Besondere
Beil. zu29.

26.

26.

27.

28.

27

624.

s80.

öal.

534.

532.

533.

416.

507.

417.

418.

IV.-VI.

41.

487.



IX

Ausgegeben
. zu

Berlin.
—— ##.6

Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes.
Seite.

8. August.

„

1870.
22. Juli.

22.

22.

22.

23.

23.

27.

5. August.

27.

15. Oktbr.

1870.

Gesetz,betreffend den außerordentlichenGeld=
bedarf der Militair- und Marinever=
waltung.

Gesetz,betreffenddie zu Gunstender Militair=
personen eintretendeEinstellung desCivil=
prozeß=Verfahrens.

Gesetz,betreffenddie Wirksamkeit der §##.17. und
20. desGesetzesüber dieErwerbung undden
Verlust der Bundes- und Staatsange=
hörigkeit vom 1.Juni 1870.(Bundes-=Gesetzbl.
S. 365.). «

Gesetz,betreffendeine zusätzlicheBestimmund izen Wr r WitcheResttmmung
fassung des NorddeutschenBundes.

Gesetz, betreffenddie Gründung öffentlicher
Darlehnskassen und die Ausgabe von

Darlehnskassenscheinen.

Verordnung, betreffenddie Erklärung des
Kriegszustandes in denBezirkendes achten,
eilften, zehnten, neunten, zweiten und ersten
Armeekorps.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie in Gemäßheit
des Gesetzesvom 21.
des außerordentlichenGeldbedarfsderMilitair=
=aenrMarineverwaltung aufzunehmendeAn=
eihe. -

Bekanntmachung, betreffenddie Ausgabe ver=
zinslicherSchatzanweisungen im Betrage
von 20,000,000Thalern.

fuhr undDurchfuhr von Waffen, Kriegs=
munition, Blei, Schwefel und Salpeter.

Verordnung, betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr und Durchfuhr von Pferden.

Protokoll zu dem Freundschafts=, Han=
dels= und Schiffahrtsvertrage zwischen
Seiner MajestätdemKönige von Preußen im
Namen des Norddeutschen Bundes und des
lss und den Vereinigten Staaten von

exiko vom 28. August 1869.

29.

29.

29.

29.

30.

1I.

32

33.

34.

36.

40.

536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

544.—

546.

551.

573.
(Anl.)

491.

493-497.

498.

498.

499-.502.

503.

505.

508.

509.

511.

542-544.



X

Datum
des

Gesetzes2c.
Inhalt.

Nr.
des

Nr.
de Seite.

1870.
29. August.

3.Sepibr.

21.

24.

24.

30.

2. Oktbr.

1870.
23. Septbr.

23.

23.

28.

28.

8. Oktbr.

15.

Bekanntmachung,betreffenddieportopflichtige
Korrespondenz zwischenBehördenvnsschte.
dener Bundesstaaten.

AllerhöchsterErlaß, b gfte dieAbänderungdesSSWn SharafenddiAhieranchve
BundesgesetzeswegenderQuartierleistung
für diebewaffnete zuhernt desFriedens=
ustandesvom 25. Juni 1868.

Verordnung,betreffenddie Aufhebungdes
unterm 20.Juli 1870.erlassenenVerbotes der
Ausfuhr und Durchfuhr von Getreide
u. s.w. über die GrenzevonNordhornbis
Saarbrücken.

Bekanntmachungdes vierten Verzeichnissesder=
jenigenhöheren VLehranstalten, welchezur
— Zeugnisseüber die wissen=
schaftliche Qualifikationzum einjährig frei=
willigen Militairdienst berechtigtsind.

Bekanntmachung,betreffenddiejenigenGymna=
sien, welchehinsichtlichihrer vom Unterrichte in
der griechischen Sprache dispensirten

Schüler zu den im §. 154.Nr. 2. c der
Militair= Ersatzinstruktionvom26.März
151 bezeichneten Lehranstalten ge=

ren.

ülicher Schatzanweisungen im Betrage
4“. 6,500,000 Thalern. 7

höchstenErlassesvom24.Juli 1870.,betreffend

1870. zur Decku
bedarfsder Militair= undMarineverwaltung
aufzunehmendeAnleihe.

Verordnung,betreffenddieAufhebungdes
Verbots derAusfuhr und Durchfuhr von
Hafer und Kleie.

36.

36.

36.

37.

41.

38.

558.

559.

557.

567.
(mitAnl.)

571.

575.

514.

514.—

513.

517-519.

520.

523.

545.

521.



XI

Datum Ausgegeben Fr. Nr. 4
des 2 · Inhalt. des des JSeite.

GesetzesÄc. Berlin. Stücks Gesetzes.

1870. 1870.
13. Oktor.. Oktbr.] Verordnung, betreffenddie Aufhebung des 43. 578. 563.

Verbots derAus fuhr undDurchfuhr von
Rindvieh, Schweinen und Schaafvieh,
sowiedieAufhebungdesVerbots der Ausfuhr
undDurchfuhrvonStein kohlenundKoaks

für dieGrenzesüdlichvon Malmedy bis Saar=
brückeneinschließlich.

16. — 24. — Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe ver= 44. 582. 597.
zinslicherSchatzanweisungen im Betrage
von 20,000,000 Thalern. „1

18. — 24. — AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Ausgabe 44. 583. 598.
verzinslicherSchatzanweisungen imBetrage
von 3,700,000 Thalern.

7.Novbr.]II. Novbr.Bekanntmachung, betreffenddie Ausgabe ver= 46. 585. 603.
zinslicherSchatzanweisungen im Betrage
von 10,000,000Thalern.

12. — 17. — Verordnung, betreffend die Einberufung des 47. 587. 605.
Reichstages desNorddeutschenBundes. «

14. — 18. — Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung 48. 589. 618.
eines Bevollmächtigten zum Bundes=
rathe des NorddeutschenBundes.

15. — 18. — Protokoll Be VertragzwischendemNord 48 588.617.
deutschen Bundeund dem — (nitAnl.)
Hessen wegen wechselseitigerGewährung
der Rechkshülfe vom 18. März 1870.

31. Dezbr.]Verfassung des Deutschen Bundes. 51. 597.627-649.

15. — 1. Protokoll,betreffenddieVereinbarung zwischen 51. 598.650-653.
dem Norddeutschen Bunde, Baden und
Hessen über Gründung des Deutschen
Bundes und Annahme der Bundes=
verfassung.

21/25.— 31. — Militair=Konvention zwischendem Nord,,1. 599.658-662.
(mit Anl.)

Versailles 21.
ê den 25. November 1870.
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— —
zoll, welcherin der erstenAbtheilungder Bestimmung7. unter 7. fur
wollene Unterjackenund Unterkleiderper D auf #/6 einesBu festgesetzt
ist, vom 1. Januar d. J. ab auf /6 eines Buermäßigtwurde.

Berlin, den19. Januar 1870.

Der Kanzler desNorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr. 415.) Bekanntmachung,betreffenddie Ernennungder Bevollmächtigtenzum Bundes=
rathe des NorddeutschenBundes. Vom 29. Januar 1870.

A# Grund der Artikel 6. und 7. der Verfassungs=Urkundefür den Nord=
iischen Bund sind zu Bevollmächtigtenzum Bundesrathe ernannt worden,
und zwar:

von Seiner Majestät dem Könige von Preußen:
der unterzeichneteKanzler des NorddeutschenBundes,
der Staats= und Kriegsminister, General derInfanterie v. Roon,
der Staats= und JustizministerDr. Leonhardt,
der Staats= und FinanzministerCamphausen,
derStaatsministerund PräsidentdesBundeskanzleramtesDelbrück,
der Generallieutenantund Direktor des AllgemeinenKriegsdeparte=

mentsv. Podbielski, «
der Vizeadmiral Jachmann, ·
derEtheralsSteuerdirektoy Wirkliche GeheimeRath v. Pommer

sche,
der General=Postdirektorv. Philipsborn,
der Präsident des Bundes=OberhandelsgerichtsDr. Pape,
derMinisterialdirektor,WirklicheGeheimeOber=FinanzrathGuenther,
— —— WirklicheGeheimeLegationsrathv. Phi—

ipsborn,
der GeheimeOber=FinanzrathWollny,
der RegierungspräsidentGraf zu Eulenburg,
der GeheimeOber=FinanzrathHasselbach,
der Wirkliche GeheimeOber=Regierungsrath

oser,
der Ministerialdirektor,Ober=BaudirektorWeishaupt)

von Seiner Majestät dem Könige von Sachsen:
der Staatsminister der Finanzen und der auswärtigenAngelegen=

heitenFreiherrv. Friesen,
der
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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

5.

(Nr. 433.) Gesetz,betreffenddie Bewilligung von lebenslänglichenPensionen und Unter=
stützungenan Militairpersonen der Unterklassender vormaligen Schles=
wigHolsteinschenArmee, sowie an deren Wittwen und Waisen. Vom
3. März 1870. P

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

K. 1.
Den Militairpersonen der vormaligen, im Jahre 1851. aufgelöstenSchles=

wigHolsteinschenArmee von der Klasse der Unteroffiziere,Gemeinen und Mi=
litair=Unterbeamten(Klassifikationder Militairpersonen, Bundesgesetzblatt1867.
S. 283. ff. in Verbindungmit demChargenverzeichnißdesTarifs B. zur Ver=
ordnungvom 15. Februar 1850. — Gesetzblattfür die HerzogthümerSchles=
wig=Holstein1850. 3. Stück Nr. 6.), welchebei ihrem Eintritt in dieseArmee
einemStaate des NorddeutschenBundes angehörthabenoder gegenwärtigeinem
solchenangehören,imgleichenden Wittwen und Waisen dieserMilitairpersonen,
werdenvom 1. Juli 1867. ab Pensionenaus der Bundeskassebewilligt, nach
Maaßgabeder das Invaliden=Versorgungswesenbetreffenden,in denStaaten
des NorddeutschenBundes geltendenGesetzeund Vorschriften, unter Berücksich=
tigungjedochder in gegenwärtigemGesetzeenthaltenennäherenBestimmungen.

. 2. .
Die Anwendungder im F. 1. gedachtenGesetzeund Vorschriften, insbe=

sondereder IF. 1. und 6. bis 13. des Gesetzesvom 6. Juli 1865. unddes
S. 1. des Gesetzesvom 9. Februar 1867. (GesetzblattdesNorddeutschenBundes
Nr. 10. pro1867. S. 126.)auf die genanntenMilitairpersonenfindetdergestalt
statt, daß danachder Anspruchauf Pension vom 1. Juli 1867. ab allen denen
zuerkanntwird, welchezur Zeit ihres Ausscheidensaus der Schleswig=Holstein=

Bundes=Gesetzbl. 1870. 8 en

Ausgegebenzu Berlin den16.März 1870.



schenArmee oderzur Zeit der Auflösungderselben — gewesen
seinwürden,wenndamalsihreAnsprüchenachdiesenGesetzenund Vorschriften
beurtheiltwordenwären.

Ein Nachweis, daß die vorhandeneInvalidität eine Folge des Dienstes
sei, wird von denjenigen,welchebeziehungsweise20, 15) 12 und 8 Jahre
gedient haben, nicht gefordert.

S. 3.
Soweit es auf denGrad derInvalidität und Erwerbsunfähigkeitderbe=

treffendenMilitairpersonen (§#.1. und 2.) ankommt,)wird angenommen,daß
der gegenwärtigeZustandderselbenzur Zeit ihres Ausscheidensaus der Schles=
wig HolsteinschenArmeeoderzurZeit der Auflösungderselbenbestandenhabe.

S. 4.
Die FeldzügederJahre 1848.)1849,und1850.werden,ein jederfür sich,

dendabeiBetheiligtenbei BerechnungderDienstzeitals Kriegsjahrein Anrech=
nung gebracht.Die vor demEintritt in die Schleswig=HolsteinscheArmeein
einer anderenArmee des NorddeutschenBundes oder in der Dinischen zurück=
gelegteDienstzeitwird als Dienstzeitnachihrer wirklichenDauer gerechnet.

85.
DiejenigenMilitairpersonen(§.1.), welcheals ehemaligeSchleswig=Hol=

steinsche Soldatenbeim Erscheinendes gegenwärtigenGesetzesUnterstützungen
aus öffentlichenFonds beziehen,verbleiben im Genussedieser Unterstützungen,
wenn sie es nicht vorziehen, ihre Ansprüchenach den vorstehenden99. 2—4.
geltendzu machen.Letzterenfallskommendie empfangenenUnterstützungenauf
diePensionsbeträge,welcheihnenzuerkanntwerden,vom 1. Juli 1867.ab zur
Anrechnung.

S. 6.
Die Pensionender im Staats=, Kommunal=oderständischenInstituten=

diensteangestellten,nach gegenwärtigemGesetzpensionsberechtigtenPersonenwer=
dennachdendiesfallsin PreußengeltendenVorschriftenfür dieDauer derAn=
stellung belassen,gekürzt oder gänzlich eingezogen.Die beim Erscheinendes
gegenwärtigenGesetzesbereitsAngestelltenbleibenjedochim GenussederUnter=
stützungen,welche ihnen als ehemaligenSchleswig=HolsteinschenSoldaten 2c.
nebenihrem Civil=Einkommenbisher gewährtworden sind.

F. 7.
Die nach gegenwärtigemGesetzgeltendzu machendenPensionsansprüche

müsseninnerhalbder nächstendreiJahre nach der Bekanntmachungdesselben
angemeldetwerden;)Ansprüche,welchenachAblauf dieserFrist erhobenwerden,
könnennur nachden Bestimmungendes AbschnittsII. desGesetzesvom 6.Juli
1865. beurtheiltwerden.

· §.8.
DenWitttvenderindenFeldzügenvon1848.,1849.und1850.gebci«es

be=
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benen,an den erlittenenVerwundungenoderBeschädigungen,oder in Folge der
KriegsstrapazengestorbenenMilitairpersonen (§. 1.) wird, sofernder Verstorbene
bei seinemEintritt in die Schleswig=HolsteinscheArmee oder bei seinemAble=
ben einemStaate des NorddeutschenBundes angehörte,eineUnterstützungnach
4. der. 3. und 5. desGesetzesvom 9. Februar1867.gewährt.Die
diesfäie Beträge sind ebenfallsvom 1. Juli 1867. ab zahlbar.

eenWittwen und Waisen der übrigenMilitairpersonen, welchenachder
Verordnungvom 15. Februar 1850. pensionsberechtigtsein würden) werdenim
Falle und nach Maaßgabe der Bedürftigkeit Unterstützungenbis zur Höhe der
im Gesetzevom 9. Februar 1867. bestimmtenBeträge gewährt.

Das im H. 5. über AnrechnungbereitszahlbarerUnterstützungenGesagte
findetauchhier Anwendung. - 7

K. 9.
Die auf Grund gegenwärtigenGesetzeszuständigenPensionenund Unter=

stützungenkönnenden Betheiligtennicht angewiesenwerden, wenn dieselbenbe=
reits einegleichhohePension 2c.aus Staats=, Kommunal=oderständischenIn=
stitutenfondsbeziehen.

Ist letztereniedrigerals die nachdiesemGesetzezu gewährendePension
oderUnterstützung,so wird zur Erfüllung des Mehrbetragesder erforderliche
Zuschußgewährt. « -

§.10.
Die vorstehendenBestimmungenfinden innerhalbder entsprechendenChar=

gen auchauf die vormalige Schleswig=HolsteinscheMarine Anwendung.

S. 11.
Die auf Grund diesesGesetzesjährlichzu zahlendenBeträgesindin den

Bundeshaushalts=EtatdesbetreffendenJahres als außerordentlicheAusgabeauf=
zunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den3. März 1870.

(L. 8§.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

8. (Nr. 434.)
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(Nr. 434.) Gesetz,betreffenddie Abänderungdes Haushalts=Etats des Norddeutschen
Bundes für das Jahr 1870. Vom 10. März 1870.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußenr#.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

K 1
Der diesemGesetzeals Anlage A. beigefügtezweiteNachtrag zum Haus=

halts=Etatdes NorddeutschenBundes für das Jahr 1870.wird in Ausgabe
auf 105,038Thlr., nämlich
auf 19,700 Thlr. an fortdauernden,

un
auf 85,338Thlr. an einmaligenund außerordentlichenAusgaben

festgestelltund tritt dem durchdas Gesetzvom 13. Juni 1869. (Bundesgesetzbl.
S. 211.) festgestelltenHaushalts=EtatdesNorddeutschenBundes für das Jahr
1870. hinzu. #2

Die Mittel zur Bestreitungdes durchdiesesGesetzauf 105,038Thlr.
festgestelltenMehrbedarfssind durchBeiträgeder einzelnenBundesstaatennach
Maaßgabeihrer Bevölkerungaufzubringen. ·

§.3.
Die den Einnahmen desNorddeutschenBundes im Jahre 1870. in Folge

des Gesetzes,betreffenddie Portofreiheitenim GebietedesNorddeutschenBun=
des, vom5. Juni 1869.(Bundesgesetzbl.S. 141.)hinzutretenden,auf 1,800,000
Thaler veranschlagtenMehrerträgederPostverwaltungwerdennachdemin der
Anlage B. festgesetztenMaaßstabe auf die einzelnenBundesstaatenvertheiltund
auf die zu zahlendenMatrikularbeiträgein Anrechnunggebracht.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den10. März 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck. Schönhausen.

An=





Z1. Ausgabe. im im
* « Einzelnen. Ganzen.
S# Thlr. Thlr.

I. FortdauerndeAusgaben.

4. Auswärtiges Amt.
—.——.——————— — 5,000

9 Bundes=Konsulate.
1.Besoldungen, Lokalzulagenund Remunerationen.

1)/GenerulKonsulitt —7— — 11,400

9. Rechnungshof des Norddeutschen Bundes.
1.Bes#llmien n. — 3,300

Summe I. FortdauerndeAusgaben. — 19,700

II. Einmalige und außerordentliche
Ausgaben.

8. Oberster Gerichtshof für Handelssachen.

3. Zum Ankauf einesGrundstücksfür das Bundes=Ober=
handelsgerichtin Leipzig — 85,338

SummeII. EinmaligeundaußerordentlicheAusgaben — 85,338

Dazu Summe I. FortdauerndeAusgaben —- 19,700

SummederAusgabb — 105,038



Wn—i“

Nachweisung
des

zu vertheilensind.

Prozent
Bezeichnung des Staatsgebiets. bes

. Ertrages.

1. Xreußen.».».»..»s... ......................................... 91,5431
2.auenburg.................. 0,0677
3.Sachsen..................·...................................... 2,6609
4. Fressen(rücksichtlichderzumNorddeutschenBundegehörigenGebietstheile) O,ss32
5. ecklenburgSchwerm.........·..............»................. 0,7520
6.Sachsen-We1mar.............................·............. 0,5800
7.MecklenburgStrelttz.............................................. 0,0990

·8.0ldenburg...............··................................·..... 0,4635
Z.Braunfchwet..................................................... 0,k;773

10. Sachsen-Mantngen .............................................. 0,3955
11.SacherAltenburg.............·................................. 0,o909
12.Sachsen-CoburgGotha........................................... 0,4550
13.Anhalt....·...-................................................· 0,5051
14.SchwarzburgRudolstadt.......................................... 0,1525
15. SchwarzburgsSondershausen...................................... 0,1531
16.Wae......................................................... 0,1277
»17.ReußaltereLinke...........................................·.... 0,0287
18.Reußjungeremee............ -.............·................... 0,1200
19.SchaumburgL1ppe................ 0,0331
20.lppe........................................................... 0,1077
21.Lübeck..................·....................................... 0,0198
22.Bremen...........-.......................... -.................. 0,o415
23.Hamburg........................................................ 0,2427

Summe..... 100.

(Nr. 435.)
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;..46.....
(Nr. 435.) GesetzwegenErgänzungder Maaß- und Gewichtsordnungfür den Norddeut.

schenBund vom 17. August1868. Vom 10. März 1870.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußenÄc.
verordnenim NamendesNorddeutschenBundes,nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

Der Bundesrathist befugt, nach der Normal=Eichungs=
kommissionzu bestimmen,daß Maaße, Gewichteund Meßwerkzeuge,welchevon
der Eichungsstelleeines nicht zum NorddeutschenBunde gehörendenDeutschen
Staates, dessenMaaß=und Gewichtswesenin Uebereinstimmungmit demjenigen

des NorddeutschenBundes geordnetist, geeichtund mit demvorschriftsmäßigen
Stempelzeichenbeglaubigtwordensind,im Bundesgebieteim öffentlichenVerkehr
angewendetwerdendürfen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes-=Insiegel.

GegebenBerlin, den10. März 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr. 436.) Bekanntmachung,betreffenddieErnennungeinesBevollmächtigtenzumBundes=
rathe des NorddeutschenBundes und des DeutschenZollvereins. Vom
2. März 1870.

eänVerfolg der Bekanntmachungenvom 29. Januar d. J. siihie
S. 32.) und beziehungsweisevom8. Maiv. J. (Bundesgesetzbl.S. 133.)wird hier=
durchzur öffentlichenKenntniß gebracht,daß auf Grund der Artikel 6. und7.
derVerfassungs=Urkundefür denNorddeutschenBund und des Artikels 8. S#.1.
und2, desVertrageszwischendemNorddeutschenBunde,Bayern, Württemberg,
Baden und Hessenvom 8. Juli 1867.

von Seiner Majestät dem Könige von Preußen:
an StelledesGeheimenOber-FinanzrathesWollny

der GeheimeOber=RegierungsrathDr. v. Nathusius
zum Bevollmächtigten zum Bundesrathe des NorddeutschenBundes und zum
Bundesrathedes DeutschenZollvereins ernanntwordenist.

Berlin, den2. März 1870.

Der KanzlerdesNorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck. Schönhausen.

— —

Redigirtim BüreaudesBundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hefbuchdruckerei
; E Wdeth. %
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l-Bundes-Gesetg,blatt
NorddeutschenBundes.

NX 7.

(Fr. 452.) Gesetzüberdie Ausgabevon Banknoten. Vom 27. März 1870.

Wir Wilhelm) von Gottes GnadenKonig von Preußen 2c.
verordnenim NamendesNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

H 1.
Vom Tage der Wirksamkeit diesesGesetzeskann die Befugniß zur Aus=

gabevon Banknotennur durchein auf Antrag derbetheiligtenLandesregierung
erlassenesuresne etzerworbenwerden.

Wenn eine Bankbis zumTage derWirksamkeitdiesesGesetzesvon ihrer
Befugniß zur NotenausgabethatsächlichkeinenGebrauch gemachthat, so kann
siedies künftignur thun, wenn siedazudie Ermächtigungdurchein Bundes=
gesetzerhält. #2

Ist vor demTage derWirksamkeitdiesesGesetzesdieBefugnißzurAus=
abe von Banknotenmit der Beschränkungerworbenworden, daß der Ge=
ammtbetragder auszugebendenNoten eine in sich bestimmteoder durch das
Verhältniß zu eineranderenSumme begrenzteSumme nichtübersteigendarf,
so kann die AufhebungdieserBeschränkungoderdie Erhöhungdes am Tage
der Verkündung diesesGesetzeszulässigen srautetech der auszugebenden
Noten nur durch ein auf Antrag der betheiligtenLandesregierungerlassenes
Bundesgesetzerfolgen. 4n

st die Dauer der vor demTage derWirksamkeitdiesesGesetzeserwor=
benen Befugnißzur Ausgabevon Banknotenauf einebestimmteZeit beschränkt,
so kann sie über den Ablauf dieserZeit hinaus nur durch ein auf Antrag der
betheiligtenLandesregierungerlassenesBundesgesetzverlängertwerden, es sei
denn, daß der Inhaber der Befugniß zur Notenausgabesich rechtsverbindlich
verpflichtet,sichdie EntziehungdieserBefugnißmit demAblauf jedesKalender=
jahresnachvorgängigereinjährigerKündigunggefallenzu lassen.

Bundes⸗Gesehbl.1870. 10 S. 4.

Ausgegebenzu Berlin den29. März 1870.
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§.4.
Kann die Dauer einervor demTage derWirksamkeitdiesesGesetzeser—

worbenenBefugniß zur Ausgabe von Banknoten durch eine vom Staat oder
einer öffentlichenBehörde ausgehende,an einenbestimmtenTermin gebundene
Kündigung auf eine bestimmteZeit beschränktwerden, so tritt dieseKündigung
zu dem frühestenzulässigenTermine, kraft gegenwärtigenGesetzes,ein, es sei
denn, daß derInhaber derBefugniß zurNotenausgabesichrechtsverbindlichver=
pflichtet,sichdieKündigung mit Pinshrizer Frist für denAblauf jedesKalender=
jahresgefallenzu lassen.

P K. 5.
Den Banknotenwird dasjenigeStaatspapiergeldgleichgeachtet,dessen

Ausgabe einemBankinstitutezur VerstärkungseinerBetriebsmittelübertra=
enist.genist o

Dieses Gesetztritt in Kraft mit demTage, an welchemes durchdas
Bundesgesetzblattverkündetwird. Seine Wirksamkeiterlischtam 1. Juli 1872.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den27. März 1870.
(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck=Schönhausen.
— —

(Nr. 453.) AllerhöchsterErlaß vom 17. März 1870., betreffenddie Aufnahmedes, einen
Theil derStadt MagdeburgbildendenOrtes Sudenburgin dieI. Servis=
klasse. , -—«"

Auf GrundderBestimmungim§.19.deöGesetzes,betreffenddiessQUatTtiers
leistung für die bewaffneteMacht während des Friedenszustandes, vom 25. Juni
1868. (Bundesgesetzbl.S. 523.) und nach erfolgter Zustimmungdes Bundes=
rathes genehmigeIch hiermit im Namen des NorddeutschenBundes auf Ihren
Bericht vom 16. März d. J., daß der unter Nr. 1392, derKlasseneintheilung
der Orte als zur II. Servisklasse gehörig aufgeführte, einen Theil der Stadt
MagdeburgbildendeOrt Sudenburgvom1.Januar 1870.ab als zurI. Servis=
klassegehörigbetrachtetwerde. s

Dieser Erlaß ist durchdas Bundesgesetzblattzu veröffentlichen.
Berlin, den17. März 1870.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

An denKanzler desNorddeutschenBundes.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



















der im Artikel VI. diesesVertragesnäher
bezeichnetengerichtlichenDokumente in
UrschriftoderbeglaubigterAbschrift,wenn
einer der vertragendenStaaten die Aus=
lieferungzu GunsteneinesfremdenStaa=
tes, oder ein fremderStaat dieselbe zu
Gunsten eines der vertragendenStaaten
begehrt,vorausgesetzt,daß sowohlder die
Auslieferungbegehrende,als der um die
GewährungderselbenangegangeneStaat

führung angegangenenStaate in einem
Vertragsverhältnissesteht, nach welchem
die strafbare Handlung, welche zu dem
Auslieferungs=AntrageVeranlassunggiebt,
zu denjenigengehört, wegen welcher eine
Auslieferung erfolgen soll, und ferner

vorausgesetzt,daß einesolcheAuslieferung
nicht etwa durchdie Bestimmungender
Artikel IV. und V. des gegenwärtigen
Vertragesuntersagtist.

Artikel X.
Die vertragenden Theile verzichten

darauf, die Erstattung derjenigen Kosten,
welcheihnen aus der Festnahmeund dem
Unterhaltdes Auszulieferndenund seinem
Transport bis zur Grenze erwachsen,in

Anspruch zu nehmen,willigen vielmehr
gegenseitigdarin, dieseKostenselbstzu
tragen.

Artikel XI.
Der gegenwärtigeVertrag soll zehn

Tage nachseinerin Gemäßheitder durch
die Gesetzgebungder vertragendenTheile
vorgeschriebenenFormen erfolgten Ver=
öffentlichungin Kraft treten.

Von diesemZeitpunkteab verlierendie
früher zwischenden einzelnenStaaten des

Norddeutschen Bundes und Belgien abge=
schlossenenVerträge über dieAuslieferung
von Verbrechernihre Gültigkeit.

Der gegenwärtigeVertrag kann von
jedemder beidenvertragendenTheileauf.
Gondes=Gesetzl.1870.
1
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——

duction, en original ou en expédition
authentiqdue,de Pun des actes de
Drocèdure mentionnéès selon les cas,
dans IArt. 6. ci-dessus, lorsqu’elle sera
requise PDarI’un desEtats contractants
au. profit d’un Etat étranger, ou Par
un Etat étranger au profit de Tun des
dits Etats liẽs ’un et P’autreavec I’Etat
requis par un traite comprenant Tin=
fraction qui donne licu à la demande
Textradition et lorsqu’elle ne sera pas
interdite par les Articles 4 et 5 de la
Dresente convention.

Article 10.
Les Parties contractantes renoncent

à requerir la restitution des frais qui
leur surviennent du chef de l’rresta=
tion et de Tentretien de Tindividu à
extrader ou de son transport jusqu'a
la frontière. Elles consentent, au con=
traire, de part et d’autre, à les sup=
Porter elles-memes.

Article 11.
Le présent traité entrera en vigueur

dix jours aprés sa publication dans
les formes prescrites Dar la législation
des parties contractantes.

Depuis ce moment, les traités sur
Textradition des malfaiteurs conclus
anterieurement entre les Etats particu=
liers de la Confédeèrationde IAllemagne
du Nord et la Belgique cessent d’etre
en vigucur.

Le présent traiteépeut-etre déenoncé
Dar chacune des parties contractantes,

12















» Artikel 2. sz·»
Die Rechtshülfewirdauf Requisitionvon GerichtzuGerichtgeleistetsoweitnichtin denArtikeln3.bis6.einAnderes*228 «

Artikel 3.
Wenn nachdemRechtedesOrts, wo die erforderlicheProzeßhandlun

vorzunehmenist, diesezum GeschäftskreisebesondererBeamten (Gerichtsvoll=
zieher,Gerichtsvögteu. s. w.) gehörtoder von der betheiligtenPartei bei dem

Gerichte unmittelbar zu betreibenist, so hat das ersuchteGericht selbstoder die
bei ihm bestehendeStaatsanwaltschafteinenzuständigenBeamtenmit der Vor=
nahmeder Prozeßhandlungzu beauftragenoder, soweiteserforderlichist, die
Sache einem Anwalteoder einer sonstgeeignetenPerson zur Betreibungzu
übergeben.

Artikel 4.
Durch die Vorschriftendes Artikels 3. wird nichtausgeschlossendaßdie

betheiligtePartei unmittelbareinenzuständigenBeamtenmit der Vornahme
der ProzeßhandlungbeauftragtoderdieSache bei demGerichtebetreibt.

Artikel 5. . ;-

Wird in einemanhängigenoderanhängigzumachendenRechtsstreiteeine
Prozeßhandlungerforderlich,welchenach— —* dasProzeßgerichtgeltenden
Rechtenicht von den Gerichtenverfügt, sondernim Auftrage derParteien durch
besondereBeamte bewirktwird, dagegennach dem RechtedesOrts, wo die
Handlungvorzunehmenist, zu dem Geschäftskreiseder GerichteLthor, so d
das zuständigeGerichtdiesesOrts auf denvon der Partei unter Vorlegungder
zuzustellendenoderdersonsterforderlichenSchriftstückegestelltenAntragdieProzeß⸗
handlunganzuordnen.

rtikel 6. .
Requisitionenund Parteianträge,welchedurchVermittelungderStaats⸗

anwaltschaftan die Gerichtegelangen,sindin derselbenWeisezu erledigen,als
wennsieunmittelbarvon dem Prozeßgerichteeingesendetodervon der Partei
estelltwären.

Artikel 7.
Eine im WegederRechtshülfezubewirkendeZwangsvollstreckung(Exe=

kution)erfolgtnachdenam Orte der VolstrcchangeltendenVorschriftes 9

Artikel 8.
UeberEinwendungen,welchedieZulässigkeitderRechtshülfe(Artikel37.),

die Art und Weiseder VollstreckungoderdasbeiderselbenzubeobachtendeVer=
fahrenbetreffen,hat das Gerichtdes Vollstreckungsortszu entscheiden.

Dasselbegilt von Einwendungen)welchevon drittenPersonenwegen
eines estus auf denGegenstandderVollstreckungerhobenwerden.

Alle anderenEinwendungengegendie VollstreckungunterliegenderEnt=
scheidungdes Prozeßgerichts.

Art.
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Artikel 9.
Werden bei demVollstreckungsgerichteEinwendungenerhoben,überwelche

in Gemäßheitdes Artikels 8. das rogeßgeunctzu entscheidenhat, so kann das
erstere,wenn ihm die Einwendungenerheblichund in thatsächlicherBeziehung
glaubhafterscheinen,die Vollstreckung 573 einstellen.

Im Falle der Einstellungist für die Beibringungder Anordnungdes
Eerns eineFrist zu bestimmen,nachderenfruchtlosemAblaufe dieVoll=

ceckungfortgesetztwird. ·
Artikel 10.

Sollen die in einemRechtsgebietedes NorddeutschenBundes, in welchem
dieZwangsvollstreckungzumGeschäftskreisebesondererBeamtengehört,erlassenen
Erkenntnisseim GroßherzogthumBaden vollstrecktwerden,so hat das rze
BadischeGerichtdieZwangsvollstreckungaufAntrag derPartei anzuordnen.Zu
diesemZweckeist einemit demgerichtlichenZeugnisseder Vollstreckbarkeitver=
seheneAusfertigungdesErkenntnissesvorzulegen.

Artikel 11.
Wenn nachdemfür das ProzeßgerichtgeltendenRechtedieVollstreckung

durchEinlegungeinesRechtsmittelsHrtir werdenkann,so ist in demZeug=
nisseder Vollstreckbarkeit(Artikel 10.)zubemerken,welcheRechtsmitteldieVoll=
streckunghemmen,und binnen welcherFrist dieselben %42 sind.
Wird demVollstreckungsgerichteglaubhaftgemacht,daßein Rechtsmittel,

durchwelchesdie Vollstreckung gehemmtwird, binnendergesetzlichenFrist einge=
legt ist, so hat dasselbedie Vollstreckungeinzustellen.

Ein solchesRechtsmittelkann bei dem Vollstreckungsgerichteohne Beob=
achtungeinerbesonderenForm eingelegtwerden. Diese Einlegungwird jedoch
wirkungslos, wenn sie nicht innerhalb der Nothfrist und spätestensbinnen vier=
zehnTagenseitdemTage der Eathern nachdenamOrte des Prozeßgerichts
geltendenVorschriftenwiederholtwird.
Hat das Vollstreckungsgerichtin GemäßheitderVorschriften diesesArti=

kelsdie Einstellungder Vollstreckungangeordnet,so kanndie betreibendePartei
die FortsetzungderVollstreckungnur dann verlangen,wenn sie ein die Fort=
sehunganordnendesoder das eingelegteRechtsmittelverwerfendesErkenntniß
esProzeßgerichtsbeibringt.

Artikel 12.

Sollen in einemRechtsgebietedesNorddeutschenBundes, in welchemdie
Zwangsvollstreckung zum GeschäftskreisebesondererBeamten gehört,Erkenntnisse

oder sonstigerichterlicheVerfügungen, welcheimSesegerseschr Vaden erlassen
sind, vollstrecktwerden,so sind sie von der zuständigen W 445 Behörde des
Orts der Vollstreckungmit der Vollstreckungsklauselzu versehen.Zu diesem
Zweckeist derBehördeeinevon demProzeßgerichtemit dem* derVoll=
streckbarkeitverseheneAusfertigungdesErkenntnissesoderder Verfügungvor=
ulegen.

! 14 Die
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Die Vollstreckungsklauselwird ohnePrüfung der fähsdedr derEnt=
scheidungoderVerfügungundohneAnhörungder Parteienertheilt.

Artikel 13.
Das in dem Gebiete des einen vertragendenTheils eröffneteKonkurs=

verfahren(Falliment, Debitverfahren,konkursmäßigeEinleitung, Gantverfah=
ren u. s. w.) äußertin Bezugauf das zur KonkursmassegehörigeVermögen
seineWirkung * in demGebietedesanderenTheils. Dies gilt insbesondere
von den Beschränkungen,welchedie ifsi und Verwaltungsrechtedes
Gemeinschuldnerserleiden,und von dem UebergangedieserRechte auf die
Gläubigerschaft.

* Artikel 14.
Auf Ersuchendes Konkursgerichtsoderauf Antrag des Konkursvertre=

ters ist das in demGebietedes anderenTheils befindlicheVermögendes Ge=
meinschuldnersvon den Gerichtendes Orts, wo sich dasselbebefindet,nach
Maaßgabeder daselbstfür denFall des Konkursverfahrenszur Anwendung
kommendenGesetzesicherzu stellen,zu inventarisirenund zur Konkursmasseab=
zuliefern.

Artikel 15.
Insoweitnachden7½ des Orts, wo sichabzulieferndesVermögen

At 14.) befindet,Lwise ersonenfür den Fall eines daselbsteröffneten
onkurses berechtigtsind,

1) Vindikations=Ansprüchein Bezug auf diesesVermögenoderauf ein=
zelneTheiledesselbengeltend zu machen,

2) ihre 8 Befriedigungaus diesemVermögenoder aus ein—
zelnen Theilendesselbenzu verlangen,oder

3) auf Grund eines auf bestimmteGegenständedieses Vermögens be=
schränktendinglichenoder persönlichenRechts aus diesenGegenständen
ihre vorzugsweiseBefriedigung zu beanspruchen,

stehenihnendieseRechtein derselbenWeisezu, als wennderKonkursan diesem
Orte eröffnetwäre.

Vo #lrs andererArt bestimmensichnachdemfür dasKonkursgericht
geltendenRechte. 2

Artikel 16.
Die in Artikel 15. Jiff. 1. und 2. bezeichnetenRechte können, so lange

die Ablieferung der Vermögenstheile,auf welchesich die Rechte beziehen,noch
nicht erfolgt ist, bei den Gerichtendes Orts geltendgemachtwerden, wo sich
dieseVermögenstheilebefinden.

Nachder AblieferungsinddieseRechtebei den Gerichtendes Orts der
Konkurseröffnunggeltendzu machen.

Die in Artikel15. Jiff. 3. bezeichnetenGläubigerhabensichin denKon=
kurs einzulassenund ihre Rechtebei demKonkursgerichtezu verfolgen.

Artikel 17.
Gläubiger, welchesichkraft eines Pfand= oder Retentionsrechtsin en

e⸗
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BesitzeeinesabzulieferndenVermögensstücksbefinden,sind in keinemFalle ver=
423 vor ihrer Befriedigung dasVermögensstückzur Konkursmasseabzu=
iefern. «

Inwieweit dieselbenberechtigtsind, ihre Forderung im Konkurse anzu=
melden,ohneJeechzeiigdas von ihnen als Pfand oder retentionsweisebesessene

der Konkursmassezur Verfügung zu stellen,entscheidetsichnach
denGesetzendesOrts, wo derKonkursanhängigist.

Artikel 18.
Der Verkauf der in dem Gebietedes anderenvertragendenTheils bele=

genenunbeweglichenSachen und die Befriedigung der Gläubiger, welcheaus
der durch den Kaufpreis gebildetenMasse ihre abgesonderte Befriedigungzu
verlangenberechtigtsind, erfolgt am Orte der belegenenSache nach den Vor=
schriften,welchegeltenwürden,wenn der Konkurs daselbsteröffnetwäre. So=
ern nachden GesetzendiesesOrts die bezeichnetenGläubiger ihre Rechte bei
eemKonkursgerichtegeltend machenhätten,tritt an Stelle des letzterendas

zuständigeGericht des Orts derbelegenenSache. -
Insoweit nachden Gesetzendes Orts, wo sich abzulieferndesVermögen

befindet,im Falle der daselbsterfolgtenEröffnung des Konkurses ein Spezial=
oderPartikular=Konkursüberdas abzulieferndeVermögenoder einzelneDblil
desselbenzu eröffnenwäre,wird dieserKonkurseröffnet. —

Der Betrag,welchernachBefriedigungderin GemäßheitderBestimmungen
diesesArtikels zu berücksichtigendenGläubiger übrig bleibt, ist zur Konkursmasse
abzuliefern.

Artikel 19.
Ist einebürgerlicheRechtsstreitigkeitin dem Gebietedes einenvertra=

gendenTheils rechtshängig— oder rechtskräftigentschieden,so kann die
Rechtshängigkeitoͤder die Rechtskraftvor jedemGerichtedes anderenTheils
geltendgemachtwerden.

II. Von der Rechtshülfein Strafsachen.

Artikel 20.
Die Gerichte der beidenvertragendenTheile haben sich in Strafsachen

auf Reguisition gegenseitigdieselbeRechtshülfe zu leisten, wie den Gerichten
desInlandes, insoweitsichnichtaus denArtikeln 21. bis 33. einAnderes ergiebt.

Artikel 21.
Die Gerichte eines jedender vertragendenTheile sind —vorbehaltlich

der aus den Artikeln 23. bis 26. sich ergebendenAusnahmen —verfpflichtet,
Personen, welchevon den Gerichtendes anderenTheils wegeneiner strafbaren
Handlung verfolgt werden oder verurtheilt sind, diesenGerichtenauf Ersuchen
auszuliefern,wenn die strafbareHandlung, wegenwelcherdie Auslieferung be=
antragt wird, in dem Gebietedes Staates verübt ist, welchemdas Sifichzü
Gerichtangehört. *

ei



Bei Anwendung dieserVorschrift wird angenommen,daß einemittelstder
PresseverübtestrafbareHandlungnur an demOrte verübtsei, anwelchemdas
Preßerzeugnißerschienenist.

Artikel 22.
Die VerpflichtungzurAuslieferung(Trtikel21.) erstrecktsichauf dieAus=

lieferungder Theilnehmer,einschließlich derintellektuellenUrheber,derGehülfen
und derjenigenBegünstiger,welchedie Begünstigungvor Verübung derThat
zugesagthaben, auch dann, wenn die denselbenzur LastfallendenHandlungen
nichtin demGebietedesStaates begangensind, in welchemdas ersuchende
Gerichtsichbefindet. ,

Artikel 23.
Von Seiten der Staaten des NorddeutschenBundes wirdkein Nord=

deutscher,von GroßherzoglichBadischerSeite keinAngehörigerdesGroßherzog=
thumsausgeliefert. «

Artikel 24.
Die Ausliefexung findet nicht statt, wenn in Ansehung der strafbaren

andlung in dem Staate, welchemdas ersuchteGericht angehört, ein Gerichts=
and begründetund das Strafverfahrenfrüheranhängiggewordenist, als in
em Staate, welchemdas ersuchendeGerichtangehört.

BefindetsichdiePerson, derenAuslieferungverlangtwird, in demStaate,
welchemdas ersuchteGerichtangehört,wegeneiner anderenstrafbarenHandlung
in Untersuchungoderin Strastuuft, so kanndie Auslieferungbis nachErledi=
gung der Untersuchungoder der Strafhaft abgelehntwerden.

. Artikel 25.
Auch dannfindetdieAuslieferungnichtstatt,wenndieHandlung
1) ein politischesVerbrechenoderVergehen,odermittelstderPresseverübt

worden, oder
2) nicht mit Strafe bedrohtoder in Betreff ihrer die Strafverfolgung

oder die StrafvollstreckungdurchVerjährung ausgeschlossenist.
Ob einer dieserFälle vorliegt, ist nachdenGesetzendesStaates, in dessen

Gebieteder BeschuldigteoderVerurtheiltesichbefindet,zu beurtheilen,und bei
dieserBeurtheilungdieHandlungals im GebietediesesStaatesverübtanzusehen.

Artikel 26.
Die Auslieferungdarf aus den im vorigenArtikel bezeichnetenGründen,

gleichvielob siezumZweckederUntersuchungoderzu demderStrafvollstreckung
nachgesuchtwird, nicht abgelehntwerden, wenn während des Aufenthalts in
dem Staate, welchem das ersuchendeGericht angehört,demAngeschuldigtender
Beschlußoderdie Verfügung,durchwelchedie Untersuchunggegenihn 42
wordenist, persönlichzugestelltodererals AngeschuldigterüberdieThat verhört
oderzumZweckeder EinleitungderUntersuchungin Haft genommenv

rt.



Artikel 27.
Wenn in Gemäßheitder Bestimmungenin Artikel 23. und Artikel 25.

Liff. 1. eineAuslieferungnicht stattfindet,so ist der Angeschuldigtein dem
Staate, in dessenGebieteer sichbefindet,und zwar, falls nachdenGesetzen
diesesStaates ein andererGerichtsstandnichtbegründetist, von demGerichte,
in dessenBezirkeer sich44 wegender ihm zur Last gelegtenHandlung
ur Untersuchungzuziehen. Eswird jedochhierzuin denFällen desArtikels25.

Si. 1. nochder Antragder zuständigenBehörde des Staates, in dessenGebiete
dieHandlungverübtworden,vorausgesetztt.

Bei der Untersuchungund der Aburtheilung ist die Handlung so anzu=
sehen,als ob sie in demGebietedesStaates, welchemdas untersuchendeGericht
554242 verübt worden. Sollte jedochdie Handlung in den Gesetzendes
Staates, in dessenGebietesieverübtworden,mit einergeringerenStrafe bedroht
sein, so sindbei der AburtheilungdieseGesetzezur Anwendungzu bringen.

Artikel 28.

Dem * um Auslieferungist eine Ausfertigungdes gegenden
AuszulieferndenerlassenengerichtlichenVerhaftsbefehlsoderdes gegenihn ergan=
genen —— Strafurtheils beizufügen.

IAndem Verhaftsbefehleist die Beschuldigungund das auf sieanzuwen=
törte Strafgesetzgenauzu bezeichnen,insbesondereZeit und Ort der That an=
zugeben.

Artikel 29.
In dringendenFällen kann,unterVorbehaltunverzüglicherNachbringung

eineszemsmii —— die einstweiligeVerhaftung des
Auszuliefernden aufdemkürzesten,selbstauf telegraphischemWegeerwirktwerden.

Artikel 30.

Die Sicherheitsbeamteneinesjedender vertragendenTheile, insbesondere
die Gendarmensind ermächtigt,die einer strafbarenHandlung verdächtigenPer=
sonen unmittelbarnach verübterThat, oder unmittelbarnachdemdieselben
betroffenwordensind, im Wege der Nacheilebis in benachbarteGebietedes
anderenTheils zu verfolgenund daselbstfestzunehmen.Der Festgenommeneist
unverzüglichan die nächsteGerichts=oder Polizeibehörde desStaates, in
welchemer ergriffenwurde, abzuliefern.

Zur selbstständigenVornahmevon HaussuchungensindSicherheitsbeamte
desanderenTheils nichtbefugt.

Artikel 31.
Bei Auslieferungder Person sind zugleichdie zum Beweiseder straf=

barenHandlungVenicchenGegenstände,zoüh derRechtedritterPersonen,
zu übergeben.

Art.
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III. AllgemeineBestimmungen.

Artikel 37.

Die Rechtshülfefindet nicht statt, wenn die Vornahme der beantragten
Handlung nicht zu dem Geschäftskreisedes ersuchtenGerichts gehört,oderwenn
eineHandlung des Gerichts, einer Partei oder eines Dritten beantragtwird,
derenVornahme nachdem für diesesGericht geltendenRechteverbotenist.

Artikel 38.

Ueberdie Zulässigkeitder nach diesemFles zu leistendenRechtshülfe
und über die Rechtmäßigkeitder Verweigerungderselbenwird ausschließlichvon
den GerichtendesStaates, welchemdas ersuchteGericht angehört,im geordneten
Instanzenzugeentschieden.

Artikel 39.

Bei Anwendung der Civil= undStwf Prozeßgerrte, welcheVorschriften
zum Nachtheileder Ausländer enthalten,sind von denGerichteneines jedender
beidenvertragendenTheile die Angehörigen des anderenTheils als Inländer
anzusehen. EbendasselbegilthinsichtlichderGesetze,welchesichauf denKonkurs
über das Vermögen der Ausländerbeziehen.

Insoweit nach Vorschrift der ProzeßgesetzeZustellungenan Personen,
welcheim Auslandewohnen,odersich 2 an dieStaatsanwaltschaftmit
derselbenWirkung, wie an diesePersonen selbst, erfolgen, ist das Gebiet des
anderenvertragendenTheils als Ausland nicht anzusehen.

Artikel 40.

Jeder Angehörige eines der beiden vertragendenTheile ist verpflichtet,
auf Anordnung eines im Gebiete des anderen TheilsbelegenenEivil= oder
Strafgerichtsvor demselbenzum ZweckeseinerVernehmungals Zeuge zu
erscheinen.Diese Vorschrift findet keineAnwendung auf Personen,welchenach
demam WohnsitzederselbengeltendenRechte nicht verbundensind, —
vor Gericht zu erscheinenoder in der betreffendenSache Zeugniß abzulegen.

Die Ladung des Zeugen, dessenErscheinengefordert wird, ist bei dem
Gerichte seinesWohnsitzeszu beantragen. Der Zeuge ist befugt, die Zahlung
derEntschädigungfür Zeitversäumnißund Reisekostennachder an seinemWohn=
site oder nach der am Sitze des Prozeßgerichts geltendenTaxrordnungzu
fordern. Die Jahlung ist demZeugenauf Verlangenvorschußweisezu leisten.

Artikel 41.

Die Injuriensachen,welcheim Wegedes Civilprozessesverhandeltwerden,
geltenin AnsehungderGewährungder Rechtshülfeals bürgerlicheRechtsstreitig=
Bundes=Gesetbl.1870. 15 kei=
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nehmereineKonventionalstrafevonje
EinhundertThalerndesDreißigthaler-
fußeszu zahlenhaben. Sofern jedoch
dieFahrtenin FolgeKriegesoderhö=
hererGewaltodereinesungeachtetder
AnwendunggehörigerSorgfalt unver=
meidlichgewesenenUnfallesausfallen,

Gesammtzahlder Fahrten für das
betreffendeJahr zu der im Artikel 2.
festgesetztenVergütungssummeent=
sprechendeBetrag in Abzug. Der
Nachweis, daß das Ausfallen einer
Fahrt durchhöhereGewalt oderdurch
einenungeachtetder Anwendungge=

senenUnfallverursachtwordenist,
liegt demUnternehmerob.

vereinbartenBeförderungsfrist,ohne
daß dieUeberschreitungeinevomUn=
ternehmernachzuweisendeBegründung
in den Witterungsverhältnissenoder
in derBeschaffenheitdesFahrwassers
oder in eingetretenenunvermeidlichen
Unfällenfindet,AnschlüssederPosten
andiejenigenEisenbahnzügeversäumt,
auf derenErreichungder plammäßige
Gang des Schiffes berechnetist, so
soll der Unternehmer für jeden ein=
zelnenFall, nachnähererFestsetzung
der beiderseitigenPostbehörden,eine
Konventionalstrafebis zuFunfzigTha=
lern des Dreißigthalerfußeszu ent=
richtenhaben.Sollten außerdemdurch
das Verfehlen des Anschlusses,auf
welchender Fahrplan berechnetist,
denPostverwaltungenfür dieWeiter=
beförderungder betreffendenPosten
besondereAusgabenerwachsen,so ist
derUnternehmerdieselbenzu erstatten
verpflichtet;Kosten für etwaigeGe=

....öö—ö§—

Malméö — Stralsund, skall rt «
äU-reerietatthv«e-n"
bergangett vite af Erthanchs.
Thaler efter trettiothalermynt=
foten. För sävidt emedlertid
resorna mäste inställas i fölid
af krig eller naturhinder eller
nägon olyckshändelse, som oak=
tadt iaktagen behörig sorgfäl=
lighet ej kunnat förekommas,
bör endast ske afdrag af det
belopp, som i förhällande till
resornas sammanlagdaantal för
det ifrägavarande äret motsvarer
deniArt. 2.faststäldagodtgörelse.

sakats af naturhinder eller af
olyckshändelse, som oaktadt
laktagen behörig sorgfällighet
i kunnat förekommas, äligger
det rederiet att sädant styrka.

befordringstidenutan att rederiet
kan visa att sädant öfverskri=
dande förorsakats af vederleks=
förhällanden eller af farvattnets
beskaffenhet eller af inträffade
roundvikliga olyckshändelser, po=
sternas anslutning till de ban=
täg, med hvilka fartygets regel=
bundna turer blifvit stälda i
Samband, skulle försummas, skall
det äligga rederiet att för hvarje
särskildt sädantfall utgifva, efter
de bägge Poststyrelsernas när=
mare fastställelse, ett vite af in=
till Femtio Thaler, efter trettio=
thalermyntfoten. Skulle dessu=
tom, i följd deraf att den an=
slutning förfelas, hvilken för
reseturerna blifvit beräknad,
Postverken ädragas Ssärskilda
utgifter för posternasvidare be=
fordran, är rederiet förpligtadt



stellungvonEisenbahn·Extrazügensind
iedoch hierin nicht begriffen.

3) Sollte dasDampfschiffaus demHafen
von Stralsundoder aus demHafen
vonMalmoenichtzurfahrplanmäßigen
Zeit abgehen,ohnedaßdieanderweite
Abfahrtszeitin den im gegenwärtigen
Artikel sub 2. bezeichnetenUrfachen
nachweislichihre Begründungfindet,
undsollteaus diesemAnlaß dieNoth=
wendigkeiteintreten,die Post auf
einemanderenWegezu befördern,so
soll der Unternehmerdie baarenAus=
lagenersetzen,welchedurchdieseBe=
förderung für die Norddeutscheund
für die KöniglichSchwedischePost=
verwaltungentstehenwürden)Kosten
für etwaigeGestellungvon Eisenbahn=

begriffen.
AußerdemsollderUnternehmer,wenn

zugleichder vorstehendsub 2. ange=
gebeneFall der Versäumnißdes An=
schlussesvorliegensollte,dienachden

dort festgesetztenBestimmungensich
ergebendeKonventionalstrafeverwirkt
haben. « · "

Artikel 6.

Das für den Dienst auf der Route
zwischenStralsund undMalmoe bestimmte,
unter NorddeutscherPostflagge fahrende
Dampfschiffsoll hinsichtlichder Erlegung
von Abgabenan den Anlaufstellen, sowie
hinsichtlichder zollamtlichenAbfertigung,
der Lootsenverhältnisse,der Anlegeplätze

u. s.w. dieselbenVergünstigungengenießen,
welchedaselbstden nationalenPostdampf=
schifenzustehen.

Im Uebrigen ist das Schiff und dessen

—

attersättadessautgifter. Kostnad
för möjligen begagnade extra=
bantäg är likväl ej häruti inbe=

gripen. ·

3)skulleångfartygetickeafgäfrån
Stralsund eller Malmö vid den
bestämdatiden utan att styrkas
kan, det den sälunda förändrade
afgängstiden förorsakats af sä=
dana förhällanden, somi före=
Varande Artikel sub 2 bliftvit
Omförmälda, och Sskullehäraf

föranledas, att posten mäste A
een annan väg fortskaffas, sà

Sukall rederiet ersättadekontanta
utgifter, som för denna särskilda=
Dostbefordrankunna kommaatt
drabba Nordtyska och Kongl.
Svenska Postverken.

Häruti inbegripes likväl ej kost=
naden för möjligen begagnade
extrabantäg.

Dessutom skall för säwidt til=
lika skulle inträffa det hür ofran
sub 2 omförmäldafall i afseende
A förfelad anslutning, rederiet
vVaraförpligtadt att utgifva det
Vite, som enligt de tfaststälda
bestämmelserne kan derför ifrä=
gakomma.

Artikel 6.

Det för resorna d linien Stralsund=
Malmö använda under Nordtysk
Dostflagg gäende ängfartyg skall i
afseende à erläggande af afgister à
anloppsorterne, likasom i afseende
4 tullbehandling, lotsförhällanden,
anläggningsplatser och sä vidare
njuta enahanda förmäner, som der
tillkomma egna postängfartyg.

I öfrigt äro fartyget och dess last
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LadungdenZollgesetendes betreffenden
Staats unterworfen.

Artikel 7.

Sollte das Schiff aus irgend einem
GrundeaußerStande sein, eineodermeh=
rerederregelmäßigenFahrtenzuverrichten,
so wird die NorddeutschePostverwaltung
es sichangelegensein lassen,daßvon dem
lp ein Reserveschiffeingestellt
werde.

Eine Verpflichtungzur Einstellungeines
Reserveschiffssoll in demFalle nichtange=
nommenwerden, wennessichbeikleineren
Reparaturenum eineUnterbrechungder
Fahrten von nichtmehr als achtTagen,
sowiebei größerenReparaturenum eine
Unterbrechungvonnichtmehrals dreiWochen
handelt. Währt die Unterbrechungaber
länger als acht Tage, beziehungsweise
länger als dreiWochen,sosoll derUnter=
nehmerzur BeschaffungeinesReserveschiffs
verpflichtetsein. Sollte das Reserveschiff
nichtrechtzeitigeingestelltwerden, so soll
der Unternehmer— außerdem,daß der
ratirlicheTheil der Subvention(Art. 2.)
für die nicht stattfindendenFahrten in
Wegfall kommt— für jede von da ab
ausfallendeDoppelfahrt einen Betrag von
EinhundertundFunfzigThalerndesDreißig=
thalerfußeszuzahlenhaben. «

WährendderUnterbrechungderFahrten
bis einschließlichachtTage, beziehungsweise
drei Wochen,soll nur der für die ausge—
fallenenFahrten sich ergebenderatirliche
Theil der jährlichenVergütungin Wegfall
kommen.

Artikel 8.

Sollte derUnternehmerderDampfschiff=
VerbindungzwischenStralsundundMalmoe
seinenVerbindlichkeitenaus demVertrage
mit derNorddeutschenPostverwaltungnicht
nachkommen,sosoll jederderbeidenHohen

underkastadede i hvarderalandet
gällande tullförfattningar.

Artikel 7.

Skulle af en eller annan orsak far=
tyget icke kunna verkställa en eller
| af de öfverenskomna turerna,
bör Nordtyska Poststyrelsen läta sig
angeläget vara tillse, att af rederiet
mä tillhandahällas ett reservfartyg.

Förpligtelse att tillhandahälla re=
servfartyg inträder ej i de fall, atti
fräga om mindre reparationer turer=
na ej behöfva inställas för längre
tid, än ätta dagar och i fräga om
större reparationer ej för längre tid
än tre veckor. Fortfür deremotaf.=
brottet af turerne längre än ätta
dagar eller i det senare hänseendet
längre än tre veckor, sä skall det
äligga rederiet att anskaffaett reserv=
fartyg. Varder reservfartyg ej i be=
hörig tid tillhandahället, skall rederiet
—utom det att detsammagär i mist=
ning utaf den del af subventionen
(Art. 2.), Som belöper för de instälda
turerna — erlägga för hvarje derefter
e verkstäld resa fram och äter ett
belopp af Etthundrafemtio Thaler,
efter trettiothalermyntfoten.

För den tid af till och med ätta
dagar, eventuelt tre veckor, som re
sorna kunna inställas, kommer en=
dast att göras afdrag af den für de
Ci verkstälda resorna belöpande del
af den ärliga godtgörelsen.

Artike! 8.

Skulle det rederi, som öfvertagit
ängfartygsförbindelsensunderhällan=
de mellan Stralsund och Malmö,
icke fullgöra sina förbindelser, jem=
likt kontraktet medNordtyska Post=
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kontrahirendenTheile berechtigtsein, den
gegenwärtigenAdditional=Vertragnachvor=
angegangener,mindestensdreimonatlicher
Kündigungaufzuheben.

Artikel 9.

Sollte das Schiff verlorengehen,oder
solltedasselbeseeuntüchtigwerden,undder
Unternehmeralsdann von der für diesen
Fall vonderNorddeutschenPostverwaltung
ihm eingeräumtenBefugniß, von demmit
ihm abgeschlossenenVertragezurückzutreten,
Gebrauchmachen,sohört von dembetref=
fendenTageab dieJahlung derdemUnter=
nehmerzu gewährendenSubvention auf,
wogegengleichzeitigdie aus dem gegen=
wärtigenVertrage entspringendeVerpflich=
tung der NorddeutschenPostverwaltung
fortfällt, für UnterhaltungeinerDampf=
schiff.Verbindungaufderin Redestehenden
Linie zu sorgen.

Artikel 10.

Wenn während der Dauer der Ver=
tragszeit durch Weiterführungder Eisen=
bahn über die Insel Rügen und durch
Anlage eines entsprechendenHafens da=
selbst eine anderweiteVerbindung mit
Schweden als diejenige auf dem Wege
über Stralsund und Malmoe ermöglicht
werden, oder wennsonstetwa eintretende

anderweitige Verkehrsverhältnisseeineöfter
wiederholte oder für eine längere Zeit
desJahres auszuführendeVerbindungzwi=
schenVorpommernund Schonen als die
jetzt vereinbarte wünschenswerthmachen
sollten, so wird die NorddeutschePost=
verwaltung mit dem Unternehmerder
Dampfschiff=Verbindung zwischenStral=
sundund MalmoediedenverändertenVer=
hältnissenentsprechendeModifikation des
mit ihm geschlossenenVertrages nachvor.
herigemEinvernehmenmit der Königlich
SchwedischenPostverwaltungvereinbaren.

styrelsen, är hvardera af de höga
fördragslutande Makterna berättigad
att ester förutgängen minst tre mä=
naders uppsägning upphäfva före=
Varande Additionalfördrag.

Artikel 9.

I den händelse att fartyget skulle
förlisa, eller blifva Sjöcdugligt och
rederiet dà vill begagna sig af den
utaf Nordtyska Poststyrelsen ät det=
samma för sädant fall medgifna be=
fogenhet att upphäfva det ingängna
kontraktet; sä upphör frän samma
dag betalningen af den rederiet till=
kommande subvention, hvarjemte
samtidigt äfven upphör den förplig=
telse, som Nordtyska Eerrrn=
enligt förevarande fördrag, sig ätagit,
att draga försorg om underhällandet
af ängfartygsförbindelsen dà ifräga=
Varande linie.

Artikel 10.

Om under den tid Fördraget är
gällande, tillfülle skulle beredas
genomjernwägensutsträckning öfver
Sn Rügen och anläggning af en
erforderlig hamn derstädes, att för
ifrägavarande förbindelse begagna
eenannan väg än den öfver Stral=
sund och Malmé eller om eljest i
följd af inträdda förändradeförhäl=
landen det blefve önskvärdt, att
förbindelsen mellanFörpommernoch
Skäne underhölles oftare eller under
en längre tid af äret, än hvad un
ür öfverenskommet, sä bör JNord=
tyska Poststyrelsen efter samräd med
Svenska Poststyrelsen träffa aftal med=
det rederi, som ombesönjerängfar=
tygsförbindelsen mellan Stralsund
och Malmö, om de mocdisjkationer
af det med detsammaafslutadekon=
trakt, hvilka af de förändrade för=
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A 13.

(Nr.472.) Convention Consulaire entre
FAllemagne du Nord et TEs=
Pagne. Du 22 Février 1870.

Sa Majesté le RKoi de Prusse au nom
de la Confédération de PAllemagne
du Nord, d’'une part et

Son Altesse le Regent de la JNation
espagnole par la volonté des Cor=
tes souveraines, d’autre part,

désirant determiner avec toute Fexten-=
sion et la clarté possibles les attri=
butions des agents consulaires, ontrésolu
Tun commun accord de conclure une
Convention spéciale qui embrasse cet
objet, et ont nomméà cet effet pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse,

Ie Baron Charles Auguste
Erneste Constantin Jules
de Canitz et Dallwitz,
Chevalier de Tordre Royal de
TAigle Rouge de Prusse de
seconde classe, Grand Croix
de Tordre Royal et distingue
de Charles III. d’Espagne,
Envoye Extraordinaire et

Bundes-Gesetzbl. 1870.

(Uebersetzung.)Konsular=Konvention
zwischendem NorddeutschenBunde
und Spanien. Vom 22. Februar
1870.

Oeine MajestätderKönigvonPreußen
im NamendesNorddeutschenBun=
des einerseits,und

Seine Hoheit derRegent der Spanischen
Nation, kraft des Willens der sou=
verainen Cortes, andererseits,

von demWunschegeleitet,dieBefugnisse
der konsularischenAgentenin möglichst
ausgedehnterund bestimmterWeise zu
regeln,sindübereingekommen,einediesen
GegenstandumfassendebesondereKon=
vention abzuschließenund habenzu diesem
ZweckezuIhren Bevollmächtigtenernannt
und zwar: ·

(Nr.472).

Seine Majestät der König von
Preußen:

den Freiherrn Karl August
Ernst Konstantin Julius
von Canitz und Dallwitz,
Ritter des Königlich Preu=
ßischen Rothen Adlerordens
zweiterKlasse, Großkreuzdes
Königlichenund HohenOrdens
Karls III. vonSpanien,außer=
ordentlichenGesandtenund be=
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Ministre Plénipotentiaire de
IAllemagne du Nord etc.etc.,

et

Son Altesse le Réegent d’Es=
Pagne,

Don Praxedes Mateo Sagasta,
Chevalier Grand Croix de
ordre de Notre Dame de la
Conception de Villavicosa de
Portugal, Deputé aux Cortés
constituantes, ci-devant Mi=
nistre de IIntérieur, Son Mi=
nistre d’Etat etc. etc.,

lesduels aprés Stre communiqués leurs
Pleins-pouvoirs, tronvés en bonne et
due forme, sont convenus des articles
suivants.

Article 1.

Chacune des Hautes Parties contrac=
tantes aura la f#acultéTeétablir des
consuls-genérauk, consuls et vice=
consuls ou agents consulaires dans les
Dorts, villes et lieux du territoire de
Tautre, se rservant respectivementle
droit den excepter les points dwelles
Jjugeraientconvenables. »«,«

Toutefojs,cetteråseisvenepourra
Streappquuåeäl’unedesHautesPaI-
ties contractantes, sans qu'elle le soit
également à toutes les autres Puis-

Sances.

Article 2.

Pour duc les consuls-genéraux, con=
suls et vice-Consuls scient admis et
reconnus comme tels, ils devront pré=
senter leurs Provisions, sur la pro=
duction desquelles Texéquatur leur
sera déelivrdsans frais et suivant les
formalites établies dans les Pays re=
spectifs.

Seine Hoheit der Regent von
Spanien:
Don Praxedes Mateo Sa=
gasta, Großkreuzdes Ordens

nserer lieben * von der
Empfängnißvon Villavicosa
von Portugal, Mitglied der
konstituirendenCortes,vorma=
ligen Minister des Innern,
Seinen Staatsministeru. s.w.,

welchenachMittheilung ihrer in guter
und gehörigerForm befundenen Voll—
machtenüber nachstehendeArtikel über=
eingekommensind.

Artikel 1.
JederderHohenkontrahirendenTheile

desGebietsdesanderenTheils General=
konsuln, Konsuln und Vizekonsulnoder
Konsularagentenbestellen. Es bleibt
beiden Theilen das Recht vorbehalten,
einzelneOertlichkeiten,welcheSie für an=
gemessenerachten,auszunehmen.Jedoch
darf dieserVorbehalt nur dann gegen
einen der Hohen kontrahirendenTheile
geltendgemachtwerden,wenn er gleich=
mäßig gegenalle anderenMächtegel=
tend gemachtwird.

Artikel 2.
Die Generalkonsuln, Konsuln und

Vizekonsulnmüssen,damitsieals solche
zugelassenund anerkanntwerden, ihre
Bestallungenvorlegen, auf derenVorle=
gungihnendas Exequaturkostenfreiund
in Gemäßheit der in beiden Ländern
geltendenFörmlichkeitenertheiltwird.
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civiles, qui ne se rapporteraientpas
au commerce quils exerceraient eux=
memes ou par leurs employés.

Artiecle 5.

Les consuls-genéraux, consuls et
vice-consuls pourront placer au-dessus
de la porte extérieure du consulat ou
vice-CconsulatTecusson des armes de
leur nation, avec cette inscription:
„Consulat ou Vice-Consulat cle.

II8 pourront egalement arborer le
Pavillon de leur Pays sur la maison
consulaire, aux jours de solennites
Dubliques, religieuses ou nationales,
ainsi due dans les autres circonstances
Tusage; mais Pexercice de ce double
Privilege cessera, si lesdits agents
resident dans le lieu ou se trouve
Tambassadeou la légation de leur Pays.

IIs pourront de meme arborer le
Pavillon national sur le bateau qu’ils
monteraient dans le port, pour exer-
cice de leurs fonctions.

Article 6.

Les archives consulaires seront in=
violables en tout temps, et les au=
torites locales ne pourront sous aucun
Prétexte visiter ni saisir les papiers
qdui en font partie.

Ces Papiers devront tonjours étre
completement separdès des livres ou
Papiers relatils au commerce ou à
lindustrie due pourraient exercer les
consuls ou vice-Cconsuls respectifs.

Article 7.

En cas d’empechement,d’absenceou
de décès des consuls-generaux, consuls
et vice-consuls, les eléves-Cconsuls,les

Immunität sichnur auf solcheSchulden
undCivilverbindlichkeitenerstrecken,welche
nicht auf die von ihnenoder ihren Be=
vollmächtigtenbetriebenenHandelsge=
schäfteBezughaben.

Artikel 5.

Die Generalkonsuln,Konsuln und
Vizekonsulnkönnenüber dem äußern
EingangeihresAmtslokalsdasNational=
wappen mit der Umschrift: „Konsulat
oderVizekonsulatvon ... ¾anbringen.

Auch könnensie die Nationalflagge
an Tagen öffentlicher,religiöseroderna=
tionaler Festlichkeiten,sowiebei andern
üblichenGelegenheitenvon ihrem Hause
wehenlassen,jedochfindetdieAusübung
dieses doppeltenVorrechts nicht statt,
wenn die gedachtenBeamtenin einer
Stadt ihren Sitz haben, wo sich eine
— oderGesandtschaftihresLandes
efindet.
Es ist ihnengleichfallsgestattet,ihre

NationalflaggeaufdemBootezuführen,

Hafen bedienen.

Artikel 6.
Die Konsulats=Archivesind jederzeit

unverletzlichund die Landesbehörden
könnenunter keinemVorwande die zu
denArchivengehörigenDienstpapiereein=
sehenoder mit Beschlagbelegen.Die
Dienstpapieremüssenstets von den das
kaufmännischeGeschäftoderdas Gewerbe
der resp.Konsuln oderVizekonsulnbe=
treffendenBüchernund Papierengeson=
dert sein. -

Artikel. 7.

In Verhinderungs=, Abwesenheits=
oder Todesfällenvon Generalkonfuln,
KonsulnoderVizekonsulnsinddieKon=



obstacke. Au contraire, celles-⅜i de=
Vront leur préter assistance et protec=
tion, et leur assurer, pendant leur
gestion intérimaire, la jouissance des
eqxemptions,prérogatives, immunites et
Privilèges reconnus par la présente

Convention auf agents consulaires re=
-bectsb

2 Article S8.

Les consuls-genérauxet consulspour=
rontnommerdes vice-consulsouagents
consulaires dans les villes, ports et lo=
calites de leurs arrondissements consu=
laires respectifs, sauf Tapprobationdu
Gouvernement territorial.

Ces agents pourront étre indistincte=
ment choisis parmi les sujets des deux
Pays comme parmi les étrangers, et
seront munis Tun brévet deliyré par
le Consul qui les aura nommes et sous
les ordres duquel ils devront étreplacés.

IIsS jouiront des priviléges et immunités
stipulées par la présente Convention,

Sauf les exceptions prévues par les
Art. 3 et 4. ·

Article 9.

Les consuls-genéraux, consuls et vice=
consuls ou agents consulaires pourront
siadresseraux autorités de leur arron=
dissement consulaire, pour reclamer
contre toute infraction aux Traités ou
Conventions existant entre les deux
Pays, et contre tout abus dont leurs

sulareleven,Kanzler und Sekretaire,so=
fern sie als solcheden betreffendenBe=
hördenbereitspräsentirtsind,ohneWei=
teres je nach der Rangstufe, welchesie
bekleiden,befugt,interimistischdie konsu=
larischenAmtsbefugnisseauszuüben,ohne
daßdieOrtsbehördenihnenHindernissein
denWeg legenkönnten.Vielmehrmüssen
letzteredenselbenBeistand und Schutz
gewährenund ihnen während ihrer
interimistischenAmtswirksamkeitdenGe=
nuß aller Befreiungen,Rechte,Immu=
nitätenundPrivilegienzu Theil werden
lassen,welchein dergegenwärtigenKon=
vention den beiderseitigenKonsularbeam=
teneingeräumtsind.

Artikel 8.
Die Generalkonsulnund Konsuln kön=

nen, vorbehaltlich der Zustimmung der
Landesregierung,VizekonsulnoderKon=
sularagentenin allen Städten, Häfen
und PlätzenihresAmtsbezirksernennen.

DieseAgentenkönnenohneUnterschied
aus AngehörigenbeiderLänder oder aus
Angehörigendritter Staaten gewählt
werden. Sie erhaltenein Patent Sei=
tens des Konsuls, welcher sie ernannt
hat und auf dessenWeisung sie ihre
Funktionen auszuübenhaben. Die in
der gegenwärtigenKonvention verab=
redetenPrivilegien und Immunitäten
stehenvorbehaltlichder in den Art. 3.
und 4. vorgesehenenAusnahmenauch
ihnen zu. .

Artikel 9.

Die Generalkonsuln,Konsuln, Vize=
konsulnoderKonsularagentenkönnensich
an dieBehörden ihres Amtsbezirkswen=
den,um wegenZuwiderhandlunggegen

VerträgeoderKonventionen,oderwegen
irgend einer ihrenStaatsangehörigenzur







au consul-général, consul, vice-consul
ou agent consulairedans la circonscrip=
tion duquel ledit déecesaura en lien.

Ceuxci, de leur coté, devront donner
le meme avis aufx autorités locales,
lorsquils en seront informés les pre=
miers.

Quand un Allemand en Espagne ou
un Espagnol dans FAllemagne du Nord.
sera mort sans avoir fait de testament
ni nommè Texecuteur testamentaire,
ou si les héritiers, soient naturels, scient
designes par le testament, étaient
mineurs, incapables ou absents, ou si
les exécuteurs testamentaires nommés
ne se trouvsient pas dans le lieu oU
ouvrira la succession, les consuls=
géenéraux, consuls et vice-Tkonsuls ou

defunt auront le droit de procéder suc=
cessivement aux opérations suivantes:

1) Apposer les scellés, soit Toflice,
soit à la demande des parties in=
tressces, sur tous les ettets,
meubles et papiers du defunt, en
Prévenant de cette opération Tau=
torité locale compétente,quipourra

zassister et apposer eEgalement
Ces scellés. -« «

Ces scellès, non plus due ceux
de Tagent consulaire, ne devront
Pas etre leves sans due Tautorite
locale assiste à cette opéèration.

Toutefois, si, aprés un aver=
tissement adressé par le consul
rouvice -consul à Tautorité locale
Pour Pinviter à assister à la levée
des doubles scellès, celle-i ne
W’etaitpasPprésentéedansundelai
de quarante-huit heures, à comp=
ter de la reception de Tavis, cet
agent pourra Procêéder seul à la=
dite opération;

2) Former TFinventairede tous les

VizekonsuloderKonsularagenten,indessen
AmtsbezirkederTodesfall vorkommt,so=
sort Nachrichtgeben.Ihrerseitsmüssen
letztere,wennder Todesfallzuerst zu
ihrerKenntnißkommt,dieLandesbehör=
denbenachrichtigen.

Wenn ein Deutscherin Spanien oder
ein Spanier in Norddeutschlandstirbt,
ohneeine letztwilligeVerfügung errichtet
oder einen Testaments=Exekutorbestellt
zu haben,oderwenn die gesetzlichenoder
Testaments=Erbenminderjährig,ihrenAn=
gelegenheitenvorzustehenunfähig oder
abwesendsind, oderwenndie ernannten
Testaments-Exekutorennichtandemjenigen
Orte, wo dieErbschaftsn= wird, an=
wesendsind, sohabendie Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsulnund Konsular=
agentendes Theils, welchemder Erb=
lasserangehörte,das Recht, folgende
Amtshandlungensuccessivevorzunehmen:

1) Von Amtswegen oder aufAntrag
derbetheiligtenParteienalle Effek
ten, Mobilien undPapieredesVer=
storbenenzu versiegeln,sie müssen
jedochder kompetentenLokalbehörde
Nachrichtgebenund diesekannbei
derSiegelunggegenwärtigsein,auch
ihre eigenenSiegel mit anlegen.

DieseunddievomKonsularbeam=
ten angelegtenSiegel dürfen ohne
Mitwirkungder Lokalbehördenichtab=
genommenwerden.

Sollte jedochdie Lokalbehörde,
auf dievon demKonsul oderVize=
konsulan sie gerichteteEinladung,
dem Abnehmen der beiderseitigen
Siegel beizuwohnen,innerhalb48
Stunden vom Empfangeder Be=
nachrichtigungan gerechnet,sichnicht
einfinden, so kann der gedachte
Beamte allein zur Wiederaufsiege=
lung schreiten.

2) Sie könnenalle Nachlaßgegenstände
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biens et effets du defimt, en
Présencede Tautorité locale, 8i,

ar suite de la notification sus=
indiquée, elle avait eru devoir

assister à cet acte.
Hautorité locale apposera sa

signature sur les procès-verbaux
(dlresses en sa présence, sans quce,
Dour son intervention Toffice dans
Ces actes, elle puisse exiger des
droits Gaucune espece;

Publiques de tous les effets mobi=
3 4 la successionquipourraient

8e Gdeétbrioreret de ceux d’une
conservation difficile, comme aussi
des récoltes et effets, pour Talié-
nation desduels il se présentera
des circonstances favorables;

inventarisirenund zwar in Gegen=
wart der Lokalbehörde,wenn diese
auf die obenerwähnteBenachrich=
tigung ihre Mitwirkung für erfor=
derlich hält.

Die Lokalbehördehatallein ihrer
GegenwartaufgenommenenProto=
kollemit zuunterschreiben,ohnedaß
siefür ihreamtlicheMitwirkungbei
diesenVerhandlungenirgendwelche
Kostenliquidiren könnte.

gerung aller beweglichenNachlaß=
effekten,welchedemVerderbenaus=
gesetztoder schwer aufzubewahren
sind, sowiederErnten oderEffekten,
zu derenVeräußerung sicheinegün=
stigeGelegenheitbietet,anordnen.

valeurs inventories, le montant
des créances due Ton réalisera.
ainsi due le produit des rentes

due Ton percevra, dans la maison
consulaire ou dans celle de quel=

due commercant de la confiance
du consul ou vice-Tconsul. Ces
déepotsdevront avoir lieu, dans,
Tun ou Hautre cas, Taccord avec

„Tautorité locale qui aura assisté
aux opérations antérieures, si, par
suite de la convoecationdont va
traiter le paragraphe suivant, des
sujets du Pays ou d’une Prissance
tierce se présentaient comme in=

intestat ou testamentaire;

Convoquer,aumoyendesjournauxs
de la localité et de ceux du Pays
du defunt, si cela était necessaire,
les CrGanciersqui pourraient exister
contre la successionab intestat

Nachlaßeffektenund Gelder, des=
gleichendenBetrag dervon ihnen
einkassirtenNachlaßforderungenund
erhobenenZinsen an einemsicheren
Orte in demKonsulatsgebäudeoder
in derWohnungeinesKaufmanns,
welchem der Konsuloder Vize=
konsulVertrauen schenkt,niederzu=
legen. DieseNiederlegungmuß in
demeinenoderandern Fallin Ueber=
einstimmungmit derLokalbehörde,
welchebeidenfrüherenAnordnungen
mitgewirkt hat, stattfinden, sofern
auf dieunterderfolgendenNummer
erwähnteAufforderung sichLandes=
angehö8 oder Angehörigeeines
dritten Staatesals Betheiligtebei
demIntestat=oder testamentarischen
Nachlassemelden.

Sie sindbefugt,in denöffentlichen
Blättern des Orts, erforderlichen
Falls auchder Heimath des Erb=
lassers,dieetwaigenNachlaßgläubiger
zur Vorlegung der über ihre For=
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6)

.n testamentaire,afin qu’ils puis=
sent présenter leurs titres respec=
tifls des crGances,dument justifices,
dans le délai fik par les lois de
chacun des deux Pays.

Siil se présentait des crGanciers
contre la suecession testamentaire
ou ab intestat, le payementde
leurs créances devra Feffectuer
dans le délai de quinze jours aprés
Pinventaire fini. il V avait argent
necessairepour acquitter ces cré=
ances, et, dans le cas contraire,
aussitotque les fondsnecessaires
auront pu etre realisès par les
moyens les plus convenables; ou
enfin dans le délai consenti, T’un
commun accord, entre les consuls
et la majorité des interesses.

Si les consuls respectifs se re=
fusaient au payement de tout ou
Partie des créances, en alléguant
Pinsuffisance des valeurs de la
succession pour les satisfaire, les
creanciers auront le droit de de=
mander à Tautorite compétente,
ils le jugeaient utile à leurs in=
teréts, la faculte de se constituer
en état Tunion (en concurso ne=
cesario de acreedores)y.

Cette declaration obtenue par
les voies léegales, éetablies dans
cChacundes deux Pays, les consuls
ou vice-consuls devront faire
immediatement la remise à lauto=-
rité judiciaire ou aux Syndics de
la faillite, selon quil appartiendra,
de tous les documents, effets ou
valeurs appartenantà la succession
testamentaire ou ab intestat; les=
dits agents demeurant charges de
representer les héritiers absents,
les mineurs et les incapables;
Administrer et liquider eux-memes,
ru par une personnequils nomme=
ront sous leur responsabilite, la

derungensprechenden,gebörig be=
glaubigtenUrkundeninnerhalbder
in den Landesgesetzenvorgeschriebenen
Frist zu *8

Wenn sich Erbschaftsgläubiger
melden,sosindsie,wenngenügende
Mittel vorhanden sind, innerhalb
vierzehnTagennachVollendungdes
Inventarszubefriedigen.Sind keine
Mittel vorhanden,so findetdieBe=
friedigungnachdemin geeignetster
Weise herbeizuführendenEingange
derselbenstatt,oderendlichinnerhalb
der zwischenden Konsuln und der
Mehrheit der Gläubiger vereinbar=
ten Frist.

Wenndie beiderseitigenKonsuln
die Bezahlungder Nachlaßschulden
wegen angeblicherInsuffizienz des
Nachlassesganz oder theilweisever=
weigern,so könnendie Gläubiger,
wenn sie es für vortheilhafthalten,
bei dem kompetentenLokalgerichte
die Eröffnung des Konkursesbean=
tragen (enconcurso necesario de
acreedores).

Sobald die Konkurseröffnungin
der in beidenLänderngesetzlichvor=
geschriebenenWeiseerfolgtist, müssen
die Konsuln oder Vizekonsulndem
Gerichte,beziehungsweisedenSyn=
dicis des Konkursesalle zumNach=
laß gehörigenDokumente,Effekten
und Werthe sofortausfolgen,wobei

liegt,das Interessederabwesenden,
minderjährigen oder handlungs=
unfähigenErben wahrzunehmen.

und liquidiren oder durcheinenBe=
vollmächtigten unter ihrer Verant=



succession testamentaire ou ab
intestat, sans due Tautoritélocale
ait à intervenir dans lesdites
opérations, à moins que des su=
jets du Pays ou dune tierce
Puissance, M’aient à faire valoir
des droits dans la snccession; car,
en ce cas, il survenait des dif=
ficultes, provenant notamment de
dueldquerclamation, donnantelieu
à contestation, les consuls gené=
rangx, consuls. vice - consuls et
agents consulaires n’ayant aucun
droit pour terminer ou resoudre

Pays devront en connaitreselon
duiil leur appartient dyJypourvoir
u de les juger.

Lesdits agents consulaires agi=
ront alors comme représentants
de la succession testamentaire ou

de liquider definitivement ladite
succession, comme aussi celui
Teffectuer les ventes Teffets dans
les formes prec6demment indi=
duèes, ils veilleront aux intérets
des heritiers et auront la faculte
de désigner les avecats charges
de soutenir leurs droits devant
les tribunaux. I est bien entendu
Gu’ils remettront à ces tribunaux
tous les papiers et documents

soumise à leur jugement.

Le jugement prononcêé,les con=
suls genéraux, consuls et vice=
consuls ou agents Consulaires
devront Texécuter siils ne forment
Pas appel, et ils continueront
alors de plein droit la liquidation,
dui aurait été suspenduejusqu’a
la conclusion du litige;

*

wortlichkeitverwaltenundliquidiren
lassen,ohnedaß die Ortsbehörden
sicheinmischendürfen, es sei denn,
daß LandesangehörigeoderAngehö=
rige einesdrittenStaates Ansprüche
an denNachlaß geltendmachen,in
welchemFalle die Generalkonsuln,

agentennicht das Recht der Ent=
scheidunghaben, wenn Schwierig=
keitennamentlichaus Reklamationen
entstehen,die zuStreit zwischenden
Betheiligten Anlaßgeben,vielmehr
stehtdenkompetentenLandesgerichten
die Entscheidungbezüglichsolcher
Ansprüchezu.

Die gedachtenKonsularbeamten
fahren jedochfort, als Vertreterdes
testamentarischenoderIntestat=Nach=
lasseszu handeln,d. h. sie behalten
inzwischendie Verwaltung und das
Recht, den Nachlaß endgältigzu
liquidiren,ingleichendas Recht,die
Archlaßaigenständeunter Beobach=
tung der obenvorgeschriebenenFor=
men zu verkaufen)sie haben auch
die Interessender Erben wahrzu=
nehmenund sind befugt, zur Ver=
tretungderRechtederselbenvor den
GerichtenAdvokatenzu bevollmäch=
tigen. Selbstverständlichmüssensie
denGerichten alle Papiere und Do=
kumenteübergeben,durchwelchedie
derEntscheidungderselbenvorliegende
Frage aufgeklärtwerdenkann.

NachgefällterEichemnenmüssen
die Generalkonsuln, Konsuln,Vize=
konsulnoderKonsularagentendieselbe
vollstrecken,wennsienichtBerufung
eingelegthaben,auchhabensiedas
Recht, dieetwabis zur Entscheidung
desStreitsunterbrocheneLiquidation
fortzusetzen.
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Dålivkerlasuccessionvuson
produitauxhäritierslögitjmcsou
à leurs mandatairesapresTexpira=-
tion d’un délai de six mois à
Partir du jour ou Tavis du déces
aura ét6publié dans les journaux;

r

8) Organiser, Fil F a lieu, Iatutelle
On curatelle, conformement aux
lois des Pays respectifs.

Article 12.
Lorsdu’uunAllemand en Espagne ou

un Espagnol dans IAllemagne du Nord
sera décedé sur un point, on il nese
tronuveraitpas Tagent consulaire de sa
nation, Hautorité territoriale compétente
Proccdera, conformémentà la Egisla=
tion du Pays, à Tinventaire des effets
et à la liquidation des biens du’il aura
laissés, et sera tenn de rendre compte,
dans le plus bref délai possible, du
resultat de ces oPérations à lambas=
sade ou à la légation qui doit en con=
naitre, ou au consulat ou vice-Cconsulat
le plus voisin du lieu on sera ouverte
la successionab intestatou testamen=
taire. s.v.:-««-
I--Ma»is,dåsIsttiant-«que··ls’ag’ekntcon—
sulaire le plus rapproché du peint oh
serait ouverte ladite suecession ab in=
testat ou testamentaire se Présenterait
PDersonnellementou enverrait un deléguè
sur les lieux, autorité locale qduisera
intervenne devra se conformer aàcceque
Prescrit Tarticle 11 de cetteConvention.

Article 13.

Les consuls- genédrauxk,consuls et
vice-Consuls ou agents consulaires des
deux nations connaitront exclusivement
des actes Tinventaires et des autres
.rations pratiduces pour la conser=

7) Sie könnendenAintg oderden
Erlös desselbendengesetzlichenErben
oder deren Bevollmächtigtensechs
Monate nachdemTage, an welchem
der Todesfall in den öffentlichen
Blättern bekanntgemachtwordenist,
aushändigen.

8) Sie könneneintretendenFalls eine
„Vormundschaftund Kuratel, den
Gesetzenihres Landesentsprechend,
einleiten.

Artikel 12.

WenneinDeutscherin Spanienoder
ein Spanier in Norddeutschlandan einem
Orte stirbt, wo keineKonsularbehörde
seinerNation vorhandenist, so hat die
zuständigeLokalbehördenachdenLandes=
gesetzenzur Inventarisirung der Effekten
und zur Liquidirungdes Nachlasseszu
schreitenund der betreffendenBotschaft
oder Gesandtschaftoder demdemNach=
laßortenächsten KonsulatoderVizekonsu==
lat binnen kürzesterFrist von dem Er=
gebnißihrer AmtshandlungenNachricht
zu geben.

Sobald jedochder demOrte, wo derNachlaßeröffnetist,nächsteKonsular=
beamteselbstoder durcheinenDelegirten
sich einfindet, hat die Mitwirkung der
LokalbehördesichnachdenBestimmungen
desArt. 11.dergegenwärtigenKonvention
zu richten.

Artikel 13.
Den Generalkonsuln,Konsuln, Vize=

konsulnund Konsularagentenderbeiden
Theile stehtausschließlichdie Inventari=
sirungund jedeanderezurKonservirung
derVerlassenschafterforderlicheMaaßregel



vation des biens hBérèditaires,laisses
Par les gens de mer et les passagers
de leur nation qui décéderaient à terre
ou à bord des navires de leur Pays,
soit pendant la traverste, soit dans
le port d’arrivée. «

Article 14.

Les consuls-genédraus, consuls et
vice - consuls ou agents consulaires
Pourront aller personnellementou en=

Voyer des déeleguesà bord des navyires
de leur nation aprs qu’iils auront éete

admis en libre Pratique; interroger les
capitaineset Tequipage;examinerles
Papiers de bord; recevoir les declara=
tions sur le voyage, leur destination
et les incidents deleurtraversee, dresser

de leurs navires; enfinles accompagner
devantles tribunaux dejustice et dans
les bureaux de Padministration du Pays,

dans les affaires qurils auront à suiyre
Oules demandesduils auront à former.

II est convenn qduecles fonctionnaires
de Tordre judiciaire et les gardes et
oflciers de la douane ne pourront
Procéder à une instruction à bord des
havires, sans eétreaccompagnés par le
consul ou vice-Cconsul de la nation à
laduelle ces navires appartiennent on
Par un déleguèédudit consul ou vice=
consul.

IIs devront égalementdonner avis,
en tempsopportun,auxdits agentscon=
sulaires, pour duils assistent aux dé=
clarations due les capitaines et les
Gduipages auront à faire devant les
tribunaux et dans les administrations
locales, afin dG’éviter ainsi tonte erreur
Ou fausse interprétation qui pourrait
nuire à Pexacte administration de la
justice.

zu, wenn es sichum den Nachlaß von
Schiffsleutenund Schiffspassagierenihrer
Nation handelt,mögendieselbenamLande
oderanBord vonNationalschiffen,wäh=
rendderReiseoderim Bestimmungshafen
gestorbensein.

Artikel 14.

Die Generalkonsuln,Konsuln, Vize=
konsulnund Konsularagentenkönnensich
an Bord derNationalschiffebegebenoder
einenDelegirtenan Bord schicken,sobald
dieselbenzum freien Verkehr zugelassen

vernehmen,dieSchiffspapiereeinzusehen,
die Aussagenüber ihre Reise und ihren
Bestimmungsortund die Zwischenfälle
während der Reise Ssstenngahden
dieLadungsverzeichnisse(Manifeste)an=
zufertigen,dieExpeditionihrerSchiffezu
fördernund mit ihnen vor denGerichts=
oderVerwaltungsbehördendesLandeszu
erscheinen,um ihnen bei den Angelegen=
heiten, welche sie betreiben,oder bei den
Anträgen, welchesiezu stellenhaben,als
Dolmetscherund Agentenzu dienen.

Die Gerichtsbeamtenund dieBeamten
und Beauftragten der Zollämter dürfen
niemals an Bord der Handelsschiffeein
Untersuchungsverfahrenvornehmen,ohne
von dem Konsuloder Vizekonsul der=
jenigenNation, welcherdieseSchiffean=
gehören,oderderenBevollmächtigtenbe=
gleitetzu sein.

EbensomüssendiegedachtenKonsular=
beamtenBehufs ihrer Anwesenheitrecht=
zeitig von den Erklärungenbenachrichtigt
werden,welchedieKapitaineundSchiffs=
mannschaftvor den Gerichtenund Be=
hördendesOrts abzugebenhaben,damit
jedesMißverständnißund jederIrrthum,
welcheeinergeordnetenRechtspflegeEin=
trag thun könnten,vermiedenwird.



La citation qui sera adressèe aux
consuls et vice-consuls pour ces sortes
de diligences indiquera une heure
Precise, et si les consuls et vice-consuls
nêégligeaientde 8y rendre en personne
ou dans la personne d’'un deléegné,il
sera procédéèen leur absence.

Article 15.

En tout ce qui concerne la police
des ports, le chargement et le decharge=
ment des navires et la süretédes mar=
chandises, biens et effets, on observera
les lois, ordonnances et rglements du
Pays.

Les Consuls-géenéraux, consuls et
vice-Consulsouagentsconsulairesseront
chargès exclusivement du maintien de
Tordre intérieur à bord des navires
marchands de leur nation; ils regle=
ront euxmémes les contestations de
toute nature qui seront survenues entre
le capitaine, les officiers du navire et
les matelots et specialement celles re=
latives à la solde et à Taccomplisse-
ment des engagementsréciproquement
contractes. « «

Les autorités locales ne pourront
intervenir dque lorsque les désordres
survenus à bord des navires seraient
de nature à troubler la tranquillité et
Tordre publics, à terre ou dans le port,
ou quand une personne du Pays ou
ne faisant pas Partie du role de Léqui-
Page, 8y trouvera mele.

Dans tous les autres cas, les autorites
Precitées se borneront à preter tout
appui aux consuls et vice-Tonsuls si#
elles en sont requises par eux, pPour
faire arreter et conduire enprison duel=
du’un des hommes inscrits sur le röle
de Tequipage, chaque fois que, pour
un motif quelconque, lesdits agents le
jugeront convenable.

Die Benachrichtigung,welchezudiesem
Behufe den Konsuln und Vizekonsuln
zugefertigtwird, muß einegenaueAn=
gabe der Stunde enthaltenund wenn
diesesich nicht selbst oder durch einen
Delegirten einfinden, so wird in ihrer
Abwesenheitvorgegangen.

Artikel15.
Hinsichtlichder Hafenpolizei, des La=

densund AusladensderSchiffe, sowie
hinsichtlichder Sicherung von Waaren,
GüternundEffektenkommendieLandes=
gesetze,Statuten und Reglements zur
Anwendung.

Den Generalkonsuln,Konsuln,Vize=
konsuln oderKonsularagentenstehtaus=
schließlichdie Aufrechterhaltungder in=
nerenOrdnungan Bord ihrernationalen
Handelsschiffezu. Sie habendemgemäß
allein StreitigkeitenjederArt zwischen
Kapitain,SchiffsoffizierenundMatrosen
zu schlichten,insbesondereStreitigkeiten,
welchesich auf die Heuer unddie Er=
füllung sonstigerVertragsbestimmungen
beziehen.

Die Lokalbehördendürfennur dann
einschreiten,wenndieamBord derSchiste
vorkommendenUnordnungen der Art
sind,daß die Ruhe oderöffentlicheOrd=
nungam Landeoderim Hafendadurch
gestörtwird, oder wenn ein Landes=
angehörigerodereine nicht zur Schiffs=
mannschaftgehörigePersonbetheiligtist.

In allenandernFällen habendie ge=
dachtenBehörden sich darauf 7“ be=
schränken,denKonsuln und Vizekonsuln
auf VerlangenBeistandzu gewähren,
wenndiesezur Verhaftungeinerin die
MusterrolleeingetragenenPersonschreiten
zu müssenglauben, um dieselbezu ver=
haftenund ins Gefängnißabzuführen.



Article 16.

Les consuls-généraux, consuls et
vice-consuls ou agents consulaires pour=-
ront faire arreter et renvoyer, scit à
bord, soit dans leur Pays, les marins
et quelque autre personne due ce scit,
faisant partie de Pequipage des navires
marchands de leur nation qui auraient
déserté. »

A cet effet, ils devront s'adresser
Par Gerit aux autorites locales compe=-
tentes, et justiflfter, au moyen de la
Prsentation des registres du nayire
Ooudu rele de Téquipage,ou. si le
navire Etait parti, par une copie authen=
tique des documents suséènoncés,qdue
les personnes réclameéesfaisaient re=
ellement partie de Tequipage. En vue
de cette demande ainsi justifice, on ne
pourra refuser la remise de ees indi=
vidus. On donnera, enoutre, auxdits
agents consulaires tout secours et toute
assistance pour la recherche et Tarresta=
tion de ces déserteurs, lesquels seront
conduits dans les prisons du Pays et
seront détenus à la demande et aux
frais du consul ou vice-consul, jusqu'n
ßcedue celui-ei trouve une occasion
Pour les rapatrier. 6
Cet emprisonnementnepourradurer

moyennant un avis donné au consul
trois jours à Tavance, la liberté sera
rendue au prisonnier, qui ne pourra
Etre incarcéré de nouveau pour lameme
cause.

Toutefois, si le deserteur avait
commis qduelquedélit à terre, Tauto=

rite locale pourrait surseoir à Pextra=
dition jusqui ce qdue le tribunal ait
rendu sa sentence, et due celle-ei ait

Les Hautes Parties contractantes con=
viennent due les marins et autres indi=
vidus de Péquipage, Ssujets du Pays

Artikel 16.

Die Segeluszsuen. Konsuln, Vize=
konsulnundKonsularagentenkönnendie=
jenigenSeeleuteund anderezur Mann=
schaftgehörigePersonen, welchevom
Bord derHandelsschiffeihrerNationauf
das Gebiet desanderenTheils entwichen
sind, verhaftenund an Bord oder in
ihre Heimath zurücksendenlassen.

Zu diesemZweckehabensie sichschrift=
lich an die kompetenteLokalbehördezu
wendenunddurchdieSchiffsregisteroder
Musterrollen,oder,wenndasSchiff schon
abgegangensein sollte, durchbeglaubigte
AbschriftendieserDokumentenachzuweisen,
daß die reklamirten Personen wirklich
zur Schiffsmannschaftgehörthaben. Auf
einenin dieserArt begründetenAntrag
darfdieAuslieferungderDeserteurenicht
verweigertwerden. Auch soll dengedachten
KonsularbeamtenjederBeistand und jede
Hülfe BehufsAufsuchungundVerhaftung
solcherDeserteuregewährt werden letz=
teresollenauf denAntrag und aufKosten
des Konsuls oder Vizekonsuls in die
Ortsgefängnisseabgeführt und daselbst
in Gewahrsamgehaltenwerden,bis dieser
Gelegenheitzur Heimsendungfindet.

DieseGefangenhaltungdarfnichtlänger
als drei Monate dauern. Nach Ablauf
dieserFrist und nachdrei Tage vorher
erfolgterBenachrichtigungdes Konsuls
wird der Verhaftetein Freiheit gesetzt,
ohneaus demselbenGrunde wiederver=
haftetwerdenzu können.

Wenn der Deserteur am Lande eine
strafbare Handlung begangenhat, so
kann die Lokalbehördedie Auslieferung
beanstanden,bis das Gericht die Ent=
scheidunggefällt * und diesevollstän=
dig vollstrecktwordenist.

Die Hohen kontrahirendenTheile sind
darübereinverstanden,daßSeeleuteund
anderePersonenderMannschaft, welche



dans lequel Fefflectuera la deésertion,
sontexceptésdesstipulationsdupreésent
article.

Article 17.

A moins de stipulationscontraires
entre les armateurs, chargeurs et as=
sureurs, les avaries due les navires
des deux Pays auront souffertes en
mer, soit du’ils entrent dans les ports
respectits volontairement ou par re=
läche forcce seront toujours réglées,
Par les consuls-genéraux, consuls et
vice-consuls de leur nation; à moins
due des sujets du pays dans lequel
resident lesdits agents, ou ceux T’une
tierce Puissance ne se trouvent inteé=
ressès dans ces avaries, car, dans ce
Cas, il appartiendra à Tautorité locale
compétenteden prendre connaissance
et de les rögler, sil n#pas entente
et conciliation entre tous les interesses.

Article 18.

Lorsquun navire appartenant au
Gouvernement ou à des sujets de Pune
des Hautes Parties contractantes fera
naufrage ou echouera sur le litoral
de Tautre, les autorités locales devront
Porter le fait à la connaissance du
consul-géenéral, consul, vice-consul ou

agent consulaire de la circonscription
et, à son deéfaut,à celle du consul-ge=
néral, consul, vice-consul ou agent con=
sulaire le plus voisin du lieu ou Tacci=
dent sera arrivé.
Toutes les opérations relatives au
Sauvetagedes navires allemands, dui
naufrageraient ou echoueraient dans les
eaux territoriales de Espagne, auront
lieu conformément aux lois du Pays,
et réciproquement, toutes les opéra=
tions relatives au sauvetage des navires
espagnols, quinaufrageraient ou échoue=

UnterthanendesLandessind,inwelchem
die Desertion stattfindet,von den Be=
stimmungendiesesVertragesausgenom
men sind.

Artikel 17.

Falls nicht Verabredungenzwischen
Rhedern, Befrachtern und Versicherern
entgegenstehen,werdendie währendder
Fahrt derSchiffe beiderTheile erlittenen
Havereien,seies, daß dieSchiffe in die
betreffendenHäfen freiwillig oder als
Nothhafen einlaufen, von den General=
konsuln, Konsuln oder Vizekonsulnder
betreffendenNation regulirt. Sollten
jedochLandes=Unterthanenoder Unter=
thaneneinerdrittenMacht betheiligtsein,
so müssen,ebensowie in Ermangelung
einer gütlichenEinigung zwischenallen
Betheiligten,dieHavereienvon denOrts.
behördenregulirt werden.

Artikel 18.

Wenn ein Regierungsschiffoder ein
Schiff einesAngehörigeneinesder Ho
henkontrahirendenTheile an denKüsten
des andernTheils Schiffbruchleidetoder
strandet,so sollendie BehördendenGe=
neralkonsul,Konsul, VizekonsuloderKon=
sularagentendesBezirks, oder,wenn ein
solchernichtvorhandenist, den demOrte
desUnfallsnächstenGeneralkonsul,Kon=
sul, VizekonsuloderKonsularagentenda.
von benachrichtigen.

Alle Rettungsmaaßregeln bezüglich
Deutscher,in denSpanischenTerritorial=
ewässerngescheiterterodergestrandeter

Schift sollen nachMaaßgabe der Lan=
desgesetzeerfolgenund umgekehrtsollen
alleTictuncenmineßanelnin Baug auf
Spanische, in den NorddeutschenTerri=
torialgewässerngescheiterteodergestrandete



raient dans les eauxterritoriales de

formément aux lois du Pays.
L intervention des agents consulaires

Pour surveiller les opérations relatives
à la réparationou ravitaillement ou à
la vente, Fil y a lieu, des navires
GLchouésou naufragés à la eete.
Ess=
Tentervention des autorites locales
dans tous ces cas ’'occasionnera des

frais d’aucune espece,hors ceux aux=
duels donneront lieu les opérationsdu
Sauvetage et la conservation des objets
sauves,ainsi qducceuxauxquelsseraient.
soumis, en pareil cas, les navires na=

tionaux. 1!
Les Hautes Parties contractantes con=

viennent, en outre, que lesmarchandises
et effets sauvés ne seront sujets au
Payement d’aucun droit de douane, à
moins du’on ne les destine à la con=
sommation intérieure.

Article 19.

Toutes les dispositions de la pré=
senteConvention seront applicables et
recevront leur execution dans tout le

territoire de IAllemagne du Jord
comme dans tout le territoire de
#Espagne, y compris les possessions
espagnoles ’outre-mer, dans les der=
nières sous les réserves due comporte
le regime Special auquel ces posses=
sions sont soumises.

Article 20.

I demeureconvenn, en outre, due
les consuls-gônéraux, consuls, vice=
consuls ou agents consulaires respec=
tifs, ainsi qdueles chanceliers, secré=
taires, eleves ou attachès consulaires,
jouiront dans les deux Pays de toutes
les exemptions, prérogatives, immunites

Bundes=Gesetzbl.1870.

.

«
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Schiffein GemäßheitderLandesgesetze
erfolgen.

Die Konsularbehördenhabenin beiden

die Ausbesserungund Neu=Verprovian=
tirung oder, eintretendenFalls, auf den
Verkauf des an der Küste gestrandeten

regelnzu überwachen.
Für die Intervention der Landesbe=

hörden dürfen keineanderenKosten er=
hoben werden, als solche,welchedurch
die — und dieAufbewahrungder
gerettetenGegenstände veranlaßt sind,
sowiediejenigen,welchein gleichemFalle
die Nationalschiffezu entrichtenhaben.

Die Hohen vertragendenTheile sind
außerdemdahin übereingekommen,daß
die geborgenenWaaren und Effekten
keinerZJollabgabeunterliegensollen, es
sei denn, daß sie in den innerenVer=
brauchübergehensollen.

Artikel 19.

Alle Bestimmungendesgegenwärtigen
Vertrages sollen in dem ganzenGebiet
des NorddeutschenBundes und in dem
ganzenGebiet von Spanien, einschließlich
der überseeischenSpanischenBesitzungen,
anwendbarund ausführbar sein; in den
zuletzterwähntenBesitzungenjedochunter
den Vorbehalten, welchedie besondere
Birsbaltumspurhs derselbenmit sich
ringt.

Artikel 20.
Die beiderseitigenGeneralkonsuln,Kon=

suln, Vizekonsulnund Konsularagenten,
ingleichendie Konsulatskanzler,Sekre=
taire, Eleven und Attachéssollen in bei=
denLändernallerBefreiungen,Vorrechte,
ImmunitätenundPrivilegientheilhaftig
werden, welcheden Beamten gleichen
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114.
(Nr. 475.) GesetzwegenBeseitigungder Ooppelbesteuerung.Vom 13. Mai 1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c
verordnenim Namendes NorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

°3
Ein Norddeutscherdarf vorbehaltlichder Bestimmungenin den . 3.

und 4. zu dendirektenStaatssteuernnur in demjenigenBundesstaateheran=
gezogenwerden,in welchemer seinenWohnsitzhat.

· Einen Wohnsitzim Sinne diesesGesetzeshat ein Norddeutscheran dem
Orte, an welchemereine WohnungunterUmständeninne hat, welcheauf die
Absichtder dauerndenBeibehaltungeinersolchenschließenlassen.

§S.2.
Ein Norddeutscher,welcherin keinemBundesstaateeinenWohnsitzhat, darf

nur in demjenigenStaate, in welchemer sichaufhält, zu dendirektenStaats=
steuernherangezogenwerden. «
· Hat einNorddeutscherin seinemHeimathsstaateund außerdemin anderen

BundesstaateneinenWohnsitz, so darf er nur in dem ersterenzu den direkten
Staatssteuernherangezogenwerden.

In Bundes=oderStaatsdienstenstehendeNorddeutschedürfennur in dem=
jenigenBundesstaatebesteuertwerden,in welchemsie ihrendienstlichenWohn=

sitz haben. *

Der Grundbesitzund der Betrieb einesGewerbesf sowiedas aus diesen
QuellenherrührendeEinkommendarf nur von demjenigenBundesstaatebesteuert
werden,in welchemder Grundbesitzliegt oder das Gewerbe betriebenwird.

24
Gehalt,PensionundWutegel welcheNorddeutscheMilitairpersonenund

Civilbeamte,sowiederenHinterbliebeneaus derKasseeinesBundesstaatesbe=
* sind nur in demjenigenStaate zu besteuern,welcherdie Zahlung zu
eistenhat. .
Bundes⸗Gesehbl.1870. 22 g. 5.

Ausgegebenzu Berlin den 19. Mai 1870.



§.5. "
An den Wirkungen, welcheder Wohnsitzoder Aufenthalt außerhalbdes

Bundesgebietesauf die SteuerpflichtigkeiteinesNorddeutschenäußert,wird durch
das gegenwärtigeGesetznichts geändert.

S. 6.
GegenwärtigesGesetztritt mit dem 1. Januar 1871. in Wirksamkeit.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBerlin, den 13. Mai 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr. 476.) Bekanntmachung, betreffendeinenNachtrag zu demdritten Verzeichnissehöherer
zur Ausstellung gültiger Zeugnisseüber die wissenschaftlicheQualifkkation
zum einjährigfreiwilligenMilitairdiensteberechtigtenLehranstalten.Vom
3. Mai 1870.

I Verfolg derBekanntmachungvom 14.April d. J. (BundesgesetzblattS. 79.)
bringeich hierdurchzur öffentlichenKenntniß,daßdie in demanliegendenNach=
trage zu dem dritten VerzeichnissehöhererLehranstaltenaufgeführteRealschule
zweiterOrdnung zu Bremen zu den nach Maaßgabe des §. 154. Nr. 2. e. der
Militair=Ersatzinstruktionfür den NorddeutschenBund vom 26. März 1868.
zur Ausstellung gültiger Zeugnisseüber die wissenschaftlicheQualifikation zum
einjährigfreiwilligen MilitairdiensteberechtigtenLehranstaltengehört.

Berlin, den 3. Mai 1870.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
In Vertretung:

Delbrück.

Nachtrag
zu dem

dritten VerzeichnissederjenigenhöherenLehranstalten)welchezur Aus=
stellunggültigerJeugnisseüber die wissenschaftlicheQualifikationzum

einjährigfreiwilligenMilitairdiensteberechtigtsind.
D. Realschulen zweiter Ordnung.

FKreieStadt Bremen.
Die Realschulezu Bremen.

— — S

(Nr.477.)
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(Nk.477.) uf Grund der Bestimmungim Artikel 20. desVertrages
zwischendem NorddeutschenBunde, Bayern, Württemberg, Baden und Hessen,
dieFortdauerdesJoll= und Handelsvereinsbetreffend,vom 8. Juli 1867. (Bundes=
gesetzbl.S. 81.) sind von demPräsidium des DeutschenJoll= und Handels=
vereins, nach Vernehmungdes Ausschussesdes Bundesrathes für Joll- und
Steuerwesen,folgenden, im Königreich Bayern belegenenHauptämtern die
nachbenanntenBeamten als Vereinskontroleure beigeordnetworden, und
zwar:

1) denHauptämternzu Passauund Simbachan Stelle des in den Ruhe=
standgetretenenKöniglichPreußischenSteuerinspektorsHoff derKönig=
lich PreußischeSteuerinspektorBiesterfeld mit dem Wohnsitz in
Passau,und

2) denHauptämternzuAschaffenburg,Marktbreit,SchweinfurtundWürz=
burgan Stelle des in denRuhestandgetretenenKöniglich Preußischen
SteuerinspektorsBon derKöniglichPreußischeJollexpeditions=Vorsteher
Altwasser mit demWohnsitzin Würzburg.

(Nr. 478.) Seine Majestät der König von Preußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes

denKaufmannMiller in St. Vicente(Kap VerdischeInseln)
zumKonsuldesNorddeutschenBundes daselbstzu ernennengeruht.

(Nr. 479.) Seine Majestätder König von Preußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes ·

an Stelle des verstorbenenBundeskonsulsJohann Caspar Stienen in
AnconadenKaufmannH. von Bremen

zumKonsul desNorddeutschenBundes daselbstzu ernennengeruht.

Gr. 480.) Seine Majestätder König von Preußen habenim Namen
desNorddeutschenBundes

denHütten=Ingenieurund ChemikerCh. J. Schirbach zu Carloforte
zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes daselbstzu ernennengeruht.

(Tr.481.)
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Bundes Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

15.
44 —

EGr.186) Geseh,betreffenddieAbänderungdesVereins-Zolltarifsvom 1.Juli 1865.
Vom 17. Mai 1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußenec.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmungdes
Bundesrathesdes DeutschenJollvereins und des DeutschenJollparlaments, was
folgt «
.(«iI-H" gl»

JDecwitdem1.Juci1865.inWikksamkeitgetreteneVaeiusisolltakifwikd
in nachstehenderWeisegeändert.

I. Vom Eingangszoll befreit werden folgende Gegenstände:
Baumwollwatte(Nr. 2. a. 2.); ·
Blei-,Silber-undGoldglätte,Mennige(Nr.3.a.2.),·
gewalztesBleij Buchdruckerschriften(Nr. 3. b.)
grobeBleiwaaren,als Kessel,Röhren,Schroot,Draht u. s.w., auchin
Verbindungmit Holz oderEisen, ohnePolitur und Lack(Nr. 3. c.)

5. Bürstenbinder-und Siebmacherwaaren,grobe,in Verbindungmit Holz oder
Eisen, ohnePolitur und Lack(Nr. 4. a.) auchdergleichenAbstäuberaus
ungefärbtenFedern;

6. die unter Nr. 5. a. des Tarifs begriffenenGegenständemit Ausnahmeder
nachbenannten:Aether aller Artj) Chloroform, Collodiumj)ätherischeOele
(vorbehaltlichder unterV. 35. genannten))fette Oele zum Medizinal=
gebrauch;Essenzen,Ertrakte, Tinkturenund Wässer, alkohol- und äther=
haltigezumGewerbe=undMedizinalgebrauche;Firnisse,andereals Oelfirniß;
Maler=,Wasch=und Mastellfarben;Tusche,Farben=und Tuschkasten;Blei.,
Roth=und Farbenstifte;Jeichenkreide;rothes und weißesblausauresKali;

Bundes=Gesetzbl.1870. 23 künst=

Ausgegebenzu Berlin den28. Mai 1870.

—
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12.
13.
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15.
16.

17.•

18.
19.
20.

22.
23.
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künstlichbereiteteGetränke,nichtunteranderenNummerndesTarifs be=
griffenn
Bleiweiß,Bleizucker;Grünspan,raffinirter)OrseilleundBersiojschwefel=
saures Ammoniak]Wasserglas;Iinkoryd (Zinkweiß) (aus Nr. 5. a. An=
merkung1.)
chromsauresKali) Farbholz=und Gerbstoff=Extrakte)Grünspan) roherin
Broten oder Kugeln; Leim und Gelatinef Kermes, mineralischer)Kitte,
Kupfervitriol,gemischterKupfer=und Eisenvitriol)JZinkvitriol)Ruß Schuh=
wichse;Schwärze;WagenschmierejFeuerwerk(aus Nr. 5. a. Anmerkung4.);
Chlormagnesium;schwefelsaureundkohlensaureMagnesiajLakritzensaft)Ultra=
marin (Nr. 5. a. Anmerkung5.)
Cadmiumgelb;chromsaureErd=und MetallsalzesKasselergelb(Nr. 5. a. An=
merkung6.)
gemahleneKreide;schwefelsauresNatron (Glaubersalz);schwefligsauresund
unterschwefligsauresNatron (ausNr. 5. u. Anmerkung7,);
Oralsäureund oralsauresKali (Nr. 5. a. Anmerkung8.)
Salzsäure(Nr. 5.a. Ammerkung9.);
Erzeugnisse,rohe, nicht unteranderenNummerndesTarifs begriffen,zum
Medizinalgebrauche(Nr. 5.b. 2.)
Abfälle von verzinntemEisenblech(Weißblech)(ausNr. 6. a.)
Glasplättchen,ohneUnterschiedderFarbezur Knopffabrikation(ausNr. 10.
C. und e.)) Glasmasse, sowie Glasröhren und Glasstängelchen,ohneUnter=
schiedder Farbezur Perlenbereitungund Kunstglasbläserei;auchGlasurmasse
(Nr. 10. Anmerkungzu c. und e.) s-

Spinnstoffen!Federn, auchgefärbte,soweitsie nichtunterNr. 18 begriffen

Oeltücher,ganzgrobeFilze (ausNr. 11..)
Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaaren.)Bereitung(Nr. 12.b.)
Holz in geschnittenenFournieren;Korkplatten,Korkscheiben,Korksohlen,Kork=
stöpsel;Stuhlrohr, gebeiztesodergespaltenes(Nr. 13.d.)
Walzenaus unedlenMetallen zumDruck und zur Appreturvon Geweben,
gravirt und nichtgravirt (Nr. 15.b. 3. a. und 5.)
See=und Flußschiffe,hölzerne(Nr. 15. d. 1.); ,
Kautschuckfädenaußer Verbindungmit anderenMaterialien, oder mit baum
wollenem,leinenemoder wollenemrohem(nichtgebleichtemodergefärbtem)
Garn nur dergestaltumsponnen,umflochtenoder umwickelt,daß sie ohne
Ausdehnungnochdeutlicherkanntwerdenkönnen;Kautschuckplatten;aufge—
löstesKautschuck(Nr. 17.b.)
Kautschuckdrucktücherfür Fabrikenund Kratzenleder,künstliches,für Kratzen=
fabriken,beideaufErlaubnißscheineunterKontrole(Nr. 17. Anmerkungzue.)

25. Klei=



25.

26.

27.
28.

29
30.
31.
32.

34.

35.
36.

38.
39.

43.
44.

45.
46.

48.
49.

50.
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Kleider und Leibwäsche,getragene,wenn sie nicht zum Verkaufeingehen
(Nr. 18. Anmerkung))desgleichenandereWäsche,getrageneodergebrauchte,
wennsienichtzumVerkaufeingeht;
leinenesGarn, blos abgekochtesoder gebüktes(geäschertes),Handgespinnst
(ausNr. 22.b.) .« ,-«-·

Fleisch,ausgeschlachtetes,frisches;desgleichengroßesWild (ausNr. 25.8.)
Schaalen von Pommeranzen,Orangen u. dgl.) Lorbeerblätter(aus
Nr. 25.h. 2. a.) —-
Cichorien,gebrannteodergemahlene(Nr.25.m.3.),·
Tapioka(ausNr. 25. d. 1.)j
Reis zur Stärkefabrikationunter Kontrole (aus Nr. 25..)
Palmöl (Palmbutter)und Kokosnußöl(Nr. 26. a. 3.)n
Fliegenpapier,Gichtpapier(ausNr. 27. a.) ·
fertige,nichtüberzogeneSchaafpelze,desgleichenweißgemachteund gefärbte,

Besätze(Nr. 28. b.)
Schießpulver(Nr. 29.); sp- .-
Edelsteine,auchnachgeahmte,geschliffen,Perlen und KorallenohneFassung
Waarenaus Serpentinstein,Gyps und Schwefel(Nr. 33. b.)fv

bt in Holzrahmen,auchlackirtenoderpolirten (aus Nr. 33. d.
und 2.);,

Steinkohlen(Nr. 34. b. und Anmerkungzu b.)
Matten und Fußdeckenvon Bast, Stroh und Schilf, auchandereSchilf=
waaren,ordinaire,ungefärbtund gefärbt(Nr. 35. a. 1. und 2.)
StrohbänderallerArtj Strohbesen(Nr. 35. b.) «
HüteausHolzspanohne-Garnitur(ausNr.35.d.1.);
Blasenund Därme, thierische;Wachs;Waschschwämmeund anderethierische
Produkte, soweitsie nicht unter anderenNummern desTarifs begriffen sind
(Nr. 37. d.);
Maulesel,Maulthiere,Esel (ausNr. 39. a. und Anmerkungzu a. 2.)
Ochsenund Juchtstiere(Nr. 39. p. 1. undAnmerkungzu b. untera., sowie
aus Anmerkungzu b. unterb.)#n « ·
Kühe(Nr. 39. b. 2. und aus Anmerkungzu b. unter b.)
Jungvieh(Nr. 39, b. 3. undausAnmerkungzu b. untere.)
Hammel(Nr. 39.d.)
Zinkbleche(Nr. 42. b.)z .
grobesinkwaareiyauchinVerbinduugmitHolzoderEifen,ohnePolitur
undLackjDraht(Nr.42.c-.);
Zinn,gewalztes(Nr.43.b.); .

23* 51. gro⸗
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51. grobeJZinnwaaren,als Draht, Röhren,Schüsseln,Teller, Kesselund andere
Gefäße,auchin Verbindungmit Holz oderEisen, ohnePolitur und Lack
(Nr. 43. c.). »

II. Im Eingangszoll verändert und, anstatt der im Tarif
bestimmten, mit den nebenbezeichneten Zollsätzen belegt werden

folgende Gegenstände:
1. Alle undichtenBaumwollengewebe,wie Jakonet, Musselin, Tüll, Marly,

Gaze, soweit sie nicht unter Nr. 2. c. 2. begriffensind; Spitzen und alle
Stickereien(Nr. 2. c. 3.) für den Jentner mit 26 Thlr. oder 45 Fl.
30 Kr.; -

2. RoheisenallerArt, altesBrucheisen(Nr.6. a.) für denJentnermit 23 Sgr.
oder84 AKr.; · -

3. Abfälle von Stahl (Schrott)(ausNr. 6. b.) für denZentnermit 23 Sgr.
oder 83 AKr.;

4. geschmiedetesund gewalztesEisen in Stäben (mit Ausnahme des facon=
nirten); Luppeneisen;Eisenbahnschienen;Roh- und Cementstahl)Guß- und
raffinirterStahlj Eisen=und Stahldrahtvon mehrals 2 Pr. Linie Durch=
messer;Eisen, welcheszu grobenBestandtheilenvon Maschinenund Wagen
(Kurbeln,Achsenu. dgl.) roh vorgeschmiedetist, insoferndergleichenBestand=
theile einzelnfunfzigPfund oder darüberwiegen(Nr. 6. b. und aus c.
und f. 2. a.)) für denZentnermit 174 Sgr. oder1 Fl. 14 Kr.;

5. Rohstahl,seewärtsvon der RussischenGrenzebis zur Weichselmündungein=
schließlichauf Erlaubnißscheinfür Stahlfabrikeneingehend(Anmerkung1.
zu Nr. 6. b.), für denZentnermit 10 Sgr. oder35 Kr.;

6. Luppeneisen,0Ws Schlackenenthaltend,in MasselnoderPrismen (Anmer=
kung 2. zu Nr.6. b.)j;roherStahl in BlöckenoderGußstücken(ausNr.6. b.)

für denJentnermit 12 Sgr. oder42 Kr.)
7. Winkeleisen)I.Eisen; einfachesund doppeltesT.Eisen (ausNr. 6. c.) für den

Zentnermit 174 Sgr. oder1 Fl. 14 Kr.)
8. faconnirtesEisen in Stäben (mit AusnahmedesWinkeleisens,des/-Eisens

und deseinfachenunddoppeltenT.Eisens))RadkranzeisenzuEisenbahnwagen;
lugschaaren=Eisen;schwarzesEisenblech)rohesStahlblech;rohe(unpolirte)
Eisen=und Stahlplatten;Anker, sowieAnker=und Schiffsketten!Eisenund
Stahldraht von 3 Pr. Linie und darunterDurchmesser(Nr. 6. c.) für den
Zentnermit 25 Sgr. oder1 Fl. 273 Kr.;

9. gefirnißtesEisenblech;polirtes Stahlblech; polirteEisen=und Stahlplatten
(Nr. 6. d.) für denJentnermit 1 Thlr. 5 Sgr. oder2 Fl. 24 Kr.;

10. uen (aus Nr. 6. e.) für denZentnermit 1 Thlr. 5 Sgr. oder2 Fl.
22 Ar.;

11. gewalzteund gezogeneschmiedeeiserneRöhren (aus Nr. 6. e.) für den
Zentnermit 1 Thlr. 10 Sgr. oder2 Fl. 20 Kr.)

12.Ei.



12.

13.

16.

1#

19.

20.
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Eisen⸗ und Stahlwaaren, grobe, die aus geschmiedetemEisen oder Eisenguß,
aus Eisen undStahl, Eisenblech,Stahl= und Eisendraht,auchin Verbin=
dung mit Hoh gefertigt, ingleichenWaaren dieserArt, welcheabgeschliffen,
gefirnißt,verkupfertoder verzinnt, jedochnicht polirt sind, als Aexte,Degen=
klingen, Feilen, Hämmer, Hecheln, Hobeleisen,KaffeetrommelnundKaffee=
mühlen,Ketten(mit Ausschlußder Anker=und Schiffsketten))Kochgeschirre,
Nägel, Pfannen, Schaufeln, Schlösser, Schraubstöcke,grobe Messer zum
Handwerksgebrauch,Stemmeisen,Striegeln, Thurmuhren,Tuchmacher=und
Schneiderscheeren,Jangen u. dergl.m. (Nr. 6. f. 2. F.) für denZentner
mit 1 Thlr. 10 Sgr. oder2 FK. 20 Kr.)
Bleistifte, Rothstifteund ähnliche(aus Nr. 13. k.) für denJentner mit
3 Thlr. 10 Sgr. oder5 Fl. 50 Kr.;
grobeKorbflechterwaaren,welchegefärbt),gebeizt,lackirt,polirt, gefirnißt
sind, fernerMöbel, in Verbindungmit Steinen, mit Ausnahmeder Edel=
steineund Halbedelsteine(ausNr. 13.k.) für denZentnermit 1 Thlr. oder

grobe Fußdecken,aus Thierhaaren,mit Ausnahmeder unter Nr. 41.
genannten,auchin Verbindungmit Werg, Bindfaden,Hauf, Jute, sowie
dergleichenFußdeckenaus Manillahanf-, Kokos.,Jute=und ähnlichenFasern,
auchin Verbindungmit denobenerwähntenThierhaaren,mögendie Fasern
lose, gedrehtoder gesponnen,möge die Waare bedrucktoder gefärbt, oder
nicht bedrucktoder nicht gefärbt sein (aus Nr. 11. d. und 22. f.), für den
Zentnermit 15 Sgr. oder524 Kr.;
Drahtgewebeaus Kupferu. s. w. (Nr. 19. d. I.) für denZentner mit
2 Thlr. 20 Sgr. oder4 Fl. 40 Ar.)
Juchtenleder,gefärbtes(ausNr. 21. b.) für denJentnermit 2 Thlr. oder
3 Nl. 30 Kr.;
leinenesGarn, blos abgekochtesodergebüktes(geäschertes),Maschinengespinnst
(ausNr. 22. b.) für denJentnermit 15 Sgr. oder524 AKr.;
Leinwand(SwillichundDrillich), nichtgebleicht,nichtgefärbt,nichtbedruckt
und nicht aus gebleichtem,gefärbtemoder bedrucktemGarn gewebt (aus
Nr. 22. g.)) für denJentnermit 4 Thlr. oder7 Fl.;
leineneBänder, Borten, Fransen,Gaze,gewebteKanten,Schnüre,Strumpf=
waaren)Gespinnsteund andere(leinene)Waarenin Verbindungmit Metall=
fäden(Nr. 22. h.) für denJentnermit 10 Thlr. oder17 Fl. 30 Kr.;
Lichte, andere(als Talg=und Stearinlichte)(Nr. 23. b.) für denZentner

HefeallerArt, mit AusnahmederWeinhefe(Nr. 25. c.) für denZentner
mit 7 Thlr. oder12 Fl. 15 Kr.;
Essigin FlaschenoderKruken(Nr. 25. e.) für denJentnermit 2 Thlr.
20 Sgr. oder4 Fl. 40 Kr.;
künstlichbereiteteGetränke,nicht unter anderenNummerndesTarifs be=

griffen

——3
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wssen (ausNr. 5. a.)) für denJentnermit 2 Thlr. 20 Sgr. oder4 Fl.
r.)n - -

25.Reis,geschälterundungeschälteyfürdenZentnerlZSgLoderbZzan
26. Kaffee,roherundKaffee-Surrogatemit AusschlußderCichorien(Nr. 25. m.1.),

für denJentner mit 5 Thlr. 25 Sgr. oder 10 Fl. 124 Ar.)
27. Kakaoin Bohnen(ausNr. 25.m.2.) für denJentnermit 5 Thlr. 25 Sgr.

oder10 Fl. 124Kr.;
28. Kakaoschaalen(aus Nr. 25. m. 2.) für den Zentner mit 2 Thlr. oder

3 Fl. 30 Ar.;
29. gebrannterKaffee (ausNr. 25. n.) für denZentnermit 7 Thlr.;
30. Tafelbouillon(ausNr. 25. p. 1.)für denJentnermit 15 Sgr. oder524 Kr.)
31. Stearin, einschließlichStearinsäure(ausNr. 26. c.) für denZentnermit

15 Sgr. oder524 Ar.

III. Die Taravergütung wird für die nachbenannten Gegen=
stände nach den nebenbezeichneten Sätzen geändert, beziehungs=

weise neu festgestellt:

An Tara wird vergütetvomJentnerBruttogewicht:
1. für rohes ein=und zweidrähtigesBaumwollengarn(Nr. 2. b. 1. a.):

in Ballen 4 Prozent
für gepreßtes,geschliffenes,abgeriebenes,gemustertesGlas (ausNr. 10. c.):

in Fässernund Kisten 40 Prozent;
in Körben13 Prozent;

3. für geschnittenes,auchmassivesGlas (ausNr. 10. c.)
in Kisten,Fässernund Körben13 Prozent; 5

4. für Butter (Nr. 25. k.):
in Körben7 Prozent;

5. für Kaffee,rohen(Nr. 25. m. I.):
in Kistenunter4 Jentner 17 Prozent;

6. für Kakaomasse,gemahlenenKakao, Chokoladeund Chokoladen=Surrogate
(ausNr. 25. u.)

in Kistenaus weichemHolz 14 Prozent.

1n

IV. Die Vorbemerkungen zu der erstenAbtheilung und die Be=
stimmungender dritten Abtheilung des Vereins=Zolltarifs erfah=

fren nachstehende Aenderungen und Zusätze:

1. In denVorbemerkungenwird
a) in Jiffer 5. derSchlußsatzvon den Worten: „Merde und andereThiere“

bis: „geritten werdenmüssen gestrichen; ) gw
in



—
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b) in Ziffer 6. am SchlußfolgenderJusatzgemacht:
Bei gebrauchten leerenSäckenu. s.w. wird jedochvon einerKon=
trole der Identitätabgesehen,sobaldkeinIweifel dagegenbesteht,daß
dieselbenals Emballagefür ausgeführtesGetreideu. s w. gedient
haben, oder als * zur == von Getreideu. s. w. zu dienen
bestimmtsind.

2. Die in der drittenAbtheilungenthaltenenallgemeinenBestimmungenunterI.
bis mit X. kommenin Wegfallund tretenan derenStelle folgende:

I. Die Erhebungdes Jolles geschiehtnachGewicht, nachMaaß, nach
StückzahlodernachdemWerthe.

Der Zoll ist nachdenjenigenTarifsätzenund Vorschriftenzu ent=
richten,welchean demTage gültig sind, an welchem
1) die zum Eingange bestimmtenWaaren bei der kompetentenJollstelle

zur Verzollung,zur Abfertigungauf BegleitscheinII., oderzur An=
schreibungauf Privatkreditlager,

2) diezumAusgangebestimmtenausgangszollpflichtigenWaarenbeieiner
zurErhebungdesAusgangszollsbefugten * angemeldet
und zur Abfertigunggestelltwerden.

II. Der demTarife zu GrundeliegendeZJollzentner(gleichfnig Kilo=
gramm)ist in hundertPfundegetheilt.

III.a.Die Jölle werdenentwedernachdemBruttogewichteoder dem
Nettogewichteerhoben.

UnterBruttogewichtwird dasGewichtderWaare in völlig ver=
packtemJustande, mithin in ihrer gewöhnlichenUmgebungfür dieAuf=
bewahrungund mit ihrer besonderenfür denTransportverstanden.

Das Gewichtder für denTransportnöthigenäußerenUmgebung
wird Tara genannt.

Ist dieUmgebungfür denTransport und für dieAufbewahrung
nothwendigdieselbe,wie es z. B. beiSyrup u. s.w. die gewöhnlichen
Fässersind, so ist das GewichtdieserUmgebungdie Tara.

Das Nettogewichtist das BruttowichtnachAbzugder Tara.
Die kleinen,zur unmittelbarenSicherung der Waare nöthigenUm=
schließungen(Flaschen,Papier, Bappe, Bindfadenu. dergl.) werden
bei Ermittelung desNettogewichtsnicht in Abzug gebracht;ebensowenig,
der Regel nach,Unreinigkeitenund fremdeBestandtheile,welcheder
Waare beigemischtseinmöchten.Eine Ausnahmevon letztererBestim=
mung findetrücksichtlichder zu WassereingegangenenWaaren in der
Weisestatt, daß, wenn in Folge von Havarie durcheingedrungenes
WasseroderanderefremdeBestandtheiledas Gewichtder Waare ver=
mehrtist, bei der Verzollungein demGewichtdesWassers2c. ent=
sprechenderAbzugvon demvorgefundenenGewichtderWaarezugestanden
wird. — Auch ist es gestattet,die Waare unteramtlicherAufsichtzu

trock=
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trocknen,worauf das nachder TrocknungvorgefundeneGewichtder
Verzollungzu Grundegelegtwird.

b) Die Zölle werdenvom Bruttogewichteerhoben:
1. von denjenigenWaaren, für welchedie AbgabeeinenThaler oder

einenGuldenund fünf und vierzigKreuzervomJentnernichtüber=
steigt

2) von anderenWaaren, wenn nicht eine Vergütungfür Tara im
Tarife ausdrücklichfestgesetztist. « .

c)VonallenGegenständen,vonwelchennachvorstehenderBestimmungder
Zoll nicht nachdemBruttogewichtzu erhebenist, wird das Nettogewicht
der Verzollungzu Grundegelegt.

d) Bei BestimmungdiesesNettogewichtsist Folgendeszu beobachten: ·
1)JnderRegelwirddieVergiitungfürTarasnachdenimZolltarife

bestimmtenSätzenberechnet. -« i
2) WerdenWaaren, für welcheeine Taravergütungzugestandenist,

blos in einfacheSäckevon Pack=oderSackleinengepacktzur Ver=
zollunggestellt, so wird eineTaravergütungvon 2 Pfund vom
Zentnerbewilligt, insoweitnicht in der erstenAbtheilungeinege=
ringereTaravergütungfür derartigeVerpackungenvorgeschriebenist.
Bei einer Verpackungin Schilf oderStrohmattenoderähnlichem
Material können4 Pfund vomZentnerfür Tara gerechnetwerden,
insoweitnicht in der erstenAbtheilungeinegeringereTaravergütung
für Ballen vorgeschriebenist.

Unter den im Tarife mit einemhöheren Tarasatzeals
2 Bund aufgeführtenBallen wird inder Regel eine doppelteUm=
schließungvon dem für einfacheSäckebezeichnetenMaterial ver=
standen.Auf einfacheEmballageist diesehöhereTara für Ballen
nur dannanwendbar,wenndas dazuverwandteMaterial nachdem

Ermessen der Jollbehördeerheblichschwererals bei Säckenin das
Gewichtfällt.

Bei Waaren, für welcheder Tarif eine2 Pund über=
steigendeTara für Ballen vorschreibt,ist es, wennBallen von einem
Bruttogewichteüber 8 Zentnerzur Verzollungangemeldetwerden,
der Wahl desJollpflichtigenüberlassen,entwedersichmit derTara=
vergütungfür 8 Jentner zu begnügen,)oder auf Ermittelungdes
NettogewichtsdurchVerwiegunganzutragen.

Bei baumwollenenund wollenenGeweben(Tarif, Abthei=
lungI. 2. c. und41. c.) findetdieseBestimmungschonAnwendung,
wennBallen von einemBruttogewichteüber6 Jentnerangemeldet
werden,dergestalt,daß dabeinur von 6 ZentnerneineTara be=
willigt wird. s

3) Es bleibtder Wahl desJollpflichtigenüberlassen,ob er bei Gegen=
ständen,derenVerzollungnachdemNettogewichtgeschieht,dietarif=

mä=



2 a gelten,oder dasNettogewicht,entwederdurchVer=
wiegungder Waare ohnedie Tara= . der letzterenallein ermit.
teln lassenwill. Bei Flüssigkeitenund anderenGegenständen,deren
Nettogewichtnicht ohneUnbequemlichkeitermitteltwerdenkann,weil
ihreUmgebungfür denTransportund für die Aufbewahrungdie=
selbeist, wird die Tara nachdemVereinszolltarifberechnetundder
Jollpflichtigehat keinWiderspruchsrechtgegenAnwendungdesselben.
Die ZJollbehördeist befugt,dieNettoverwiegungeintretenzu lassen,

wenn eine von der gewöhnlichenabweichendeVerpackungsartder
WaarenodereineerheblicheEntfernungvon den im Vereinsgzolltarif
angenommenenTarasätzenbemerkbarwird.

Bei denHauptzollämternan derGrenzeist jedeJollentrichtungund jede
durchdasVereinszollgesetzVorgeschriebeneAbfertigungohneEinschränkung
sowohlbei der Einfuhr als bei der Ausfuhr und Durchfuhrzulässig.

Bei NebenzollämternersterKlassekönnenGegenstände,vonwelchen
die Gefälle nichtüber zehnThaler vom Zentnerbetragen,oder welche
nachderStückzahlzu verzollensind,in unbeschränkterMengeeingehen.

HöherbelegteodernachdemWerthezuverzollendeGegenstände
dürfennur dannübersolcheAemtereingeführtwerden,wenndie Ge=
fälle von dergleichenauf einmaleingehendenWaarendenBetrag von

Zur Abfertigungder auf denEisenbahneneingehendenWaaren

kungbefugt.
Ueber NebenzollämterzweiterKlasse könnenWaaren, welche

nicht höherals mit fünf Thalern für den Zentner belegtsind, oder
welchenachder StückzahlodernachdemWerthe zu verzollensind, in
Mengeneingeführtwerden,von welchendie Gefälle für die ganze
Waarenladungden Betrag von fünf und zwanzigThalern nicht über=
steigen.Der EingangvonhöherbelegtenGegenständenist nur in Mengen
von höchstensfunfzigPfund zulässig. Vieh kannüber Nebenzollämter
zweiterKlassein unbeschränkterMengeeingehen. -

Den AusgangszollkönnenNebenzollämterersterund zweiterKlasse
in unbeschränktemBetrageerheben.

DieselbensindfernerzurAbfertigungder mit derPost eingehenden
GegenständeohneEinschränkungbefugt.

Innerhalb der vorstehendbezeichnetenBefugnisse könnenNeben=
zollämterersterund zweiterKlasseWaaren, welchemit Berührungdes
Auslandesaus einemTheile desVereinsgebietesin denandernversendet

Insoweit das Bedürfnißdes Verkehrses erfordert,werdeneinzelne

Abfertigungsbefugniß,auchmit der Ermächtigungzur Ausstellungund
Erledigungvon BegleitscheinenI. versehengn
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Es bleibenbeiderAbgabenerhebungaußerBetrachtundwerdennicht
versteuert: ·—- ".

a) die mit denStaatspostenaus demAuslandeeingehendenWaarensen=
dungenvon/0 Jollpfundund weniger,ferner

b) alle Waarenquantitätenunter½0Zollpfund.
Gefällbeträgevon weniger als einem halben Groschenoder

einemKreuzerwerdenüberhauptnichterhoben.
OertlicheBeschränkungenbleibenin allen zuvorgedachtenBezie=

hungenim Falle desMißbrauchsvorbehalten.

Hinfichtlichdes Verhältnisses,nach welchemdie Gold= und Silber=
münzender sämmtlichenVereinsstaaten— mit Ausnahmeder Scheide=
münze—bei EntrichtungderEingangs-undAusgangsabgabenanzuneh=
mensind,wird auf diebesonderenKundmachungenverwiesen.

ändert und ergänzt:

frei. frei.

« Tara:
18 in Fässernund

„ ür denJentner2Thlr.oder3Fl.13 9§sieXx.,
65)gebleichtesoder gefärbtes für den Zentner für “5 Kürs

4 Thlr oder 7 Fl. für gebleichtes

undgefärbtesGarn:
7 Mrnd.

4. An
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3
4. An Stelle derNr. 5. tritt folgendeBestimmung:

5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren.
a) Aetheraller Art, Chloroform,Collodiumjätherische

Oele, mit Ausnahmeder nachstehendunter b., so=
wie derunterNr. 36. genannten;Essenzen,Extrakte, Tara:
Tinkturenund Wässer, alkohol-=oder ähzerhaliige, 16 in Fässern
zumGewerbe=und Medizinalgebrauche;Firnissealler undKisten,
Art, mit Ausnahmevon Oelfirniß Maler=,Wasch=
und Mastellfarben,Tusche,Farben=und Tuschkasten;9 in Körben,
Blei=, Roth= und Farbenstifte; Zeichenkreide,für
denZentner3 Thlr. 10 Sgr. oder5 Fl. 50 Ar. 6 in Ballen.

b) Wachholderöl,Rosmarinöl, für denZentner2 Thlr.
oder3 Fl. 30 Kr.

J%0)Aetznatron;gelbes,weißesund
rothes blausauresKali, für den

Zentner ............ 1 Thlr. — Sgr. 1 Fl. 45 kr
4) Soda,kalzinirte;doppelt=kohlen=

sauresNatron,für denJentner — 20 „ 1 10 ?
e) Alaunj ChlorkalksOelfirniß,für «»

denZentner».............. —»15p—»52zp
f)Soda,rohe,natürlicheoder

künstliche;krystallisirteSoda,
für denJenner. — ?„ 74 — 264

6) RoheErzeugnissezumGewerbe=
und Medizinalgebrauche,sofern
sienichtunteranderenNummern
desTarifs begriffensind. frei. frei.

h) Albumin) Ammoniak, kohlensauresund schwefelsaures;arsenigeSäure;
Arseniksäure;Baryt), schwefelsaurer,gepulvert; Benzoesäure Berliner
Blau, blaue und grüneKupferfarben;Bleiweiß] Bleizucker;Borax
und Borsäure; Brom] Bromkalium; Cadmiumgelb)Chlorkalcium
Chlormagnesium,chromsaureErd= und Metallsalze,chromsauresKali,
Citronensäure, Citronensaft) citronensaurerKalk) Eisenbeizen)Eisen=
vitriol, grüner; EnglischPflaster; Färbe=und Gerbematerialien,nicht
besondersgenannt)Farbholz=und Gerbestoff=Extrakte;Feuerwerkj
Gelatine; gemahleneKreidef gemischterKupfer- und Eisenvitriol
Glycerin; Grünspan, roher und raffinirter Hirschhorngeist) Jod;
Jodkalium, Indigokarminund Karmin aus HKochenillejKasselergelb;
Kermes, mineralischer;Kitte; Knochenkohle;Knochemmehlj)Kupfervitriol)
Lackmus, Lakritzensaft;Leim, Metalloxyde, nicht besondersgenannt;
Milchzucker;Mineralwasser,künstlichesundnatürliches,einschließlichder
Flaschenund Krüges Mundlack(Oblaten))Oxalsäureund oxalsaures
Kali) Orseilleund Persio; Pott= (Waid=)Asche,Ruß) Salmiak und

24 Sal=







Stemmeisen, Striegeln, 10 in Fässernund Kisten,
Thurmuhren,Tuchmacher=56 in Körben,
undSchneiderscheeren,Jan. 4 in Ballen.
genu. dgl.m.; dannge=
walzte und gezogene
schmiedeeiserneRöhren,für
den Jentner 1 Thlr.
10 Sgr. oder2 Fl. 20 Kr.)

8. Die Anmerkungzu Nr. 10.a. kommtin Wegfall.
9. „Behänge zu Kronleuchternvon Glas; s Glasperlen, Glas=

schmelz#tretenaus Nr. 10. c. in Nr. 10.b.

10. Die Anmerkungzu c. und e.der Nummer1. erhältfolgendeFassung:
*Glasmasse,sowieGlasröhren,GlasstängelchenundGlasplättchen,ohne
UnterschiedderFarbe, wie siezurPerlenbereitung,Kunstglasbläsereiund
Knopffabrikationgebrauchtwerden)Glasurmasse", frei. frei.

11. Die Nummer11. erhält folgendeFassung:
11) Haare vonThieren,mit AusnahmederunterNr. 41. genannten,sowie

Waarenaus solchenThierhaarenMenschenhaarefFedernund Borsten:
a) Haare, einschließlichder Menschenhaare,roh, gehechelt,gesotten,

gefärbt, auchin Lockenformgelegt)gesponnen,auchin Verbin=
dungmit den unterNr. 22. begriffenenSpinnstoffen;Schreib=
federn(Federspulen),rohe und gezogene:Bettfedern;Schmuck=
federn,auchgefärbte,soweitsienichtunterNr. 18. begriffensind;
Borsten;Oeltücher)ganzgrobeFilze,

b) grobeFußdecken,
für denJentner 15 Sgr. oder524 r.

J#.)Gewebe,andere,auchmitanderenGespinnsten
gemischt,sofernmindestensdieganzeKetteoder Tara:
der ganzeEinschlagaus Haaren besteht) 20 in Kisten,
Filze) soweitsienichtuntera. begriffensind, 7 in Ballen.

für denJentner8 Thlr. oder14 Fl.
Anmerkung zu c.: Gewebeaus Haarenund anderenGespinnsten,

derenKette oder Einschlagnicht ganzaus Haaren besteht,
werden,wennsie Seide enthalten,nachNr. 30.d., in allen
anderenFällen so verzollt, als wenn sie Haare nichtent=
hielten.

12. In

frei. frei.
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12.JnderNummer13.c.wirdhinterdenWorten:«pKorbsiechterwaaren«

hinzugefügt:»wedergefärbt,gebeizt,lackirt,polirt nochgefirnißt.«

13. Die Nummer13. e. erhältnachstehendeFassung:
e) hölzerneHausgeräthe(Möbel)undandereTischler-,Drechsler-undBöttcher=

waaren,WagnerarbeitenundgrobeKorbflechterwaaren,welchegefärbt,ge=
beizt,lackirt,polirt,gefirnißtoderauchin einzelnenTheileninVerbindung
mit unedlenMetallen,lohgaremLeder,Glas oderSteinen(mitAusnahme
derEdelsteineundHalbedelsteine)verarbeitetsind;auchgerissenesFischbein,
für denJentner1 Thlr. oder1 Fl. 45 Kr.

14. In Nummer13.f. kommenin Wegfall: „Bleistifte,Rothstifteundähnliche.

15. In Nummer17. treten:übersponneneKautschuckfäden:aus d. in c.

16. Die Anmerkungzu Nr. 18. erhältfolgendeFassung:
„KleiderundWäsche,getrageneodergebrauchte,wennsienichtzum
Verkaufeingehen frei. frei.

I7. In Nr. 19.d. tretenaus Jiffer 1. Drahtgewebe#zu Hiffer 2., und die
Jiffern 2. und 3. werdenin 1. und 2. abgeändert.

18. Die Nummern21.a. und bD,erhaltennachstehendeFassung:
a) Lederaller Art, mit Ausnahmedes nachstehend

unter b. genannten;Juchtenleder,auchgefärbtes; Kr
Pergament,Stiefelschäfte, 16 in Fässern

für denZentner2 Thlr. oder3 Fl. 30 Kr. und Kisten
b) Brüsselerund DänischesHandschuhleder)auchKor.13 HKörben,

duan,Maroquin, Saffian und alles gefärbteund 6 in BM=
lackirteLeder,mit Ausnahmevon Juchtenleder, ·

für denJentner5 Thlr. oder8 Fl. 45 Kr.

19. An Stelle der Nr. 22. tritt folgendeBestimmung:

22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren,
d. i. Garn und Webe- oder Wirkwaarenaus Flachs oder anderen
vegetabilischenSpinnstoffen,mit Ausnahmeder Baumwolle:

a) Garn mit Ausnahmedesunterb. genannten:
1) von FlachsoderHauf:

a) Maschinengespinnst,
für denJentner — Thlr. 15 Sgr. oder— Fl. 524 Kr.

5) Handgespinnst.. frei. frei.

2) von Jute oder anderen
nichtbesondersgenannten
vegetabilischenSpinnstof=
fen, für denJenter. — 15 oder— 524

b) Ge=























oder Metallfäden, ohneBeimischungvon Seide, Wolle oder an=
derenunter Nr. 41. genanntenThierhaaren:

1) rohe (aus rohemGarn verfertigte)und gebleichtedichteGe=
webe, auchappretirt, mit Ausschlußder sammetartigenGewebe

2) alle nichtunter Nr. 1. und 3. begriffenedichteGewebe;rohe
(aus rohem Garn verfertigte) undichte Gewebej Strumpf=
waaren; Posamentier-undKnopfmacherwaaren;auchGespinnste
in Verbindungmit Metallfden

3) alle undichteGewebe,wie Jaconet, Musselin, Tüll, Marhy,
Gaze, soweit sie nicht unter Nr. 2. begriffensind Spitzen
mi alle Slickereeinn.“—“3

Blei und Bleiwaaren, auch mit Spießglanz legirt:
a) 1) Rohes Blei in Blöcken,Mulden rc., altes Bruchblei ..

2) Blei., Silber- und Goldglätte;Mennige
b) GewalztesBlei) Buchdruckerschrifen
) Grobe Bleiwaaren, als: Kessel, Röhren, Schroot, Draht 2c., auch

in Verbindungmit Holz oderEisen, ohnePolitur und Lack
d) Feine, auch lackirte Bleiwaaren; ingleichenBleiwaaren in Verbin=

dungmit anderenMaterialien, soweitsie dadurchnichtunterNr. 20.
RKaulenrlma.“a

Bürstenbinder= und Siebmacherwaaren:
a) Grobe, in Verbindungmit Holz oder Eisen, ohnePolitur und

Laccck.GMM
b) Feine, in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie dadurch

nichtunter Nr. 20. falrgprtn. 4#. —

Droguerie=, Apotheker= und Farbewaaren:
a) Aether aller Art, Chloroform, Collodium) ätherischeOele, mit Aus=

nahmeder nachstehendunterb., sowieder unterNr. 36. genannten;
Essenzen,Extrakte, Tinkturenund Wässer,alkohol oderätherhal=
tige, zum Gewerbe und MedizinalgebrauchejFirnisse aller Art,
mit Ausnahmevon Oelfirniß Maler-=,Wasch-und Pastellfarben,





Tusche,Farben=und Tuschkasten!Blei=, Roth- und Farbenstiftei
Seicheiikrteibe. . . —.

b) Wachholderöl Rozmarinbdbbt. . 4K½
J) Aetznatron;gelbes, weißes und rothes blausauresKall.
4) Soda, kalzinirtejdoppeltkohlensauresNatrtonon ..
e) Alaun, Chlorkall Selfirniß
1) Soda, rohe, natürlicheoderkünstliche;krystallisirteSedea
8) Rohe Erzeugnissezum Gewerbe,und Medizinalgebrauche,sofernsie

nichtunter anderenNummerndesTarifs begriffensind . .
) Albumin; Ammoniak, kohlensauresund schwefelsaures; arsenige

Säure) Arseniksäure;Baryt,schwefelsaurer,gepulvert;Benzoesäure;
Berliner Blau blaueundgrüneKupferfarben])Bleiweiß) Bleizucker)
Borax und Borsäure; Brom) Bromkalium;Cadmiumgelb)Chlor=
kalcium,Chlormagnesium;chromsaureErd=undMetallsalze,chrom=
sauresKali; erspenszure Citronensaft;eitronensaurerKalk; Eisen=
beizen;Eisenvitriol, grüner; EnglischPflaster; Färbe und Gerbe=
materialien,nichtbesondersgenannt)Farbholz=undGerbestoff=Extrakte,
Feuerwerk)Gelatine; gemahleneKreide) gemischterKupfer=und
Eisenvitriol;Glycerin) Grünspan,roherundraffinirter; Hirschhorn=

Kasselergelb;Kermes,mineralischer;Kitte; Knochenkohle;Knochen—
mehl; Kiewoiril Lackmus;Lakritzensaft;Leim) Metalloxyde,
nichtbesondersgenannt) Milchzucker;Mineralwasser, künstlichesund
natürliches,einschließlichderFlaschenundKrüge;Mundlack(Oblaten)
Oxalsäure und oxalsaures Kali; Orseille und Persio; Pott- (Waid-)

Salpetersäure; Salzsäure; Schüttgelb; Schuhwichse;Schwärze;
Schwefel; Schwefelarsenikj Schwefelsäure; schwefelsauresund salz=
sauresKali; schwefelsaureund kohlensaureMagnesiaj schwefelsaures
Natron(Glaubersalz),schwefligsauresundnterschweftisauresNatron;
Siegellack;Smalte)Streuglas; Ultramarin;Wagenschmiere;Wasser=
glas; Weinhefe,trockeneund teigartige;Weinsteinund Weinstein=
säure; Zinkoxyd (Sinkweiß) Finkvitriol; Zündwaaren.

Ferner:ChemischeFabrikateundPräparatefür denGewerbe=
undMedizinalgebrauch,Säuren, Salze, eingedickteSäfte, überhaupt
Droguerie, Apotheker=und Farbewaaren, insofern dieseGegenstände
nicht vorstehendunter a. bis f. oder unter anderenNummern des
Tarifs begriffensind 1nnM ,













10.

11.

–

Glas und Glaswaaren:
a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirr)r)
b) Weißes Hohlglas, ungemustertes,ungeschliffenesoder nur mit ab=

geschliffenenStöpseln, Böden oder Rändern)Fenster-und Tafel=
glas in seinernatürlichenFarbe(grün,halbundganzweiß)jBehänge
zu Kronleuchternvon Glas] Glasknöpfe,Glasperlen, Glasschmelz.

J) Gepreßtes, geschliffenes,abgeriebenes,geschnittenes,gemustertes,
MassiwesweißesGlesss..—

4) Spiegelglas:
1Nöhes wunzeschliffens..
2) geschliffenes,belegtoderunbelegHtt

e) Farbiges, bemaltesoder vergoldetesGlas, ohneUnterschiedder
Formj Glaswaarenin Verbindungmit anderenMaterialien, soweit
sie dadurchnichtunter Nr. 20. falen — ,

Anmerk. zu c. unde. Glasmasse, sowie Glasröhren) Glasstängelchenund Glas=
plättchen, ohne Unterschiedder Farbe) wie sie zur erlen=
bereitung,Kunstglasbläsereiund Knopffabrikationgebraucht
— —.

Haare von Thieren, mit Ausnahmeder unter Nr. 41. genannten,sowie
Waaren aus solchenThierhaaren; Menschenhaare;Federnund Borsten:
a) Haare, einschließlichderMenschenhaare,roh, gehechelt,gesotten,ge=

färbt, auchin Lockenformgelegtj)gesponnen,auchin Verbindung
mit den unter Nr. 22. begriffenenSpinnstoffen Schreibfedern
(Federspulen),rohe und gezogene;Bettfedern;Schmuckfedern,auch
gefärbte, soweit sie nicht unter Nr. 18. begriffensind) Borsten;
Oeltücher)ganzirobe File —

b robe Jußdicken.
c) Gewebe, andere, auch mit anderenGespinnstengemischt,sofern

mindestensdieganzeKette oder der ganzeEinschlagausHaarenbe=
steht;Filze, soweitsie nicht unter a. begriffensido . . ..

Anmerk. zu c. Gewebeaus Haaren und anderenGespinnsten,derenKette oder
Einschlagnicht ganz aus Haaren besteht,werden,wenn sie Seide
enthalten, nach Nr. 30. d.) in allen anderenFällen so verzollt,
als wennsieHaarenichtenthielten.





—

12. Häute und Felle:
a) Häute und Felle, rohe (grüne, gesalzene, trockene)zur Lederberei=

tung; rohe behaarteSchaaf., Lamm-und Siegenfelle;rohe Hasen=
und Kaninchenfelle;rohe frische und getrockneteSeehund=und
AMöbenselle...

b) Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaaren.)Bereitung

13.Holz und andere vegetabilische und animalische Schnitz=
stoffe, sowie Waaren daraus, mit Ausnahme der Waa=
fren von Schildpatt:
a) Brennholz, auch Reisig; Holzkohlen;Holzborkeoder Gerberlohe;

Lohkuchen(ausgelaugteLohe als Brennmateriahl . . . . . . . . ..
b) Bau⸗ und Nutzholzaller Art, auchgesägtoder auf andereWeise

vorgearbeitet,ingleichenanderevegetabilischeundanimalischeSchnitz—
stoffe,nichtbesondersgenannt................................

c)grobe,rohe,ungefärbteBöttcher-,Drechsler-,Tischler-undbloß
gehobelteHolzwaarenund Wagner-Arbeiten;grobeBöttcherwaaren
mit eisernenReifen, gebrauchte;Besen von Reisn grobe Korb=
flechterwaaren,wedergefärbt, gebeizt, lackirt, polirt, nochgefir=
nißt; Hornplattenund rohe, bloß geschnitteneKnochenplatter

4) Holz in geschnittenenFournieren;Korkplatten,Korkscheiben,Kork=
sohlen,Korkstöpselz;Stuhlrohr, gebeiztesoder gespaltenes

e) hölzerneHausgeräthe(Möbel) und andereTischler=,Drechsler-und
Böttcherwaaren, Wagnerarbeitenund grobe Korbflechterwaaren,
welchegefärbt, gebeizt, lackirt, polirt, gefirnißt oder auchin ein=
zelnen Theilen in Verbindung mit unedlenMetallen, lohgarem
Leder, Glas oder Steinen (mit AusnahmederEdelsteineundHalb=
edelsteine)verarbeitetsind; auchgerissenesFischen

4) feine Holzwaaren (mit ausgelegter oder Schnitzarbeit),feine Korb=
flechterwaaren,sowieüberhauptalle unter c., d. und e. nicht be=
griffenenWaaren aus vegetabilischenoderanimalischenSchnitzstoffen,
mit Ausnahmevon Schildpatt; auch in Verbindungmit anderen
Materialien, soweitsiedadurchnichtunterNr. 20. fallen; Holzbronze

g) gepolsterte,auchüberzogeneMöbel aller Art. .... ... . . . . . . . . . ..
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a) Kautschuckin der ursprünglichenForm vonSchuhen, Flaschen2c.;
Guttapercha,roh, ungereinigtodergereinit . . ...

b) Kautschuckfädenaußer Verbindungmit anderen aterialien, oder
mit baumwollenem,leinenemoderwollenemrohem(nicht gebleichtem
oder gefärbtem)Garn nur dergestaltumsponnen,mnscchter oder
umwickelt,daß sie ohneAusdehnungnochdeutlicherkanntwerden
können;)Kautschuckplatten;aufgelöstesKautschuick .. . . . ..

c) GrobeSchuhmacher-,Sattler- Riemer-undTäschnerwaaren,sowie
andereWaarenausunlackirtem,ungefärbtem,unbedrucktemKautschuck,
alle dieseWaarenauchin Verbindungmit anderenMaterialien,soweit
siedadurchnichtunterNr. 20. fallen; übersponneneKautschuckfäden.

4) Waaren aus lackirtem,gefärbtemoder bedrucktemKautschuck,auch
in Verbindung mit anderen Materialien, soweit sie kl=. nicht!r(

unter Nr. 20. fallen; feine Schuhe „ —

n) Gewebealler Art mit Kautschucküberzogenodergetränkt ..
—— zu e. Kautschuck-=Drucktücherfür Fabriken und Kratzenleder,künstliches,

für Kratzenfabriken,beideauf Erlaubnißscheine unterKontrole.
2 Gewebeaus Kautschuckfädenin Verbindutg mit anderenShinn⸗

materigslien 41-E. .W4
Anmerk. zu b. bis k. 2 ausGuittberchawerden 2 Kartichü

ehandelt.
Kleider undLeibwäsche,fertige,auchPutzwaaren:

a) Von Seide oder Floretseide,auchin Verbindungmit Metallfäden.
b) Andere, soweit sienichtnachstehendunter c. und e. genanntsind;

Herrenhütevon Seide, unstaffirt, staffirt oder garnirt; künstliche
Blumen; zugerichteteSchmuckfeden.

) Von Gewebenmit Kautschuckoder Guttaperchaüberzogenoderge=
tränkt, sowieaus Gummifädenin Verbindungmit anderenSpinn=
materigliin...W

4) HerrenhütevonFilz, ausWolleoderanderenThierhüaren,unstaffirt,
staffirt odergarmrt.

e) LeineneLeibwäsche «..................................
Anmerk. Kleider und Wäsche, getrageneoder — wenn sie nicht zum

Verkauf eingenn. .—





19. Kupfer und andere nicht besonders genannte unedle Metalle
und Legirungen aus unedlen Metallen, sowie Waaren
daraus:

a) In rohemZustandeoder als alter Bruch; auchKupfer und andere
Scheidemünzen,insofernsie in einzelnenVereinsstaateneingeführt
werdendürsen)

P) Geschmiedetoder gewalztin Stangen oder Blechen,auchDraht.
2#In Blechenund Draht, plättirtt
4) Waaren, und zwar:

1) Kupferschmiede-und Gelbgießer=Waaren,als: Blasen, Bügel.
eisen, Eimer, Gewichte,Gewinde, Haken, Hähne, Kellen,
Lampen, Leuchter, Lichtputzen,Mörser, Riegel, Röhren,
Schlösser,Schrauben=Bolzenund Muttern, Schüsseln,Thür=,
Fenster=,Truhen-undWagenbeschläge,Waageschalenund ähn=
liche grobeWaaren, auchin VerbindungmitHolz oder Eisen,
ohnePolitur und Lack;dannDrahtgewebe

2) Andere, auchin Verbindungmit anderenMaterialien, soweit
sie dadurchnichtunter Nr. 20. fallen. *

20. Kurze Waaren, Ouincaillerien 2c.:
a) Waaren, ganz oder theilweiseaus edlenMetallen, echtenPerlen,

Korallen oderEdelsteinengefertigt;Taschenuhren;)echtesBlattgold
a Wtter .

b) Waaren, ganz oder theilweiseaus Schildpatt, aus unedlen,echt
vergoldetenoder versilberten,odermit Gold oderSilber belegten
Metallen gefertigt;Stutz=und Wanduhren,letzteremit Ausnahme
der hölzernenHängeuhren;unechtesBlattgold undBlattsilber; feine
Galanterie= undQuincaillerie Waaren (Herren=und Frauenschmuck,
Toiletten=und sogenannteNippestischsachenu s. w.) ganz oder
theilweiseaus Aluminium) ferner dergleichenWaaren aus anderen
unedlenMetallen, jedochfein gearbeitetund entwedermehrund
wenigervergoldetoder versilbertoder auchvernirt, oder in Ver=
bindungmit Alabaster,Elfenbein,Email, Halbedelsteinenund nach=
geahmtenEdelsteinen,Lava, Perlmutter oderauchmit Schnitzarbeiten,
Pasten,Kameen,Ornamentenin Metallguß unddergleichen)Brillen
und Operngucker;Fächer; feine bossirteWachswaaren]Perrücken=





— ——
—

Benennung der Gegenstände. :-

macherarbeithegeniundSonnenschirmejWachsperlenjingleichen
Waaren aus Gespinnstenvon Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle
oderanderenThierhaaren,welchemit animalischenodervegetabilischen
Schnitzstoffen,unedlenMetallen, Glas, Kautschuck,Guttapercha,
Leder, Ledertuch(leather cloth), Papier, Pappe, Stroh oder
Thonwaarenverbundenundnichtbesonderstarifirt sind,1 B. Sprie
auf Holzformenund derl..... . 9

21.Leder und Lederwaaren:
a) Lederaller Art, mit Ausnahmedesnachstehendunter b. genannten;

Juchtenleder,auchgefärbtes;Pergamentj)Stiefelschäfft:t.
b) Brüsselerund DänischesHandschuhleder;auchKorduan, Marokin,

Saffian und alles gefärbteund lackirteLeder, mit Fsnabene von
Juchttüleder. 4. As—

Anmerk. zub. Halbgare,sowiebereits gegerbte,nochnicht gefärbteoder
1 de 2 Ziegen⸗88 % lle *

c) Grobe Schuhmacher⸗,Sattler-, Riemer- undTäschnerwaaren,sowie
andereWaaren aus lohgarem, lohrothemoder blos geschwärztem
Leder,alle dieseWaarenauchin Verbindungmit anderenMateria=
lien, soweitsiedadurchnichtunterNr. 20. fallen

Anmerk. zu c. Grobe Schuhmacher-und Täschner=Waarenaus grauer Pack=
Hiuers Segeltuch,voherLeinwand)#in Zwillich oder
Drillich, oder grobem unbedrucktemWachstuch werden wie
Waaren aus Leder behandelt.

4) Feine LederwaarenvonKorduan, Saffian, Marokin, Brüsselerund
DänischemLeder, von sämisch-und weißgaremLeder, von gefärb=
tem oder lackirtemLeder und Pergament, auchin Verbindungmit
anderenMaterialien, soweitsie dadurchnichtunter Nr. 20. fallen;
feine Schuheallrr rtt ...............

e)Handschuhe.................................. ................

22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren, d. i. Garn
und Webe- oder Wirkwaaren aus Flachs oder anderenvegetabilischen
Spinnstoffen,mit Ausnahmeder Baumwolle:
a) Garn mit Ausnahmedes unter b. genannten:

1) von Flachs oderHanf: 2
u#)Maschinengespinst.... a . ·
Zi)Haiedgespinnst...·...................·............
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2) vonJute oderanderennichtbesondersgenanntenvegetabilischen
Spinnstosseßñßñß çß

4) Seilerwaaren,ungebleichtejgebleichteSeile, Taue,Stricke,Gurten,
Tragbänder und Schläuche;grobe Jußdeckenaus Manillahanf,
Cocos=, Jute- und ähnlichenFasern, auch in Verbindung mit den
unter Nr. 11. böenanntenss#arnreann.. .

ee)Graue Packleinwandund Segeltcccyg

t) Leinwand,Iwillich, Drillich, mit Ausnahmeder unterg. genannten
Arten; Seilerwaaren, gefärbteund gebleichte,mit Ausnahmeder
unter ##gennnen:: . W..——

Anmerk. zu f. Leinwand, mit Ausnahmeder unter g. genannten,eingehend:
aa) in Preußen:

auf derGrenzlinie vonLeobschützbis Seidenbergin derOberlausitz
nach Bleichereien oder Leinwandmärktten . ...

bb) in Sachsen:
auf der Grenzlinie von Ostritz bis Schandau auf Erlaubnißscheine

8) Leinwand,Iwillich, Drillich, gefärbt,bedruckt,gebleicht, auch aus ge=
färbtem,bedrucktem,gebleichtemGarn gewebt)Damastaller Artj ver=
arbeitetesTisch=,Bett, und Handtücherzeug;leineneKittelj Battist
und din. . ———43

h) Bänder, Borten, Fransen,Gaze, gewebteKanten, Schnüre, Strumpf=
waaren;Gespinnsteund andereWaarenin Verbindungmit Metall=
fäden......................·.................·.............

i)8wirnspitzen....·...........................................

23.Lichte:

a)Talg-uudStearinlichte..........·....................... «.«.
b)andere................................. «..............





Benennung der Gegenstände.

24.

25.

Literarische und Kunst=Gegenstände:
a) Papier, beschriebenes(Akten und Manuskripte)) Bücher in allen

Sprachen, Kupferstiche,Stiche andererArt, sowieHolzschnittejLitho=.
graphienund Photographien;geographischeund Seekarten;Musi=
kalien............................·.........................

b) GestocheneMetallplatten, geschnitteneHolzstöcke,sowie lithogra=
phischeSteine mit Jeichnungen,Stichen oder Schrift, alle diese
Gegenständezum Gebrauchfür denDruck auf Papier

c) Gemäldeund ZeichnungenStatuen von Marmor und anderen
Steinarten; Statuen von Metall, mindestensin natürlicher Größe;
— .

Material= und Spezerei=, auch Konditorwaaren und andere
Konsumtibilien:
a) Bier aller Art, huchMettt.
b) Branntwein aller Art, auch Arrack, Rum, Franzbranntwein und

versetzteBranntweinein Fässernund Flaschen

Te.)Hefe aller Art, mit Ausnahmeder Weinhefe -..............

d)EssigallerArtinFässern....................................

e) Wein und Most, auch Cider in Fässernund Flaschen;Essig in
FlaschenoderKruken;künstlichbereiteteGetränke,nichtunteranderen
Nummerndes Tarifs begrisfen

Anmerk. zu e. Wein aus Ländern,welcheden Jollverein nichtgleichdemmeist=
begünstigtenLande behanden — —

1 Butter —— .. . . — —

Anmerk. zu f. 1) Frische ungesalzeneButter auf der Linie von Lindau bis
Hemmenhofeneingehnd — —

2) Einzelne Stücke in Mengen bon nicht mehr als drei Pfund,
vorbehaltlichder im Falle einesMißbrauchsörtlichanzuordnen=
denAufhebungoderBeschränkungdieserBegünstigung
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DasGewichtderfürdenTransportnöthigenäußerenUmgebung
wird Tara genannt.

Ist dieUmgebungfür denTransport und für die Aufbewahrung
nothwendigdieselbe,wie es z. B. beiSyrup u. s. w. diegewöhnlichen
Fässersind,so ist das GewichtdieserUmgebungdieTara.

Das Rettogewichtist das Bruttogewichtnach Abzug der Tara.
Die kleinen, zur unmittelbarenSicherung der Waare nöthigenUm=
schließungen(Flaschen,Papier, Pappe, Bindfadenund dergl.)werdenbei
ErmittelungdesRettogewichtsnicht in Abzug gebracht;ebensowenig,
der Regel nach,)UnreinigkeitenundfremdeBestandtheile, welcheder
Waare beigemischtsein möchten. Eine Ausnahme von letztererBestim=
mung findetrücksichtlichder zu WassereingegangenenWaaren in der
Weise statt,daß, wenn in Folge von Havarie durch eingedrungenes
WasseroderanderefremdeBestandtheiledas Gewicht der Waare ver=
mehrt ist, bei der Verzollung ein dem Gewicht des Wassers2c. ent=
sprechenderAbzugvondemvorgefundenenGewichtderWaare zugestanden
wird. — Auch ist es gestattet,die Waare unter amtlicherAufsichtzu
trocknen,worauf das nachderTrocknungvorgefundeneGewichtderVer=
zollungzu Grundegelegtwird.

Die Bölle werdenvomBruttogewichteerhoben:
1) von denjenigenWaaren, für welchedie Abgabe einenThaler oder

einenGulden und fünf und vierzigKreuzervom Zentnernicht
übersteigt;

2) von anderenWaaren, wennnichteineVergütungfür Tara im

der Zoll nicht nachdem Bruttogewichtzu erhebenist, wird das Netto=
gewichtderVerzollungzu Grundegelegt.

Bei BestimmungdiesesNettogewichtsist Folgendeszu beobachten:
1) In der Regel wird die Vergütungfür Tara nachden im Zoll=

tetarife bestimmtenSätzen berechnet.
2) WerdenWaaren, für welcheeineTaravergütungzugestandenist,

blos in einfacheSäcke von Pack=oder Sackleinengepacktzur Ver=
zollung gestellt,so wird eine Taravergütung von 2 Pfund vom
Zentner bewilligt,insoweitnicht in der erstenAbtheilung einege=
ringere Taravergütung für derartigeVerpackungenvorgeschrieben
ist. Bei einerVerpackungin Schilf=oderStrohmattenoderähn=
lichemMaterial können4 Pfund vom Zentnerfür Tara gerechnet
werden, insoweitnicht in der erstenAbtheilungeinegeringereTara=
vergütungfür Ballen vorgeschriebenist.

Unterdenim Tarifemit einemhöherenTarasatzeals 2Feon
1" auf=



einfacheEmballageist diesehöhereTara fürBallennur dannan=
wendbar, wenndasdazuverwandteMaterial nachdemErmessen3• wicbhshmereralsbelSückenindusGEr

wicht fäll ..
"··« Bei Waaren,b fürwelchecheder *= eine2 Pfund über—

· steigendeTara für B. envorschreibt, estes, wennBallen von
eeinem Brutto#nicht über8 2 ollungangemeldet
werden, derWot desZollpfli zuner gere#to eeier sichmit

derTaravergütungfür 8 Zentnerzubegnügen,oderaufErmittelung
des NettogewichtsdurchVerwiegunganzutragen.

Bei baumwollenenund wollenenGeweben(Taafte= *
lung I. 2. c.und41. c.) findetdieseBestimmungschonAnwen=

dung, wenn Ballen von einemBruttogewichteüber 6 Zentner
angemeldet werden,dergestalt"l dabeinur von 6 — eine

Tarabewilligt wird.

3) Es bleibtderWahl ".gart iierlstn ob er beiGegen
ständen,derenVerzollungnach demNettogewichtgeschieht,die

tarifmäßige Tara gelten,2“ das Rettogewicht,entwederdurch
NVerwiegung der Waare ohnedie Tara oderder letzterenallein
zeernmittelnlassenwill. Bei FlüssigeitenundanderenGegenständen,

derenNettogewichtnichtohne Unbequemlichkeiteemitestewerden
kann, weil ihre Um * für den Trans ort und für die Auf=

bewahrung dieselbeist, wird die Tara nachdem —
berechnetund der Jollpflichtige t kein Widerspruchsrechtar chiie=t geden

Anwendung desselben.Die Zollbehördeist befugt,die Netto=
verwiegungeintretenzu lassen,wenneinevon „ nlichen

abweichendeerpackungsartderWaaren oder einePhn e Ent⸗
. von denim es WW 0 Tarasätzen

bemerkbar wird.

IV. Bei denHauptzollämternan derGrenzeist Bulihurgen un jede
durchdas Vereins ollgesetzLongeschr=ene Abfertigungohne Einschrän=
zaiod bei Einfuhr als bei der Aus ihr und

a
Bei NebenzallmternersterKlasse#un#nSElgchae von wel=

28 nachder Stückzahlzu verzollensind, in unbeschränkterMenge
eingehen.

Höher belegteoder * dem erhe zu verzollendeGegenstände
dürfennur dann a solcheAemter eingeführtwerden,wenndieGefälle
von dergleichenauf einmaleingehendenWaarendenBetragvonEinhun=
dertThalernnichtübersteigen. 3

ur
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e ohneEinschrän=

« UeberNebenollämterzweiterKlassekunnenWaaren,welchenicht

nachder Stückzahloder nach demWerthe zu verzo in Mengen
eingeführtwerden,von welchendieGefälle für die 823

ersteigen.Der Ein=

Bieh kannüberNebenzollämterzweiterKlasse

Den AusgangszollkönnenNebenzollämterersterund zweiter

Dieselbensind ferner zur Abfertigung der mit derPost eingehen=

Innerhalb der vorstehendbezeichnetenBefugnissekönnenNeben=
zollämterersterund zweiterKlasse Waaren,welchezi Berührung des
Auslandes aus einemTheile des Vereinsgebietesin den anderenver=
sendetwerden,bei demAus=und Wiedereingangabfertigen.

Insoweit das Bedürfniß des Verkehrs es erfordert, werdenein=
zelneNebenzollämtervon deroberstenLandes=Finanzbehördemit erwei=
terter t7 auch mit der — zurAusstellung
und Erledigungvon BegleitscheinenJ. versehenwer

versteuert:

sendungenvon ½ Zollpfund und weniger,ferner
5 alle Waarenquantitätenunter Zollpfund.

Gefällbeträgevon wenigeras einemhalbenGroschenodereinem
Kreuzerwerdenüberhauptnicht erhoben.

OertlicheBeschränkungenbleibenin allen zuvorgedachtenBezie=
hungenim Falle des Mißbrauchs vorbehalten.

PunichtlichdesVerhältnitses,nachwelchemdieGold=undSilbermünzen
dersämmtlichenVereinsstaaten— mit AusnahmederScheidemünze
bei Entrichtungder Eingangs=und Ausgangsabgabenanzunehmensind,

(Nr. 488.)









/K 16.

(I#r.495)Einführungs-Geset,zumStrafgestuchfürdenNorddeutschenBund.Vom31. Mai 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen##
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

. 1.
Das Strafgesetzbuchfür den NorddeutschenBund tritt im ganzenUm.

fangedesBundesgebietesmit dem1. Januar 1871. in Kraft.

*
Mit diesemTage tritt dasBundes=undLandesstrafrecht,insoweitdasselbe

Materienbetrifft,welcheGegenstanddesStrafgesetzbuchsfür denNorddeutschen
Bumndsind,außerKraft.

In Kraft bleibendie besonderenVorschriftendesBundes= und Landes=
strafrechts,namentlichüberstrafbareVerletzungenderPreßpolizei=,Post=,Steuer==
Zoll=,Fischerei=,Jagde Forst=und Feldpolizei=Gesetze,überMißbrauch desVer=
eins=und Versammlungsrechtsund über denHolz=(Forst=)Diebstahl.

„ Bis zum ErlasseeinesBundesgesetzesüber denKonkurs bleibenferner
diejenigenStrafvorschriftenin Kraft, welcherücksichtlichdesKonkursesin Landes=
gesetzenenthaltensind, insoweitdieselbensich auf Handlungen beziehen,über
welchedas Strafgesetzbuchfür den NorddeutschenBund nichts bestimmt.

. 3.
Wenn in Landesgesetzenauf strafrechtlicheVorschriften, welchedurch das

Strafgesetzbuchfür den NorddeutschenBund außerKraft gesetztsind, verwiesen
Die so tretendie entsprechendenVorschriften des letzterenan die Stelle der
ersteren.

Bundes=Gesebl.1870. 32 S. 4.

Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1870.
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Bis zum Erlasseder in denArtikeln 61. und 68. der Verfassungdes
NorddeutschenBundes vorbehaltenenBundesgesetzesind die in den #. 8I. 88.
90. 307. 311. 312. 315. 322. 323. und 324. des Strafgesetzbuchsfür den
NorddeutschenBund mit lebenslänglichemZuchthausbedrohtenVerbrechenmit
demTode zu bestrafen,wenn sie in einemTheile des Bundesgebietes,welchen
der Bundesfeldherrin Kriegszustand(Art. 68. der Verfassung)erklärthat, oder
währendeinesgegenden NorddeutschenBund ausgebrochenenKrieges auf dem
Kriegsschauplatzebegangenwerden.

C.5.
In landesgesetzlichenVorschriftenüber Materien, welchenicht Gegenstand

des Strafgesetzbuchsfür den NorddeutschenBund sind,darf nur Gefängniß bis
zu zweiJahren, Haft, Geldstrafe,EinziehungeinzelnerGegenständeund dieEnt=
ziehungöffentlicherAemter angedrohtwerden.

S. 6.
Vom 1. Januar 1871. ab darf nur auf die im Strafgesetzbuchefür de

NorddeutschenBund enthaltenenStrafarten erkanntwerden.
Wenn in LandesgesetzenanstattderGefängniß=oderGeldstrafeForst=oder

Gemeinde=Arbeitangedrohtoder nachgelassenist, so behält es hierbeisein Be=
wenden.

S. 7.
Vom 1. Januar 1871. ab verjährenZuwiderhandlungengegendie Vor=

schriftenüber dieEntrichtungderBranntweinsteuer)derBiersteuerund der Post=
gefällein drei Jahren. 0 6

Der Landesgesetzgebungbleibt vorbehalten, Uebergangsbestimmungenzu
treffen, um die in Kraft bleibendenLandesstrafgesetzemit den Vorschriftendes
Strafgesetzbuchsfür den NorddeutschenBund in Uebereinstimmungzu bringen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes=Insiegel. .

GegebenSchloß Babelsberg,den 31. Mai 1870.

(d. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

—

(Nr. 496.)
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(Xr.496.)StrafgesetzbuchfürdenNorddeutschenBund.Vom31.Mai1870.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKdnigvonPreußenx.
verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
des Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

EinleitendeBestimmungen.
F. 1.

Eine mit demTode, mit Zuchthaus,odermit Festungshaftvon mehr
als fünf Jahren bedrohteHandlung ist ein Verbrechen.
« Eine mit Festungshaft bis zu fünf Jahren, mit Gefängniß oder mit
Geldstrafevon mehr als funfzig Thalern bedrohteHandlung ist ein Vergehen.

Eine mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu funfzig Thalern bedrohte
Handlungist eineUebertretung.

=
Eine Handlungkannnur dann mit einerStrafe belegtwerden,wenn

dieseStrafe gesetzlichbestimmtwar, bevor die Handlung begangenwurde.
Bei Verschiedenheitder Gesetzevon der Zeit der begangenenHandlung

bis zu derenAburtheilungist das mildesteGesetzanzuwenden.

S. 3.
Die Strafgesetzedes NorddeutschenBundes findenAnwendung auf alle

im GebietedesselbenbegangenenstrafbarenHandlungen, auchwenn der Thäter
ein Ausländer ist.

S. 4.
Wegender im AuslandebegangenenVerbrechenund Vergehenfindetin

derRegelkeineVerfolgungstatt.
7 Jedoch kann nach den Strafgesetzendes NorddeutschenBundes verfolgt

werden
1) ein Ausländer, welcherim Auslande eine hochverrätherischeHandlung

gegenden NorddeutschenBund oder einenBundesstaat,odereinMünz=
verbrechenbegangenhat;

2) ein Norddeutscher,welcher im Auslande eine hochverrätherischeoder
landesverrätherischersttsichgegendenNorddeutschenBund odereinen
Bundesstaat, eine Beleidigunggegen einen Bundesfürsten, oder ein
Münzverbrechenbegangenhat;

3) ein Norddeutscher,welcherim Auslande eineHandlung begangenhat,
die nachden Gesetzendes NorddeutschenBundes als Verbrechenoder
Vergehenanzusehenund durch die Gesetzedes Orts, an welchemsie
begangenwurde, mit Strafe bedrohtist.

Die Verfolgungist auchzulässig,wennderThäterbeiBegehung
der Handlung noch nicht Norddeutscherwar. In diesemFalle Loheh

32-
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es jedocheinesAntragesderzuständigenBehördedesLandes,in wel=
chemdie strafbareHandlungbegangenworden, und das ausländische
Strafgesetzist anzuwenden,soweitdiesesmilder ist. (

S. 5.
Im Falle des F. 4. Nr. 3. bleibt die Verfolgung ausgeschlossen,wenn

1) von den Gerichtendes Auslandes über die Handlung rechtskräftiger=
kannt und entwedereine Freisprechungerfolgt oder die ausgesprochene
Strafe vollzogen,

2) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckungnach den Gesetzendes
Auslandes verjährt oderdie Strafe erlassen,oder

3) der nachden Gesetzendes Auslandes zur Verfolgbarkeitder Handlung
erforderlicheAntrag des Verletztennicht gestelltwordenist.

g.6.
Im Auslande begangeneUebertretungensind nur dannzu bestrafen,wenn

dies durchbesondereGesetzeoder durchVerträge angeordnetist.

S. 7.
Eine im Auslande 238 Strafe ist, wenn wegenderselbenHandlung

im GebietedesNorddeutschenBundesabermalseineVerurtheilungerfolgt,auf
die zu erkennendeStrafe in Anrechnungzu bringen.

*“
Ausland im Sinne diesesStrafgesetzesist jedes nicht zum Norddeutschen

Bunde gehörigeGebiet. &5n

Ein Norddeutscherdarf einer ausländischenRegierung zur Verfolgung
oderBestrafungnichtüberliefertwerden.

g.10.
Auf NorddeutscheMilitairpersonenfindendie allgemeinenStrafgesetzedes

NorddeutschenBundes insoweit Anwendung, als nicht die Militairgesetzeein
Anderesbestimmen. K u

Kein Mitglied einesLandtagesodereinerKammereineszumNorddeut=
schenBunde gehörigenStaats darf außerhalbderVersammlung,zu welcher
das Mitglied gehört, wegenseinerAbstimmungoderwegender in Ausübung
seinesBerufes gethanenAeußerungzur Verantwortunggezogenwerden.

K.12.
WahrheitsgetreueBerichteüberVerhandlungeneinesLandtagesodereiner

Kammereineszum NorddeutschenBunde gehörigenStaats bleibenvon jeder
Verantwortlichkeitfrei.

Erster
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Erster Theil.

Von der Bestrafungder Verbrechen)Vergehenund Ueber=
tretungenim Allgemeinen.

Erster Abschnitt.
Strafen.

d 13.
Die Todesstrafeist durchEnthauptungzu vollstrecken.

.. s.14.
Die Zuchthausstrafeist eine lebenslänglicheoder einezeitige.
Der HöchstbetragderzeitigenZuchthausstrafeistfunfzehnJahre,ihrMindest=

betragEin Jahr.
Wo das GesetzdieZuchthausstrafenichtausdrücklichals einelebenslängliche

androht,ist dieselbeeinezeitige.
K. 15.

Die zurZuchthausstrafeVerurtheiltensindin derStrafanstaltzu denein=
geführtenArbeitenanzuhalten.

Sie könnenauchzuArbeitenaußerhalbderAnstalt, insbesonderezu öffent=
lichenoder von einer StaatsbehördebeaufsichtigtenArbeiten verwendetwerden.
DieseArt derBeschäftigungist nur dannzulässig,wenndie Gefangenendabei
von anderenfreien Arbeitern getrenntgehaltenwerden.

S. 16.
858 Höchstbetragder Gefängnißstrafeist fünf Jahre, ihr Mindestbetrag

in Tag.
Bie zur GefängnißstrafeVerurtheilten könnenin einer Gefangenanstalt

auf eineihrenFähigkeitenund VerhältnissenangemesseneWeisebeschüfewer=
den; auf ihr Verlangen sind sie in dieserWeisezu beschäftigen.

Eine BeschäftigungaußerhalbderAnstalt (§. 15.) ist nur mit ihrerZu=
stimmungzulässig. .

- §.17.
Die Festungshaftist einelebenslänglicheoder einezeitige.
Der t der zeitigenFestungshaftist funfzehnJahre, ihr Mindest⸗

betragEin Tag.
Wo dasGesetzdie Festungshaftnicht ausdrücklichals eine lebenslängliche

androht,ist dieselbeeinezeitige.
Die Strafe der Festungshaftbestehtin Freiheitsentziehungmit Beaufsich=

, tigung
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tigungderBeschäftigungund Lebensweiseder Gefangenen;siewird in Festungen
oderin anderendazubestimmtenRäumenvollzogen.

« §.18. .· «
Der HöchstbetragderHaft ist sechsWochen,ihr MindestbetragEin Tag.
Die Strafe derHaft bestehtin einfacherFreiheitsentziehung.

. 1
Bei Freiheitsstrafenwird derTag zuvierundzwanzigStunden,dieWoche

zu siebenTagen, der Monat und das Fair nachder Kalenderzeitgerechnet=
Die Dauer einerZuchthausstrafedarf nur nachvollen Monaten, dieDauer

einer anderenFreiheitsstrafenur nach vollen Tagen bemessenwerden.

40n#
Wo das Gesetzdie Wahl zwischenZuchthausund Festungshaftgestattet,

darf auf Zuchthaus nur dann erkanntwerden, wenn festgestelltwird, daß die
strafbar befundeneHandlung aus einer ehrlosenGesinnung entsprungenist. «

Z.21.
AchtmonatlicheZuchthausstrafeist einer einjährigenGefängnißstrafe,acht=

monatlicheGefängnißstrafeeiner einjährigenFestungshaftgleichzu achten.
G.22.

Die Juchthaus=und Gefängnißstrafekönnensowohlfür die ganzeDauer,
wie für einenTheil der erkanntenStrafzeit in derWeisein Einzelhaftvollzogen

32 * der Gefangeneunausgesetztvon anderenGefangenengesondertge=
halten wird.

Die Einzelhaft darf ohne Zustimmungdes Gefangenendie Dauer von
drei Jahren nicht übersteigen.

· Z.23.
Die zu einerlängerenZuchthaus=oderGefängnißstrafeVerurtheiltenkön=

nen, wenn sie drei Viertheile, mindestensaber Ein Jahr der ihnen auferlegten
Strafe verbüßt,sichauchwährenddieserZeit gut geführthaben,mit ihrerZu=
stimmungvorläufigentlassenwerden.

C.24.
Die vorläufigeEntlassungkann bei schlechterFührung des Entlassenen

oder,wennderselbedenihm beider Entlassungauferlegten Verpflichtungenzu=
widerhandelt,jederzeitwiderrufenwerden.

Der Widerruf hat die Wirkung, daß die seit der vorläufigen Entlassung
bis zur WiedereinlieferungverflosseneZeit auf die festgesetzteStrafdauer nicht
angerechnetwird. ¾r5

Der Beschlußüberdie vorläufigeEntlassung,sowieüber einenWiderruf
ergehtvon der oberstenJustiz=Aufsichtsbehörde.Vor dem Beschluß über die
Entlassungist die Gefängnißverwaltungzu hören. “

ie
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Die einstweiligeFestnahmevorläufig Entlassenerkann aus dringenden
Gründen des öffentlichenWohls von der Polizeibehördedes Orts, an welchem
der Entlassenesichaufhält, verfügt werden. Der Beschlußüber den endgültigen
Widerruf ist sofort nachzusuchen.

Führt die einstweiligeFestnahmezu einemWiderrufe, so gilt dieserals
am Tage derFestnahmeerfolgt.

l 26.
Ist die festgesetzteStrafzeit abgelaufen, ohne daß ein Widerruf der vor=

läufigenEntlassungerfolgtist, so gilt dieFreiheitsstrafeals verbüßt.

« s.27.
Der MindestbetragderGeldstrafeist bei Verbrechenund VergehenEin

Thaler, bei Uebertretungenein Drittheil Thaler.

« §.28.
Eine nichtbeizutreibendeGeldstrafeist in Gefängniß und, wenn siewegen

einerUebertretungerkanntwordenist, in Haft umzuwandeln. -
«.JstbeieinemVergehenGeldstrafealleinoderanersterStelle,oderwahls

weisenebenHaft angedroht,so kann die Geldstrafein Haft umgewandeltwer=

95 8 * Stelle tretendeFreiheitsstrafenicht die Dauer von sechsWochen
übersteigt.

War nebender Geldstrafe auf Zuchthauserkannt, so ist die an deren
Stelle tretendeGefängnißstrafenach Maßgabe des H. 21. in Zuchthausstrafe
umzuwandeln. «

Der Verurtheilte kann sich durch Erlegung des Strafbetrages, soweit
dieserdurch die erstandeneFreiheitsstrafenochnicht getilgt ist, von der letzteren
freimachen. . 829

Bei UmwandlungeinerwegeneinesVerbrechensoder Vergehenserkann—
ten Geldstrafeist der Betrag von Einem bis zu fünf Thalern, beiUmwandlung
einerwegeneinerUebertretungerkanntenGeldstrafederBetrag von einemDritt=
theil bis zu fünf Thalern einer eintägigenFreiheitsstrafegleichzu achten.

Der Mindestbetragder an Stelle einer GeldstrafetretendenFreiheitsstrafe
ist Ein Tag, ihr Höchstbetragbei Haft sechsWochen,bei Gefängniß Ein Jahr.
Wenn jedocheinenebender GeldstrafewahlweiseangedrohteFreiheitsstrafeihrer
Dauer nach den vorgedachtenHöchstbetragnicht erreicht, so darf die an Stelle
derGeldstrafetretendeFreiheitsstrafeden angedrohtenHöchstbetragjenerFreiheits=
strafenichtübersteigen.

S. 30.
In denNachlaß kann eineGeldstrafenur dann vollstrecktwerden, wenn

das Urtheil bei Lebzeitendes Verurtheiltenrechtskräftiggewordenwar.

K. 31. n
Die Verurtheilungzur Zuchthausstrafehat die dauerndeWih zum

ienste
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Dienste in demBundesheereund derBundesmarine,sowiedie dauerndeUnfähig—
keit zur BekleidungöffentlicherAemtervon Rechtswegenzur Folge.

Unter öffentlichenAemtern im Sinne dieses StrafgesetzessinddieAdvo=
katur, dieAnwaltschaftund das Notariat, sowiederGeschworenen=undSchöffen=
dienstmitbegriffen.

. 32.
Neben der Todesstrafeund der Zuchthausstrafekann auf den Verlust der

bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden, nebender Gefängnißstrafenur, wenn
die Dauer der erkanntenStrafe drei Monate erreichtund entwederdas Gesetz
den Verlust der bürgerlichenEhrenrechteausdrücklichzuläßt oder die Gefängniß=
strafewegenAnnahmemildernderUmständean Stelle vonZuchthausstrafeaus=
gesprochenwird.

Die Dauer diesesVerlustes beträgtbei zeitigerZuchthausstrafemindestens
zwei und höchstenszehn Jahre, bei GefängnißstrafemindestensEin Jahr und
höchstensfünf Jahre. 68

Die Aberkennungder bürgerlichenEhrenrechtebewirktden dauerndenVer.
lust deraus öffentlichenWahlenfür denVerurtheiltenhervorgegangenenRechte,
ingleichendendauerndenVerlust der öffentlichenAemter,Würden, Titel, Orden
und Ehrenzeichen.

d. 34.
Die Aberkennungder bürgerlichenEhrenrechtebewirktfernerdieUnfähig—

keit, währendder im UrtheilebestimmtenZeit
1) die Landeskokardezu tragen;
2) in das Bundesheeroderin dieBundesmarineeinzutreten
3) öffentlicheAemter, Würden, Titel, Ordenund Ehrenzeichenzu erlangen;
4) in öffentlichenAngelegenheitenzu stimmen,zu wählenodergewähltzu

werdenoder anderepolitischeRechteauszuüben;
5) Zeugebei Aufnahmevon Urkundenzu seinf
6) Vormund, Nebenvormund,Kurator, gerichtlicherBeistand oderMitglied

eines Familienraths zu sein, es sei denn, daß es sichum Verwandte
absteigenderLinie handeleund die obervormundschaftlicheBehördeoder
der Familienrath die Genehmigungertheile.

*m“—x «
NebeneinerGefängnißstrafe,mit welcherdieAberkennungderbürgerlichen

Ehrenrechteüberhaupthätteverbundenwerdenkönnen,kann auf die Unfähigkeit
zurBekleidungöffentlicherAemterauf dieDauer vonEinembis zu fünfJahren
erkanntwerden.

Die AberkennungderFähigkeitzur BekleidungöffentlicherAemterhat den
dauerndenVerlust derbekleidetenAemtervon Rechtswegenzur Folge.

9 F. 36.
Die Wirkung der Aberkennungder bürgerlichenEhrenrechte t
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§.114. ·
Wer es unternimmt,durchGewalt oderDrohung eineBehördeodereinen

Beamtenzur Vornahmeoder UnterlassungeinerAmtshandlungzu nöthigen,wird
mit Gefängnißbestraft.

K.115.
« Wer an einer öffentlichenZusammenrottung,bei welchereineder in den
W 113. und 114. bezeichnetenHandlungen mit vereintenKräften begangen
wird, Theil nimmt, wird wegenAufruhrs mit Gefängniß nicht unter sechs
Monaten bestraft.

Die Rädelsführer, sowiediejenigenAufrührer, welche eine der in den
S. 113. und 114. bezeichnetenHandlungenbegehen,werdenmit Zuchthausbis
zu zehnJahren bestraft;auchkann auf Zulässigkeitvon Polizei=Aufsichterkannt
werden. Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt Gefängnißstrafenicht
unter sechsMonaten ein.

K.116.
Wird eine auf öffentlichenWegen, Straßen oder Plätzen versammelte

Menschenmengevon demzuständigenBeamten oderBefehlshaberder bewaffneten
Machtausgefordert,sichzu entfernen,so wird jederderVersammelten,welcher
nach der dritten Aufforderung sich nicht entfernt, wegen Auflaufs mit Ge=

Etn bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundertThalern
estraft.

Ist bei einemAuflaufe gegendie Beamten oder die bewaffneteMacht mit
vereintenKräften thätlicher WiderstandgeleistetoderGewalt verübt worden,
so tretengegendiefenigen,welchean diesenHandlungenTheil genommenhaben,
die Strafen des Aufruhrs ein.

S.117.
Wer einemForst=oderJagdbeamten,einemWaldeigenthümer,Forst=oder

Jagdberechtigten,oder einem von diesen bestelltenAufseher, in der recht=
mäßigenAusübung seinesAmtes oderRechtesdurchGewalt oder durchBe=
drohungmit Gewalt Widerstandleistet, oder wer einedieserPersonenwährend
der Ausübung ihres Amtes oder Rechtesthätlichangreift, wird mit Gefängniß
bis zu drei Jahren bestraft.

Ist der Widerstand oder der Angriff unter Drohung mit Schießgewehr,
Aextenoder anderengefährlichenWerkzeugenerfolgt, oder mit Gewalt an der
Person begangenworden, so tritt Gefängnißstrafenicht unter Einem Monat ein.

K.118.
Ist durchden Widerstandoder den Angriff eineKörperverletzungdessen,

egenwelchendie Handlung begangenist, verursachtworden, so ist auf Zucht=
Kans bis zu zehnJahren zu erkennen. -

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter
dreiMonatenein. ·

Bundes=Gesebl.1870. 35 S. 119.
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119.
» Wenneinederindens§.ll7·und118.bezeichnetenHandlungenvon
Mehreren gemeinschaftlichbegangenworden ist, so kann die Strafe bis um die
Hutte des angedrohtenHöchstbetrages,dieGefängnißstrafejedochnichtüber fünf

ahreerhöhtwerden.

— — —
— — — —

. 120.
Wer einenGefangenenaus derGefangenanstaltoder aus derGewalt der

bewaffnetenMacht, des Beamten oder desjenigen,unter dessenBeaufsichtigung,
Begleitung oderBewachung er sichbefindet,vorsätzlichbefreitoderihm zurSelbst=
pesteie vorsätzlichbehülflich ist, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren
estraft.

Der Versuchist strafbar.

g.121.
Wer vorsätzlicheinenGefangenen,mit dessenBeaufsichtigungoderBeglei=

tung er beauftragtist, entweichenläßt oderdessenBefreiung befördert,wird
mit Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft.

Ist die EntweichungdurchFahrlässigkeitbefördertworden, so tritt Ge=
fängnißstrafe bis zu drei Monaten oderGeldstrafe bis zu Einhundert Tha=
lern ein. ·

Z.122.
Gefangene,welchesichzusammenrottenund mit vereintenKräften dieAn=

staltsbeamtenoder die mit der BeaufsichtigungBeauftragtenangreifen,denselben
Widerstand leistenoder es unternehmen,sie zu Handlungen oder Unterlassungen
— werdenwegenMeutereimit GefängnißnichtuntersechsMonaten
estraft.

GleicheStrafe tritt ein, wennGefangenesichzusammenrottenund mit
vereintenKräften einengewaltsamenAusbruch unternehmen.

DiejenigenMeuterer,welcheGewaltthätigkeitengegendie Anstaltsbeamten
oder die mit der BeaufsichtigungBeauftragten verüben, werdenmit Zuchthaus
— zu Sch Jahren bestraft;auchkann auf Zulässigkeitvon Polizei=Aufsichter=
annt werden.

Siebenter Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung.

S.123.
Wer in die Wohnung, in dieGeschäftsräumeoderin das befriedeteBe=

sitzthumeines Anderen oder in abgeschlosseneRäume, welche zum öffentlichen
Dienst bestimmtsind,widerrechtlicheindringt,oderwer,wenner ohneBefugniß
darin verweilt, auf die Aufforderungdes Berechtigtensich nicht entfernt, wirk
wegenHausfriedensbruchesmit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geld=
strafebis zu EinhundertThalern bestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

E—

Ist
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—
st die Handlungvon einermit Waffen versehenenPerson oder von

Mehrerengemeinschaftlichbegangenworden,so tritt Gefängnißstrafevon Einer
Wochebis zu EinemJahre ein.

C.124.
Wenn sicheineMenschenmengeöffentlichzusammenrottetund in der Ab=

sicht,GewaltthätigkeitengegenPersonen oder Sachen mit vereintenKräften zu
begehen,in dieWehmnh w in die Geschäftsräumeoder in das befriedeteBesitz=
thum einesAnderenoderin abgeschlosseneRäume, welchezum öffentlichenDienst
bestimmtsind,widerrechtlicheindringt, so wird jeder, welcheran diesenHand=
lungenTheil nimmt, mit Gefängnißvon EinemMonat bis zu zwei Jahren

bestraft. 1

Wenn sicheineMenschenmengeöffentlichzusammenrottetund mit vereinten
Kräften gegenPersonen oder Sachen Gewaltthätigkeitenbegeht,so wird jeder,
welcheran dieserZusammenrottungTheil nimmt, wegenLandfriedensbruchesmit
GefängnißnichtunterdreiMonatenbestraft.

Die Rädelsführer,sowiediejenigen,welcheGewaltthätigkeitengegenPer=
sonenbegangenoderSachen geplündert, vernichtetoder zerstörthaben, werden
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft) auch kann auf Zulässigkeitvon
Polizei=Aufsichterkanntwerden. Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt
GefängnißstrafenichtuntersechsMonatenein.

F.126.
Wer durchAndrohungeines —— Verbrechensdenöffentlichen

Friedenstört,wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

F.127.
Wer unbefugterweiseeinen bewaffnetenHaufen bildet oder befehligtoder

eineMannschaft, von der er weiß, daß sie ohnegesetzlicheBefugniß gesammelt
ist, mit # oderKriegsbedürfnissenversieht,wird mit Gefängniß bis zu zwei
Jahren bestraft.

Wer sicheinemsolchenbewaffnetenHaufen anschließt,wird mit Gefängniß
bis zu Einem Jahre bestraft. 1u8

Die Theilnahme an einer Verbindung, derenDasein, Verfassung oder
Zweckvor derStaatsregierunggeheimgehaltenwerdensoll, oderin welchergegen
unbekannteObere Gehorsamoder gegenbekannteObere unbedingterGehorsam
versprochenwird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu sechsMonaten,
an den Stiftern und Vorstehernder Verbindung mit Gefängniß von Einem
Monat bis zu EinemJahre zu bestrafen.

GegenBeamtekann auf Verlust der Fähigkeitzur Bekleidungöffentlicher
Aemter auf die Dauer von Einem bis zu fünf Jahren erkanntwerden.

g.129.
Die Theilnahmean einerVerbindung, zu derenZweckenoderBeschäftigun=

35- gen
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gen gehört,Maßregeln der Verwaltung oder die Vollziehung von Gesetzendurch
üngesetzlicheMittel zu verhindernoder zu entkräften,ist an den Mitgliedern mit
Gefängniß bis zu EinemJahre, an denStiftern und Vorstehernder Verbindung
mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen. ·

GegenBeamtekannauf Verlust derFähigkeitzur Bekleidungöffentlicher
Aemter auf die Dauer von Einem bis zu fünf Jahren erkanntwerden.

§.130.
Wer in einer den enne FriedengefährdendenWeise verschiedene

Klassender Bevölkerungzu Gewaltthätigkeitengegeneinanderöffentlichanreizt,
wird mit Geldstrafebis zu zweihundertThalern oder mit Gefängniß bis zu
zweiJahren bestraft.
· §.131.

Wer erdichteteoder entstellteThatsachen,wissend,daß sie erdichtetoder
entstelltsind, öffentlichbehauptetoder verbreitet,um dadurchStaatseinrichtungen
oderAnordnungenderObrigkeitverächtlichzu machen,wird mit Geldstrafebis
zu zweihundertThalern oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

K..132.
Wer unbefugt sich mit Ausübung eines öffentlichenAmtes befaßt oder

eineHandlung vornimmt, welchenur kraft einesöffentlichenAmtes vorgenommen
werdendarf,wird mit Gefängnißbis zu EinemJahre odermit Geldstrafebis
zu Einhundert Thalern bestraft.

§. 133.
Wer eine Urkunde, ein Register, Akten oder einen sonstigen hsth

welchesichzur amtlichenAufbewahrungan einemdazu bestimmtenOrte befinden,
oder welcheeinemBeamten oder einem Dritten amtlich übergebenwordensind,
Eüter vernichtet,bei Seite schafft oder beschädigt,wird mit Gefängniß
estraft.

Ist dieHandlung in gewinnsüchtigerAbsichtbegangen,so tritt Gefängniß=
strafe nicht unter drei Monaten ein; auch kann auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechteerkanntwerden.

. 5.134.·
Wer öffentlichangeschlageneBekanntmachungen,Verordnungen, Befehle

oder Anzeigen von Behörden oder Beamten böswillig abreißt, beschädigtoder
verunstaltet,wird mit Geldstrafebis zu EinhundertThalernodermitGefängniß
bis zu sechsMonaten bestraft. -

K.135.
Wer ein öffentlichesZeichenderAutorität des NorddeutschenBundes oder

einesBundesfürstenoderein HoheitszeicheneinesBundesstaatsböswilligweg=
nimmt, zerstörtoder beschädigt,wird mit Geldstrafebis zu zweihundertThalern
odermit Gefängnißbis zu zweiJahren bestraft. -

§.136.
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§.136.
Wer unbefugteinamtlichesSiegel, welchesvon einerBehörde odereinem

Beamten angelegtist, um Sachen zu verschließen,zu bezeichnenoder in Beschlag
zu nehmen,vorsätzlicherbricht, ablöstoder beschädigtoderden durchein solches
Siegel bewirktenamtlichenVerschlußaufhebt,wird mit Gefängniß bis zu sechs
Monatenbestraft.

S. 137.
Wer Sachen,welchedurchdiezuständigenBehördenoderBeamtengepfändet

oderin Beschlaggenommenwordensind,vonfituch beiSeite schafft,zerstörtoderin
andererWeise derVerstrickungganz odertheilweiseentzieht,wird mit Gefängniß
bis zu Einem Jahre bestraft.

C.138.
Wer als Zeuge,Geschworeneroder— berufen,eineunwahreThat=

2 * Entschuldigungvorschützt,wird mit Gefängnißbis zu zweiMonaten
estraft.

su gilt von einemSachverständigen,welcherzumErscheinengesetzlich
verpflichtetist. «
- Die auf das NichterscheinengesetztenOrdnungsstrafenwerdendurchvor=
stehendeStrafbestimmungnicht ausgeschlossen.

« §.139. .
Wer vondemVorhabeneinesHochverraths,Landesverraths,Münzverbrechens

Mordes, Raubes, Menschenraubesoder einesgemeingefährlichenVerbrechenszu=
einerZeit, in welcherdie VerhütungdesVerbrechensmöglichist, glaubhafte
Kenntnißerhältund es unterläßt,hiervonderBehördeoderderdurchdasVer=
brechenbedrohtenPersonzur rechtenJeit Anzeigezu machen,ist, wenn das Ver=
brechenoderein strafbarerVersuchdesselbenbegangenwordenist, mitGefängniß
zu bestrafen.

. 140.
Wer demEintritte in den Dienst des stehendenHeeres oder der Flotte

sichdadurchzu entziehensucht,daß er ohneErlaubniß entwederdas Bundesgebiet
verläßt odernacherreichtemmilitairpflichtigenAlter sichaußerhalbdes Bundes=
gebietesaufhält, wird mit einerGeldstrafevon funfzig bis zuEintausendThalern
odermit Gefängnißvon Einem Monat bis zu EinemJahre bestraft.

Das Vermögendes Angeschuldigtenkann, insoweitals es nachdem Er=
messsendesRichters zur Deckungder denAngeschuldigtenmöglicherweisetreffenden

8 und der Kostendes Verfahrens erforderlichist, mit Beschlag
elegtwerden. «

s.141.
Wer einenNorddeutschenzum MilitairdiensteeinerausländischenMacht

anwirbt oderdenWerbern der letzterenzuführt, ingleichenwer einenNorddeut=
schenSoldaten vorsätzlichzum Desertirenverleitet oder die Desertion desselben

vor⸗
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koäsrähfkichbefördert,wird mit Gefängnißvon drei Monatenbis zu drei Jahren «
ea.

Der Versuch ist strafbar.
§. 142.

Wenr sichvorsätzlichdurchSelbstverstümmelungoderauf andereWeise 7
Erfüllung der Wehrpflicht untauglichmachtoder durcheinenAnderenuntauglich
machenläßt, wird mit Gefängniß nicht unterEinem Jahre bestraft) auchkann
auf Verlust derbürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

DieselbeStrafe trifft denjenigen,welchereinenAnderenauf dessenVer=
langenzur Erfüllung derWehrpflichtuntauglichmacht.

C.143.
Wer in der Absicht,sichder Erfüllung derWehrpflichtganzodertheil=

weisezu entziehen,auf Täuschung berechneteMittel anwendet, wird mit Ge=
fängniß bestraft)auch kann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkannt
werden.

DieselbeStrafvorschriftfindetauf denTheilnehmerAnwendung.

C.144.
Wer es sich zum Geschäftemacht, Norddeutscheunter Vorspiegelung

falscherThatsachenoder wissentlichmit unbegründetenAngabenzur Auswan=
derungzu verleiten,wird mit Gefängnißvon Einem Monat bis zu zweiJah=
ren bestraft.

S. 145.
« Wer die vom Bundespräsidiumzur Verhütungdes Zusammenstoßens
der Schiffe auf See erlassenenVerordnungenübertritt, wird mit Geldstrafebis
zu fünfhundertThalern bestraft.

Achter Abschnitt.

Münzverbrechen und Münzvergehen.

. 146.
Wer inländischesoderausländischesMetallgeld oderPapiergeldnachmacht,

um das nachgemachteGeld als echteszu gebrauchenodersonstin Verkehrzu
bringen,oderwer in gleicherAbsichtechtemGeldedurchVeränderungan dem=
selbenden Schein eines höherenWerths oder verrufenemGelde durchVerände=
rung an demselbendas Anseheneinesnochgeltendengibt, wird mit Zuchthaus
nicht unter zwei Jahren bestraft;auch ist Polizei=Aufsichtzulässig.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafeein.

K.147.
DieselbenStrafbestimmungenfindenauf denjenigenAnwendung)welcher

das von ihm auch ohne die vorbezeichneteAbsicht nachgemachteoderverfälschte
Geld als echtesin Verkehr bringt, sowie auf denjenigen,welcher— —

oder
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oderverfälschtesGeld sichverschafftund solchesentwederin Verkehrbringt oder
zum* Verbreitungaus demAuslandeeinführt. 7

C.148.
Wer nachgemachtesoder verfälschtesGeld als echtesempfängtund nach

erkannterUnechtheitals echtesin Verkehr bringt, wird mit Gefängniß bis zu
dreiMonatenodermit Geldstrafebis zu EinhundertThalernbestraft.

Der Versuchist strafbar.

S. 149.
Deem Papiergeldewerdengleich geachtetdie auf den Inhaber lautenden

Schuldverschreibungen,Banknoten,Aktien oderderenStelle vertretendeInterims=
scheineoderQuittungen, sowie die zu diesenPapieren gehörendenZins=, Ge=
winnantheils=oder Erneuerungsscheine,welchevon dem NorddeutschenBunde,
einem Bundesstaateoder fremdenStaate oder von einer zur Ausgabe solcher
Papiere berechtigtenGemeinde,Korporation, GesellschaftoderPrivatperson aus=
gestelltsind. -

s.150.
Wer echte, zum Umlauf bestimmteMetallgeldstückedurch Beschneiden,

Abfeilen oder auf andereArt verringert und als vollgültig in Verkehr bringt,
oderwer solcheverringerteMünzen gewohnheitsmäßigoder imEiwerständuse
mit dem, welchersie verringerthat, als vollgültig in Verkehr bringt, wird mit
Gefängniß bestraft,nebenwelchemauf Geldstrafebis zu EintausendThalern,
sowieauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerdenkann.

Der Versuchist strafbar.

« §.151.
Wer Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder anderezur Anfertigung von

Metallgeld, Papiergeldoderdem letzterengleichgeachtetenPapieren dienlicheFor=
men zum ZweckeeinesMünzverbrechensangeschafftoder angefertigt hat, wird
mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

. 152.
Auf die Einziehungdes nachgemachtenoder verfälschtenGeldes, sowieder

im F. 151. bezeichnetenGegenständeist zu erkennen,auchwenn die Verfolgung
oderVerurtheilung einer bestimmtenPerson nicht stattfindet.

NeunterAbschnitt.
Meineid.

..,153.
Wer einen ihm zugeschobenen,zurückgeschobenenoder gus Eid

wissentlichfalschschwört,wird mit Suchthausbis zu zehnJahren bestraft.

. 154.
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#.154. .-.--
GleicheStrafe trifftdenjenigen,welchervor einerzur Abnahmevon Eiden

zuständigenBehörde wissentlichein falschesZeugniß oder ein falschesGutachten
mit einemEidebekräftigtoderdenvor seiner VernehmunggeleistetenEid wise
sentlichdurchein falschesZeugnißoderein falschesGutachtenverletzt. *

Ist das falscheZeugniß oderGutachtenin einerStrafsachezumNachtheile
einesAngeschuldigtenabgegebenunddieserzumTode,zu Zuchthausoderzu
eineranderenmehralsfün Inhie betragendenFreiheitsstrafeverurtheiltworden,
so tritt Zuchthausstrafenicht unter dreiFahren ein.

F. 155.
Der AbleistungeinesEides wird gleichgeachtet,wenn

1) ein Mitglied einerReligionsgesellschaft,welcherdasGesetzdenGebrauch
ewisserBetheuerungsformelnan Stelle desEides ien eine Er·
ärungunterderBetheuerungsformelseinerReligionsgesellschaftabgibt

2) derjenige,welcherals Partei, ZeugeoderSachverständigereinenEid
geleistethat, in gleicherEigenshet eine Versicherungunter Berufung
auf denbereitsfrüherin derselbenAngelegenheitgeleistetenEid abgibt,
oderein Sachverständiger,welcherals solcherein für allemalvereidet
ist, eineVersicherungauf denvon ihm geleistetenEid abgibt;

3) ein Beamter eine amtlicheVersicherungunter Berufung auf seinen
Diensteidabgibt. ·

.156.
Wer vor einerzur AbnahmeeinerVersicherungan Eidesstatt —

Behörde eine solcheVersicherungwissentlichfalschabgibt oder unter Berufung
auf eine solcheVersicherungwizenthch falschaussagt, wird mit Gefängniß von
Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft. - »

— 12.
Hat einJäugeoderSachverständigersicheinesMeineides(§#.154.155.)

oder einer falschen Versicherungan Eidesstattschuldiggemacht,so ist die an sich
verwirkteStrafe auf die Hälfte bis ein Viertheil zu ermäßigen,wenn

1) die Angabeder Wahrheitgegenihn selbsteineVerfolgungwegeneines
Verbrechens oder Vergehensnach sichziehenkonnte,oder .

2)der Aussagendedie falscheAussagezu GunsteneinerPerson, rücksicht=
lich welcherer dieAussageablehnendurfte,erstattethat,ohneübersein
Recht,die Aussageablehnenzu dürfen,belehrtwordenzu sein.

Ist hiernachZuchthausstrafeunterEinem Jahre verwirkt,so ist dieselbe
nachMaßgabedesF. 21. in Gefängnißstrafezu verwandeln.

F.158.
Gleichefä ung tritt ein, wenn derjenige, welchersicheines

Meineides oder einer fal — Versicherung anEidesstatteshude emachtgat
bevoreineAnzeigegegenihn erfolgtodereineUntersuchunggegen eingeleitet



und bevoreinRechtsnachtheilfür einenAnderen aus der falschenAussage ent=
standenist, diesebei derjenigenBehörde, bei welcherer sie abgegebenhat,
widerrust.

· I- §.159.
Wer es unternimmt,einenAnderenzur BegehungeinesMeineideszu

verleiten, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren) und wer es unternimmt,
einenAnderenzur wissentlichenAbgabe einer falschenVersicherungan Eidesstatt
zu verleiten,mit Gefängnißbis zu EinemJahre bestraft.

C.160.
Wer einenAnderen zurAbleistung eines falschenEides verleitet, wird

mit i bis zu zwei ½ bestaß, nebenwelchemauf denVerlust der
bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerdenkann,und wer einenAnderenzur Ab=
leistungeiner falschenVersicherungan Eidesstatt verleitet, wird mit Gefängniß
bis zu8 Monatenbestraft.

er Versuchist strafbar.

S. 161.
Bei jederVerurtheilungwegenMeineides, mit AusnahmederFälle in

den§#. 157. und 158.,ist auf Verlust derbürgerlichenEhrenrechteund außer=
demauf diedauerndeUnfähigkeitdesVerurtheilten,als ZeugeoderSachver=
ständigereidlichvernommenzuwerden,zu erkennen.

In denFällen der 156. bis 159. kann nebender Gefängnißstrafe
auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

S.162.
Wer vorsätzlicheiner durch eidlichesAngelöbniß vor Gericht bestellten

Sicherheitoderdemin einemOffenbarungseidegegebenenVersprechenzuwider=
handelt,wird mit Gefängnißbis zu zweiEäbre bestraft.

C.163.
Wenn eineder in den99. 153. bis 156. bezeichnetensen aus

Fahrlässigkeitbegangenwordenist,sotritt Gefängnißstrafebis zu EinemJahre ein.
Straflosigkeittritt ein, wennderThäter, bevoreineAnzeigegegenihn

erfolgt odereineUntersuchunggegenihn eingeleitetund bevoreinRechtsnachtheil
für einenAnderen aus der falschenAussageentstandenist, diesebei derjenigen
Behörde,beiwelcherer sieabgegebenhat,widerruft.

zehnterAbschnitt.
Falsche Anschuldigung.

*t“v
Wer bei einerBehörde eineAnzeigemacht, durchwelcheer Jemand

widerbesseresWissenderBegehungeinerstrafbarenHandlungoderder Ver=
Bundes=Gesetzbl.1870. 36 letzung
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letzungeinerAmtspflichtbeschuldigt,wird mit GefängnißnichtunterEinem
Monat bestraft;auch kanngegendenselbenaufVerlust derbürgerlichenEhren=
rechteerkanntwerden. .

So langeein in Folge der gemachtenAnzeigeeingeleitetesVerfahrenan=
hängigist, soll mit dem 6/* und mit der Entscheidungüber diefalsche
Anschuldigunginnegehaltenwerden.

K.165.
Wird wegenfalscherAnschuldigungauf Strafe erkannt,so ist zugleichdem

VerletztendieBesgut zuzusprechen,dieVerurtheilungauf KostendesSchuldi=
gen öffentlichbekanntzu machen.Die Art der Bekanntmachung,sowiedieFrist
zu derselben,ist in demUrtheile zubestimmen.

Dem Verletztenist aufKasten desSchuldigeneineAusfertigungdesUr=
theils zu ertheilen.

Elfter Abschnitt.
Vergehen, welchesichauf die Religion beziehen.

S. 166.
Wer dadurch,daß eröffentlichin beschimpfendenAeußerungenGott lästert,

ein Aergernißgibt, oderwer öffentlicheineder HntsstchenKirchenoder eine
anderemit Korporationsrechteninnerhalb des BundesgebietesbestehendeReli=
gionsgesellschaftoder8 EinrichtungenoderGebräuchebeschimpft,ingleichen
wer in einerKirche oder in einemanderenzu religiösenVersammlungenbe=
stimmtenOrte beschimpfendenUnfug verübt, wird mit Gefängniß bis zu drei
Jahren bestraft. 167

Wer durcheineThätlichkeitoder ewten Jemandhindert,denGottes=
diensteinerim Staate bestehendenRaligecsgeen#nt auszuüben,ingleichenwer
in einerKirche oder in einemanderen zureligiösenVersammlungenbestimmten
Orte durchErregungvon Lärm oder UnordnungdenGottesdienstodereinzelne
gottesdienstlicheVerrichtungeneiner im Staate bestehendenReligionsgesellschaft
vorsätzlichverhindertoder stört,wird mit Gefängnißbis zu dreiIchren bestraft.

C.168.
Wer unbefugteineLeicheausdemGewahrsamderdazulerssttiitfnPer=

sonwegnimmt,ingleichenwer Lhhsht" ein Grab zerstörtoderbeschädigt,oder
wer an einemGrabe beschimpfenden tt verübt, wird mit Gefängniß bis zu
zweiJahren bestraft;auchkann auf Ver 7 der bürgerlichenEhrenrechteerkannt
werden.

3wölfterAbschnitt. Q
Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf den Personenstand.

C.169.
WereinKindunterschiebtodervorsätzlichverwechselt,oderwerauf—

el⸗
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WeisedenPersonenstandeinesAnderenvorsätzlichverändertoderunterdrückt,
wird mitGefängniß bis zu drei Jahren und, wenndie Hi#duen#in gewinn=
süchtigerAbsichtbegangenwurde,mit Zuchthausbis zu zehnJahrenbestraft.

Der Versuchist strafbar.
+. 170.

Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderenTheile ein gesetzlichesChe=
hindernißarglistig verschweigt,oder wer den anderenTheil zurEheschließung
arglistigmittels einer solchen gaselnn verleitet,welchedenEetuschten berech=
tigt, dieGültigkeitder Ehe anzufechten,wird, wenn aus einemdieserGründe
die Ehe uztnn wordenist, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag des getäuschtenTheils ein.

Oreizehnter Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit.

S. 171.

Ein Ehegatte,welchereine neueEhe eingeht, bevor seineEhe aufgelöst,
für ungültig oder nichihgerklärtwordenist, ingleicheneineunverheirathetePer=
son, welchemit einem Ehegatten,wissend,daß er verheirathetist, eineEhe ein=
geht, wird mit Zuchthaus biszu fünf Jahren bestraft.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter
sechsMonatenein.

Die VerjährungderStrafverfolgungbeginntmit demTage, an welchem
eineder beidenEhen aufgelöst,für ungültig odernichtigerklärtwordenist.

S.172.
Der Ehebruchwird, wenn wegendesselbendieEhe geschiedenist, an dem

schuldigenat „sowie dessen Mitschuldigenmit Gsänzu bis zu sechs
Monaten bestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.
C.173.

Der Beischlaf zwischenVerwandtenauf= und absteigenderLinie wird an
denersterenmit Zuchthausbis zu fünf Jahren, an denletzterenmit Gefängniß
bis zu* Jahren bestraft.

er Beischlaf zwischenVerschwägertenauf- und absteigenderLinie, sowie
zwischenGeschwisternwird mit Gefängnißbis zu wei Jahren bestraft.

NebenderGefängnißstrafekannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechte
erkanntwerden.

VerwandteundVerschwägerteabsteigenderLinie bleibenstraflos,wennsie
das achtzehnteLebensjahrnichtvollendethaben.

g.174.
Mit ZuchthausbiszufünfJahrenwerdenbestraft:

1) Vormünder, welchemit ihren Pflegebefohlenen,Adoptiv= und Pfleg e⸗
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eltern, welchemit ihrenKindern, Geistliche,Lehrerund Erzieher,welche
mit ihrenminderjährigenSchülernoderZöglingenunzüchtigeHandlungen
vornehmen;

2) Beamte,die mit Personen,gegenwelchesieeineUntersuchungzuführen
habenoder welcheihrer Obhut anvertraut sind, unzüchtige Handlungen
vornehmen;

3) Beamte, Aerzte oderandereMedizinalpersonen,welchein Gefängnissen
oder in öffentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen
HülflosenbestimmtenAnstaltenbeschäftitoderangestelltsind, wennsie
mit den in dasGefängnißoderin die AnstaltaufgenommenenPersonen
unzüchtigeHandlungenvornehmen.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter
sechsMonaten ein.

S. 175. - »
Die widernatürlicheUnzucht, welchezwischenPersonen männlichenGe—

schlechtsoder von Menschenmit Thieren begangenwird, ist mit Gefängniß zu
bestrafen;auchkannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

g. 176.
Mit Zuchthausbis zu zehnJahren wird bestraft,wer sp

1)mitGewaltunzüchtige Handlungen an einer Frauenspersonvornimmt
oder dieselbedurchDrohung mit gegenwärtigerGefahr für Leib oder
Lebenzur Duldung unzüchtigerHandlungennöthigt,

2) eine in einemwillenlosenoder bewußtlosenZustandebefindlicheodereine
e Frauenspersonzum außerehelichenBeischlafemißbraucht,
oder

3) mit Personenunter vierzehnJahrengerst Handlungenvornimmt
« odelrdieselbenzur Verübung oder Duldung unzüchtigerHandlungen

verleitet.
Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter

sechsMonatenein.
Die Narstiizurg tritt nur auf Antrag ein, welcherjedoch,nachdemdie

“ Anklage bei Gerichterhobenworden,nichtmehrzurückgenommenwerden
ann.

S.177.
Mit Juchthaus wird wer durchGewalt oder durchDrohung mit

gegenwärtigerGefahr für Leib oderLebeneineFrauenspersonzur Duldung des
außerehelichenBeischlafs nöthigt, oderwer eineFrauenspersonzum außerehelichen
Beischlafemißbraucht,nachdemer siezu diesemZweckein einenwillenlosenoder
bewußtlosenZustandversetzthat. .

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter
Einem Jahre ein.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein, welcherjedoch,— die
örm.
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körmlicheAnklagebeiGerichterhobenworden,nichtmehrzurückgenommenwerden
ann.

S.178.
JIt durch eineder in den #. 176. und 177. bezeichnetenHandlungender

Tod der verletztenPerson verursachtworden,so tritt Zuchthausstrafenichtunter
zehnJahren oderlebenslänglicheZuchthausstrafeein. .

Eines Antragesauf Verfolgungbedarfes nicht.

S.179.
Wer eineFrauenspersonzur Gestattungdes Beischlafs dadurchverleitet,

daß er eineTrauung vorspiegelt,oder einenanderenIrrthum in ihr erregtoder
benutzt, in welchemsiedenBeischlaffür einenehelichenhielt, wird mit Zucht=

haus bis zu fünf Jahren bestraft.
Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt Gefängnißstrafenicht unter

sechsMonaten ein. · -
Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

g.180.
Wer gewohnheitsmäßigoder aus EigennutzdurchseineVermittelung oder

durchEewähmng oder Verschaffungvon Gelegenheitder UnzuchtVorschub
leistet,wird wegenKuppelei mitGestn niß bestraft;auchkann auf Verlust der
bürgerlichenEhrenrechte,sowieaufZulässigkeitvonPolizei=Aufsichterkanntwerden.

X. 181.
Die Kuppelei ist, selbstwenn sie wedergewohnheitsmäßignochaus Eigen=

nutz betriebenwird, mit Zuchthausbis zu fünf Jahren zu bestrafen,wenn
1) um derUnzuchtVorschubzu leisten,hinterlistigeKunstgriffeangewendet

wordensind, oder . "
2)derSchuldige Personen,mit welchendieUnzuchtgetriebenworden

ist, in dem VerhältnißvonEltern zu Kindern, von Vormündernzu
Mlegebefohlenen,von Geistlichen,LehrernoderErziehernzu den von
ihnen zu unterrichtendenoder zu erziehendenPersonensteht.

Neben der Zuchthausstrafeist der Verlust der bürgerlichenEhrenrechte
auszusprechen;auchkann auf JulässigkeitvonPolizei=Aufscht erkanntwerden.

« . Z.182.
Wer ein unbescholtenesMädchen,welchesdas sechszehnteLebensjahrnicht

vollendethat, zum Beischlafeverführt,wird mit Gefängnißbis zu Einem Jahre
bestraft. —

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag der Eltern oderdesVormundes
derVerführtenein. W

183.
Wer durcheineunzüchtigeHandlung öffentlichein Aergerniß gibt, wird

mit Gefängniß bis zu zwei Inren bestraft;auchkann auf Verlust der bürger=
lichenEhrenrechteerkanntwerden. s4



§.184.
Wer unzüchtigeSchriften,AbbildungenoderDarstellungenverkauft,ver=

theilt oder sonft verbreitet,oder an Orten, welchedemPublikum 1irs
asind-ausstelltoderanschlägt,wirdmikGeldsttafebiszuElnhunder ern

odermit Gefängnißbis zu sechsMonatenbestraft. -

vierzehnter Abschnitt.
Beleidigung.

g. 185.
Die Beleidigungwirdmit Geldstrafebis zu zweihundertThalernoder

mit Haft odermit Gefängnißbis zu Einem Jahreund,wenndie s eleidigung
mittelseinerThätlichkeitbegangenwird,mitGeldstrafebiszufünfhundertThalern
odermit Gefängnißbis zu zweiJahren bestraft.

E.186.
Wer in Beziehung auf einenAnderen eineShinsan behauptetoder ver=

breitet,welchedenselbenverächtlichzu machenoderin deröffentlichenMeinung
herabzuwürdigengeeignetist, wird, wenn nicht dieseThatsacheerweislichwahr
ist,wegenBrrazurz mitGeldstrafebis zu tenid Thalernoderbin
odermitGefängnißbiszuEinemJahreund,wenndieBeleidigungöff
oderdurchVerbreitungvonSchriften,AbbildungenoderDarstellungenbegangen
=B=mitGeldstrafe bis zu fünfhundertThalern odermit Gefängnißbis zu zwei
ahrenbestraft.

. 187.
Wer widerbesseresWissenin Beziehungauf einenAndereneineunwahre

Thatsacheeestt oder verbreitet,welchedenselbenverächtlichzu machenoder
in der öffentlichenMeinun herabzuwürdigenoder dessenKredit zu gefährden
eeignetist, wird wegenverleumderischerBeleidigung mit 8 niß * zu zwei

Hün und, wenn die Verleumdungöffentlichoder dur Verhreitun von
chriften,AbbildungenoderDarstellungenbegangenist, mitGefängnit nicht

unterEinemMonat bestraft.
Sind milderndeUmständevorhanden,so kann die Strafe bis auf Einen

Tag Gefängnißermäßigt,oderauf Geldstrafebis zudreihundertThalern erkannt
werden. .

s.188. -
.JndenFällender§§.186.und187.kannauserlangendesBeleidigben,

wenn die BeleidigungnachtheiligeFolgen für die Vermögensverhältnisse,den
Erwerb oderdas FortkommendesBeleidigtenmit sichbringt,nebender Strafe
auf einean denBeleidigtenzu erlegendeBußebis zumBetragevon zweitausend
Thalern erkanntwerden. . »

Eine erkannteBuße schließtdie GeltendmachungeinesweiterenEntschädi=
gungsanspruchesaus.

C.189.



. §.189.
Wer das AndenkeneinesVerstorbenendadurchbeschimpft,daß er wider

besseresWissen eine unwahreThatsachebehauptetoder verbreitet,welcheden=
selbenbeiseinenLebzeitenverächtlichzu machenoder in der öffentlichenMeinung
herabzuwürdigengeeignetgewesenwäre, wird mit Gefängniß bis zu sechs
Monatenbestraft. "

Sind milderndeUmständevorhanden,so kannauf Geldstrafebis zu drei=
hundertThalernerkanntwerden.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern, der Kinder oder des
EhegattendesVerstorbenenein.

g.190.
Ist die behaupteteoderverbreiteteThatsacheeinestrafbare Handlung,so

ist der Beweisder Wahrheit als erbrachtanzusehen,wennder Beleidigtewegen
dieserHandlungrechtskräftigverurtheiltwordenist. Der BeweisderBahr eit
ist enausgeschlossen,wenn derBeleidigtewegendieserHandlungvor der
Behauptungoder Verbreitungrechtskräftigfreigesprochenwordenist.

K. 191.
Ist wegenderstrafbaren dlungzumZweckederHerbeiführungeines

Strafverfahrensbei der we gemacht,so ist bis zu demBespluse,
daß die der Untersuchungnicht stattfinde,oder bis zur Beendigung
der eingeleitetenUntersuchungmit demVerfahrenund der Entscheidungüber
die Beleidigunginne zu halten.

C.192.
Der Beweis der Wahrheit der behauptetenoder verbreitetenThatsache

schließtdie BestrafungnachVorschrift des §. 185. nicht aus, wenn das Vor=
handenseineinerBeleidigung aus der Form der uuteen oder Verbreitung
oderaus denUmständen,unterwelchensiegeschah,hervorgeht.

C.193.
Tadelnde Urtheile über wissenschaftliche,künstlerischeoder gewerbliche

isen b ingleichenAeußerungen,welchezur AusführungoderVertheidigung
von Rechtenoder zur WahrnehmungberechtigterIntersftn gemachtwerden,
sowie Vorhaltungenund 8 der Vorgesetztengegenihre Untergebenen,
dienstlicheAnzeigenoderUrtheilevon Seiten einesBeamtenund ähnlicheFälle
sindnur insofernstrafbar,als das VorhandenseineinerBeleidigungaus der
* * eußerungoder aus den Umständen,unter welchen sie geschah,
ervorgeht.

. 194.
Die Verfolgung einer Beleidigung tritt nur auf Antrag ein.
Der Antrag kann bis zur Verkündung eines auf seiut lautenden

Urtheils und beiderVerfolgungim Wegeder Privatklageoder Privatanklage
bis zum AnfangederVollstreckungdesUrtheilszurückgenommen—
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Sind Ehefrauenaiderugter väterlicherGewaltstehendeKinderbeleidigt
worden,so habensowohldie Beleidigten,als derenEhemännerund Väter das
Recht,aufBestrafunganzutragen. »· ·. J

- s- "s.—1-;96..-» --
Wenndie—·BeleidigunegeneineBehördexeinenBeamtenyeinenRelik

ionsdienerodereinMitglieerbewaffnetenMacht,währendsieinderAuss.
übung ihres Berufes begriffensind, oder in Beziehung auf ihren Beruf, be=
Langen ist, so #hn außer den unmittelbar Betheiligtenauch deren amtliche

orgesetztedas Recht,den Strafantrag zu stellen. « "
- §,197.

Eines Antragesbedarfes nicht, wenn dieBeleidigunggegeneine gesetz—
gebendeVersammlung des Bundes, des Zollvereins odereines Bundesstaats,
oder gegeneine anderepolitischeLörperschaftbegangenworden ist. Dieselbe
darf jedochnur mit Ermächtigungder beleidigten Körperschaftverfolgt werden.

S.198.
Ist bei wechselseitigenBeleidigungenvon einemTheile auf Bestrafun

angetragenworden,so ist der andereTheil bei Verlust seinesRechts verdllihten
den Antrag auf Bestrafung spätestensvor Schluß der Verhandlung in erster
Instanzzu stellen,hierzuaberauchdannberechtigt,wennzu jenemZeitpunkte
die dreimonatlicheFrist bereitsabgelaufenist. ji

. . Z.199.
Wenn eineBeleidigung auf derStelle erwidertwird, so kann derRichter

beideBeleidiger oder einenderselbenfür straffreierklären.

Wird wegeneineröffentlichoderdurchVerbreitungvonSchriften,Dar=
u oder Abbildungen Beleidigungauf Strafe erkannt,so ist

uzugleichdemBeleidigten dieBefugnißzuzusprechen,dieVerurtheilungaufKosten
des Schuldigenöffentlichbekanntzu machen. Die Art der Bekanntmachung,
sowiedie Frist zuderselbenist in demUrtheilezu bestimmen.

Elrfolgte dieBeleidigung in einerZeitung oder GZeitschrift,so ist der ver=
fügendeTheil des Urtheils auf Antrag des Beleidigtendurchdie öffentlichen
B * und zwar wenn möglichdurchdieselbeZeitung oder Zeitschriftbekannt
zu machen.

Dem Beleidigtenist auf Kostendes SchuldigeneineAusfertigungdes
Urtheilszu ertheilen. -

Junfzehnter Abschnitt.
Lweikampf.

; ..·J§.201.J
Die HerausforderungzumZweikampfmit tödtlichenWaffen,sowiedie

n⸗
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Annahmeeiner solchenHerausforderungwird mit Festungshaftbis zu sechs
Monatenbestraft. · ’

s.202.
Festungshaftvon zweiMonaten bis zu zwei Jahren tritt ein, wenn bei

der Herausforderungdie Absicht,daß einer von beidenTheilen das Lebenver=
lieren soll, entwederausgesprochenist oder aus der gewähltenArt des Zwei=
kampfserhellt. ·

5.203.
Diejenigen, welchedenAuftrag zueinerHerausforderungübernehmenund

ausrichten(Kartellträger),werdenmit Festungshaftbis zu sechsMonaten bestraft.

E.204.
Die Strafe der Herausforderungund der Annahme derselben,sowie die

Strafe derKartellträger fällt weg, wenn dieParteien denZweikampfvor dessen
Beginn freiwillig*3 haben.

§. 205.
Der Zweikampfwird mit Festungshaftvon drei Monaten bis zu fünf

Jahren bestraft. » .
§.206.

Wer seinenGegner im Zweikampf tödtet, wird mit Festungshaft nicht
unter zwei Jahren, und wenn der Zweikampf ein solcherwar, welcherden Tod
des einenvon Beiden herbeiführensollte, mit Festungshaftnicht unter drei
Jahren bestraft.

§. 207.
Ist eineTödtung oder Körperverletzungmittels vorsätzlicherUebertretung

dervereinbartenoderhergebrachtenRegelndesZweikampfsbewirktworden,so
ist der Uebertreter,sofernnicht nach den vorhergehendenBestimmungeneine
ziens Strafe verwirktist, nachden allgemeinenVorschriftenüber das Ver=

rechender Tödtung oder der Körperverletzungzu bestrafen.

*')?)*
Hat derZweikampfohneSekundantenstattgefunden,so kanndieverwirkte

Strafe bis um die Hälfte, jedochnicht über zehnJahre erhöhtwerden.

. 209.
HKartellträger,welcheernstlichbemühtgewesensind,denZweikampfzuver=

9 Sekundanten, sowie zum Zweikampf zugezogeneZeugen, Aerzte und
undärztesindstraflos.

g.210.
Wer einenAnderenzumZweikampfmit einemDritten absichtlich,insonder⸗

durchBezeigungoderAndrohungvon Verachtunganreizt,wird, falls der
weikampfstattgefundenhat, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.
Bundes·Gesetbl.1870. 37 Sechs.



SechszehnterAbschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider das Leben.

###
Wer vorsätzlicheinenMenschentödtet, wird, wenn er die Tödtungmit *

Ueberlegungausgeführthat, wegenMordes mit dem Tode bestraft.

*
Wer vorsätzlicheinenMenschentödtet,wird, wenner dieTödtung nicht

mit Ueberlegungausgeführthat, wegenTodtschlagesmit Zuchthausnicht unter
fünf Jahren bestraft.

K. 213.
War der TodtschlägerohneeigeneSchuld durch eine ihm odereinem

AngehörigenzugefügteMißhandlung oder schwereBeleidigungvon demGe=
tödtetenzum Jorne gereiztund hierdurchauf der Stelle zur That hingerissen
worden,oder sind anderemilderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafe
nichtuntersechsMonatenein.

g.214. »s-
Wer beiUnternehmungeinerstrafbarenHandlung, um einderAusführung

derselbenentgegentretendesHindernißzu beseitigenoderum sichder Ergreifung
auf frischerThat zu entziehen,vorsätzlicheinen Menschentödtet,wird mit Zucht=
hausnichtunterzehnJahren odermit lebenslänglichemZuchthausbestraft.

’i*mz .
Der Todtschlagan einemVerwandtenaufsteigenderLinie wird mitJucht=

haus nicht unter zehnJahren odermit lebenslänglichemJuchthaus bestraft.

**“
st Jemand durchdas ausdrücklicheund ernstlicheVerlangendes Ge=

tödtetenzur Tödtung bestimmtworden, so ist auf Gefängnißnicht unter drei
Jahren zu erkennen. ·

§.217.
Eine Mutter, welcheihr unehelichesKind in oder gleichnachderGeburt

vorsätzlichtödtet,wird mit Zuchthausnicht unter dreiIahren bestraft.
Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter

zweiJahren ein.
& 218.

Eine Schwangere,welcheihre Frucht vorsätzlichabtreibtoder im Mutter=
leibe tödtet, wird mit Zuchthausbis zu fünf Jahren bestraft.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter
sechsMonaten ein. · ·

DieselbenStrafvorschriftenfindenauf denjenigenAnwendung,welcher
mit



mit Einwilligungder SchwangerendieMittel zu derAbtreibungoderTödtung
bei ihr angewendetoder ihr beigebrachthat.

K.219.
Mit Zuchthausbis zu zehnJahren wird bestraft,wer einerSchwangeren,

welcheihre Frucht abgetriebenoder getödtethat, gegenEntgelt dieMittel hierzu
verschafft,bei ihr angewendetoder i= beigebrachthat.

§. 220.
Wer dieLeibesfruchteinerSchwangerenohnederenSien oderWillen

*4 abtreibt oder tödtet, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren
estraft.

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangerenverursachtworden,
i «»-tfritt"·»8uchthausstrafenicht unter zehnJahren oder lebenslänglicheZuchthaus=

afe ein
G.221.

Wer einewegenjugendlichenAlters, GebrechlichkeitoderKrankheit hülf=
lose Person aussetzt,oder wer eine solchePerson, wenn dieselbeunter seiner
Obhut stehtoder wenn er für die Unterbringung,FortschaffungoderAufnahme
derselbenzu sorgenhat, in hülfloserLage vorsätzlichverläßt, wird mit Gefäng=
niß nichtunter dreiMonatenbestraft. . ·

Wird dieHandlungvon leiblichenEltern gegenihr Kind begangen,so
tritt Gefängnißstrafenicht unter sechsMonaten ein. «

Ist durchdieHandlung eineschwereKörperverletzungderausgesetztenoder
verlassenenPerson verursachtworden, so tritt Zuchthausstrafebis zu zehnJahren
und, wenn durchdie Handlung der Tod verursachtwordenist, Zuchthausstrafe
nichtunter drei Jahren ein.

§.222. „
Wer durchFahrlässigkeitden Tod einesMenschenverursacht,wird mit
GefängnißbiszudreiJahrenbestraft. ,«»

Wenn derThäter zuder Aufmerksamkeit,welcheer aus den Augen setzte,
vermögeseinesAmtes, BerufesoderGewerbesbesondersverpflichtetwar, so
kanndie Strafe bis auf fünf Jahre Gefängniß erhöhtwerden.

SiebenzehnterAbschnitt.
Körperverletzung.

§ 223.
Wer vorsätzlicheinenAnderenkörperlichmißhandeltoderan der Gesund=

heit beschädigt,wird wegenKörperverletzungmit Gefängniß bis zu drei Jahren
odermit Geldstrafebis zu dreihundertThalern bestraft.

JIst dieHandlunggerenVerwandteaufsteigenderLinie begangen,so ist
auf Gefängnißnichtunter EinemMonat zu erkennen. « 8224

. -37- . .
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§.224. « j-
Hat die Körperverletzungzur Folge, daß der Verletzteein wichtigesGlied

desKörpers, das Sehvermögenauf einemoder beidenAugen,das Gehör, die
Sprache oder die Zeugungsfähigkeitverliert oder in erheblicherWeise dauernd
entstelltwird, oderin Siechthum,LähmungoderGeisteskrankheitverfällt,soist
auf Zuchthausbis zu fünf Jahren oderGefängniß nichtunter EinemJahre zu
erkennen.

". 225.
War eine der vorbezeichnetenFolgen beabsichtigtund eingetreten,so ist

auf Zuchthausvon zweibis zu zehnTahoenzu erkennen.

g.226.
Ist durchdie Körperverletzungder Tod des Verletztenverursachtworden,

so ist auf Zuchthausnicht unter drei Jahren oderGefängniß nicht unter drei
Jahren zu erkennen. « «

.227.
Ist durcheineSchlägerei oderdurcheinenvon MehrerengemachtenAn=

griff der Tod einesMenschenoder eine schwereKörperverletzung(§. 224.) ver=
ursachtworden, so ist jeder, welchersich an der Schlägerei oderdemAngriffe
betheiligt hat, schon wegen dieser — mit Gefingn bis zu drei

*2 zu bestrafen,falls er nicht ohne sein Verschuldenhineingezogenwor=
en ist.

Ist eine der vorbezeichnetenFolgen mehrerenVerletzungenzuzuschreiben,
welchedieselbenicht einzeln, sondernnur durch ihr Zusammentreffenverursacht
haben, so ist jeder, welchemeinedieserVerletzungenzur Last fällt, mit Zucht=
haus bis zu fünf Jahren zu bestrafen. «

§.228.
Sind milderndeUmständevorhanden,so ist in den Fällen der §#.224.

und 227. Absatz2. auf Gefängniß nicht unter Einem Monat, und im Falle des
§. 226. auf Gefängniß nicht unter drei Monaten zu erkennen.

DieseEnnäßt ung der Strafe bleibt ausgeschlossen,wenn die Handlung
gegenVerwandteaensteiheneLinie begangen4

§ 229.
Wer vorsätzlicheinem Anderen, um dessenGesundheit zu beschädigen,

Gift oder andereStoffe beibringt, welchedie Gesundheitzu Fesfterengeeignet
sind, wird mit Zuchthausbis zu zehnJahren bestraft.

st durchdie Handlung eineschwerebkedenpho verursachtworden,
so ist auf Zuchthausnicht unter fünf Jahren und, wenn durchdie Handlun
der Tod verursachtworden, auf Zuchthausnicht unter zehn Jahren oder o .
lebenslänglichesZuchthauszu erkennen.

g.230.
Wer durchFahrlässigkeitdie KörperverletzungeinesAnderenven

wir
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wird mit Geldstrafebis zu dreihundertThalernodermit Gefängnißbis zu zwei
Inhrenbestraft. » .

War der Thäter zuder Aufmerksamkeit,welcheer aus den Augen setzte,
vermögeseinesAmtes, Berufesoder Gewerbes besondersverpflichtet,so kann
die Strafe auf dreiJahre Gefängnißerhöhtwerden.

E.231.
In allenFällen derKörperverletzungkannauf VerlangendesVerletzten

nebender Strafe auf einean denselbenzu erlegendeBuße bis zumBetrage
von zweitausendThalernerkanntwerden. » ·

Eine erkannteBuße schließtdie GeltendmachungeinesweiterenEntschädi—
gungsanspruchesaus.

Für diese Buße haften die zu derselbenVerurtheilten als Gesammt—
schuldner.

« Z.232.
Die Verfolgung leichtervorsätzlicher,sowiealler durchFahrlässigkeitver—

ursachterKörperverletzungen(§#.223. 230.) tritt nux auf Antrag ein, insofern
nicht dieKörperverletzungmit UebertretungeinerAmts=, Berufs=oderGe=
werbspflichtbegangenwordenist.

Die inden 9. 195. 196.und198. enthaltenenVorschriftenfindenauch
hierAnwendung. .««·

. ·s.233.
Wenn leichteKörperverletzungenmit solchen,Beleidigungenmit leichten

kannder Richterfür beideAngeschuldigte,oderfür einenderselbeneinederArt
oderdemMaße nachmildereoder überhauptkeineStrafe eintretenlassen.

-.. Achtzehnter Abschnitt. sz
Verbrechen und Vergehen wider die persönliche Freiheit.

· 5.234. »—s
Wer sich einesMenschendurchList, Drohung oder Gewalt bemächtigt,

um ihn in hülfloserLage auszusetzenoder in Sklaverei, Leibeigenschaftoder in
auswärtigeKriegs=oder Schiffsdienstezu bringen, wird wegenMenschenraubes
mit Juchthaus bestraft.

· «
Wer eineminderjährigePerson durchList, Drohung oder Gewalt ihren

Elternoder ihremVormundeentzieht,wird mit etr und,wenndieHandlung
in der Absichtgeschieht,die Person zum Betteln oder zu gewinnsüchtigenoder
unsittlichenJweckenoder Beschäftigungenzu gebrauchen,mit Zuchthaus bis zu
zehnJahren bestraft. «

Z.236.
Wer eineFrauenspersonwider ihrenWillen durchList, Drohung S

» e⸗
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Gewaltentführt,umsiezurUnzuchtzubringen,wirdmitZuchthausbisz
zehnJahren und, wenn dieEmsühran «begangenwurde, umdie Entführte zur
Ehe zu bringen,mit Gefängnißbestraft. .

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

« Z.-237. «·..
Wer eineminderjährige,unverehelichteFrauenspersonmit ihremWillen,

sedochohneEinwilligung ihrer Eltern oder ihres Vormundes, entführt, umsie
zur Unzuchtoderzur Ehe zu bringen,wird mit Gefängnißbestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

C.238.
Hat derEntführerdieEntführtegeheirathet,sofindetdieVerfolgungnur

statt, nachdemdie Ehe für ungültig erklärtworden ist.

g.239.
Weervorsätzlichund widerrechtlicheinenMenscheneinsperrt oder auf an=

dereWeisedesGebrauchesder persönlichenFreiheitberaubt,wird mit Gefäng=
niß bestraft.

Wenn die Freiheitsentziehungüber eineWoche gedauerthat, oder wenn
eine schwereKörperverletzungdes der Freiheit Beraubten durch die Freiheits=
entziehungoderdie ihm währendderselbenwiderfahreneBehandlungverursacht
worden ist, so ist auf Zuchthaus bis zu zehnJahren zuerkennen. Sind mil=
derndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter Einem Mo=
nat ein.

Ist derTod desderFreiheitBeraubtendurchdieFreiheitsentziehungoder
die ihm während derselbenwiderfahreneBehandlungverursacht worden, so ist
auf Zuchthausnichtunterdrei Jahrenzu erkennen.Sind milderndeUmstände
vorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunterdrei Monatenin.

C.240.
Wer einen Anderen widerrechtlichdurch Gewalt oder durchBedrohung

mit einemVerbrechenoderVergehenzu einerSintuenn , Duldungoder Unter=
lassungnöthigt, wird mit Gefängnißbis zu EinemJahre odermit Geldstrafe
bis zu zweihundertThalernbestnsf. «sz

Der Versuchist strafbar.
Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

E.241. ·—»
Wer einenAnderenmit der BegehungeinesVerbrechensbedroht,wird

mit Gefängnißbis zu sechsMonatenodermit Geldstrafebis zu Einhundert
Thalern bestraft. 1

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

Neun=
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« VeunzehnterAbschnitt.
Diebstahl und Unterschlagung.

K.242.
Wer eine fremdebeweglicheSache einemAnderen in der Absicht weg=

— dieselbesichrechtswidrigzuzueignen,wird wegenDiebstahlsmit Gefängniß
estraft.

Der Versuchist strafbar.
g. 243.

Auf Zuchthausbis zu zehnJahren ist zu erkennen,wenn
1) aus einemium GottesdienstebestimmtenGebäudeGegenständegestohlen

« werden,welchedem Gottesdienstegewidmetsind;
2) aus einemGebäudeoderumschlossenenRaume mittels Einbruchs, Ein=

steigensoder Erbrechensvon Behältnissengestohlenwird
3) der Diebstahldadurchbewirktwird, daß zur Eröffnung eines Gebäudes

oderderZugängeeinesumschlossenenRaumes,oderzur Eröffnungder
im Inneren befindlichenThüren oderBehältnissefalscheSchlüssel oder
anderezur ordnungsmäßigenEröffnung nicht bestimmteWerkzeugean=
gewendetwerden;

4) auf einemöffentlichenWege, einer Straße, einem öffentlichenPlatze,
einerWasserstraßeoder einerEisenbahn,oder in einemPostgebäudeoder
demdazugehörigenHofraume, oderauf einemEisenbahnhofeeinezum
Reisegepäckoderzu anderenGegenständender Beförderunggehörende
Sache mittels AbschneidensoderAblösens der Befestigungs oderVer=
wahrungsmittel, oder durchAnwendungfalscherSchlüsseloder anderer
zur tPin Eröffnungnicht bestimmterWerkzeugegestohlen
wird; '-

5) derDieb odereinerderTheilnehmeram Diebstahlebei Begehungder
That Waffen bei sichführt,

6) zu demDiebstahleMehrere mitwirken, welchesichzur fortgesetztenBe—
gehungvon Raub oderDiebstahl verbundenhaben,oder

7) derDiebstahl zur Nachtzeitin einembewohntenGebäude,in welchessich
der Thäter in diebischerAbsichteingeschlichen,oder in welchemer sichin

Absichtverborgenhatte,begangenwird, auchwennzurZeit des
iebstahlsBewohner in demGebäudenicht anwesendsind. Einem be=

wohntenGebäude werden der zu einem bewohntenGebäude gehörige
umschlosseneRaum und die in einemsolchenbefindlichenGebäudejeder
Art, sowieSchiffe, welchebewohntwerden,gleichgeachtet.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter
drei Monaten ein.

. 244.
Wer im Inlande als Dieb, Räuber odergleicheinemRäuberoderals

Heh=



Hehler bestraftwordenist, darauf abermalseine dieserHandlungenbegangen
hat, und wegen derselbenbestraftworden ist, wird, wenn er eineneinfachen
Diebstahl(§. 242.) begeht,mit Zuchthausbis zu zehnJahren, wenner einen
* Diebstahl (§. 243.) begeht,mit Zuchthausnicht unter zweiJahren
estraft.

Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt beim einfachenDiebstahl
Gefängnißstrafenichtunterdrei Monaten, beimschwerenDiebstahlGefängniß=
strafenicht unter Einem Jahre ein.

S.245.
Die BestimmungendesF. 244.findenAnwendung,auchwenndiefrüheren

Strafen nur theilweiseverbüßt oder ganz oder theilweiseerlassensind, bleiben
jedochausgeschlossen,wennseitderVerbüßungoderdemErlassederletztenStrafe
bis zur Begehungdes neuenDiebstahls zehnJahre verflossensind.

K.246.
Wer eine fremdebeweglicheSache, die er in Besitz oderGewahrsamhat,

sichrechtswidrigzueignet,wird wegenUnterschlagungmit Gefängniß bis zu drei
Hürn 7. Een die Sache ihm anvertrautist, mit Gefängnißbis zu fünf

ahren bestraft. -
Sind milderndeUmständevorhanden,so kannaufGeldstrafebis zu drei=

hundertThalern erkanntwerden.
Der Versuchist strafbar.

C.247.
Wer einenDiebstahl odereineUnterschlagunggegenAngehörige,Vor=

münder,ErzieherodersolchePersonen,in derenLohn oderKost er sichbefindet,
begeht,ist nur auf Antrag zu verfolgen. »

« Ein DiebstahlodereineUnterschlagung,welchevon Verwandtenaufstei=
genderLinie gegenVerwandteabsteigenderLinie odervon einemEhegattengegen
den anderenbegangenworden ist, bleibt straflos. ·

Diese Bestimmungen finden auf Theilnehmer oder Begünstiger, welche
nicht in einem der vorbezeichnetenpersönlichenVerhältnissestehen, keineAn—
wendung.

g. 248.
NebenderwegenDiebstahlsoderUnterschlagungerkanntenGefängnißstrafe

kannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechte,und nebenderwegen Biebstahls
erkanntenZuchthausstrafeauf Zulässigkeitvon Polizei=Aufsichterkanntwerden.

Jwanzigster Abschnitt.
Raub und Erpressung.

§.249.
Wer mit Gewalt gegeneinePersonoderunterAnwendungvonDrohun=

genmit gegenwärtigerGefahr für Leib oderLebeneinefremdebeweglicheSache
einen
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mit VerursachungeinerUeberschwemmungbegangen,so ist auf Zuchthausbis
zu fünf Jahren zu erkennen.

g.255.
Wird die ErpressungdurchGewalt gegeneinePersonoderunterAnwen

dungvon Drohungenmit gegenwärtigerGefahr für Leib oderLebenbegangen,
so ist der Thäter gleicheinemRäuber zu bestrafen.

g. 2566.
Neben der wegenErpressungerkanntenGefängnißstrafekann auf Verlust

der bürgerlichenEhrenrechteund nebender wegen RaubesoderErpressunger=
kanntenZuchthausstrafeauf Zulässigkeitvon Polizei=Aufsichterkanntwerden.

Sinundzwanzigster Abschnitt.
Begünstigung und Hehlerei.

K.257.
Wer nachBegehungeinesVerbrechensoderVergehensdemThäteroder

TheilnehmerwissentlichBeistand leistet,um denselbender Bestrafungzu ent=
ziehenoder um ihm die Vortheile desVerbrechensoderVergehenszu sichern,
ist wegenBegünstigungmit Geldstrafebis zu zweihundertThalern oder mit
Gefängniß bis zu EinemJahre und, wenn er diesenBeistand seinesVortheils
wegenleistet, mit Gefängniß zubestrafen. Die Strafe darf jedoch, der Art
S dem Maße nach, keineschwereresein, als die auf die Handlung selbstan=
edrohte.

" Die — ist straflos, wenn dieselbedem Thäter oder Theil=
nehmervon einem Angehörigengewährtwordenist, um ihn derBestrafungzu
entziehen.

bewieBegünstigungist als Beihülfe zu bestrafen,wennsievor Begehung
der That zugesagtworden ist. Diese Bestimmung leidet auch auf Angehörige
Anwendung. -.

§.258.
Wer seinesVortheils wegensicheinerBegünstigungschuldigmacht,wird

als Hehlerbestraft,wennder V#egünstizie 8
1) einen einfachenDiebstahl oder eine Unterschlagungbegangenhat, mit

Gefängniß,
2) einen schwerenDiebstahl, einen Raub oder ein dem Raube gleichzu

bbestrafendes Verbrechenbegangenhat, mitZuchthausbis zu fünfJahren.
Sind mildernde Umständevorhanden, so tritt Gefängnißstrafe

nichtunterdrei Monatenein.
DieseStrafvorschriftenfindenauchdannAnwendung,wennderHehlerein

Angehörigerist.

C.259.
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ren bestraft.

8.261.
Wer im Inlande wegenHehlereieinmalund wegendarauf begangener

Sä zum zweitenMale bestraftworden ist, wird, wenn sich die abermals
zt eeenn auf einen schwerenDiebstahl, einenRaub oder ein dem

Raube gleichzu bestrafendesVerbrechenbezieht,mit Zuchthausnicht unter zwei
Jahren bestraft. Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt Gefängnißstrafe
nichtunterEinemJahre ein. . «

Bezieht sichdie auf eine andere strafbare „so ist auf
Zuchthausbis zu zehn Jahrenzu erkennen.Sind milderndeUmständevorhanden,
so tritt gbingerss=aennichtunterdrei Monatenein. ·

Dieindems;245.enthaltenenVorschriftensindenauchhierAnwendung.

s.262. .
Neben der wegenHehlerei erkanntenGefängnißstrafekann auf Verlust der

bürgerlichenEhrenrechteund nebenjederVerurtheilungwegenHehlereiauf Zu=
lässigkeitvon Polizei=Aufsichterkanntwerden.

Zuchthausbis zu zehnJa

ZweiundzwanzigsterAbschnitt.

Betrug und Untreue.

S.263.
Wer in der Absicht, sich oder einemDritten einen rechtswidrigenVer=

mögensvortheilzu verschaffen,das Vermögen einesAnderen dadurchbeschädigt,
daß er durchVorspiegelungfalscheroder durchEntstellungoderUnterdrückung
wahrer ThatsacheneinenIrrthum erregt oder unterhält, wird wegenBetruges
mit Gefängnißbestraft,nebenwelchemauf Geldstrafebis zu EintausendTha=
lern, sowieauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerdenkann.

Sind milderndeUmständevorhanden,so kannausschließlichauf dieGeld=
strafe erkanntwerden. .

Der Versuchist strafbar.
Wer einenBetrugLegen Angehörige,Vormünder, Erzieherodergegen

solchePersonen,in deren LohnoderKost er sichbefindet,begeht,ist nur auf
Antrag zu verfolgen.

a8 g. 264.
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g. 264.
Wer im Inlande wegenBetrugeseinmal und wegendaraufbegangenen

Betrugeszum zweitenMale bestraftwordenist, wird wegenabermalsbegan=
genenBetruges mit Zuchthausbis zu zehnJahren und zugleichmit Geldstrafe
von funfzigbis zu zweitausendThalern bestraft.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenichtunter
drei Monatenein,nebenwelcherzugleichauf Geldstrafebis zu EintausendTha=
lern erkanntwerdenkann.

Die im §. 245. enthaltenenVorschriftenfindenauchhier Anwendung.

§ 265.
Wer in betrügerischerAbsichteinegegenFeuersgefahrversicherteSache in

Brand setzt,oderein Schiff, welchesals solchesG 3 oderin
seinemFrachtlohn versichertist, sinkenoder strandenmacht, wird mit Zuchthaus

bis a zehnJahren und zugleichmit Geldstrafevon funfzigbis zu zweitausend
Thalern bestraft.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter
sechsMonatenein, nebenwelcherauf Geldstrafebis zu EintausendThalern er=
kanntwerdenkann.

C.266.
Wegen Untreuewerden mit Gefängniß, nebenwelchemauf Verlust der

bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerdenkann,bestraft:
1) Vormünder)Kuratoren,Güterpfleger,Sequester,Massenverwalter,Voll=

streckerletztwilligerVerfügungen und Verwalter von Stiftungen, wenn
sie absichtlichzum Nachtheileder ihrer AufsichtanvertrautenPersonen
oder Sachen handeln;

2) Bevollmächtigte,welcheüberForderungenoderandereVermögensstücke
des Auftraggebersabsichtlichzum Nachtheiledesselbenverfügen;

3) Feldmesser,Versteigerer,Mäkler, Güterbestätiger,Schaffner, Wäger,
Messer, Bracker, Schauer,Stauer und anderezur Betreibungihres
Gewerbes von der Obrigkeit verpflichtetePersonen, wenn sie beiden
ihnen übertragenenGeschäftenabsichtlichdiejenigenbenachtheiligen,deren
Geschäftesiebesorgen.

Wird dieUntreuebegangen,um sichodereinemAnderen einenVermögens=
vortheilzu verschaffen,so kannnebender Gefängnißstrafeauf Geldstrafebis zu
EintausendThalern erkanntwerden.

DreiundzwanzigsterAbschnitt.
Urkundenfälschung.

K.267.
Wer in rechtswidrigerAbsichteine inländischeoder ausländischeöffentliche

UrkundeodereinesolchePrrsturikäsinn welchezum Beweisevon 4. -*
echts=
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Rechtsverhältnissenvon Erheblichkeitist, verfälschtoder fälschlichanfertigtund
von derselbenzumJweckeeinerTäuschungGebrauchmacht,wird wegenUr=
kundenfälschungmit Gefängnißbestraft.

§. 268.
Eine Urkundenfälschung,welchein der Absichtbegangenwird, sich oder

denzuzufügen,wird bestraft,wenn
1I)die UrkundeeinePrivaturkunde ist, mit Zuchthausbis zu fünf Jahren,

ns welchemauf Geldstrafebis zuEintausendThalernerkanntwerden
ann/

2) dieUrkundeeineöffentlicheist, mit Zuchthausbis zu zehnJahren, neben
Geldstrafevon funfzig bis zu zweitausendThalern erkannt

werdenkann.
Sind milderndeUmständevorhandent so tritt Gefängnißstrafeein, welche

bei derFälschungeinerPrivaturkundenichtunterEiner Woche,beider Fälschung
einer öffentlichenUrkundenicht unter drei Monaten betragensoll. Neben der
— kannzugleichauf Geldstrafebis zu EintausendThalern erkannt
werden.

g. 269.
Der fälschlichenAnfertigungeinerUrkundewird es gleichgeachtet,wenn

Jemand einemmit derUnterschrifteinesAnderenversehenenPapiere ohnedessen
Willen oder dessenAnordnungen zuwider durchAusfüllung einen urkundlichen
Inhalt gibt.

g.270.
Der Urkundenfälschungwird es gleichgeachtet,wennJemand von einer

falschenoder verfälschtenUrkunde,wissend,daß sie falschoder verfälschtist, zum
IweckeeinerTäuschungGebrauchmacht. «

s.271.
Wer vorsätzlichbewirkt,daßErklärungen,VerhandlungenoderThatsachen,

welchefür Rechteoder Rechtsverhältnissevon Erheblichkeitsind, in öffentlichen
Urkunden,BüchernoderRegisternals abgegebenodergeschehenbeurkundetwer—
den,währendsieüberhauptnicht oder in andererWeise oder von einerPerson
in einer ihr nicht zustehendenEigenschaftoder von einer anderenPerson abge=
gebenodergeschehensind, wird mit Gefängniß bis zu sechsMonaten oder mit
Geldstrafebis zu EinhundertThalern bestraft.

§.272.
WerdievorbezeichneteHandlungin derAbsichtbegeht,sichodereinemAn=

dereneinenVermögensvortheilzu verschaffenodereinemAnderenSchaden zuzu=
fügen, wird mit Juchthaus bis zu zehnJahren bestraft,nebenwelchemauf Geld=
strafevon funfzig bis zu zweitausendThalern erkanntwerdenkann.

Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt Gefängnißstrafeein, neben
welcherauf Geldstrafebis zu EintausendThalern erkanntwerdenkann.#n



nachVorschriftdes§. 272. bestraft.

G.274.
Mit Gefängniß, nebenwelchemauf Geldstrafebis zuEintausendThalern

erkanntwerdenkann, wird bestraft,wer
1) eineUrkunde,welcheihm entwederüberhauptnichtodernichtausschließ=

lich gehört,in der Absicht,einemAnderenNachtheilezuzufügen,vernichtet,
beschädigt oderunterdrückt,oder .

2) einenGrenzsteinoderein andereszur BezeichnungeinerGrenzeoder
einesWasserstandesbestimmtesMerkmal in der Absicht,einem Anderen

Nachtheil wegnimmt, vernichtet,unkenntlichmacht, verrückt
oderfälschlichsetzt.

G.275.
Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten wird bestraft,wer

1) 4 von falschemoder gefälschtemStempelpapier, von falschen
oder gefälschtenStempelmarken,Stempelblanketten,Stempelabdrücken,
Post=oder Telegraphen-Freimarkenoder gestempeltenBriefcouvertsGe=
brauchmacht,

2) unechtesStempelpapier, unechteStempelmarken,Stempelblanketteoder
Stempelabdrückefür Spielkarten,Kalender,Pässe,Zeitungenoder sonstige
Drucksachenoder Schriftstücke,ingleichen wer unechte Post-oderTele=
raphen-Freimarkenoder gestempelteBriefcouverts in der Absichtan=

· Perigy sie als echtzu verwenden,oder
3) echtesStempelpapier,echteStempelmarken,Stempelblankette,Stem=

pelabdrücke,Pont oderTelegraphen=FreimarkenodergestempelteBrief=
— in der Absichtverfälscht,sie zu einemhöherenWerthe zu ver=
wenden.

S.276.
Wer wissentlichschoneinmalzu stempelpflichtigenUrkunden,Schriftstücken

oder Formularen verwendetesStempelpapier oder schon einmal verwendete
Stempelmarkenoder Stempelblankette,ingleichenStempelabdrücke,welchezum
ZeichenstattgehabterVersteuerunggedienthaben,zu stempelpflichtigenSchrift=
stückenverwendet,wird, außerder Strafe, welchedurchdie Entziehungder
Stempelsteuerbegründetist, mit Geldstrafebis zu zweihundertThalern bestraft.

K.277.
Wer unterder ihm nichtzustehendenBezeichnungals Arzt oderals eine

an⸗
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DenLotteriensindöffentlichveranstalteteAusspielungenbeweglicheroder
unbeweglicherSachen gleichzu achten.

S.287.
Wer Waaren oderderenVerpackungfälschlichmit dem Namen oderder

Firma einesinländischenFabrikunternehmers,ProduzentenoderKaufmanns be=
zeichnetoderwissentlichdergleichenfälschlichbezeichneteWaaren in Verkehrbringt,
wird mitGeldstrafevon funfzigbis zu EintausendThalernodermit Gefängniß
biszu sechsMonatenbestraft.

DieselbeStrafe tritt ein,wenndieHandlunggegenAngehörigeeinesfrem=
denStaats gerichtetist, in welchemnachveröffentlichtenStaatsverträgenoder
nachGesetzendie Gegenseitigkeitverbürgt ist. «-»

Die Strafe wird dadurchnicht ausgeschlossen,daß bei derWaarenbezeich=
nung der Name oder die Firma mit so geringenAbänderungenwiedergegeben
wird, daß die letzterennur durchAnwendungbesondererAufmerksamkeitwahr=

genommenwerden können. » « «

.««««-’»« Js;«288. - .
Wer beieinerihmdrohendenJwangsvollstreckungin derAbsicht,dieBe=

saerrit desGiien 5 , Linen—
oderbeiSeiteschafft,wird mit Gefängnißbiszuzwei Jahrenbestraft.

DieVerfolgungtrittnuraufAntragdesGläubigersein.
.- t-.§.«289. ,

Wer seineeigenebeweglicheSache, oder einefremdebeweglicheSache zu
Gunstendes Eigenthümersderselben,demNutznießer,Pfandgläubigeroder dem—
jenigen, welcheman der Sache ein Gebrauchs=oderZurückbehaltungsrechtzu=
steht,in rechtswidrigerAbsichtwegnimmt,wirdmitGefängnißbis zudreiJah.
ren odermit Geldstrafebis zudreihundertThalernbestraft.

Nebender Gefängnißstrafekannauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechte
erkanntwerden.

Der Versuchist strafbar. I«, ,
Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein. 77 -- v «

* Die Bestimmungendes §. 247. Absatz2, und 3. findenauchhier An=

.. g.290.«
OeffentlichePfandleiher, welchedie von ihnen in Pfand genommenen

Gegenständeunbefugtin Gebrauchnehmen,werdenmit Gefängniß bis zu Einem
Jahre, nebenwelchemauf Geldstrafebis zu dreihundertThalern erkanntwerden
kann,bestratt. .

"s.291.«7 -
Wer die bei den Uebungender Artillerie verschosseneMunition, oder wer

Bleikugeln aus denKugelfängender Schießständeder Truppen sichwiderrechtlich
neignet,wird mit Gefängnißbis zu EinemJahre odermit Geldstrafebis zu
reihundertThalernbestraft. 1 ’ ·

Baundes=Gesetzbl.1870. 39 d. 292.
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s.292.

Wer anOrten,an denenzu jagener nichtberechtigtist, dieJagd ausübt,
wird mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern odermit Gefängnißbis zu drei
Monaten bestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

C.293.
Die Strafe kann auf Geldstrafebis zu zweihundertThalern oderauf

Gefängniß bis zu sechsMonaten erhöhtwerden, wenn dem Wilde nicht mit
Schießgewehroder Hunden, sondernmit Schlingen, Netzen,Fallen oder anderen
Vorrichtungennachgestelltoder, wenn das Vergehenwährendder gesetzlichen
Schonzeit,in Wäldern, zur Nachtzeitodergemeinschaftlichvon Mehrerenbe=
gangenwird. K. 24

Wer unberechtigtesJagen— betreibt,wirdmitGefängnißnicht
unterdreiMonatenbestraft;auchkannauf Verlustder bürgerlichenEhrenrechte,
sowieauf ZulässigkeitvonPolizei=Aufsichterkanntwerden.

g.295.
Neben derdurchdas JagdvergehenverwirktenStrafe ist auf Einziehungdes

Gewehrs,desJagdgeräthsund derHunde,welchederThäterbeidemunberech=
tigtenJagen beiW geführthat, ingleichender Schlingen, Netze,Fallen und
anderen Vorrichtungenzu erkennen,ohneUnterschied,ob siedemVerurtheilten
gehörenodernicht. *i) »

Wer zur Nachtzeit,bei FackellichtoderunterAnwendungschädlicheroder

zweihundertThalernodermit Gefängnißbis zu sechsMonatenbestraft.
Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

C.297.
Ein ReisenderoderSchiffsmann,welcher* VorwissendesSchiffers,

ingleicheneinSchiffer,welcherohneVorwissendes RhedersGegenständeanBord
nimmt, welchedas Schiffoderdie Ladunggefährden,indemsiedieBeschlag=
nahmeoderEinziehungdes— oderderLadungveranlassenkönnen,wird

pieumse bis zufünfhundertThalernodermit GefängnißbiszuzweiJahren
era.

§.298.

um sichdemübernommenenDienstezu entziehen,wird, ohneUnterschied,ob das
Vergehenim Inlande oderim Auslandebegangenwordenist, mit Gefängnißbis
zu EinemJahre bestraft. *7“.

Wer einenverschlossenenBrief odereineandereverschlosseneUrkunde,*
nicht
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nicht zu seinerKenntnißnahmebestimmtist, vorsätzlichund unbefugterWeise
eröffnet,wird mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern odermit Gefängniß
bis zu dreiMonatenbestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

G.300.
Rechtsanwalte,Advokaten,Notare, Vertheidigerin Strafsachen, Aerzte,

Wundärzte,Hebammen,Apotheker,sowiedieGchühhendieserPersonenwerden,
wenn sieunbefugtPrivatgeheimnisseoffenbaren,die ihnen kraft ihresAmtes,
StandesoderGewerbesanvertrautsind,mit Geldstrafebis zu fünfhundertTha=
lern odermit Seiänaru bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

g.301.
Wer in gewinnsüchtigerAbsichtund unter — desLeichtsinnsoder

derUnerfahrenheiteinesMinderjährigensichvon demselben Schuldscheine,Wechsel,
Empfangsbekenntnisse,Dschsher taere odereineandere,eineVerpflichtung
enthaltendeUrkundeausstellenoder auch nur mündlichein Zahlungsversprechen
ertheilenläßt,wird mit GefängnißbiszusechsMonatenodermit Geldstrafebis
zuFichen bestraf

ie Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

g.302.
Wer in gewinnsüchtigerAbsichtund unter BenutzungdesLeichtsinnsoder

der UnerfahrenheiteinesMinderjährigen sichvon demselbenunter Verpfändung
der Ehre, auf Ehrenwort, eidlichoderunter ähnlichenVersicherungenoder Be=
theuerungendie ZahlungeinerGeldsummeoderdie Erfüllung eineranderen,
auf GewährunggeldwertherSachen gerichtetenVerpflichtungaus einemRechts=
geschäfteversprechenläßt, wird mit Gefängnißbis zu EinemJahre odermit
Geldstrafebis zu EintausendThalernbestraft.

Nebender Gefängnißstrafekannauf VerlustderbürgerlichenEhrenrechte
erkanntwerden.

DieselbeStrafe trifft denjenigen,welchersicheineForderung, von der er
weiß, daß derenBerichtigungein Minderjährigerin der vorbezeichnetenWeise

versprochenn%abtretenläßt.
Die Verfolgungtritt nur auf Antrag ein.

(4—"

SechsundzwanzigsterAbschnitt.
Sachbeschädigung.

F.303.
Wer vorsätzlichund rechtswidrigeinefremdeSachebeschädigtoderzerstört,

wird mit Geldstrafebis zu dreihundertThalernodermit Gefängnißbis zu zwei
Jahrenbestraft.

39* Der
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DerVersuchiststrafbrr.
Die Verfolgungtritt nur auf Autrégeein.

Wer vorsätzlichundgchtswünin.gen ¾5 Boro einerimStaate
bestehendenReligionsgesellschaft,oderSachen, die demGottesdienstegewidmet
sind,oderGrabmäler,öffentlicheDenkmäler,GegenständederKunst)derWissen=
schaftoderdesGewerbes,welchein öffentlichenSammlungenaufbewahrtwerden
oderöffentlichaufgestelltsind, oderGegenstände,welche¾5*& öffentlichen**
oderzur VerschönerungöffentlicherWege, MlätzeoderAnlagendienen,beschä=
digt oderzerstört,wird mitGefängniß bis zu drei Jahren 4 mit Geldstrafe
bis zu fünfhundertThalern bestraft.

Nebender Gefängnißstrafekam u Verlust der bürgerlichenEhrenrechte
erkanntwerden.

Der Versuchist strafbar.
(305-indaizucnif

WervorsätzlichundrechtswidrivreinShacte einSöi eineBrück,einen
Damm, einegebauteStraße, eine senbahn oderein anderesBauwerk,welche
fremdesEigenthumsind,ganzoder 2 nddt wird mit lfi nicht
unter Einem Monat bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

Siiebenundzwanzigster Abschnitt.
Gemeingefährliche Verbrechen /5 a

! 30 « .II.1"-" z«

-.§30æ-s«»sp «
WegenBrande wird»mitt-QchthkupMasty wer nuse in

Brand setzt zu u I
1) einzugottesdienstlichenShhassrens bestimmtesGebäude,

2) ein Gebäude,ein Schiff oder eine* welche zur Wehnng von
Menschendienenoder —-

3)eine Raumlichkeitwelche echenÖ"1 Aufenthalt von Menschendient
undzwarzu einerZeit, 4wescher ! in s o%«
zuhaltenpflegen.

S.307.
Die Brandstiftung( 306) wirdmitJuchthausht unterzehnJahren

odermit lebenslänglichemuchthausbestraft,wenn
1) der Brand denTod einesMenschendadurchverursachthat, daß dieser

a Fet der That in einer der in Brand gesetzten 1 sich
efand,

2) dieBrandstiftungin derAbsicht5½ wordenist, um unter

½
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— —
stigungderselbenMord oderRaub zu begehenodereinenAufruhr zu
erregen,oder

3) der Brandstifter, um das Söschendes Feuers zu pe oder zu
eerschweren,oschgeräthschaftenentferntoder —— hat

g.308.
Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthausbis zu zehnJahren bestraft,

wervorsätzlichGebäude,Schiffe, Hütten,Bergwerke,Magazine,Waarenvorräthe,
welcheauf dazubestimmtenöffentlichenPlätz lagern, Vorräthevon landwirth=
sihnwüchebüzengastenodervon Bau=oder Brennmaterialien,Früchteauf dem

.7 oderTorfmoorein BrandseErtt, wenndieseGegenständeent=
r= fremdes Eigenthumsind,oderzwar dem Brandstiftereigenthürdlichgehören,
jedochihrerVeschufenhen und bLegelnachgeeignetsind, das Feuer einer der im
§. 306.Nr. 1. bis 3. bezeichnetenRäumlichkeitenodereinemdervorstehendbe=
zeichnetenfremdenGegenständemitzutheilen. ·

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt ——— nichtunter
sechsMonatenein.

g.3o9.
Wer durchFahrlässigkeiteinenBrand derin den& 306.9 00. 308.be=

8 neten Art herbeiführt,** mit Gefängnißbis zu EinemJahreoder gn
febis¾5P[dreihundertThalernund,wenndurchdenBrandder Tod eines
inverursachtwordenist, mit Gefängnißvon45 Monat zu drei
bestraft.

g.310.
Hat derThäterdenBrand, bevorderselbeentdecktund ein weitererals

derdurchdiebloßeInbrandsetzungbewirkteSchaden entstandenwar, ge
löscht,soKrü# — ein.

S.311.
Die gänzlicheodertheilweiseJerstörungeinerSachedurchGebrauchvon

Pulver oderanderenSishshen Stoffen ist der r67 d Sice
gleichzuschn

F 312. n 2 II 19d0

Wer E(WgemeinerGefahr für Menschenlebenvorkihiicheinensescs
mungherbeiführt,wirdmitZuchthausnichtunterdreiJahrenund,wenndurch
die UeberschwemmungderTod einesMenschenverursachtwordenist, mitZucht=
hausnichtunterzehnJahren odermit lebenslänglichemLuchthausbewuaft.

S.313.
Wer mit dasEigent Uebers 4W* a2 humvorsätzlicheine chwem

Ist jedochbie AbsichtdesThätersnur auf SchutzseinesEigenthums ge=
Fhte gewesen,soistauf GefängnißnichtunterEinemJahrezu—
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Z.314.

thumdurchFahrlässigkeitherbeiführt,wirdmit Gefängnißbis zu EinemJahre
und,wenndurchdieUeberschwemmungderTod einesMenschenverursachtwor=
denist, mit Gefängnißvon Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

g. 315.

derselbendergestaltbeschädigt,* auf derFahrbahndurchfalsche Zeichenoder
Signale oderauf andereWeisesolcheHindernissebereitet,daßdadurchderTrans⸗
port in Gefahr gesetztwird, wird mit Zuchthausbis zu zehnJahren bestraft.

st durchdie #nu eine schwereKörperverletzungverursachtworden,
so tritt Zuchthausstrafenicht unter fünf Jahren und, wenn der Tod eines
Menschenverursachtwordenist, Zuchthausstrafenichtunter zehnJahren oder
lebenslänglicheZuchthausstrafeein.

g.316.
Wer fahrlässigerweisedurcheinedervorbezeichneten = denTrans=

port auf einerEisenbahnin Gefahr setzt,wird mit Gefängnißbis zu Einem
Jahre und,wenndurchdieHandlungderTod einesMenschenverursachtworden
ist, mit Gefängnißvon Einem Monat bis zudrei Jahren bestraft.

Gleiche Strafetrifft die zur Leitung derEisenbahnfahrtenund zurAufsicht
überdieBahn und denBeförderungsbetriebangestelltenPersonen,wennsiedurch
VernachlässigungderihnenobliegendenPflichteneinenTransport in Gefahrsetzen.

K.317.
Wer gegeneinezu öffentlichenZweckendienendeTelegraphenanstaltvorsätz=

lichHandlungenbegeht,welchedieBenutzungdieserAnstaltverhindernoderstören,
wird mit Gefängnißvon Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

F. 318.
Wer gegeneinezu öffentlichenZweckendienendeTelegraphenanstaltfahr=

lässigerWeiseHandlungenbegeht,welchedieBenutzungdieserAnstalt verhindern
oderstören,wird mit Gefängnißbis zu Einem Jahre odermit Geldstrafebis
zu dreihundertThalernbestraft. # »

GleicheStrafe trifftdiezur —— undBedienungderTelegraphen⸗
Anstaltenund ihrer ZubehörungenangestelltenPersonen,wennsie durchVer=
nachlässigungder ihnen obliegendenRlchten die Benutzungder Anstalt ver=
hindernoderstören. «

s.319.
Wird einerder in den8 316. und 318. erwähntenAngestelltenwegen

einerder daselbstbezeichnetenHandlungenverurtheilt,so kann derselbezugleich
für unfähig zu einer Beschäftigungim Eisenbahn=oderTelegraphendiensteoder
in bestimmtenZweigendieserDiensteerklärtwerden. G

.

»s,«»«-»«.«.-
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i s.320.
— Die VorstehereinerEisenbahngesellschaft,sowiedieVorstehereinerzu öffent=

lichenZweckendienendenTelegraphenanstalt,welchenicht sofort nachMittheilung
des rechtskräftigenErkenntnissesdieEntfernungdes Verurtheiltenbewirken,wer=
denmit Geldstrafebis zu EinhundertThalern odermit Gefängniß bis zu drei
Monaten bestraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen,welcherfür unfähigzumEisenbahn=oder
Telegraphendiensteerklärt wordenist, wenn er sichnachherbei einer Eisenbahn
oderTelegraphenanstaltwiederanstellenläßt, sowiediejenigen,welcheihn wieder
angestellthaben,obgleichihnendie erfolgteUnfähigkeitserklärungbekanntwar.

i
Wer vorsätzlichWasserleitungen,Schleusen,Wehre, Deiche,Dämme oder

andereWasserbautenoder Brücken,Fähren, Wege oderSchutzwehrezerstörtoder
beschädigt,oderin schiffbarenStrömen, FlüssenoderKanälendas Fahrwasser
stört und durch eine dieserHandlungenGefahr für das Leben oder die Ge=
zasebt Andererherbeiführt,wird mit Gefängnißnichtunter drei Monaten
ea. .

Ist durcheinedieserHandlungeneineschwereKörperverletzungverursacht
worden, so tritt Zuchthausstrafebis zu fünf Jahren und, wenn der Tod eines
Menschenverursachtwordenist, Zuchthausstrafenicht unter fünf Jahren ein.

8.322.
Wer vorsätzlichein zur Sicherung der bestimmtesFeuerzeichen

oderein andereszu diesemZweckeaufgestelltesZeichenzerstört, wegschafftoder
unbrauchbarmacht,odereinsolchesFeuerzeichenauslöschtoderseinerDienstpflicht
uwidernicht aufstellt,oder ein falschesZeichen,welchesgeeignetist, die Schiff=

fohrtunsicherzu machen,aufstellt,insbesonderezurNachtzeitauf derStrandhöhe
Feuer anzündet,welchesdieSchifffhrt zu gefährdengeeignetist, wird mit Zucht=
hausbis zu zehnJahren bestraft.

st durchdie Handlung die Strandung einesSchiffes verursachtworden,
so tritt Zuchthausstrafenicht unter fünf Jahren und, wenn derTod einesMen=

schen verursachtwordenist, ZuchthausstrafenichtunterzehnJahren oderlebens=
länglicheZuchthausstrafeein.

g.323.
Wer vorsätzlichdieStrandungoderdasSinken einesSchiffesbewirktund

dadurchGefahr für das LebeneinesAnderenherbeiführt,wird mit Zuchthaus
nichtunterfünf Jahren und, wenn durchdieHandlungderTod einesMenschen
verursachtwordenist, mit Zuchthaus nicht unter zehnJahren odermit lebens=
länglichemZuchthausbestraft. «

§.32a
Wer vorsätzlichBrunnen=oderWasserbehälter,welchezumGebraucheAn=

dererdienen,oderGegenstände,welchezumöffentlichenVerkaufeoder—
e⸗
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bestimmtsind, vergiftetoder denselbenStoffe beimischt,von denenihm bekannt
ist, daßsiediemenschlicheGesundheitzu zerstörengeeignetsind, ingleichenwer
solchevergifteteoder mit gefährlichenStoffen vermischteSachen wissentlichund
mit VerschweigungdieserEigenschaftverkauft,feilhält oder sonstin Verkehr
bringt, wird mit Zuchthausbis zu zehnJahren und, wenn durchdie Handlung
der TodeinesMenschenverursachtwordenist, mit Zuchthausnicht unter zehn
Jahren oder mit lebenslänglichemZuchthausbestraft. -«-

§.325. ·
NebendernachdenVorschriftender·«§.306.bis308.3«11.bi6313.

315.321.bis324.erkanntenZuchthausstrafeannauqulässigkeitvonPolizei-
Aufsichterkanntwerden.

S.326.
Ist eineder in den§#.321.bis 324. bezeichnetenHandlungenausFahr=

lässigkeitbegangenworden)soist, wenndurchdie HandlungeinSchadenver=
ursachtworden ist, auf Gefängniß bis zuEinem Jahreund, wenn der Tod
eines Menschenverursachtwordenist, . Gefängniß von EinemMonat bis zu
dreiJahren zu erkennen. ·—

««»’- « - 8.327.
Werdie Absperrungs=oderAufsichts=MaßregelnoderEinfuhrverbote,welche

von der FrsedahlhBehtre zur Achän des EinführensoderVerbreitens
einer ansteckendenKrankheit angeordnetworden sind, wissentlichverletzt,wird
mit Gefängnißbis zu zweiJahren bestraft.

st in Folge dieserVerletzungein Menschvon deransteckendenKrankheit
ergriffenworden,sotritt GefängnißstrafevondreiMonatenbiszudreiJahrenein.

· .5.328-«sz . «
Wer dieAbsperrungs=oderAufsichts=MaßregelnoderEinfuhrverbote,welche

von der zuständigenBehördezur VerhütungdesEinführensoderVerbreitens
vonViehseuchenangeordnetwordensind,wissentlichverletzt,wird mit Gefängniß
bis zu Einem Jahre Karhis. -

·JstinolgediesererletzungViehvonderSeucheergriffenworden,so
tritt Gefängnißstrafevon EinemMonat bis zu zweiJahren ein. "«

§.32,9.
Wer diemit einerBehördegeschlossenenLieferungsverträgeüberBedürf—

nissedes Heeresoder der Marine zur Zein einesKrieges, oder uͤberLebensmittel
zur Abwendung oder Beseitigungeines Nothstandes,vorsätzlichentwedernicht
zur bestimmtenZeit oder nicht in der vorbedungenenWeise exfüllt, wird mit
GefängnißnichtuntersechsMonatenbestraft;auchkannaufVerlustderbürger—
lichenEhrenrechteerkanntwerden. «

Liegt der Nichterfüllungdes Vertrages FahrlässigkeitzumGrunde, so ist,
wenn durch die Handlung ein Schaden verursachtworden ist, auf Gefängniß
bis zu zweiJahren zu erkennen. ¾y9

ie⸗
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versprichtodergewährt,wirdmitZuchthausbestraft.SindmilderndeUmstände
Vvorhanden,so tritt Gefängnißstrafeein.

K.335.
In den Fällen der §#. 331. bis 334. ist im Urtheiledas Empfangene

oderder Werth desselbenfür demStaate verfallenzu erklären.

K.336.
Ein BeamteroderSchiedsrichter,welchersichbei der LeitungoderEnt=

scheidungeiner Rechtssachevorsätzlichzu Gunsten oder zum Nachtheile einer
Partei einer Beugung des Rechtes schuldigmacht, wird mit Juchthaus bis zu 3
fünf Jahren bestraft. « s

§.337.
Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher zu den religiösen

Feierlichkeiteneiner Eheschließungschreitet,bevor ihm nachgewiesenwordenist,
daß eine Heirathsurkundevon dem Personenstandsbeamtenaufgenommensei,
wird, wenn zur bürgerlichenGültigkeit der Ehe die Aufnahme einer Heiraths=
urkundeerforderlichist, mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern odermit Ge=
fängnißbis zu drei Monaten bestraft.

K 338.
Ein ReligionsdieneroderPersonenstandsbeamter,welcher,wissend,daß

einePerson verheirathetist, eineneueEhe derselbenschließt,wird mit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren bestraft. .

§.339.
Ein Beamter, welcherdurchMißbrauch seinerAmtsgewaltoderdurch

Androhung eines bestimmtenMißbrauchs derselbenJemand zu einer Handlung,
Duldung oderUnterlassungwiderrechtlichnöthigt,wird mit Gefängnißbestraft.

Der Versuch ist strafbar.
In den Fällen der §#.106. 107. 167. und 253. tritt die daselbstan=

Aehnet: Strafe ein, wenndieHandlungvon einemBeamten,wennauchohne
ewaltoderDrohung, aberdurchMißbrauchseinerAmtsgewaltoderAndrohung

einesbestimmtenMißbrauchsderselbenbegangenist.

g.340.
Ein Beamter,welcherin Ausübungoderin Veranlassungder Ausübung

seinesAmtes vorsätzlicheineKörperverletzungbegehtoderbegehenläßt, wird mit
Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft. Sind milderndeUmständevor=
handen,so kann die Strafe bis auf Einen Tag Gefängnißermäßigtoderauf

Geldstrafe bis zu dreihundertThalern erkanntwerden.
Ist die Körperverletzungeine schwere,so ist auf Zuchthaus nicht unter

wei Jahren zu erkennen. Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt Ge=
singuzstrafe nicht unter drei Monaten ein.

K.341.



§.341. «
Ein Beamter,welchervorsätzlich,ohnehierzuberechtigtzu sein,eineVer=

haftungodervorläusigeErgreifungund FestnahmeoderJwangsgestellungvor=
nimmt oder vornehmenläßt, oder die Dauer einer Freiheitsentziehungverlän=
gert,wird nachVorschriftdes §. 239., jedochmindestensmit Gefängnißvon
drei Monatenbestraft.

K.342.
Ein Beamter, der in Ausübung oder in Veranlassungder Ausübung

seinesAmteseinenHausfriedensbruch(F. 123.)begeht,wird mit Gefängnißbis
zu Einem Jahre odermit Geldstrafebis zu dreihundertThalern bestraft.

S.343.
Ein Beamter, welcherin einerUntersuchungZwangsmittel anwendetoder

anwendenläßt, umGeständnisseoderAussagenzuerpressen,wirdmit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren bestraft.

. 344.
Ein Beamter,welchervorsätzlichzumNachtheileeinerPerson, derenUn=

schuldihm bekanntist, die EröffnungoderFortsetzungeinerUntersuchungbean=
tragt oder beschließt,wird mit Zuchthausbestraft.

K.345.
GleicheStrafe trifft den Beamten, welchervorsätzlicheineStrafe voll=

streckenläßt, von der er weiß, daß sie überhauptnicht oder nicht der Art oder
dem Maße nachvollstrecktwerdendarf.

Ist die Handlungaus Fahrlässigkeitbegangen, so tritt Gefängnißstrafe
Festungshaftbis zu Einem Jahre oderGeldstrafebis zu dreihundertTha=

ern ein. · -
. §.346.

Ein Beamter,welchervermögeseinesAmtes bei Ausübung der Straf=
9 oderbeiVollstreckungder Strafe mitzuwirkenhat, wird mit Luchthaus
is zu fünf Jahren bestraft, wenn er in der Absicht, Jemand der gesetzlichen

Strafe rechtswidrigzu entziehen,die Verfolgung einer strafbarenHandlung
unterläßt,oder eineHandlung begeht,welchegeeignetist, eineFreisprechungoder
einedemGesetzenicht entsprechendeBestrafungzu bewirken,oderdieVollstreckung
der ausgesprochenenStrafe nicht betreibt, oder eine gelindereals die erkannte
Strafe zur Vollstreckungbringt.

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter
EinemMonatein. »

§.347.
Ein Beamter,welchereinenGefangenen,dessenBeaufsichtigung,Beglei⸗

tung oder Bewachungihm anvertrautist, vorsätzlichentweichenläßt oder dessen
Befreiungvorsätzlichbewirktoder befördert,wird mit Zuchthausbis zu i

40* ⸗
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Jahrenbestraft.Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafe
nichtunterEinem Monat ein. « —
, Ist die EntweichungdurchFahrlässigkeitbefördertodererleichtertworden,

so tritt Gefängnißstrafebis zu sechsMonaten oderGeldstrafebis zu zweihundert
Thalern ein. »

§.348. .
Ein Beamter, welcher,zur Aufnahme öffentlicherUrkundenbefugt,inner=

halb seinerZuständigkeitvorsätzlicheine rechtlicherheblicheThatsachefalschbeur=
kundetoderin P.6.46 RegisteroderBücherfalscheinträgt,wird mit Gefäng=
niß nichtunter EinemMonat bestraft.

DieselbeStrafe trifft einenBeamten, welchereineihm amtlichanvertraute
oderzugänglicheUrkundevorsätzlichvernichtet,bei Seite schafft,beschädigtoder
verfälscht. « ·

§.349.
Wirdeinederims.348.bezeichnetenHandlungeninderAbsichtbegan,

sichodereinemAndereneinenVermögensvortheilzu verschaffenodereinem An=
derenSchaden zuzufügen,so ist auf Zuchthaus bis zu zehnJahren und zugleich
auf Geldstrafevon funfzigbis zu EintausendThalern zu erkennen.

G.350.
Ein Beamter, welcherGelder oder andereSachen, die er in amtlicher

Eigenschaftempfangenoderin Gewahrsam hat, unterschlägt,wird mit Gefängniß
nicht unter drei Monaten bestraft;auch kann auf Verlust der bürgerlichenEhren=
rechteerkannt werden. · -

Der Versuchist strafbar.
—

Hat der Beamtein ¾ aufdie Unterschlagungdie zurEintragung
oderKontroleder Einnahmenoder AusgabenbestimmtenRechnungen,Register
oder Bücher unrichtig geführt, verfälschtoder unterdrückt, oder unrichtigeAb=

oderAuszügeaus diesenRechnungen,RegisternoderBüchern,oderun=
richtigeBelägezudenselbenvorgelegt,oderist in Beziehungauf die Unterschlagung
auf Fässern,Beuteln oderPacketenderGeldinhaltfälschlichbezeichnet,so ist auf
Juchthaus bis zu zehnJahren zu erkennen. .

Sind milderndeUmständevorhanden,so tritt Gefängnißstrafenicht unter
sechsMonaten ein.

K.352.
Ein Beamter, Advokat, Anwalt oder sonstigerRechtsbeistand,)welcher

GebührenoderandereVergütungenfür amtlicheVerrichtungenzu seinemVor=
theilezu erhebenhat, wird, wenner GebührenoderVergütungenerhebt, von
denener weiß, daß derZahlendesie überhauptnicht oder nur in geringeremBe=
trageverschuldet,mit Geldstrafebis zu EinhundertThalern odermit Gefängniß
bis zu Einem Jahre bestraft. · .

·DerVerfuchiststrafbar.
» §.353.



s.353.
. Ein Beamter, welcherSteuern, Gebühren oder andereAbgabenfür eine
öffentlicheKassezu erhebenhat,wird,wennerAbgaben,von denener weiß,
derZahlende sie überhauptnicht oder nur in geringeremBetrage verschuldet,
erhebt,und das rechtswidrigErhobeneganzoderzumTheil nichtzurKassebringt,
mit Gefängniß nichtunter drei Mongten bestraft.
» Gleiäe Strafe trifft denBeamten, welcherbei amtlichen aethbenan
Geld oder Naturaliendem Empfänger vorsätzlichund rechtswidrigAbzügemacht
unddie Ausgabenals vollständiggeleistetin Rechnungstellt. ·.

K.354. ,
Ein Postbeamter,welcherdie der Post anvertrautenBriefe oder Packete

in anderen,als den im GesetzevorgesehenenFällen eröffnetoderunterdrückt,oder
einemAnderenwissentlicheine* Handlung gestattet,oder ihm dabeiwissent=
lich Hülfe leistet,wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

S.355.
Telegraphenbeamteoder anderemit der Beaufsichtigungund Bedienung

einerzu öffentlichen ZweckendienendenTelegraphenanstaltbetrautePersonen,
welchedie einer Kiherenbenar#teltanvertrautenDepeschenverfälschenoder in
anderen,als in denim GesetzevorgesehenenFällen eröffnenoderunterdrücken,oder
von ihrem Inhalte Dritte rechtswidrig W oder einem Anderen
wissentlicheinesolcheSug gestattenoderihm dabeiwissentlichHülfe leisten,
werdenmit Gefängnißnichtunterdrei Monatenbestraft.

**n
Ein Advokat, Anwaltoder ein andererRechtsbeistand,welcherbei den
ihmvermögeseiner amtlichenEigenschaftanvertrautenAngelegenheitenin der=
selbenRe en beidenParteiendurchRath oderBeistandi #twidrigdient,

wird mit GefängnißnichtunterdreiMonatenbestrast.
« sandelt derselbeim Einverständnissemit derGegenparteizum Nachtheile
seiner Partei,so tritt Zuchthausstrafebis zu fünf Jahren ein.

—

. 357.
Ein Amtsvorgesetzter,welcherseineUntergebenenzu einerstrafbarenHand=

lung im Amte vorsätzlichverleitetoder zu verleitenunternimmt,oder eine solche
* Handlung seinerUntergebenenwissentlichgeschehenläßt, hat die auf

diesestrafbareHandlungangedrohteStrafe verwirkt.
DieselbeBestimmungfindet auf einenBeamtenAnwendung,welchemeine

AufsichtoderKontrole über dieSesche e eines anderenBeamten übertragen
ist, sofern die von diesemletzteren BeamtenbegangenestrafbareHandlung die
zur AufsichtoderKontrolegehörendenGeschäftebetrifft. Ass
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5.358.
NebmdekuachVokschrindeksg331.339.bis341.352..hi8355.

und 357. erkannten kann auf Verlust der Fähigkeitzur Be=
iekleidungöffentlicherAemter auf Dauer von Einem bis zu fünf Jahren

erkanntwerden.
K. 359.

Unter Beamtenim Sinne diesesStrafgesetzessind zu verstehenalle im

Bundesstaats,auf Lebenszeit,auf Zeit odernur vorläufigangestelltePersonen,
ohneUnterschied,ob sie einenDiensteidgeleistethabenodernicht, ingleichen
Notare,nichtaberAdvokatenund Anwalte.

NeunundzwanzigsterAbschnitt.

Uebertretungen.

g. 360.
Mit Geldstrafebis zu funfzigThalern odermit Haft wird bestraft:

1) wer ohnebesondereErlaubniß Rissevon FestungenodereinzelnenFestungs=
werkenaufnimmtoderveröffentlicht;

2) wer außerhalbseinesGewerbebetriebesheimlichoder wider das Verbot
der BehördeVorräthe von Waffen oderSchießbedarfaufsammelt;

3) wer als beurlaubterReservistoderWehrmannder Land= oderSeewehr
ohne Erlaubniß auswandert;

MlattenoderandereFormen,welchezur Anfertigungvon Metall=oder
Papiergeld,odervon solchenPapieren,welchenach"a 149.demPapier=
eldegleichgeachtetwerden,oder von Stempelpapier,öffentlichenBe=

sheiino oder Beglaubigungendienenkönnen,anfertigt oder an
einen Anderenals die Behördeverabfolgt;

5) wer ohneschriftlichenAuftrag einerBehördedenAbdruckder in Nr. 4.
enanntenStempel, Siegel, Stiche, Platten oderFormen, odereinen
ruckvonFormularen zudendaselbstbezeichnetenöffentlichenPapieren,

— —— oder unternimmt,oder Abdrückean
einenAnderen,als die Behördeverabfolgt; ."

6) wer Waaren=Empfehlungskarten,Ankündigungenoder andereDruck=
sachenoder Abbildungen,welchein der Füt oder Verzierung dem
Papiergeldeoder den dem Papiergeldenach§F.149. gleichgeachteten

apieren ähnlich sind, anfertigt oder verbreitet, oder wer Stempel,
Stiche,Platten oderandereFormen,welchezurAnfertigungvonssolchen

DrucksachenoderAbbildungendienenkönnen,anfertigt;
7) wer
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7) wer unbefugtdie Abbildungvon WappeneinesBundesfürstenzur Be=

zeichnungvon Waaren aufAushängeschildernoderEtikettengebraucht;
8) wer unbefugteineUniform, eineAmtskleidung,ein Amtszeichen,einen

Orden oderein Ehrenzeichenträgt oderTitel, Würden oderAdels=
prädikateannimmt, ingleichenwer sicheinesihm nicht zukommenden
NamenseinemzuständigenBeamtengegenüberbedient;

9) werLesegichen Bestimmungenzuwider ohne ssent ung der Staats=
behörde Aussteuer=,Sterbe=oderWittwenkassen, Versicherungsanstalten
oder anderedergleichenGesellschaftenoder Anstalten errichtet,welche
bestimmtsind,gegenZahlung eines —— odergegenLeistung
von Geldbeiträgenbeim Eintritte gewisser BedingungenoderFristen,
Zahlungenan KapitaloderRente zu leisten;

10) wer beiUnglücksfällenoder gemeinerGefahr oderNoth von derPolzzei=
behörde oderderenStellvertreterzur Hülfe aufgefordert,keineFolge
leistet,obgleicher der AufforderungohneerheblicheeigeneGefahr ge=

nügen konnte;
11) wer ungebührlicherweiseruhestörendenLärm erregt oder wer groben

Unfug verübt;
12) wer als Pfandleiherbei Ausübung seinesGewerbesden darüberer=

lassenenAnordnungenzuwiderhandelt; »
13) wer öffentlichoder in AergernißerregenderWeiseThiereboshaftquält

« oder roh mißhandelt;
14) wer unbefugtauf einemöffentlichenWege, einerStraße, einemöffent=

Hchegiute oder in einem öffentlichenVersammlungsorteGlücks=
piele hält. . - .

G Muin dän , 1. 55 4 8 6. 28 ¾áW#een der
eldstrafeoder der Haftauf Einziehungder Rissevon Festungenoder Festungs=

werken,der Vorräthe vonWassen oder Schießbedarf,der Stempel, Siegel,
Stiche, Platten oderanderenFormen, der AbdrückeoderAbbildungenoder der
auf demSpieltischeoderin der Bank befindlichenGeldererkanntwerden,ohne
Unterschied,ob siedemVerurtheiltengehörenodernicht.

g.361.
Mit Haft wird bestraft:

1) wer, nachdemer unter Polizei=Aufsichtgestelltwordenist, denin Folge
enlissachher3 .

2) wer, nachdemer desBundesgebietesoder des GebieteseinesBundes=
staatsverwiesenist, ohneErlaubniß zurückkehrt;

3) wer als Landstreicherumherzieht;
4) wer betteltoderKinder zum Betteln anleitetoderausschickt,oderPer=

sonen,welcheseinerGewalt und Aufsichtuntergebensindund zu seiner
Hausgenossenschaftgehören,vom Betteln abzuhaltenunterläßt;

wer
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5) wersichdemSpiel, TrunkoderMüßiggangdergestalthingibt,daßer
in einenZustangeräth, in welchemzu **5 Unterhal#oder um
IUnnterhaltederjenigen,zuderenErnährunger verpflichtetist,durch Ver=

muittelung derBehörde8 ·
-«--6)«eine-Weibsperson,welche,polizeilichenAnordnungenzuwisder,sgewerbsi

mäßigllnzuchttreibt,«· ««--

sich aus Arbeitsscheuweigert, die ihm von der Behörde angewiesene,
seinenKräften angemesseneArbeit zu verrichten;

8) wer nachVerlust seinesbisherigenUnterkommensbinnenderihm von
der zuständigenBehördebestimmtenFrist sichkeinanderweitigesUnter=
kommenverschafft hatund auchnichtnachweisenkann, daß er solches

der von ihm angewandtenBemühungenungeachtetnichtvermochthabe.

g.362. .
DienachVorschriftdesZ.361.Nr.3.biss.Verurtheiltenkönnenzu

Arbeiten,welcheihrenFähigkeitenund Verhältnissenangemessensind, innerhalb
und, sofernsie von anderenfreienArbeitern getrenntgehaltenwerden,auch
außerhalbder Strafanstaltangehaltenwerden. -·"-

verurtheiltePerson nachverbüßter Strafeder Landespolizeibehördezu überweisen
sei. Die LandespolizeibehördeerhältdadurchdieBefugniß, die Per=

sonentweder bis zu zweiJahren in einArbeitshausunterzubringenoderzu ge=
meinnützigenArbeiten zu verwenden.Im Falle des F. 361.Nr. 4. ist dicts
jedochnur dannzulässig,wennderVerurtheiltein denletztendreiJahrenwegen
ieserUebertretung mehrmalsre ug nnhen wordenist, oderwennder=

selbeunter Drohungenoder mit Waffengebettelthat. s«
sid’*5 Ausländerauf Ueberweisungan dieLandespolizeibehörde

erkannt,sokannan Stelle derUnterbringungin einArbeitshausVerweisung
aus demBundesgebieteeintreten. - -

s.363.
Wer,umVehördenoderrivatpersonenumsweckeseinesbesseren

kommenszu täuschen,Pässe,Militairabschiede, Wanderbücherodersonstige Legi=
... 2 Dienst=oderArbeitsbücherodersonstigeauf Grundbesonderer

Vorschriften auszustellendeZeugnisse,sowie Führungs=oderFähigkeitszeugnisse
anfertigtoder Fufüllitt oder wissentlichvon einersolchenfalschenoder

9Ekaichbnn #t " rauchmacht,wird mit Haft odermit Geldstrafebis zu
ig Thalernbestraft.

Geleiche Strafe trifft denjenigen,welcherzu demselbenZweckevon solchen
für einen AnderenausgestelltenechtenUrkunden,als ob sie für ihn ausgestellt
seien,Gebrauchmacht,oderwelchersolchefür ihn ausgestellteUrkundeneinem
Anderenzudem gedachtenZweckeüberläßt.



(. 364. -sz
Mit Geldstrafebis zu funfzigThalern wird bestraft,wer wissentlichschon

einmal verwendetesStempelpapiernach gänzlicheroder theilweiserEntfernung
derdaraufgesetztenSchriftzeichenoderschoͤneininalverwendeteStempelmarken,
StempelblanketteoderausgeschnitteneodersonstabgetrennteStempelabdrückeder
im JF.276. bezeichnetenArt veräußertoder feilhält.

S.365.
Wer in einerSchankstubeoderan einemöffentlichen—

überdiegebotenePolizeistundehinausverweilt,ungeachtetderWirth,sein Ver=
treter oder ein Polizeibeamterihn zum Fortgehenaufgeforderthat, wird mit
Geldstrafebis zu fünf Thalernbestraft.

Der Wirth, welcherdas Verweilen seinerGäste über die gebotenePolizei=
stundehinausduldet,wird mit Geldstrafebis zu zwanzigThalernodermit Haft
bis zu vierzehnTagen bestraft.

S.366.
Mit Geldstrafebis zu zwanzigThalern odermit Haft bis zu vierzehn

Tagenwird bestraft:
1) wer dengegendieStörung derFeier der Sonn=und Festtageerlasse=

nen Anordnungenzuwiderhandelt;
2) wer in StädtenoderDörfern übermäßigschnellfährt oderreitet,oder

auf öffentlichenStraßen oder Pltzen der Städte oder Dörfer mit ge=
meinerGefahrBMerdeeinfährtoderzureitet;

3) wer auf uu Wegen, Straßen oderPlätzen das Vorbeifahren
Anderermuthwilligverhindert;

4) wer in Städtenmit SchlittenohnefesteDeichseloder ohneGeläute
oder Schelle fährt

5) wer Thiere in Städten oder Dörfern, auf öffentlichenWegen, Straßen
oder Plätzen, oder an anderenOrten, wo sie durchAusreißen, Schla=
nen oder auf andereWeise Schaden anrichten können, mit Vernach=
ässigungder erforderlichenSicherheitsmaßregelnstehenläßt oder führt

6) wer Hundeauf Menschenhetzt;
7) wer Steine oder andereharte Körper oder Unrath auf Menschen, auf

Pferde oder andereZug= oder Lastthiere,gegen fremde Häuser,Ge=
“ oderEinschließungen,oder in Gärten oder eingeschlosseneRäume
wirft

8) wer nacheiner öffentlichenStraße oder nachOrten hinaus, wo Men=
schenzu verkehrenpflegen,Sachen,durchderenUmstürzenoderHerab=
fallen Jemand beschädigtwerdenkann, ohneKrige efestigungauf=
stellt oder aufhängt, oder Sachen auf eine Weiseausgießt oder aus=

Bundes-Gesetzbl.1870. 41 wirft,



wirft, daß dadurchdie Vorübergehendenbeschädigtoder verunreinigt
werdenkönnen; ·

9) wer auf öffentlichenWegen, Straßen oderPlätzenGegenstände,durch
seehe . freieVerkehrgehindertwird, ausstl hinlegt der liegen

läßt;
10) wer diezur Erhaltungder Sicherheit,Bequemlichkeit,Reinlichkeitund

Ruhe auf denöffentlichenWegen,Straßen und PlätzenerlassenenPo=
lizeiverordnungenübertritt. —

» §.367.
Mit Geldstrafebis zu funfzigThalern odermit Haft wird bestraft:

1I)wer ohneVorwissenderBehördeeinenLeichnam oderbeiSeite
schaft,oderwer unbefugteinenTheil einerLeicheaus demGewahrsam
der dazuberechtigtenPersonenwegnimmt;

2) Sret polizeilichenAnordnungenübervorzeitigeBeerdigungenentgegen=
andelt;

3) wer ohnepolizeilicheErlaubniß Gift oder Arzeneien, soweitder Handel
mit denselbennichtKeigegeben ist, zubereitet, feilhält, verkauft oder
sonstan Andere überläßt; -

4) wer ohnedie vorgeschriebeneErlaubniß Schießpulveroderandere explo=
direndeStoffe oderFeuerwerke 8 .

5) wer bei der Aufbewahrungoderbei der Beförderungvon Giftwaaren,
SchießpulveroderanderenexplodirendenStoffen oder Feuerwerken,oder
bei Ausübungder Befugniß zur Zubereitungoder Feilhaltungdieser
Ge Freftun sowieder n= die deshalbergangenenVerordnungen
nicht befolgt;

6) wer Waaren, MaterialienoderandereVorräthe, welchesich leichtvon
selbstentzündenoderleichtFeuerfangen,anOrten oderin Behältnissen
aufbewahrt,wo ihre Entzündunggefährlichwerdenkann, oder wer
Stoffe, die nichtohneGefahr einerEntzündungbei einanderliegen
können,ohneAbsonderungaufbewahrt;

7) wer verfälschteoder verdorbeneGetränke oder Eßwaaren, insbesondere
trichinenhaltigesFleischfeilhältoderverkauft

8) wer ohnepolizeilicheErlaubniß an bewohntenodervon Menschenbe=
suchtenOrtenSelbstgeschosse,SchlageisenoderFußangelnlegt, oderan
solchenOrten mit FeuergewehroderanderemSchießwerkzeugeschießt;

9) wer einemElseglichen Verbot zuwiderStoß=,Hieb=oderSchußwaffen,
welchein StöckenoderRöhrenoderin ähnlicherWeiseverborgenfind,
feilhältodermit sichführt; -

10)wer bei einerSchlägerei,in welcheernichtohnesein Verschuldenhinein=. *
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ezogenwordenist,oderbeieinemAngriffseheinerSchuß=,Stich=
*lr Hiebwaffeodereinesanderengefälssiilen" nstruments5%2

11) wer ohnepolizeilicheErlaubnißgefährlichewildeThierehält, oderwilde
oder bösartigeThiere frei umherlaufen läßt, oder in Ansehungihrer
die Förrbn Vorsichtsmaßregelnzur Verhütungvon Beschädigungen

unnterläßt
12) wer auf öffentlichenStraßen, WegenoderPlätzen,aufHöfen, in Häu=

sernund shiwent8 Orten, an welchenMenschenverkehren,Brunnen,
eKeller, Gruben, ungen oderAbhängedergestaltunverdecktoderun=

verwahrt läßt, daß daraus Gefahr für Andereentstehenkann;
13) wer trotz der polizeilichenAufforderung es unterläßt, Gebäude,welche

den Einsturz drohen, auszubessernoder niederzureißen;

6 oder anderen Bauwerkenvornimmt, ohnedie von derPolizei
angeordnetenoder sonst erforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen;

15) wer als Bauherr, BaumeisteroderBauhandwerkereinenBau odereine
Ausbesserung,wozu die polizeiliche ennn erforderlichist, ohne
diese Genehmigungodermit eigenmächtigerAbweichungvon demdurch
die Behörde genehmigtenBauplane ausführt oder ausführen läßt.

In den Fällen der Nummern 7. bis 9. kann nebender Geldstrafeoder

en)ohneUnterschied,ob siedem Verurtheiltenge=

.. §.368.
Mit Geldstrafebis zu zwanzigThalernodermit Haft bis zu vierzehn

1) wer den 6 Anordnungenüber die Schließung der Weinberge
zuwiderhandelt · «

2) wer das durchgesetzlicheoderpolizeilicheAnordnungengeboteneRaupen
unterläßt;

3) wer ohnepolizeilicheErlaubnißeineneueFeuerstätteerrichtetodereine
bereitsvorhandenean einenanderenOrt verlegt;

4) wer esunterläßt, dafür zusorgen,daß dieFeuerstättenin seinemHause
in baulichem und brandsicheremZustande unterhalten, oder daß die
Schornsteinezur rechtenZeit gereinigtwerden;

5) wer Scheunen,Ställe, Böden oderandereRäume, welchezur Auf=
bewahrungfelerfangenberShhe dienen,mit unverwahrtemFeueroder
ach betritt, oder sichdenselbenmit unverwahrtemFeuer oderLicht
nähert; .

* 6) wer
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6) weran gefährlichenStellenin Wäldernoder aidenoderin gefährlicher
Nähevon Gebäudenoderfeuerfangendeno Feuer 5 ;

7) wer in gefährlicherNähe von Gebäudenoder feuerfangendenSachen mit
FeuergewehrschießtoderFeuerwerkeabbrennt;

8) wer diepolizeilichvorgeschriebenenFeuerlöschgeräthschaftenüberhauptnicht
oder nicht in brauchbaremZustandehält oder anderefeuerpolizeilicheAn=
ordnungennichtbefolgt;

9) wer unbefugtüberGärten oderWeinberge,oder vor beendeterErnte
überWiesenoderbestellteAecker,oderübersolcheAecker,Wiesen,Wei=
den oder Schonungen,)welchemit einer Einfriedigungversehensind,
oderderenBetretendurchWarnungszeichenuntersagtist, oderauf einem
d 2 geschlossenenPrivatwegegeht,fährt, reitetoder

ieh treibt;
10) wer ohneGenehmigungdesJagdberechtigtenoderohne sonstigeBefug=

niß auf einemfremdenJagdgebieteaußerhalbdes öffentlichen,zum ge=
meinenGebrauchebestimmtenWeges, wenn auchnicht jagend,dochzur
Jagd ausgerüstet,betroffenwird;

11) wer unbefugtEier oderJunge von jagdbaremFederwildoder von Sing=
vögelnausnimmt. ·

Z.369.
Mit Geldstrafebis zu dreißigThalern odermit Haft bis zu vierWochen

werdenbestraft:
1) Schlosser,welcheohneobrigkeitlicheAnweisungoderohneGenehmigung

des 8 einer Wohnung Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen
in der letzterenanfertigenoderSchlösseran denselbenöffnen,ohne Ge=
nehmigungdesEisbfthess oderseinesStellvertreterseinenHimshlüste
anfertigen,oder ohne Erlaubnißder PolizeibehördeNachschlüsseloder

Dirniche verabfolgen;
2) Gewerbtreibende,bei denen ein zumGebrauche in ihrem Gewerbe ge=

eignetes,mit demStempel einesNorddeutschenEichungsamtesnichtver=
setenesMaß oder Gewicht, oder eine unrichtigeWaage vorgefunden
wird, oderwelchesicheineranderenVerletzungderVorschriftenüber die
Maß= und Gewichtspolizeischuldigmachen;

3) Gewerbtreibende,welchein Feuerarbeiten,wennsiedieVorschriftennicht
befolgen,welchevon der PolizeibehördewegenAnlegungund Verwah=
rung ihrer Feuerstätten,sowiewegender Art und der Zeit, sichdes
Feuers zu bedienen,erlassensind.

Im Falle der Nr. 2. ist nebenderGeldstrafeoder derHaft auf die Ein=
ziehungdes ungeeichtenMaßes und Gewichtes,sowieder unrichtigenWaage
zu erkennen.

§. 370.
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oder aus Grundstücken,welcheeinem Anderen gehören,Erde, Lehm,
Sand, Grand oder Mergel gräbt, Plaggen oder Bülten haut, Rasen,
Steine, Mineralien, zu derenGewinnung es einer Erlhean einer
Konzessionoder einer Erlaubnißder Behördenicht bedarf, oder ähnliche
Gegenständewegnimmt;

3) wer von einemzumDienststandegehörendenUnteroffizieroderGemeinen
des Heeres oder der Marine ohne die schriftliche Erlaubnißdes vor=
esetztenKommandeursMontirungs=oder Armaturstückekauft oder zum
fandenimmt;

4) wer unberechtigtfischtoder krebst;
5) wer Nahrungs=oder Genußmittel von unbedeutendemWerthe oder in
geringer MengezumalsbaldigenVerbraucheentwendet.

Eine Entwendung,welchevon VerwandtenaufsteigenderLinie
gegenVerwandteabsteigenderLinie odervon einemEhegattengegen
den anderenbegangenwordenist, bleibt straflos;

6) wer Getreideoderanderezur Fütterung des Viehes bestimmteoder ge=
eigneteGegenständewider Willen des Eigenthümerswegnimmt,um
dessenVieh damit zu füttern.

In denFällen derNr. 4. 5. und 6. tritt die Verfolgungnur auf An=
ein. «

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

GegebenSchloß Babelsberg, den 31. Mai 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.
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Achter Abschnitt. Münzverbrechenund Münzvergehen S#.146.—152.
NeunterUsschnitt Menitt. . ..————— S§. 153.—163.
Jehnter Abschnitt. FalscheAnschuldigng S#.164.165.
Slfter Abschnitt. Vergehen, welchesichauf die Religion beziehen S. 166.—168S.
wölfter Abschnitt. Verbrechenund Vergehenin Beziehungauf den

— — —— —— ......... * .. 1. 17#.
Dreizehnter Abschnitt. Verbrechenund Vergehen wider die Sittlichkeit . 171.—184.
UierzehnterAbsehnitt Beleidiinnnnng.... S#.185.—200.
Wf=KebnterAbsehnitt Zweikanrrrrmmmmbbbmmmm...... S§. 201.—210.
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(Nr. 497.) AllerhöchsterErlaß vom 16.Mai 1870.,betreffenddieAufhebungderTelegra=

phendirektionin Schwerinund dieVereinigungdesGeschäftskreisesdersel=
benmit demjenigenderTelegraphendirektionin Hamburg.

Aw# Ihren Berichtvom 5. Mai c. will Ich genehmigen,daßvom 1.Juni c.
ab die Telegraphendirektionin Schwerin aufgehobenund der Geschäftskreisder=
selbenmit demjenigenderTelegraphendirektionin Hamburgvereinigtwerde.

Berlin, den 16. Mai 1870. 1
Wilhelm.

Gr. v. Bismarck.Schönhausen.
An denKanzlerdesNorddeutschenBundes. ·

(Nr. 498.) A Grund der Bestimmung im Artikel 20. des Vertrages
zwischendem NorddeutschenBunde, Bayern, Württemberg,Baden und Hessen,
die Fortdauerdes Joll- und Handelsvereinsbetreffend,vom 8. Juli 1867.
(Bundesgesetztl.S. 81.) ist von dem Präsidium des DeutschenZoll= und
Handelsvereins,nachVernehmungdesAusschussesdesBundesrathesfür Zoll=
und Steuerwesen,folgendenHauptämtern,und zwar:

A. im Königreich Preußen:
den Hauptämternzu Wandsbeckund Neustadt,

im HerzogthumLauenburg:
demHauptamtezu Lauenburg,und

B. in der freien und Hansestadt Lübeck:
demzollvereinsländischenHauptamtzu Lübeck

der Königlich Bayerische Grenz=OberkontroleurGroß, an Stelle des in den
LandesdienstzurückberufenenKöniglichBayerischenZollinspektorsSieben, mit
demWohnsitzin Lübeck,als Vereinskontroleur beigeordnetworden.

sä —

(Nr. 499.) Dem Kaufmann Eduard Mueller ist Namens des Nord=
deutschenBundesdasExequaturals KonsulderRepublikPeru zuFrankfurta.M.
ertheiltworden.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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desLokals, in welchemdie Auslegungstattfindet,nochvor demAnfangeder
letzterenin ortsüblicherWeisebekanntzu machen. — —

Die Wählerlisteist von demGemeindevorstandemit einerBescheinigung
darüber zu versehen,daß und wie lange die Auslegung geschehen,sowiedaß
die vorstehendund im J. S. des Reglements vorgeschriebenenortsüblichenBe=
kanntmachungenerfolgt sind. 63

Wer die Liste für unrichtig oder unvollständighält, kann dies innerhalb
achtTagennach demBeginn dergemäßF. 2. desReglementsbekanntgemachten
Auslegungderselbenbei demGemeindevorstandeoder demvon demselbendazu
ernanntenKommissar oder der dazu niedergesetztenKommissionschriftlichanzeigen
oder zu Protokoll geben,und muß die Beweismittelfür seineBehauptungen,
falls dieselbennichtauf Notorietätberuhen,beibringen.

Die Entscheidungdarübererfolgt, wenn nichtdie Erinnerungsofortfür
begründeterachtetwird, durchdie zuständigeBehörde.

Sie muß längstensinnerhalb drei Wochen, vom — der Auslegung
der Wählerlistean gerechnet,erfolgt und durchVermittelungdes Gemeinde=
vorstandesdenBetheiligtenbekanntgemachtsein.

S. 4.
Im Falle einerBerichtigungderWählerlistesinddieGründederStreichungen

undNachtragungenam Randeder ListeunterAngabedesDatums kurzzuvermerken.
Die etwaigen Belagsstückesind dem Hauptexemplarder Wählerlistebeizuheften.

Beide gleichmäßigberichtigteExemplareder Wählerliste sind am 22. Tage
nachdem Beginne der Auslegung unter derUnterschriftdes Gemeindevorstandes
abzuschließen,das zweiteExemplarunterHinzufügungderamtlichenBescheinigung
völligerUebereinstimmungmit demHauptexemplare.

Nachdemauf dieseWeisedie Wählerlisteabgeschlossenworden, ist jede
spätereAufnahmevon Wählern in dieselbeuntersagt. i.

Z.5.
Das Hauptexemplarder Wählerliste nebstden Belagsstückenhat der Ge—

meindevorstand sargfältg aufzubewahren,das zweite Exemplar dagegendem
WahlvorsteherBehufs Benutzungbei derWahl zuzustellen.

Die Wählerlisten für diejenigenWahlbezirke, welcheaus mehr als einer
Gemeindebestehen(§. 7. des Reglements), bilden die WahlvorsteherdurchZu=
sammenheftender ihnenzugehendenWählerlistender einzelnenzu dem Bezirke
gehörigenGemeinden. 6

Die Wahlbezirke zum Zweckedes Stimmabgebens (F. 6. des Gesetzes)
werdenvon denzuständigenBehördenabgegrenzt.

S.7.
Jede Ortschaft bildet der Regel nach einenWahlbezirkfür sich.
JedochkönneneinzelnebewohnteBesitzungenundkleine,sowiesolcheOrt=

schaf=



schaften,in welchenPersonen,diezurBildung desWahlvorstandesgeeignetsind,
sichnichtin genügenderAnzahlvorfinden,mit benachbartenOrtschaftenzu einem
Wahlbezirkevereinigt,großeOrtschaftenin mehrereWahlbezirkegetheiltwerden.

Kein Wahlbezirkdarf mehr als 3500 Seelen nach der letztenallgemeinen
Volkszählungenthalten. ".n

Die zuständigenBehördenhabenfür jedenWahlbezirkdenWahlvorsteher,
welcherdieWahl zu leitenhat,undeinen Stellvertreterdesselbenfür Verhinde=
elssfälsn zu ernennen,sowiedas Lokal, in welchemdieWahl vorzunehmenist,
u bestimmen. »

Alles dies, sowiedie Abgrenzungder Wahlbezirkeund Tag und Stunde
derWahl (§. 9. desReglements),ist mindestensachtTage vor demWahltermin
durchdie zu amtlichenPublikationen dienendenBlätter zuveröffentlichenund von
denGemeindevorständenin ortsüblicherWeise bekanntzu machen.

K 9.
Der Tag derWahl wird von demBundespräsidiumfestgesetzt.
Die Wahlhandlungbeginntum 10Uhr Vormittagsund wird um 6 Uhr

Nachmittagsgeschlossen.
hles §. 10.

Der Wahlvorsteher(§. 8. des Reglements) ernennt aus der Zahl der
Wähler seinesWahlbezirkseinenProtokollführer und drei bis sechsBeisitzerund
ladetdieselbenmindestenszweiTage vor demWahltermineein, beimBeginne
der Wahlhandlung zur Bildung des Wahlvorstandeszu erscheinen.

Die Wahlvorsteher,BeisitzerundProtokollführererhaltenkeineVergütung.
Sie dürfen keinunmittelbaresStaatsamt bekleiden(§. 9. des Gesetzes).

E.11
Der Tisch,an welchemderWahlvorstandPlatz nimmt)ist so aufzustellen,

daß derselbevon allenSeiten zugänglichist.
Auf diesenTisch wird ein verdecktesGefäß (Wahlurne) zum Hineinlegen

der Stimmzettelgestellt. Vor demBeginne derAbstimmunghat sich derWahl=
vorstanddavon zu überzeugen,daß daselbeleer ist.

Ein AbdruckdesWahlgesetzesund desgegenwärtigenReglementsist im
Wahllokale auszulegen. .

Die Wahlhandlungwird damiteröffnet,daßderWahlvorsteherdenPro=
tokollführerund die BeisitzermittelstHandschlagsan Eidesstattverpflichtetund
so denWahlvorstandkonstituirt. «
« Zu keinerZeit derWahlhandlungdürfenwenigerals dreiMitgliederdes

Wahlvorstandesgegenwärtigsein. .-
Der Wahlvorsteherund derProtokollführerdürfensichwährendderWahl=

handlungnichtgleichzeitigentfernen.Verläßt einervon ihnenvorübergehenddas
Wahllokal, so ist mit seinerzeitweiligenVertretungein anderesMitglied des
Wahlvorstandeszu beauftragen. Ku

4. ..



stattfinden,nochAnsprachengehalten,nochBeschlüssegefaßtwerden.
Ausgenommenhiervon sind die Diskussionenund Beschlüssedes Wahl=

vorstandes,welchedurchdie LeitungdesWahlgeschäftsbedingtsind. «

, §.14".
Zur Stimmabgabesindnur diejenigenzuzulassen,welchein dieWählerliste

aufgenommensind (§.8. des Gese

Wahl theilnehmen.
S. 15.

Der Wähler, welcherseineStimmeabgeben will, tritt an den Tisch, an
welchemderWahlvorstandsitzt,nenntseinenNamenund giebt,wennderWahl=
bezirkaus mehr als einer Ortschaftbesteht,seinenWohnort, in Städten, in
welchendie Wählerliste nachHausnummernaufgestelltist, seineWohnung an.

Der Wähler übergiebt,sobald der Protokollführer seinenNamen in der
Wählerliste aufgefundenhat, seinenStimmzettel demWahlvorsteheroderdessen
Vertreter (J. 12. des Reglements),welcher denselbenuneröffnetin das auf dem
TischestehendeGefäß legt.

Der Stimmzettelmuß derart zusammengefaltetsein,daß der auf ihm ver=
zeichneteName verdecktist.

Stimmzettel, bei welchenhiergegenverstoßenist, oder welchenichtvon
weißemPapier, oder welchemit einemäußerenKennzeichenversehensind (F.10.
Absatz2. des Gesetzes),hat der Wahlvorsteherzurückzuweisen.Insbesonderehat
derselbeauchdarauf zu achten,daß nichtstatt einesmehrereStimmzettelab=
gegebenwerden. 1 ·

DerProtokollführer vermerktdie erfolgteStimmabgabejedesWählers
nebendemNamendesselbenin derdazubestimmtenRubrik derWählerliste.

S. 17.
« Um sechsUhr NachmittagserklärtderWahlvorsteherdieAbstimmungfür

geschlossen.Nachdemdiesesgeschehenist, dürfen keineStimmzettel mehr an—
genommenwerden.

Die Stimmzettelwerdenaus der Wahlurnegenommenund uneröffnet
gezählt. Ergiebt sichdabeiauchnachwiederholterZählungeineVerschiedenheit
von der ebenfalls festzustellendenZahl der Wähler, bei derenNamen der Ab=
stimmungsvermerkin der Wählerlistegemachtist (§.16. des Reglements),so ist
diesesnebstdemetwazur AufklärungDienlichenim Protokolleanzugeben.

S. 18.
Sodann erfolgtdieEröffnungder Stimmzzettel.
Einer der BeisitzerentfaltetjedenStimmzetteleinzelnund übergiebtter

em
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rt reicht, der die Stimmzettel bis zum Ende der Wahlhandlung
aufbewahrt. -

Deer Protokollführer nimmt den Namen jedesKandidatenin das Proto=
koll auf, vermerktnebendemselbenjededemKandidatenzufallendeStimme und
zählt dieselbelaut. In gleicherWeise führt einerder Beisitzereine Gegenliste,
welcheebensowie die Wählerliste (§J.16. des Reglements)beim Schlusseder
Wahlhandlungvon demWahlvorstandezu unterschreibenund demProtokolle

*

C.19.
Ungültigsind:

1) Stimmzettel, welchenicht von weißemPapier oder welchemit einem
äußerenKennzeichenversehensind;

2) Stimmzettel,welchekeinenoder keinenlesbarenNamen enthalten;
3) Stimmzettel,aus welchendiePersondesGewähltennichtunzweifelhaft

zu erkennenistj
4) Stimmzettel, auf welchenmehr als Ein Name oder der Name einer

nichtwählbarenPersonverzeichnetist
5) Stimmzettel,welcheeinenProtestoderVorbehaltenthalten.

K.20.
Die Stimmzettel,überderenGültigkeites nachF. 13. desGesetzeseiner

Beschlußfassungdes Wahlvorstandes bedurft hat, werden, mit fortlaufenden
Nummern versehen,dem Protokolle beigeheftet,in welchemdie Gründe kurz an=
zugebensind, aus denendie Ungültigkeitserklärungerfolgt oder nicht erfolgt ist.

Die ungültigenStimmenkommenbeiFeststellungdesWahlresultatsnicht
in Anrechnung. ##

Alle abgegebenenStimmzettel,welchenichtnachH. 20. desReglements
demProtokolle beizufügensind, hat der Wahlvorsteherin Papier einzuschlagen
und zu versiegeln,und so langeaufzubewahren,bis derReichstagdieWahl
definitivfür gültig erklärthat.

(. 22.
Ueberdie Wahlhandlung ist ein Protokoll nachdemunter Littr. B. an=

liegendenFormular aufzunehmen. «
§.23. .

Die Wahlkreise(§. 6. desGesetzes)weistdas unterLittr. C. anliegende
Verzeichnißnach. «

In jedemderselbenist Ein Abgeordneterzu wählen.

S. 24.
Die zuständigeBehördehat für jedenWahlkreiseinenWahlkommissar

zu ernennenund diesöffentlichbekanntzu machen.
g. 256.



§.25. -

sindvon denWahlvorstehernungesäumt,jedenfallsaber so zeitigdem Wahl=
kommissareinzureichen,daß sie spätestensim Laufe des drittenTages nachdem
Wahlterminein dessenHändegelangen.

Die Wahlvorstehersind für die pünktlicheAusführung dieserVorschrift
verantwortlich. ,

§.26.
Behufs Ermittelung des Wahlergebnissesberuft der Wahlkommissarauf

den viertenTag nachdem Wahltermine in ein von ihm zu bestimmendesLokal
mindestenssechsund höchstenszwölf Wähler, welcheein unmittelbaresStaats=
amt nicht bekleiden,aus dem Wahlkreisezusammenund verpflichtetdieselbenals
BeisitzermittelstHandschlagsan Eidesstatt.

Außerdem ist ein Hrobofollführerb, welcher ebenfallsWähler sein muß,
aber Beamter sein darf, zuzuziehenund in gleicherWeise zu verpflichten.

Der Zutritt zu demLokalestehtjedemWähler offen.

K.27.
In dieserVersammlung (§. 26.) werdendie Protokolle über die Wahlen

in den einzelnenWahlbezirkendurchgesehenund die Resultate der Wahlen zu=
½

as Ergebniß wird verkündetund demnächstdurch die zu amtlichen
PublikationendienendenBlätter bekanntgemacht. "

Ueberdie Handlung ist einProtokoll aufzunehmen,aus welchemdieZahl
derWähler, sowiedergültigenund ungültigenStimmenund dieZahlder auf
die einzelnenKandidatengefallenenStimmen für jedeneinzelnenWahlbezirk
ersichtlichsein muß, und in welchemdie Bedenkenzu erwähnensind, zu denen
die Wahlen in einzelnenBezirkenetwa Veranlassunggegebenhaben.

Zur BeseitigungsolcherBedenkenist derWahlkommissarbefugt,die von
den WahlvorstehernaufbewahrtenStimmzettel (§. 21. des Reglements)einzu=
fordern und einzusehen.

g.28.
Hat sich auf einenKandidaten die absoluteMehrheit der in dem Wahl=

2 abgegebenengültigen Stimmen vereinigt, so wird derselbeals gewählt
proklamirt.

Hat sich eine absoluteStimmenmehrheitnicht herausgestellt,so hat der
Wahlkommissardie VornahmeeinerengerenWahl zu veranlassen(F. 12. des
Gesetzes). "

5.29.
Der Termin für die engereWahl ist von demWahlkommissarfestzusetzen

und darf nicht länger hinausgeschobenwerden, als höchstens14 Tage nachder
ErmittelungdesErgebnissesdererstenWahl (§§.26. und 27. desk

#
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,’ -§.30. .
Auf die engereWahl kommennur diejenigenbeidenKandidaten,welche

die meistenStimmen erhaltenhaben(F. 12. des Gesetzes).Sind auf mehrere
KandidatengleichvieleStimmen gefallen,so entscheidetdas Loos, welchesdurch
die Hand desWahlkommissarsgezogenwird, darüber,welchebeidenKandidaten
auf dieengereWahl zu bringensind.

In der wegenVornahmeder engerenWahl nachVorschriftdes§. 8.
desReglementszu erlassendenBekanntmachungsinddiebeidenKandidaten,unter
denen zuwählenist, zu benennen,und es ist ausdrücklichdaraufhinzuweisen,daß
alle auf andereKandidatenfallendenStimmenungültigseien.

S.31.
Die engereWahl findetauf denselbenGrundlagenund nach denselben

Vorschriftenstatt,wie die erste. *
InsbesonderebleibendieWahlbezirke,dieWahllokaleunddieWahlvorsteher

unverändert,soweitnicht eine Ersetzungder letzterenoder eine Verlegung der
WahllokalenachdemErmessender zur Bestimmunghierübernachden#. 6.
und 8. des ReglementsberufenenBehörden gebotenerscheint.

Eauce Abänderungensind nach Vorschriftdes §. S. des Reglements
bekanntzu machen,ohnedaß jedochhierfür oderfür die rücksichtlichder engeren
Wahl sonsterforderlichenBekanntmachungen(§#.8. und 30. des Reglements)
die dort festgesetzteFrist eingehaltenzu werdenbraucht.

Auchist dieBescheinigungdarüber,daßdie erwähntenBekanntmachungen
in ortsüblicherWeise erfolgt sind, nicht auf derWählerlistezu ertheilen,sondern
von den Gemeindevorständenden Wahlvorstehernnoch vor dem Wahltermine
besonderseinzureichen. ·

Bei der engerenWahl sind dieselbenWählerlistenanzuwenden,wie bei
der erstenWahlhandlung. Sie sind zu diesemZweckevon denWahlakten zu
trennenund den Wahlvorstehernzuzustellen.Eine wiederholteAuslegung und
Berichtigungderselbenfindetnichtstatt.

E.32.
Tritt bei der engerenWahl Stimmengleichheitein, so entscheidetdas Loos,

welchesdurchdieHand desWahlkommissarsgezogenwird.

S.33. -
Der Gewählteist von der auf ihn gefallenenWahl durchdenWahl=

kommissarin Kenntniß zu setzenund zur Erklärung über dieAnnahme derselben,
sowiezum Nachweise,daß er nach§. 4. des Gesetzeswählbar ist, aufzufordern.

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, sowie das Ausbleiben der Er=
klärung binnen achtTagen, von der Zustellung der Benachrichtigung,gilt als
Ablehnung. K 1

Im Falle der Ablehnung,oderwennder ReichstagdieWahl für un=
gültig erkärt, hat die zuständigeBehörde sofort eineneueWahl zu —

ür





hterlLeste
IF «"·«.der ........... ............ ..

· (derGememde)..................
(desGutsbezirks ....... «

derStadt.-............. d . JäWiahlbezirk.#. (derGemeinde Amts)
7 (desGutsbezirks)

s — Pent — —
immabgabe

Alter, Stan d (§. 16. des Reglements.) —
Vorname oder Wohnort — —

Jahre Gewerbe Wahl. Nachwahl. Bemerkungen. —

E Erste *
— . ge 57

der Wähler. m=tz —-
;sp2. 2W—— II.
Abel Carl= 35| Bauer Clausdortqo W
Alert Friedrich 45 Arbeiter » «-

’AmoldHeinrichlZ7Schulze —-
* — Nr. * — Jahr alt, —

ause—g——25——34— — . —
bi Böhm] Ernst 42 Bäcker — ·"

*J -’.«« - f Nr. 6. hält sichnur —
Clausdorf auf, gestrichenauf Ent=

l“ « scheidungdesLandraths(Amtmanns,
2 — — Magistratsu.

3— ¾ —.—————————— (unterschriftt)
Brandt] Wilhelm 50 Schmiedemstr. " · —
Brass Michael 30 Brauer » —
Braun Emill 40 Gastwirth " 1
= —— dahermicen

—————————————J «- (1·1;1«te«k·s3k«kft«)
Cohn] Meyer 48 Schankwirth » f . "
Donner WMax 28 Muller Buschmühle I «
’ « u.sw
“ W. — * . -

Der Gemeindevorstand(Kommunevorstand,Ortsvorstand,Magistratu. s.w.)
*5 (lnterschrift.). (Nachtrag. SiehefolgendeSeite)
bes=Cesehbl.1870. 43 —



Nachtrag.

- erånterk
# immabgabe

Alter, Sta n d (K.16. desReglements.)
JZunameVorname oder Wohnort S# 7 7

Jahre Gewerbe Wahl. Nachwahl. Bemerkungen.
—* . Er“" EhdeeElt en

der Wähler. gandWaheband.Waht.
I. 2. 3. 4. 5. . — —

· Nr.215.haterstnachAufstellungder
« WählersListchiet säanohitiäf

215. Friedric Philipp 55;, Bauer Clausdorf ———.——3N1.
· Nr. 216. aus Versehenüberzangem

216. KaulEmnst 26 Borbier 4 — —
« us.w

Abgeschlossen·)N...........den..ten........

Der Gemeindevorstand.(Kommunevorstand,Ortsvorstand,Magistratu. s.w.)
(Untersechrift.)

Daß dievorstehendeWähler=ListenachvorgängigerortsüblicherBekanntmachungvom ten 18
aosm t...... 18 zu JedermannsEinsichtausgelegenhat, sowiedaß dieAbgrenzungdes Wahl⸗

bezirks,derNamedesWahlvorstehersund seinesStellvertreters,Lokal, Tag und Stunde derWahl achtTage vor
dem Wahlterminein ortsüblicherWeisebekanntgemachtwordensind)wird hierdurchbescheinigt.

SSN.. J 18

Der Gemeindevorstand.(Kommunevorstand,Ortsvorstand,Magistratu. s w)
(Siegel.) (Unterschrift.)

*) Auf demExemplar, welchesder Wahlvorstehererhält, ist hinzuzusetzen:

einstimmt,“
und in der Bescheinigungüber die Auslegung statt der Worte:

odie vorstehendeWähler=Liste“ zu schreiben:„das Haupt- Exemplar der vorstehendenWähler=Liste.“

—————

"
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Szmee hattensicheingefunden,und der Wahlvorstehereröffnetedie
Wahlhandlung um 10 Uhr Vormittags damit, daß er dieselbenmittelsHand
schlagsan Eidesstattverpflichtete.

Auf demTische,an welchemderWahlvorstandPlatz nahm, wurdeein
verdecktesGefäß zum Hineinlegender Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nach=
demsichderWahlvorstandüberzeugthatte,daß dasselbeleersei.

Von den erschienenenWählern trat jeder einzeln an den Tisch, an
welchemder Wahlvorstand saß, nannte seinenNamen, sowie seinen Wohnort
(seineWohnung) und übergab, sobald sein Name von dem Protokollführer in
der Wählerlisteaufgefundenwar, seinenzusammengefaltetenStimmzetteldem
Wahlvorsteher,welcherdenselbenuneröffnetin das auf dem Tische stehende
Gefäß legte. ·

Hierbeimußtenvon demWahlvorsteherzurückgewiesenwerden:
1) weil der auf denselbenverzeichneteName nichtverdecktwar,

.......... Stimmzettel,
2) weil sienichtvon weißemPapier waren;,

.......... Stimmzettel,
3) weil sie mit einemäußern Kennzeichenversehenwaren,

.......... Stimmzettel,
4) weil versuchtwurde,mehrals EinenStimmzettelabzugeben,dieStimm=

zettelvon
.......... Wählern.

Der Protokollführervermerktedie erfolgteStimmabgabejedesWählers,
indemer nebendemNamendesselbenin der dazubestimmtenRubrikderWähler=
liste ein Kreuz machte. «

schl 6 Uhr Nachmittagserklärteder Wahlvorsteherdie Abstimmungfür
geschlossen.

u Stimmzettelwurdenaus der Wahlurne genommenund uneröffnet
gezählt.

Die Anzahl derselbenbetrug. . . . . . . .

Dieselbestimmtemit der Zahl derjenigenWähler, nebenderenNamen
in derWählerlisteder Abstimmungsvermerkgemachtwar, überein.

Dieselbewar ... ... ... .. als dieZahlderjenigenWähler,neben
kleiner

deren Namen in der Wählerlisteder Abstimmungsvermerkgemachtwar. Zur
AufklärungdieserDifferenz, welchesichauchbei wiederholterZählung heraus=
stellte,dientFolgendes:



· * . «. .
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.« HierauferfolgtedieEröffnungderStimmzettel,indemeinerderBeisiter
jedenStimmzettel einzelnentfalteteund ihn demWahlvorsteherübergab)welcher *
denselbennach lauter Vorlesung an einenandernBeisitzerweiter reichte,der dee

* bis zum Ende der Wahlhandlung aufhob. —-
erProtokollführernahm denNamen jedes Kandidaten,welcherStimmien

erhielt, in das Protokoll auf, vermerktenebendemselbenjededem Kandidaten —
zufallendeStimme und zählte dieselbelaut. In gleicher Weise führte der *

SEaufheems].————————““““ *r

eineGegenliste,welcheebensowie dieWählerlistebeimSchlussederVerhandlung
von dem Wahlvorstandeunterschriebenund dem Protokolle beigefügtwurde.

Durch BeschlußdesWahlvorstandeswurdenfür ungültig erklärt: 5
1) nachF. 19.zu 1. desReglementsvom “*

dieStemmzetteldrr...— —-
2)nachs.19.zu2.

dieStimmzettelNr......·......................................... »

3) nachF. 19. zu 3.
dieStimmzettelRe «................. s

4) nachF. 19.zu 4.
dieStimmzettelr.

5)nach§.19.zu5.
etinemeetef ggr..............

Dagegenwurdendie nachbezeichnetenStimmzettel,in Betreff derensich
dienachstehendenBedenkenergebenhatten, aus folgendenGründendurchBeschluß J
des Wahlvorstandesfür gültig erklärt:

1) Stimmzettel 90r..

2) StimmzettelNr. ... ... . ...

Die sämmtlichenvorbezeichnetenStimmzettel, in Betreff deren es einer
Beschlußfassungdes Wahlvorstandesbedurfthatte, wurdenmit fortlaufenden,

8 angegebenenentsprechendenNummern versehenund demProtokolle
eigefügt.

— ———
—— =&=#

—
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Die Zahl derStimStimmenbetrug s »

für ungültigerklärteStimmzettelwarenvorhanden .".-·."·........
dieZahldergültigenStimmenbeträgtalso..................... —.......*5

Es habenerhalten: . .
"-EITHE-cwtwesitzekCakIWeißinHeadokf—1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.--
«"«-- FOng 14.15.16.17..18.19.I0.21.22.23.24225."26.27.28.29.30.31-..-
— Z zusammen31 Stimmen.)

— «
v.«sz · zusammen.....Stimmen.

—————

zusammen. Stimmen.

3)............................................. « ;

, s» zusammen.....Stimmen.

* i 4).............·.........·..................... - »

zusammen..·..Stimmen.
5) —— .—————————“EN¾ê " *:r

* zusammen. Stimmen. ]

ê7 6)............................................. -
Szjizs , zusammen...·.Stimmen.

— im Ganzenwieoben . Stimmen.

Nachdem diesesResultatermitteltundvondemWahlvorsteherverkündet
— wordenwar, versiegeltederselbealle abgegebenenStimmzettel, welchenicht dem
— Protokollebeigefügtsind,undnahmdieselbeninVerwahrung.
7 Zu keinerZeit der Wahlhandlung waren weniger als 3 Mitglieder des

9r Wahlvorstandesgegenwärtig, oder der Wahlvorsteherund der Protokollführer
gleichzeitigabwesend. ·

½#zi GegenwärtigeVerhandlung ist vorgelesen,von dem Wahlvorsteher,den
Beisitzennund demProtokollführer)derenKeiner ein unmittelbaresStaatsamt
bekleidet,überallgenehmigtundwie folgt vollzogen.

V. w. o.

DerWahlvorsteher.DieBeisitzer.DerProtokollführer.
ieel

—

7
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Kreis Stuhm.
. Marienwerder.

„" Löbau.
Kreis Graudenz.

. Strasburg.
Kreis Thorn.

Culm.
Kreis Schwetz.
Kreis Conitz.
Kreis Schlochau.

. Flatow.
Kreis Deutsch=Crone.

ProvinzBrandenburg.
Stadt Berlin.

Berlin, Alt=Cölln,Werder,Do=
rotheenstadt,dernördlicheTheil
der 3 von der
Dorotheenstadtbis zum Leip=
zigerplatz,und der Leipziger=
und Krausenstraße,einschließ=
lich dieser Straßen bis zur
Jerusalemerstraße.
(Die Stadtbezirke1 bis 30.)

Der südlicheTheil derFriedrichs=
che die Friedrichs=Vorstadt,
as SchönebergerundTempel=

hoferRevier, der vom Kanal
nördlich bis zur Wasserthor=
straßeeinschließlichderselbenbe=
legeneTheil der Louisenstadt.

(Die Stadtbezirke31 bis 60, 77,
80 und 81.)

— — —
— · «tl « *

Bestandtheile 2 Bestandtheilen7
des « desWahl= » WI-knTs-,« Wahckkekses. * Wahlkreises.

RegierungsbezirkRarienwerder. 3.Der westlicheTheil der Louisen=
stadtbis zum Louisenstädtischen
Kanal und der Adalbertstraße,
ausschließlichderletzteren,sowie
Neu=Cölln.

(Die Stadtbezirke74, 76,78,79,
82bis101.)

Der östlicheTheilderLouisenstadt,
dasStralauer Revier und der
östlicheTheil der Königsstadt
von der neuenKönigsstraße,
Gollnowstraßeunddemzwischen
der kleinen Frankfurterstraße
und KurzenStraße belegenen
Theil der Landsbergerstraße.

(Die Stadtbezirke61 bis 73, 75,
102bis123,125,128bis131.)
Der westlicheTheil der Königs=

stadt, das SpandauerRevier
und die Friedrich=Wilhelms=
stadtt.

(Die Stadtbezirke124, 126,127,
132 bis 153, 186 bis 189.)

Die SpandauerVorstadt,Moa=
bit, WeddingundderGesund=
brunnen.

(Die Stadtbezirke154 bis 185,
190bis210.)

RegierungsbezirkHotsdam.
Kreis Westpriegnitz.
Kreis Ostpriegnitz.
Kreis Ruppin.

* Templin.
Kreis Prenzlau.

* Angermünde.











Bestandtheil* bes
kreises Wahlkreises. kreises Wahlkreises.

KKreisPinneberg. Kreiss Kiel mit Ausnahmedes
· VomStadtkreiseAltonadieOrt= adligenGates Bothkamp.

schaft Ottensen=Neumühlen. E gehe
. . » om KreisePlön:

VomKreiseSteinburg. a)dieadligenGüterBredeneck,
a)dasklösterlicheUetensene Daberklafb,Hagen,Lam=

PatrimonialgutHorstz mershagen,Rastorff,Reth=
b)dieStadtGlückstadt; Een 22 Schädtbeck,
J) die HerrschaftenHerzhorn ;

SommerlandundCehan, 5 LtinePerunt mit dem
h die adligen Güter Groß= 7

Eio 1. * Stadt Altona.
und Neuendorf,sowie die KreisStormarnmitAusnahme:
BlomescheundEngelbrecht= a)des jetztdahin gehörigen
scheWildniß. TheilesdesfrüherenAmtes

VomKreiseSegeberg: Reinfeldd
6. a)dasfrühereAmtSegeberg b) desDorfesSchlamersdorf;

mit demFleckenBramstedt; c) gl seshe. Amtes Reth=
b)dieim KirchspielBramstedt,8. Kisn ., »belegenenMrenpen des # deradligenGüterNütschau,

Klosters Itzehoe Pralau, Fresenburg,Trent=
,« , » horst, Wulmenau und derJ) die adligenGüter Berstel, Dörfer Barghorst, Politz,

Hün= astht Pv— WesterauE Frauenholz;
unddas KanzleigutKuhlen; e)der adligenGüterHohen=

) dieBreitenburgischenDörfer holz,KrumbeckundSchulen=
Hitzhusen, eddelbroocks= burg.
dammund Mönklohe; 3 —

e) die früher resp.zum Amte Kreis Oenburg.
Trittau und zumAmte » ah der

" ’ ör= um VII.WahlkreisegehörigenTremsbüttelgehörigenDör t 1zile begelhl segehörig
fer Sievershütten,Breden=
beckshorst,Nahe
born,Itzstedtund
stedt.

Stuven=
Törning=

Kreis Stormarn mit Ausnahme
der zumVIII. Wahlkreisege=
hörigenTheiledesselben.











des des
des 2 des

La Wahlkreisess Wahlkreises.

3. Kreis Coblenz. 4. Kreis Düren.
Sipt. Goar. Jylich.

4 Kreis Creuznach. Kreis Geilenkirchen.
Siinmenn. 5.. einsberg.

KreisMayen. elenz
5 Azweieer

. . m. Hohenzollern.
Kreis Adenau.

6 Cochem. 1.] RegierungsbezirkSigmaringen.
* Zell.

II. Königreich Sachsen.
RegierungsbezirkTrier.

1.] Die Stadt Zittau und die Ge=
Kreis Daun. richtsamtsbezirkeZittau, Groß=

1..R Prüm. Schönau, Herrnhut, Ostrau,
1* Bitburg. Reichenau.

Kreis Wittlich. 2. Die Stadt Löbauund dieGe=
2.144 Berncastel. t 2

au eißenberg irgis⸗
3. walde,Neusalza,Ebersbach.

Kreis S 6 3. Die StadtBudissinunddieGe=
eis urg. richtsamtsbezirkeBudissin,Kö=

7275 erzig. nigswartha,Camenz,Pulsnitz,95 Saar Bischofswerda.
5.| KreisSaarbrücken. 4. Die Stadt Dresdenrechtsder

Kreis Ottweiler. ElbeunddieGerichtsamtsbezirke
6St. Wendel. DresdenrechtsderElbe,Schön=

. Meisenheim. eld, Radeberg, Königsbrück,
adeburg,Moritzburg.

RegierungsbezirkAachen. 5.Die StadtDresdenlinksderElbe.
» , 6.] Die GerichtsamtsbezirkeDresden

Kreis Schleiden. links derElbes Wilsdruff,1.|Mahimedy. Döhlen,Tharandt,Dippoldisl
9KPMontioie. walde,Altenberg.

2. KreisEupen. 7. Die StadtMeißenunddieGe=
Aachen. richtsamtsbezirkeMeißen,Gro=

3.Stadt Aachen. ßenhain,Riesa,Lommatsch.



* Bestandtheile ** Bestandtheile
— des 155 desWahl= , Wahl= ,

kreises. Wahlkreises. eeises. Wahlkreises.

8.] Die Stadt Pirna und die Ge.8. Die Stadt Zwickauund die Ge=
richtsamtsbezirkePirna, Stol= richtsamtsbezirkeCrimmitzschau,
een,Neustadt,Sebnitz,Schan= Werdau, Zwickau),Wildenfels.
au, Königstein,Gottleuboa,19.DieGerichtsamtsbezirkeStolberg,

Lauenstein. Hartenstein,e Schnee=
9. Die StadtFreibergunddieGe= berg, Grünhain,Geyer.

richtsamtsbezirkeFrauenstein20.Die GerichtsamtsbezirkeEhren=
Feiberg, Hainichen,Oederau, friedersdorf,Wolkenstein,Ischo=rand. pau,Lengefeld,Savda,Sbblit,

10.]Die GerichtsamtsbezirkeNossen, Marienberg.
Roßwein,Waldheim,Gerings10. Die StädteAnnabergundEiben=
walde, Hartha, Leisnig,Dö= 6⅝unddieGerichtsamtsbezirke
beln. sialer goln, poi,

11.Die StadtOschatzunddieGerichts= nthate SsthihenhergeSchwar-amtsbezirke Strehla,Oschat, Eiuen 9 Johanngeorgenstadt,
Wermsdorf,Wurzen,Grimma, Stbe#nsten
Mügeln. 22. DieGerichtsamtsbezirkeKirchberg,

12 . dL.. Auerbach,Falkenstein,Treuen,
Die Stadt Leipzig. Lengenfelh,Reichenbach,Elster=

13.Die GerichtsamtsbezirkeLeipzigI. berg.
und II., Brandis, Tauchat3. Die StadtPlauenunddieGerichts=
Markranstädt,Zwenkau,Rötha. amtsbezirkeMauen, Pausa,

14.Die StadtBornaunddieGerichts= Oelsnitz,Adorf, Markneu=
amtsbezirkePegau, Borna, kirchen,Schöneck,Klingenthal.
Lausigk,Colditz, Geithain,Froh=
burg,Rochlitz,Penig. III. GroßherzogthumHessen.

15.Die Stadt Mittweida und die is Gi
GerichtsamtsbezirkeLimbach,K Lieben
Burgstädt,Mittweida,Franri, Nidda.
kenberg,Augustusburg. Kreis Friedberg.

16.| Die Stadt und derGerichtsamts= „ Vilbel.
bezirkChemnitz. 2.] Bädingen

17. Die Stadt Glauchauund die Aus demKreiseMainzdieOrte
GerichtsamtsbezirkeWalden= KastelundKostheim.
burg, Remse, Meerane,Glau= Kreis Alsfeld.

au, Hohenstein=Ernsthalr.0 auterbach.
Lichtenstein. * Schotten.

45•“
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5 Bestandtheile
Wahl. des #

kreises. Wahlkreises.

—* Bestandtheiledes
Wahl= des 2

kreises. Wahlkreises.

IV. Großherzogthum
Mecklenburg-Schwerin.
1.] Die Landwehr=Kompagniebezirke

Hagenowund Grevesmühlen.
Die Landwehr=Kompagniebezirke

SchwerinundWismar.
Die Landwehr=Kompagniebezirke

Parchim und Ludwigslust.
Die Landwehr=Kompagniebezirke

Malchin und Waren.
Die Landwehr=Kompagniebezirke

Rostockund Doberan.
Die Landwehr=Kompagniebezirke

Güstrowund Ribnitz.

.

3.

Weimar.
1.

mar, die JustizämterApolda,
Buttstädt,Grozendestett Vie=
selbach,Weimar,Allstebtmit
dem FleckenOldisleben und
Ilmenau.

Die Bezirke des Stadtgerichts
Eisenach,dieJustizämterCreuz=
burg, Orr#beeß% Eisenach,
Geisa, Gerstungen, Kalten=
nordheim,#ngzenn,Ostheim,

Teiefenort und Vacha.
Die BezirkederJustizämterAuma,

Si Neustadta.O., Weida,
Berka a. J.,
Bürgel, Dornburg undJena.

VI. EGroßherzogthum
Mecklenburg-Strelitz.

1. Großherzogthum Meccklenburg=
Strelitz.

VII. Großherzogthum
Oldenburg.

Die Stadt Oldenburg,das Amt
Oldenburg,dieGemeindenJade
und Schweiburg,dasFürsten=
thumLübeckmit — der
cedirtenvormals Holsteinischen

Gebietstheile, das Fürstenthum
Birkenfeld.

Die Stadt Varel, dasAmt Varel
mit AusnahmederGemeinden
Jade undSchweiburg,die Stadt
unddas Amt Jever,dieAemter
Westerstede, Elsfleth,Brake,
Ovelgönne,Stollhamm,Land=
wührden.

Die AemterDelmenhorst, Berne,
Wildeshausen,Vechta, Stein=
feld, Damme, Cloppenburg,
Löningen,Friesoythe.

VIII. HLerzogthumBraun=
schweig.

Braunschweig.
Blankenurg=

Kreis Helmstedt.
KreisWolfenbüttelmitAusnahme

— AmtsgerichtsbezirksHarz⸗
urg.

1 Kreis

2.



Bestandtheicefiff,Bestandtheile
des desWahl Wahl ..HEFT-. Wahlkreises. — Wahlkreises.

Kreis Holzminden. 2. Kreis Bernburg.
Kreis Gendersheim mit dem

AmtsgerichtsbezirkeHarzburg.

IX. HerzogthumSachsen=
meiningen.

Kreis Meiningen.
Hildburghausen.

Kreis Sonneberg.
" * Saalfeld.

X. Aachungi Saühen⸗
Altenburg.

L. HerzogthumSachsen-Altenburg.

loburg-Gotha.
HerzogthumKoburg.
HerzogthumGotha.

XII. HZerzogthumAnhalt.
1.Kreis La

Zerbst
Die F7.. 0E41 Ortschaftendes

Cöthener Kreises,welcheöst=
lich derMagdeburg=Leipziger
Eisenbahnliegen,resp.mitihren
Zubehörungen.

Ballenstedt.
Die sämmtlichenOrtschaften des

CöthenerKreises, welchewest=
lich der Magdeburg=Leipziger
EisenbahnMen, resp. mit
ihren Zubehörungen.

XIII. FürstenthumSchwarz=
burg-Uudolstadt.

5t Schwarzburg=Ru=
dolstadt

XIV. FürstenthumSchwarz=
burg-Sondershausen.

1.| FürstenthumSchwarzburg=Son=
dershausen.

XV. FürstenthumWaldeck.
1.|]FürstenthumWaldeck.

XVI. FürstenthumNeuß
älterer Linie.

1.| FürstenthumReuß d. L.

XVII. FürstenthumUeuß
jüngererLinie.

1 FürstenthumReuß j. L.
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b) im StadtbereicheFrankfurta. M.:

im Stadtbezirke:
derMagistrat,

im Landgebiete:
der Landrath (Polizei=Präsident),

J) im Kreise Biedenkopf:
derLandrath,

) in den übrigen Kreisen:
derAmtmann

4) in den HohenzollernschenLanden:
der Oberamtmann.

. 24. (ErnennungdesWahlkommissars.)
#. 34. (Anberaumungder Neuwahl im Falle der Ablehnung 2c.)
6. 35. (EinreichungderWahlverhandlungenvonSeiten desWahlkommissars):

die Regierungen,
in derProvinz Hannover:

die Landdrosteien.(GreifteinWahlkreisin denBezirkzweier
Landdrosteienein, so bezeichnetder Minister des Innern
diejenigeLanddrostei,welchenachdenS#.24. 34. und 35.
zuständigist.)

II. Königreich Sachsen.
#. 2. Das Ministerium des Innern.
#K#3. 6. und 8. Die Gemeinde=Obrigkeiten,zugleichfür die in ihremBezirk

belegenenexemtenGrundstücke.
. 24.34.und35. Das MinisteriumdesInnern.

Ul. Großherzogthum Hessen.
#§.2. Das MinisteriumdesInnern.
. 3. 6. und 8. Die Kreisämter.
Is. 24. 34. und 35. Das Ministerium des Innern.

IV. Großherzogthum Mecklenburg=Schwerin.

#§.2. Das MinisteriumdesInnern.
P. 3. 6. und 8. Die Ortsobrigkeiten.
s. 24. 34. und 35. Das Ministerium des Innern.

V. Großherzogthum Sachsen=Weimar.

6. 2. Das Staatsministerium,DepartementdesInnern.
I# 3. 6. und8. Die Gemeindevorstände.
. 24. 34. und 35. Das Staatsministerium,DepartementdesInnern.

Bundes·Gesehbl.1870. 46 VI. Groß=
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VI. Großherzogthum Mecklenburg=Strelitz.
§. 2. 6. 8. — mit Ausnahmeder Bestimmungdes Wahllokals—24. 34.

und 35:
die Landesregierungzu Neu=Strelitz.

. 3. und 8. (BestimmungdesWahllokals):
die Ortsobrigkeiten.

VII. Großherzogthum Oldenburg.

#. 2. a) Für das Herzogthum Oldenburg:
das Staatsministerium, Departementdes Innern

b) für das Fürstenthum Lübeck, mit Einschlußder cedirtenvormals
Holstein schenGebietstheile: -

dieRegierungzuEutin,«
c)fürdasFürstenthumBirkenfeld:

die Regierungzu Birkenfeld.
6K.3. Die denWahlvorstehernzunächstvorgesetztenBehörden.
§. 6. Das Staatsministerium.
A. 8. — mit AusnahmederBestimmungdesWahllokals — 24. 34. und35:

das Staatsministerium,Departementdes Innern.
§. 8. (Bestimmungdes Wahllokals):

die Wahlvorsteher.

VIII. Herzogthum Braunschweig.
§. 2. Das Staatsministerium.
§. 3. In denStädten:

der Stadtmagistrat,
auf demLande:

die Kreisdirektion.
. 6. und 8. Der Gemeindevorstand,beziehentlichder Wahlvorsteher.
#. 24. 34. und 35. Das Staatsministerium.

IX. Herzogthum Sachsen=Meiningen.

§. 2. Das Staatsministerium,AbtheilungdesInnern.
§. 3. In denStädten:

der Magistrat,beziehentlichdas Bürgermeisteramt,
auf dem Lande:

das Landrathsamt.
. 6. 8. (mit Ausnahmeder BestimmungdesWahllokals)24. 34. und 35:

das Staatsministerium,AbtheilungdesInnern.
§. 8. (BestimmungdesWahllokals):

die Ortsbehörde(Magistrat, Bürgermeisteramt,—
Her⸗



auf demLande:
die Gerichtsämter.

. 6. 8. (mit Ausnahme der Bestimmung des Wahllokals) 24. 34. und 35:
das Ministerium) Abtheilung des Innern.

§#.8. (Bestimmungdes Wahllokals):
die Wahlvorsteher.

XI. Herzogthum Sachsen=Koburg=Gotha.
§. 2. Das Staatsministerium.
S. 3. Wahlkommissarien,welcheauchdas Wahllokal (§. 8.) zu bestimmen

aben.
. 6. 8. (mit obigerAusnahme)24. 34. und 35:

dasStaatsministerium.

XlII. Herzogthum Anhalt.
§s.2. Das Staatsministerium.
S. 3. 6. und 8. Die Kreisdirektionen.
#§.24. DieRegierung, AbtheilungdesInnern und derPolize zu Dessau.
le ““ Das Staatsministerium.
§.35. Die Regierung.

XIII. Fürstenthum Shmht Rrdorlttedt.
§. 2. Das Ministerium.
P. 3. und 6. Das Landrathsamt.
§. 8. Der Gemeindevorstand.
# 24. 34. und 35. Das Ministerium.

XIV. Fürstenthum Schwarzburg=Sondershausen.
§. 2. Das Ministerium.
§. 3. Die Landräthe.
§. 6. Das Ministerium.
§. 8. Die Landräthe.
P. 24. 34. und 35. Das Ministerium.

XV. Fürstenthum Waldeck.
§. 2. Der Landesdirektor.
. 3. 6. und 8. Der Kreisamtmann, beziehentlichKreisrath.
FP. 24. 34. und 35. Der Landesdirektor.

· XVI. Für=



——
XVI. Fürstenthum Reuß 4. L.

Die Landesregierung.
Das Landrathsamt.
Die Landesregierung.

§. 8. Das Landrathsamt.
§. 24. 34. und 35. Die Landesregierung.

XVII. Fürstenthum Reuß j. L.
. 2. Das Ministerium.
. 3. Der Gemeindevorstand.
. 6. Das Ministerium.

8. Das Landrathsamt.
IS#.24. 34. und 35. Das Ministerium.

XVIII. Fürstenthum Schaumburg=Lippe.
S##.2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. Die Regierung.

XIX. Fürstenthum Lippe.
S#.2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35. Die Regierung.

XX. Herzogthum Lauenburg.
2. Die Regierung.

eSSSerere

G93
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3. In den Städten:
die Stadtmagistrate,

auf dem Lande:
die landesherrlichenAemter, beziehentlichGutsobrigkeiten,

welchenauchdie Bestimmungdes Wahllokals (F. 8.) obliegt.
HK. 6. 8. (mit obiger Ausnahme)24. 34. und 35: «

die Regierung.
XXI. Freie und Hansestadt Lübeck.

. 2. Der Senat. -

.3.DerBürgerausschuß.
6. Der Senat.
8. Der Bürgerausschuß.

P. 24. 34. und 35. Der Senat.
XXII. Freie Hansestadt Bremen.

F. 2. 3. 6. 8. 24. 34. und 35:
dieDeputationzur LeitungderVertreterwahlen.

XXIII. Freie und Hansestadt Hamburg.
S# 2. 3. 6. S. und 24:

die Centralkommissionfür die allgemeinendirektenWahlen
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iePrüfungderSesschifferundSeesteuerleutefürgroßeFahrt.

F. 1.
Anm. Sitze jederöffentlichenNavigationsschulewird von derLandesregierung

eineKommission eingesetzt,welcheje nachder Bestimmung der Schule Steuer=
mannsprüfungen,beziehungsweiseSchifferprüfungenfür großeFahrt abnimmt.

JededieserKommissionenbestehtaus fünf Mitgliedern,nämlich:
1) einemVorsitzenden , ·
2)undIFzweiansöffentlichenNavigationsschulenfungirendenNavigationss

Lehrern,von denenbei derAbhaltung von Schifferprüfungennur Einer
der am Sitzeder PrüfungskommissionbefindlichenNavigationsschulean=

gehörendarf; ,
4) und5) zweiSeeschiffahrtskundigen,welcheentwederOffizierederBundes=

*18 oder Schiffsführer auf großer Fahrt gewesensind oder
noch sind.

·-»·. Z.2.’ ·« .
Die Prüfungskommissionenmachendie Zeit, in welcherdie Abhaltung der

Prüfungen stattfindet,bekannt. Sie habengleichzeitighiervondemvom Bundes=
kanzlerernanntenInspektor . 23.)Kenntniß zu geben.

Der Meldungzur Steuermannsprüfungmüssenbeigefügtwerden:
a) der Geburtsschein; · - «·,«I·-.

b) glaubhafteNachweisungüber dieZurücklegungeiner auf den Ablauf des
15. Lebensjahresfolgenden, mindestens33monatlichenFahrzeit zur See,

von welchermindestens12Monate entwederals VollmatroseaufSegel=
schiffenderHandelsmarineoderals MatroseI. oderII. Klassein der
Bundes=Kriegsmarinezugebrachtsind.

Der Meldungzur Schifferprüfungmüssenbeigefügtwerden:
a) das Befähigungszeugnißzum Steuermann (F. 7. b. derVorschriftenvom

25. September 1869). Sofern die Meldung auf die in den §#. 15.
und 16. der Vorschriften enthaltenenUebergangsbestimmungengestäützt
wird, ist an Stelle desBefähigungszeugnissesals Steuermann derNach=
weis der vor dem1. Mai 1870. erfolgtenZulassungals Untersteuer=
mann, Steuermann oderObersteuermann,beziehungsweiseder r *5

. Mai

u
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« entwerfen,welche unter
BeifügungEe Lösungen der Rechnungsaufga Prüfungskommissionen
zugesandt werden. » s«

Die Aufgaben werdennachdenGegenständenzu Bündeln vereinigtund
äußerlichdeutlichbezeichnet.Der Prüfling zieht aus jedemdieserBündel je
eineAufgabe und trägt dieselbesammtder von ihm bearbeitetenLösungin das

mitgliedeim Heftesofortnochmalsniedergeschriebenodersonstfestgestellt.Auch
wird im HeftedieZeit vermerkt,zu welcherdie Lösungder Aufgabenbegonnen
und beendetist. Ks

Die beidenNavigationslehrer beurtheilendie von denPrüflingen bearbei=
tetenLösungender srihllihen ufgabenunterkurzerAndeutungder gefundenen

sederLösung eine der Censuren: „Genügend“ oder „Nicht Genügend“.
Mant sationslehrersich über eine Censur nicht einigen, so hat die

PrüfungskommissiondieselbenachStimmenmehrheitfestzustellen. .
Ist der Vorsitzendeder Prüfungskommission ein Nautiker, so kann die

Landesregierungihm dieRevisionder von denNavigationslehrernertheiltenCen=
surenund derenendgültigeFeststellungübertragen.
" Prüflinge, welchenbei derSteuermanns=fürng in jedemder

siebenFächerC 4, C 7, C 13a, C 13b, C 14, C17a undC l7b derAnlageJ.,
bei derSchiffer=Prüfungin jedemder siebenFächerC 4, C 7, C 16b, C 16e,
C 17, C 22a und C 22bder Anlage II., und außerdembei der betreffenden

rüfung mindestensnoch in fünf nautischenund drei anderenFächerndie
enfur „Genügend“ ertheiltist, erhaltenfür denGesammtausfallder schrift=

lichenPrüfung das Prädikat: „Bestanden“. Alle übrigenPrüflinge erhalten
dasPrädikat: „Nicht bestanden“.
17 lFn - . » ' « S. 10.

Imt Laufeoder unmittelbar nach der schriftlichenPrüfung wird nach
nähererAnordnungdes Vorsitzendenvon den Navigationslehrerneineprak=
tische Prüfung abgehalten.Dieselbehat sich auf denGebrauch und die
Berichtigungder Spiegel=Instrumente,namentlichdesOktantenund Sextanten,
sowieauf die Benutzungdes künstlichenHorizonts zu erstrecken,bei Schiffer=
prüfungenaußerdemnochauf denGebrauchder Barometerund Thermometer.
(Vergl.Anlage I. C. Nr. 8. und 9. undAnlage II. C. Nr. 9.) 10. und 23.).

JIst der Vorsitzendeder KommissionNautiker, so stehtes ihm frei) die
praktischePrüfung selbstabzunehmen.

JedemPrüflinge müfen in dieserpraktischenPrüfung mindestensvierver=
schiedeneAufgabengestelltwerden. «
« Ob eineAufgabe„genügend“ gelöstwordenist, entscheidetderjenige,

destensdie Hälfte der ihnen gestelltenAufgaben nüene• gelösthaben,
erhaltenfür diepraktischePrüfung das Prädikat: „Bestanden“) die übrigen
das Prädikat: „Nicht bestanden.“

" I11.



f- Z.11. »
Wer nichtin derschriftlichenund in der praktischenPrüfung das Prä=

dikat „Bestanden“ erhaltenhat, gilt als nicht bestandenund wird der münd=

Vorsitzendenzu Protokoll Eröffnunggemacht.

K.12.
5 mündlichePrüfung wird von sämmtlichenKommissionsmitgliedern

abgehalten.
nr Dieselbenhabensich zu vergewissern,ob der Prüfling die Lehrenseines

Faches, soweit dieseGegenstandder Prüfung sind, wirklich verstanden,sichzu
eigengemachtund in derenAnwendungGeläufigkeiterworbenhat.

Die Prüfung kannsichauf alle in AnlageI., beziehungsweiseAnlageII.
bezeichnetenFächer erstrecken.Sie ist vorzugsweiseauf diesenigenFächerzu
richten,in denenschriftlichentwederüberhauptnicht, odermit ungenügendemEr=
ebnissegeprüft worden ist. Die mündlichePrüfung wird so lange fortgesetzt,

O sämmtlicheMitgliederderPrüfungskommissionüberdenGrad derBefähigung
desPrüflings sichein genügendesUrtheilgebildethaben.

Gleichzeitigdürfennicht mehr als 12 Prüflinge mündlichgeprüftwerden.
Ob die mündlichePrüfung öffentlichabgehaltenwerdensoll, bestimmtdie

Landesregierung. 24

Ueber den Ausfall der mündlichenPrüfung entscheidetdie Prüfungs=
kommissionnach StimmenmehrheitdurchErtheilung einesder Prädikate: „Be=
standen“ und „Nicht bestanden“. -

Die AbstimmungjedesKommissionsmitgliedesmuß im Prüfungsheftever=
merktwerden. «

- §.14. «
Prüflinge, welchein der mündlichen8 das Prädikat „Nicht

bestanden“erhaltenhaben,geltenüberhauptund ohne Rücksichtauf den Ausfall
der schriftlichenund der praktischenPrüfung als nicht bestanden.Bei etwaiger
spätererWiederholungderPrüfung müssendieselbenauchdie schriftlicheund die
praktischePrüfung nochmals ablegen, wofern die Wiederholungnicht binnen
Jahresfrist vor derselbenPrüfungskommissionstattfindet. . ’

S. 15.
Ob und welchevon den in allen dreiPrüfungs=Abschnittenbestandenen

Prüflingenfür denGesammt=AusfallderPrüfung stattdesPrädikats: „Be=
standen"“ das Prädikat: „Mit Auszeichnung bestanden““ erhaltensollen,
entscheidetdie PrüfungskommissionnachStimmenmehrheit.

d
Die Prüfungskommissionfertigt die Prüfungszeugnisseaus und zwar:

a) für diejenigen,welchedieSteuermannsprüfungbeziehentlichdieSchiffer=
prü=54.#



S.17. .
Auf Grund der inJ 16. untera. gedachtenPrüfungszeugnissewerden

von der dazuermächtigten BehördedieBefähigungszeugnisse(F. 31. derGewerbe=
M# vom 21. Juni 1869.) nachdenFormularen unterD. und E. ausgefertigt.
**7 enjenigen,welchenur Prüfungszeugnissenachder Vorschrift in F. 16.
unter b. (Formular C.) erhaltenhaben, wird später, sofernsie sichüber die er=
folgteZurücklegungder erforderlichenFahrzeit gehörig und glaubhaftausweisen,
dmaondtBehörde das Befähigungszeugnißnach dem Formulare unter I. aus=
gefertiat.
Siteuerleute, welcheauf Grund desF. 11. der „Vorschriften“als Führer

von Sieiten unter250 TonnenTragfähigkeitunb von Dampfschiffenjeder
Größein EuropäischerFahrt is asle zu werdenwünschen,habendieZurück=
legungeinerauf dieZulassungalsSteuermann 8 mindestens36monatlichen
Fahrzeitals Steuermann, von welcherwenigstens24Monate alsEinzelsteuermann
Gaeriochtgseinmüssen,nachzuweisen.Auf Grund diesesNachweisesund des

esähigungsteugniseesals Steuermann wird denselbensodannvon der Behörde
einweiteresBefähigungszeugnißnachdemFormulare F. ausgefertigt.

K.18.
Solchen,welchenachweislichGelegenheithaben, nach bestandenerSteuer=

mannsprüfungsofort als Steuermannangemustertzu werden,kanndiePrüfungs=
kommissionausnahmsweisedas Prüfungszeugniß mit der Bemerkungausstellen,
daßsolchesfür dienächsteReisebeziehentlichAmmusterungsperiodedieStelle als
Befähigungszeugnißvertritt. ,

§.19.
Die weiterenBestimmungenüber die zur AusstellungderBefähigungs=

zeugnissezustävdigeBehördeund über das Verfahren beiErtheilungderZeugnisse
werdenvon der betreffendenLandesregierungerlassen.

g.20.
Wer diePrüfung nicht bestandenhat, kann zu derenWiederholunginner=

halb des Bundesgebieteserst nach einer von der Prüfungskommissionfestzu=

Wer bei der Prüfung fremdeHülfe odernicht gestattete Bücher,Tafeln
oder Geräthebenutzt,wird von der Fortsetzungder Prüfung ausgeschlossenund
zu einerneuenPrüfung erstnachsechsMonaten wiederzugelassen.DerselbeNach=
theil trifft Solche, welcheihren Mitprüflingen helfenoderunerlaubteHülfe ver=

Bundes=Gesetbl.1870. 48 5. 21.
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Z.21.
Die Prüfungsgebührenbetragen,einschließlichdes etwaigenStempels, für

die Steuermannsprüfung5 Thlr. und für die Schifferprüfungzur großenFahrt
10 Thlr. und müssenvor Beginn der schriftlichenPrüfung eingezahltwerden.

i
Ueber jedePrüfung ist ein von allen Kommissionsmitgliedernzu unter=

schreibendes,summarischesProtokoll aufzunehmen)welchesnebstden schriftlichen
Arbeiten der Geprüften bei den Kommissionsaktenverbleibt.

Die in jedemder drei PrüfungsabschnitteertheiltenPrädikate werdenin
das Prüfungsheft eingetragen.

UeberdiePrüfungsverhandlungendürfenan drittePersonenMittheilungen
nicht gemachtwerden. "

§.23.
ZurBeaufsichtigungdesSteuermannsiundSchiffcrprüfunswesensim

Gebiete des NorddeutschenBundes bestellt der Bundeskanzlerna
* — für Handel und Verkehr die erforderlicheAnzah

nspektoren.
Diese habendarauf zu achten,daß die in Bezug auf die Prüfungen er=

lassenenVorschriftenbefolgtund daß überall gleichmäßigeAnforderungenan die
Prüflinge gestelltwerden.

Sie sind insbesonderebefugt:
1) den Prüfungen und den Verhandlungender Prüfungskommissionenbei=

zenne und von den schriftlichenArbeiten der Prüflinge Einsicht zu
nehmen) ... ,sz

2) beider mündlichenPrüfung einzelneMaterien zu bezeichnen,aus welchen
den Prüflingen Fragen vorzulegensind;

3) een die Entscheidungder PrüfungskommissionEinspruch zu erheben,
"| s diese den bestehendenVorschriften zuwider einem Prüflinge das
Prädikat: „Bestanden“ oder „Mit Auszeichnung bestanden“
statt des Prädikats: „Nicht bestanden“ zu ertheilenbeabsichtigt.

Gelingt es in einemsolchenFalle nicht, eineVerständigungherbei=
zuführen, so hat der Inspektor sofort dem BundeskanzlerBericht zu
erstatten,welcherdemnächstin der Sache endgültigentscheidet. s

2. An⸗
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2. Anordnungen
über

die Prüfung der Seeschifferfür kleine Fahrt.

S. 1.
Am SitzejederöffentlichenNavigationsschulewird eineKommissionzur Ab=

nahmeder Schifferprüfungenfür kleineFahrt errichtet.
Jede solchePrüfungskommissionbestehtaus drei Mitgliedern, nämlich:

1) einemVorsitzenden,
2) einemNavigationslehreran einer öffentlichenNavigationsschuleund
3) einemSeeschiffahrtskundigen.
Die Mitglieder werdenvon der Regierung des Staates, in welchemder

Sitz derKommissionsichbefindet,ernannt.
Ein Lehrer,welcherdemPrüflinge Behufs der Vorbereitungzur Prüfung

Privatunterrichtertheilthat, kann nicht Mitglied der Prüfungskommissionsein.
S. 2.

Die Meldung zur Prüfung ist jederzeitzulässig. Sie geschiehtbei dem
Vorsitzendender Prüfungskommissionunter Beifügung des Geburtsscheinesund
vollgültiger Nachweiseüber die Zurücklegungeiner auf den Ablauf des löten
Lebensjahresfolgenden, mindestens60monatlichenFahrzeit zur See.

Der VorsitzendederKommissionentscheidet— im Zweifelsfalle nachAn=
hörung der beidenanderenMitglieder der Kommission— über die Zulassung,
machtdemPrüfling darüberEröffnungund setztfür den Fall der Zulassungden
Prüfungsterminfest. 6

Die Prüfung erstrecktsich auf die in Anlage III. genanntenGegenstände
(wobei unter den in AbschnittD. Ziff. 1. 2. 3. und 5. dieserAnlage erwähnten
Schiffen nur die auf kleiner Fahrt vorkommendenSeeschiffezu verstehensind)
und zerfällt in ·

a) eineschriftliche,
b) einepraktischeund
o) einemündliche,

von denendie beidenersterwähntender mündlichenPrüfung vorangehen.
S. 4.

In der schriftlichen Prüfung erhält der Prüfling je eine Aufgabe
aus den in Anlage III. mit einembezeichnetenGegenständen. :

48 S. 5.
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·
WährendderschriftlichenPrüfung istdurchgeeigneteMaaßnahmen,nament=

lich durch steteAufsicht über die Prüflinge und, wennderengleichzeitigmehrere
sind, durchAbsonderungderselbenvon einanderdafür Sorge zu tragen,daß sie
keinerleifremdeHülfe und außernautischenTafelnundEphemeridenkeineBücher
und Schriften benutzen.Den ihm angewiesenenPlatz darf ein Prüfling, wenn
er nicht als zurückgetretenangesehenwerdenwill, nur mit besondererErlaubniß
verlassen.

. 6. ,
Jedem Prüfling wird von der Kommissionein foliirtes Prüfungsheft be=

händigt. Nachdemer seinenNamen darauf vermerkt,hat er in dasselbezunächst
einenvon einemKommissionsmitgliedezu beglaubigendenAuszugaus denNach=
weisenüberseinAlter und seineFahrsel und späterdie LösungenderAufgaben
nebstallen vorzunehmendenBerechnungen2c.mit Tinte einzutragen. Während
der schriftlichenPrüfung darf der Prüfling außer dem Prüfungshefte anderes
Papier zum Schreiben oder Rechnennicht benutzen.

S. 7.
Für jeden Gegenstandder schriftlichenPrüfung (Anlage lll.) läßt das

Bundeskanzler=AmteinegrößereAnzahl Aufgaben entwerfen,welcheunter Bei=
fügung der Lösungen der Rechnungsaufgabenden Prüfungskommissionenzu=
gesandtwerden.

Die Aufgaben werdennach den Gegenständenzu Bündeln vereinigtund
äußerlichdeutlichbezeichnet.Der Prüfling zieht aus jedemBündel je eineAuf=
gabe und trägt dieselbesammt der von ihm bearbeitetenLösung in das Prü=
sungsheftein. Das Ergebniß dieserLösungwird von einemKommissions=
mitgliedeim Hefte sofort nochmalsniedergeschriebenoder sonstfestgestellt.Auch
wird im Hefte die Zeit vermerkt,zu welcherdie Lösungder Aufgaben begonnen
und beendetist.

g.8.
Im Laufe oder unmittelbar nach der schriftlichenPrüfung nimmt der

Navigationslehrer (§. 1. Nr. 2.) in Gegenwart der beiden anderenMitglieder
derPrüfungskommissioneinepraktischePrüfung in derHandhabungdesSpiegel=
Oktanten(vergl. C. Nr. 6. der Anlage III.) vor.

st der Vorsitzendeder Prüfungskommissionein Nautiker, so kann er die
Prüfung selbstabhalten. «

Ueber den Ausfall der praktischenPrüfung entscheidetderjenige,welcher
sie abgenommenhat, durchErtheilung eines derPrädikate: „Bestanden“ oder
„Nicht bestanden“.

Der NavigationslehrerunddasseeschiffahrtskundigeMitgliedderPrüfungs=
kommissionbeurtheilendie von den Prüflingen bearbeitetenLösungender schrift=
lichenAufgaben unterkurzerAndeutungder gefundenenFehler mittelstschriftlicher
Randbemerkungenin den Prüfungsheften, und ertheilenjederLösung mt

en⸗



s-«-(-ks-i.-k-«-is-«t.-.- -«—- — —

— —
Censuren:„Genügend“ oder„Nicht genügend“. Wenn sie sichübereine
Censurnicht einigen,entscheidetder Vorsttzende. «

Ist der Vorsitzendeder Prüfungskommissionein Nautiker, so kann die
Landesregierungihm die Revision der von den beidenanderenMitgliedern der
— ertheiltenCensurenund dieFeststellungendgültigerCensuren

übertragen.
Ein Prüfling, welchemin denFächernC. 4., C. 5. und C. 7. (oderC. 8.)

und außerdemmindestensnochin zwei anderenFächerndieCensur„Genügend“
ertheiltist, erhält für den Gesammtausfallder schriftlichenPrüfung das Prä=
dikat:„Bestanden“. Jeder anderePrüfling erhält das Prädikat „Nicht be=
standen“.

———
Wer in der schriftlichenund in der praktischenPrüfung nicht das Prä=

dikat „Bestanden“ erhaltenhat, gilt als „Nicht bestanden“und wird dermünd=
lichenPrüfung nichtmehr unterworfen. Es wird ihm darüber von dem Vor=
sitzendenzu Protokoll Eröffnung gemacht.

S. 11.
Die mündlichePrüfung wird von sämmtlichenKommissionsmitgliedern

abgehalten. Dieselbenhabensich zu vergewissern,ob der Prüfling die Lehren
seinesFaches,soweitdieseGegenstandderPrüfung sind, wirklich verstanden,sich

Die Prüfung kann sich auf alle in der Anlage III. bezeichnetenFächer
erstrecken.Sie ist vorzugsweiseauf diejenigenFächerzurichten, in denenschriftlich

Die mündlichePrüfung wird so lange fortgesetzt,bis sämmtlicheMitglieder der
Prüfungskommissionüber den Grad der Befähigungdes Prüflings sich ein
genügendesUrtheil gebildethaben. Gleichzeitigdürfennicht mehr als 12 Prüf=
linge mündlich geprüft werden.

Ob diemündlichePrüfung öffentlichabgehaltenwerdensoll, bestimmtdie
Landesregierung.

C.12.
UeberdenAusfall der mündlichenPrüfung entscheidetdie Prüfungskom=

missionnachStimmenmehrheitdurchErtheilung einesder Prädikate: „Bestan=
den“ und „Nicht bestand en“. -

Die AbstimmungjedesKommissionsmitgliedesmuß im Prüfungsheftever=
merktwerden.

§S.13.
Prüflinge, welchein dermündlichenPrüfung dasPrädikat „Nicht bestanden“

erhaltenhaben,geltenüberhauptund ohneRücksichtauf denAusfall der schrift=
lichenund der praktischenPrüfung als nicht bestanden.Bei etwaigerspäterer
Wiederholungder Prüfung müssendieselbenauch die schriftlicheund praktische
Prüfung nochmalsablegen,wofern die Wiederholungnicht binnenJahresfrist
vor derselbenPrüfungskommissionstattfindet. 1
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Ob und welchevon den in allen drei Prüfungsabschnittenbestandenen
Prüflingen für den Gesammtausfallder Prüfung statt des Prädikats: „Be=
standen“ das Prädikat: „Mit Auszeichnung bestanden“ erhaltensollen,
entscheidetdie PrüfungskommissionnachStimmenmehrheit.

E.15.
Für jedenbestandenenPrüfling fertigt dieKommissionnachdemFormular

unter G. ein Prüfungszeugniß aus, auf dessenGrund sodann die zuständige
Behörde das Befähigungszeugnißnachdem Formular unter I. ertheilt.

S.16.
Wer diePrüfung nicht bestandenhat, kann zu derenWiederholunginner=

halb des Bundesgebieteserst nach einer von der Prüfungskommissionfest=
zusetzenden,nicht unter drei Monaten zu bemessendenFrist zugelassenwerden.

Wer bei der Prüfung fremdeHülfe odernicht gestatteteBücher, Tafeln
oder Geräthe benutzt,wird von der Fortsetzungder Prüfung ausgeschlossenund
zu einerneuenPrüfung erstnach6 Monaten wiederzugelassen.DerselbeNach=
theil trifft Solche, welcheihren Mitprüflingen helfenoderunerlaubteHülfe ver=
schaffen.

Ar.
Die Prüfungsgebühren betrageneinschließlichdes etwaigen Stempels

5 Thlr. und müssenvor Beginn der schriftlichenPrüfung eingezahltwerden.

*2“
Ueber jedePrüfung ist ein von allen Kommissionsmitgliedernzu unter=

schreibendessummarischesProtokoll aufzunehmen,welchesnebstden schriftlichen
Arbeiten der Geprüften bei denKommnsfionsaktenverbleibt.

Die in jedem der drei PrüfungsabschnitteertheiltenPrädikate werden
in das Prüfungsheft eingetragen.

UeberdiePrüfungsverhandlungendürfenandrittePersonenMittheilungen
nicht gemachtwerden. ½

5%
Wenn ein Seemann auf Grund der bestandenenSteuermannsprüfung

als Schiffer auf kleinerFahrt zugelassenzu werdenwünscht,so hat er solches
unterVorlegung seinesBefähigungszeugnissesals Steuermann,sowievollgültiger
Nachweiseüber die Zurücklegungeiner auf den Ablauf des löten Lebensjahres
folgendenmindestens60monatlichenFahrzeit zur See bei demVorsitzendeneiner
der in J. 1. genanntenPrüfungskommissionenzu beantragen.

UeberdenAntrag entscheidetderVorsitzende,in ZweifelsfällendieKom=
missionnachStimmenmehrheit.

Wird der Antrag für begründeterachtet,so wird solchesder zuständigen
Behörde angezeigt,welchedann das Befähigungszeugnißnach dem Formular
unter J. ausfertigt. 2

ie
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Die weiterenBestimmungenüber dieseBehördeund über dasVerfahren

beiErtheilungderZeugnissewerdenvon der betreffendenLandesregierungerlassen.

E.20.
Den zur Beaufsichtigungdes Steuermanns=und Schiffer=Prüfungswesens

im Gebietedes NorddeutschenBundes vom BundeskanzlerbestelltenInspektoren
stehendie laut §. 23. der Anordnungenüber die Prüfung der Seeschifferund
Seesteuerleutefür großeFahrt ihnen zugewiesenenBefugnisseauch bezüglichder
Schifferprüfungenfür kleineFahrt zu.

Berlin, den 30. Mai 1870.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

aläge#
Steuermannsprüfung.

Die Prüfung für Steuerleuteauf großerFahrt erstrecktsichauf folgende
Gegenstände:

A. Sprachen.

1) Kenntniß der DeutschenSprache bis zur Fähigkeit, sichmündlich und
schriftlichverständlichauszudrücken.

" Die Landesregierungenkönnenin einzelnenFällen aus besonderen
Gründen die gleicheKenntniß einer anderen Sprache für genügend
erklären.

2) Kenntniß der EnglischenSprache, soweitsie zum Verständnißder See=
kartenund des Nautical Almanac nothwendigist.

B. Mathematik.
* 1. Arithmetik.

a) Die Grundrechnungsartenmit gewöhnlichenBrüchen, Dezimalbrüchen
und Buchstaben; #nsnli derselbenauf das Lösenvon Verhältniß=
gleichungenund einfachenGleichungenerstenGrades. !°§&ç7

)Be=
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Berechnungvon Quadrat=und Kubikwurzeln.
Rechnenmit Logarithmen.

*2. Planimetrie.
a) Kenntniß der einfacherenSätze über die Gleichheitvon Winkeln, sowie

über die Kongruenz,Aehnlichkeitund GleichheitgradlinigerFiguren.
b) ih der einfacherenSätze vom Kreise und von den Winkeln im

Kreise
J%) = leichterKonstruktions= und Rechnungsaufgabenvermittelstder

Lehrsätze.
4) Berechnungdes Flächeninhaltsdrei=und vierseitigerFiguren,)sowiedes

— des Kreises.

53. Stereometrie. f« .
a) Kenntniß der einfachstenSätze über dieg egenseitigeLage von Linien

und Ebenen,über Kugelschnitte,sphärische inkel und Dreiecke.i.
b)Berechnung des Inhalts von Prismen, =e undFassrn

4. Ebene Trigonometrie
a) Kenntniß der trigonometrischenFunktionenund Tafeln.

*b) Berechnungder Seiten und Winkel rechtwinkligerund schiefwinkliger
Dreiecke. . «

5. SphärischeSbusesrr 1.
Kenntniß der — und der — —

0. Nautik
* 1) MathematischeGeographie,soweitsie für denSeemann wissenswerthist.

2) Prüfung, Aufstellung und Gebrauchder Steuer=und Peilkompasse.
3) Einrichtungund Handhabungder gebräuchlichstenInstrumente— 28

richtungenzur Messungder Geschwindigkeitder Schiffe
*4) BesteckrechnungnachKurs und Distanz, sowienachKoppelkurs;Baic—

tigung der Kurse für Abtrift, örtlicheAblenkungund Mißweisung des
Kompasses; ehterrt verändertenund aufgekommenenBreite
aus Kurs und Oistanz; ittelung derverändertenundaufgekommenen
LängenachMittelbreiteund vergrößerterBreite.

*5) Ortsbestimmungdurch Peilung von Gegenständenund Winkelmessung
zwischendenselben,wenn derenLage oderHöhe bekanntist.

6) Ermittelung der Richtung undGeschwindigkeitvon Strömungen) Be=
stimmungvon Kurs und Fahrt des Schiffes in — Berichti=
gung des Bestecksbei Strömungen.

7) Zeich=
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*7) Zeichnenund Gebrauchder Seekarten;Spier des Schiffsortes
nachPeilung und Abstand, Kurs und Distanz, Breiteund Länge;
UebertragungdesBestecksaus einerKarte in eineandere;Ermittelung
von Kurs und Distanz durchdie Karte;)Berichtigungdes Bestecksin
derKarte durchPeilungen, Winkelmessungen,Lothungenund astrono=
mischeBeobachtungen.

8) Gebrauch und Berichtigung der Spiegel=Instrumente, namentlichdes
Oktantenund Sextanten.

9) BenutzungdeskünstlichenHorizonts.
10) Gebrauchder nautischenJahrbücher und Ephemeriden.
11) Kenntnißder wichtigstenSternbilderund Gestirne.
12) Berichtigung beobachteterHöhen durchKimmtiefe, Refraktion, Parallaxe

und Halbmesser.
13) BestimmungderBreite:

* ) durch Höhender Sonne und Firsterne im Meridian,
*) durchHöhen der Sonne in der Nähedes Meridians,
* c) durchzwei SonnenhöhenvermittelstAnnäherung.

*14) Schiies ei —
a) durch Amplitudender Sonne,
b) durchAzimutheder Sonne.

15) — derHochwasserzeit;Berichtigungder Lothungauf Niedrig=
wasser.

*16) BestimmungderOrtszeitdurchEinzelhöhender Sonne und Firxsterne.
17) Siarm der Länge:

—3 znbh hronometer,
*b) durchMonddistanzenmitbeobachtetenHöhen.

*18) FührungdesSchiffsjournals.

D. Seemannschaft.

1) Kenntnißder Haupt=und Rundhölzervon Seeschiffen.
2) Auf=und Abtakelungder Seeschiffe.
3) Stauung der Ladung.
4) Schiffsmanöverbei jedemWetter.
5) Kenntniß derVorschriftenüberNacht=und Nebelsignale,sowieüber das

Ausweichender Schiffe.
6) Gebrauchdes Signalbuches für die Kauffahrteischiffealler Nationen.

7) emu der Rettungsmaaßregelnbei Strandungenund anderenSee=
unfällen.

Vundes=Gesetzbl.1870. 49 An=



«« SchiffekprüfungfürgroßeFahrt

Die Prüfung für Schiffer auf großerFahrt erstrecktsichauf folgende

A. Sprachen.
1) Kenntnißder DeutschenSprachebis zur Fähigkeit,sichmündlichund

schriftlichverständlichauszudrücken.
Die gueensene könnenin einzelnenFällen aus besonderen

Gründen die gleicheKenntniß einer anderenSprache für genügend
erklären.

2) Gäne der EnglischenSprache , soweitsie zumVerständnissederSee=
karten, desNautical Almanac, desLootsenkommandosund derSegel=
anweisungnothwendigist.

B. Mathematik.
* 1. Arithmetik.

a) Die Furgerearesiaann mit gewöhnlichenBrüchen, Dezimalbrüchen
und Buchstaben; Anwendungderselbenauf das Lösenvon Verhältniß=

gleichungen und einfachenGleichungenerstenGrades.
b) Berechnungvon Quadrat=und Kubikwurzeln.
e.)Rechnenmit Logarithmen.

*2. Planimetrie.

à) Kenntniß der einfacherenSätze über die Gleichheitvon Winkeln, sowie
überdieKongruenz,Aehnlichkeitund GleichheitgradlinigerFiguren.

b) i der einfacherenSätze vom Kreiseund von denWinkelnim
eise.

c) leichterKonstruktions=undRechnungsaufgabenvermittelstderLehr=
ätze.

d) BerechnungdesFlächeninhaltsdrei=und vierseitigerFiguren, sowiedes
Jeh desKreises. ' ,s

*3. Stereometrie.
a) Kenntniß der einfachstenSätze über die#cgenseitigeLage von Linien und

Ebenen, über Kugelschnitte,sphärische Winkelund Dreiecke.
b) BerechnungdesInhalts von Prismen, CylindernundFissern=“

.Ebene
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*4. Ebene Trigonometrie.

a) KenntnißdertrigonometrischenFunktionenundTafeln.
b) Berechnungder Seitenund Winkel rechtwinkligerund schiefwinkliger

Dreiecke. .
*5. Sphärische Trigonometrie.

a) Kenntnißder Sinusregelund der Grundgleichung.
b) Schemsn der Seiten und Winkel rechtwinkligerundschiefwinkliger

reiecke.

C. Nautik.

1) MathematischeGeographie,soweitsie für denSeemannwissenswerthist.

2) Prüfung, Aufstellung und Gebrauchder Steuer=und Peilkompasse.
3) Einrichtungund Handhabungder gebräuchlichstenInstrumenteund Vor=

richtungenzur Messungder Geschwindigkeitder Schiffe.
4) BesteckrechnungnachKurs und Distanz, sowienachKoppelkurs;Be=

richtigung der Kurse für Abtrift, örtlicheAblenkung und Mißweisung
des Kompasses;Bestimmungder verändertenundaufgekommenenBreite
aus Kurs und t Ermittelungder verändertenund aufgekomme=
nen Länge nachMittelbreite und vergrößerterBreite.

*5) OrtsbestimmungdurchPeilung von GegenständenundWinkelmessung
zwischendenselben,wenn derenLage oder Höhe bekanntist.

5*6)ErmittelungderRichtungund Geschwindigkeitvon Strömungen;Be=
stimmungvon Kurs und Fahrt des Schiffes in Strömungen;Be=
richtigungdesBestecksbei Strömungen.

*7) ZeichnenundGebrauchderSeekarten;Fnezzentr desSchiffsortesnach
Peilung und Abstand,Kurs und Distanz, Breiteund LängefUeber=
tragungdesBestecksaus einerKarte in eineandere)Ermittelungvon
Kurs und Distanz durch die Karte) Berichtigung des Bestecksin der
Karte durchPeilungen, Winkelmessungen,Lothungenund astronomische
Beobachtungen. --

8) Segeln im größtenKreise.
9) Gebrauchund Berichtigung der Spiegel=Instrumente,namentlichdes

Oktantenund Sextanten.
10) BenutzungdeskünstlichenHorizonts.

11) Gebrauchder nautischenJahrbücherundEphemeriden.
12) Kenntnißder wichtigstenSternbilderund Gestirne.
13) BerichtigungbeobachteterHöhendurchKimmtiefe,Refraktion,Parallaxe

und Halbmesser.
*14) BerechnungderKulminationszeitder Gestirne.

15) Berechnungwahrerund scheinbarerHöhender Gestirne.
49 16) Be=
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16) Bestimmungder Breite
3# — Poben der Gestirneim Meridian,
*) durchHöhen der Sonne undFirsternein derNähe desMeridians,

) durchzweiSonnenhöhen. « « .
*17) Bestimmungder Mißweisun

a) durchAwlitden der Sonne,
b) durchAzimuthe der Sonne.

18) Bestimmungder örtlichenAblenkungderKompassean Bord.
19) Seth der Hochwasserzeit.Berichtigungder LothungaufNiedrig=

wasser.
20) Bestimmungder Ortszeit

a) durch Einzelhöhen derGestirne,
P) durchgleicheHöhender Sonne.

21) Bestimmungvon Stand und Gang der Chronometer.
22) Eiteehe der Länge

*n) durch Chronometer,
*b) durchMonddistanzen.

23) Gebrauchder BarometerundThermometer.
*24) Kenntniß der Luft= und Meeresströmungenim Allgemeinenund des

Gesetzesder Stürme im Besonderen. ,
*25)FührungdesSchiffsjournals.

D. Seemannschaft.

1) Kenntnißder Haupt=und Rundhölzervon Seeschiffen.
2) Kenntniß der Einrichtung und der Ausrüstung der Schiffe, der Stärke

und Länge des 46 und laufendenGutes, sowie der Ketten und
desGewichtsder Anker.

3) Auf- und Abtakelungder Seeschiffe.
4) Stauung der Ladung.
5) Schiffsmanöverbei jedemWetter.

*6) Kenntniß der Vorschriften über Nacht=und Nebelsignale, sowie über
das Ausweichender Schiffe.

7) Gebrauchdes Signalbuchsfür die Kauffahrteischiffealler Nationen.
8) Kenntniß der Rettungsmaaßregelnbei Strandungenund anderenSee=

Unfällen.
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Schifferpruͤfungfuͤr kleineFahrt.
Die Prüfung für Schiffer auf kleiner Fahrt erstrecktsich auf folgende

Gegenstände:
A. Sprachen.

Kenntniß der DeutschenSprache bis zur Fähigkeit, sich mündlich und
verständlichauszudrücken.
ie Landesregierungenkönnenin einzelnenFällen aus besonderenGrün=

den die gleicheKenntniß einer anderenSprache für genügenderklären.

B. Mathematik.
*1) Die vierGrundrechnungsartenmit gewöhnlichenBrüchenundDezimal=

brüchenund dieRegeldetri. » «
2) Kenntniß der einfacherengeometrischenDeu von Linien, Winkeln

und Dreiecken,sowievon demKreiseund derKugel.
C. Nautik.

1) Begriff der geographischenBreite und Länge.
*? Mnsitellng 583 der Strrsckurenfte
*3) Einrichtungund Gebrauchder gewöhnlichenLoggs. »
*4) AufmachungdesEtmals nachKoneelkursund Mittelbreite.
*5) GebrauchderSeekarten;EintragungdesSchiffsortesnachPeilung und

Abstand,Kurs und Distanz, Breite und Länge, sowienachLothungen;
Ermittelungvon Kurs und DistanzdurchdieKarte.

» Gebrauchdes Spiegel=Oktanten.
5 Berichtigungder beobachtetenSonnenhöhe. - ,
8) Bestimmungder Breite durchdie Höhe der Sonne im Meridian.

13 BestimmungderHochwasserzeit.
10) Führung des Schiffsjournals.

10. Seemannschaft.
3 Kenntnißder Haupt=und Rundhölzervon 2
2) Kenntniß der Einrichtungund der Ausrüstung derSchisse b,der Stärke

und Länge des stehendenund laufendenGutes, sowie derKetten und
des Gewichts der Anker.
Auf- und Abtakelungder Seeschiffe.
Stauung der Ladung.
Schiffsmanöverbei jedemWetter.
Kenntniß der Vorschriften über Nacht=und Nebelsignale, sowie über
das Ausweichender Schiffe.

7) Gebrauchdes Signalbuchesfür die Kauffahrteischiffealler Nationen.
8) Kenntniß der Rettungsmaaßregelnbei Strandungen und anderenSee=

Unfällen.
For=

JSS



FormularA.
Zeugniß

über die Prufung
zum

Steuermann auf großer Fahrt.

Der (Matrose N. N.) [Vor= und Zunamenl, geborenzu (N. N.), den ien
.......... 18..,wohnhaftin N.)
welchernachAblauf seines fünfzehntenLebensjahres(N. J.) Monate zur See
und davon (N. N.) Monate als Vollmatrose auf Kauffahrteischiffen,(N. J.)
Monate als Matrose I. (II.) Klasse in der Bundes=Kriegsmarineund zwar
..... Monate auf einemSegelschiffegefahrenist,
hat die mit ihm angestelltePrüfung zum Steuermann auf großer Fahrt
(mit Auszeichnung)bestanden.

Demselbenkann daherdieBefugniß beigelegtwerden,denSteuermanns=
dienstauf DeutschenKauffahrteischiffenin “ Fahrt zu verrichten.

.......... ,den..tm18.
Die Prufungs=Kommission.

(Siegel.) (Unterschriften.)

Formular B. «
Zeugniß

über die Prüfung
zum

Schiffer auf großerFahrt.

Der (SteuermannN. N.) [Vor- undZunamen])geborenzu(N. J.), den #
.......... 18..,wohnhaftin(N.N.),
welchernachseinerZulassungzum Steuermann(N. N.) Monate als Steuer=
mann auf Kauffahrteischiffenzur See gefahrenist und währenddieserFahrzeit
Beobachtungenund BerechnungenüberKurse und Distanzen, Breite und Länge
ausgeführtund schriftlichaufgezeichnethat, "P“
hat die mit ihm angestellteMnfüng zum Schiffer auf großer Fahrt (mit
zuc bestanden.

emselbenkann daherdie Befugniß beigelegtwerden,DeutscheKauf=
fahrteischiffein großer Fahrt zu führen.

den. 18ten

Die Pruͤfungs-Kommission.
(Siegel.) (Unterschriften.)

For=



ermutiiestik
Zeugniß

uber die vor vollständigerZurücklegungder vorschriftsmäßigenFahrzeit
bestandenePrüfung

zum

Steuermannauf großerFahrt.

Der (MatroseN. N.) [Vor=und Zunamen=])geborenzu (N. N.), den #
18., wohnhaftin (N. N.),

welchernachAblauf seinesfünfzehntenLebensjahres J.) Monate zurSee
und davon (N. N.) Monate als Vollmatrose rer egelschiffenderLamdels=
marine, (N. N.) Monateals MatroseI. (II.) Klassein der BundesKriegs=
marinegefahrenist, hat diemit ihm angestelltePrüfung zum Steuermann
auf großer Fahrt (mit Auszeichnung)bestanden.

DemselbenkannjedochdieBefugniß,denSteuermannsdienstaufDeutschen
Kauffahrteischiffenin Hhir Fahrt zu verrichten,erstdannbeigelegtwerden,wenn
er mindestensnoch .N.) Monate als Vollmatrose auf 2 oder
als MatroseI. oder II.Klassein derDineteerezehnr und zwarmindestens
(N. N.) Monate auf einemSegelschiffgefahrensein wird.

—n. . 18.ssssssssss

Die Prüfungs=Kommission.
(Siegel.) (Unterschriften.)

For=

9
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Formular F. · »
NorddeustscherVuiiu

Bundes=

Jeugniß
üÜberdie Befähigung

zum

Schiffer auf EuropäischerFahrt.

2 bisherigen (Steuermann J. J.) * und Zunamens])geborenzu
N. N### . 18., wohnhaftin (N. N.),
welchernachseinerZulassungals Steuermann auf großerFahrt die vorschrifts=
mäßigeFahrzeit zur See und als Einzelsteuermannzurückgelegthat,
wird hierdurchauf Grund der F. 11. und 3. der Vorschriftenüber den Nach=
weis der Befähigung als Seeschifferund Seesteuermannauf DeutschenKauf=
fahrteischiffenvom 25.September1869.(Bundesgesetzbl.S. 660.)dieBefugniß
beigelegt,DeutscheKauffahrteischiffe,und zwar Segelschiffeunter 250 Tonnen
G 1000 Kilogramm) Tragfähigkeitund Dampfschiffejeder Größe zwischen
EuropäischenHäfenund HäfendesMittelländischen,SchwarzenundAzowschen
Meeres zu führen. « «

.......... ,den.".ks"..........18.. "
(Siegel.) (Firma und Unterschriftder Behörde.)

Formular G.

Jeugniß
über die Prüfung

zum
Schiffer auf kleinerFahrt.

Der (Seemann N. N.) [Vor- und Zunamenl, geborenzu (N. N.), den ..ten
.......... 18..,wohnhaftin(N.N·),
welcherinderZeitvom..tM.......... 18..biszum..tM.......... 18..
(über)60 Monate zur See gefahrenist,
hat die mit ihm angestellteschriftlicheund mündlichePrüfung zum ——

au
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auf kleiner Fahrt (mit Auszeichnung)bestandenund kann ihm daherdie Be=
fugniß beigelegtwerden,Drutihh=Seeschiffevon 30 bis ausschließlich100 Tonnen
(zu 1000 Kilogramm)Tragfähigkeitin der Nordsee bis zum 61. Grade nörd=
licherBreite und in derOstserzu führen.

.......... ,den..tev18.·

Die Prüfungs=Kommission.
(Siegel.) (Unterschriften.)

Formular H.
Uorddeutscher Zund.

Bundes=
wappen.

ZJeugniß
Über die Befähigung

zum
Schiffer auf kleinerFahrt.

Dem (SeemannN. N.) [Vor=und Zunamen],geborenzu (N. N.), den ##
.......... 18..,wohnhaftin-(N.N.), —
welcherdievorschriftsmäßxieFahrzeitzur See zurückgelegtund die mit ihm
angestelltePrüfung zum Schiffer auf kleiner Fahrt (mitAuszeichnung) be=

wird hierdurchauf Grund der . 5. und 2. derVorschriftenüber denNachweis
der Befähigung als Seeschifferund Seesteuermannauf DeutschenKauffahrtei=
schiffenvom 25. September1869. (Bundesgesetzbl.S. 660.) die Befugniß
beigelegt,DeutscheKauffahrteischiffevon 30 bis ausschließlich100 Tonnen(zu
1000 Kilogramm)Tragfähigkeitin derNordseebis zum 61. Grade nördlicher
Breiteund in derOstseezu führen.

— — — 18.

(Siegel.) (Firma und Unterschriftder Behörde.)

For
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Bundes=Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

19.

(Nr. 506.) Gesetz,betreffenddas Urheberrechtan Schriftwerken,Abbildungen, musikalischen
Kompositionenund dramatischenWerken. Vom II. Juni 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußenec.
verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

I. Schriftstücke
a. Ausschließliches Recht des Urhebers.

K. 1.
Das Recht, ein Schriftwerkauf mechanischemWege zu vervielfältigenstehtdemUrheberdesselbenausschließlichzu.

—#
Dem Urheberwird in Beziehungauf dendurchdas gegenwärtigeGesetz

—Kwährten Schutz der Herausgebereines aus Beiträgen Mehrererbestehenden
erkesgleichgeachtet,wenn diesesein einheitliches 5 bildet.

Das Urheberrechtan den einzelnenBeiträgen stehtden Urhebern der=
selbenzu.

# #
Das Recht des Urhebers gehtauf dessenErben über. DiesesRechtkann

beschränktoderunbeschränktö7 Vertrag oder durch Verfügung von Todes=
wegenauf Andereübertragenwerden.

b. Verbot des Nachdrucks.
S. 4.

Jede mechanischeVervielfältigung eines Schriftwerkes, welcheohneGe=
Bundes=Gesetzbl.1870. 51 neh-

Ausgegebenzu Berlin den20. Juni 1870.
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nehmigungdesBerechtigten(§#.1. 2. 3.) hergestelltwird) heißtNachdruck
und ist verboten. » , .

HinsichtlichdiesesVerbotesmachtes keinenUnterschied,ob das Schrift=
werkganzodernur theilweisevervielfältigtwird. ?

Als mechanischeVervielfältigung ist auchdas Abschreibenanzusehen,wenn
es dazu bestimmtist, den Druck zu vertreten. -—

Z.5.
Als Nachdruck(§.4.) ist auchanzusehen:

a) der ohne Genehmigungdes Urhebers erfolgte Abdruck von noch nicht
veröffentlichtenSchriftwerken(Manustripten).

Auch der rechtmäßigeBesitzereinesManuskriptesodereinerAb=
schriftdesselbenbedarfder Genehmigungdes UrheberszumAbdruck;

b) der ohneGenehmigungdes UrheberserfolgteAbdruckvon Vorträgen,
welchezum Zweckeder Erbauung)der Belehrung oder der Unterhal=
tung gehaltensind; ’

c-)derneueAbdruckvonWerkemwelchenderUrheberoderderBerleger
dem unter ihnen bestehendenVertrage zuwiderveranstaltet;

4) dieAnfertigungeinergrößerenAnzahlvon Exemplareneines Werkes
Seitens des Verlegers, als demselbenvertragsmäßigoder gesetzlichge=
stattetist. «

S. 6.
UebersetzungenohneGenehmigungdesUrhebersdesOriginalwerkesgelten

als Nachdruck:
a) wenn von einem,zuerstin einer todtenSprache erschienenenWerke eine

Uebersetzungin einer lebendenSprache herausgegebenwird
b) wenn von einemgleichzeitigin verschiedenenSprachen herausgegebenen

WerkeeineUebersetzungin einerdieser SprachenveranstaltetLe=
Jc)wenn der Urheber sichdas Recht der Uebersetzungauf dem Titelblatte

oderan der Spitzedes Werkesvorbehaltenhat, E“mGs daß die
Veröffentlichungder vorbehaltenenUebersetzungnachdemErscheinendes
Originalwerkesbinnen einem Jahre begonnenund binnendreiJahren
beendetwird. Das Kalenderjahr,in welchemdas Originalwerkerschie=
nen ist, wird hierbeinicht mitgerechnet. .

Bei Originalwerken, welchein mehrerenBänden oderAbtheilungener=
scheinen,wird jeder Band oder jedeAbtheilung im Sinne diesesParagraphen
als ein besonderesWerk angesehen,und muß der Vorbehalt der Uebersetzung
auf jedemBande oder jederAbtheilung wiederholtwerden. f

Bei dramatischen Werkenmuß die Uebersetzunginnerhalb sechsMonaten,
vomTage der Veröffentlichungdes Originals an gerechnet,vollständigerschie=
nensein.

Der rsrn und beziehungsweisedie Vollendung der UebersetzungEs=
zugleichinnerhalbder angegebenenFristen zur Eintragungin die —
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Es. 64 angemeldetwerden, widrigenfalls derSchutz gegenneueUebersetzun=
generlischt. ·

Die Uebersetzungeines noch ungedruckten gegenNachdruck geschützten
Schriftwerkes(§. 5. Littr. a. und b.) als Nachr anzusehen. «

UebersetzungengenießengleichOriginalwerken den SchutzdiesesGesetzes
gegenNachdruck.

c. Was nicht als Nachdruckanzusehenist.
S. 7.

Als Nachdruckist nichtanzusehen:
a) das wörtlicheAnführen einzelnerStellen oder kleinererTheile eines be=

reits veröffentlichtenWerkes oder die Aufnahme bereits veröffentlichter
Schriften von geringeremMuseiss in ein größeresGanzes, sobalddieses

nach seinemHauptinhalt ein selsunnnen wissenschaftlichesWerk ist,
saowie in Sammlungen,welcheaus WerkenmehrererSchriftstellerzum

Kirchen=,Schul= undUnterrichtsgebrauchoderzu einemeigenthümlichen
lliterarischen Zweckeveranstaltetwerden. Vorausgesetztist jedoch,daß

der UrheberoderdiebenutzteQuelle angegebenist;
P% der AbdruckeinzelnerArtikel aus Zeitschriftenund anderenöffentlichen

Blättern mit Ausnahme von nopvellistischenErzeugnissenund wissenschaft=
lichen Ausarbeitungen,sowievon sonstigengrößerenMittheilungen,so=
fern an der Spitze der letzterender Abdruckuntersagtistt

Dd,) der Abdruckvon Gesetzbüchern,Gesetzen,amtlichenErlassen, öffentlichen
Attenstücken und Verhandlungenaller Artf
d) der Abdruck von Reden, welchebei den Verhandlungender Gerichte,
der politischen,kommunalenund kirchlichenVertretungen,sowie der

politischenund ähnlichenVersammlungengehaltenwerden.

4 d Dauer des ausschließlichen Rechtes des Urhebers.
and31535 - ..·« Z.8. .
».·DerSchutzdesegenwärtigenGesetzesgegenNachdruckwird,vorbehalt-
lichder folgendenbesonderen W 357 für die Lebensdauerdes Urhebers
(&. 1. und 2.) und dreißig Jahre nach demTode desselbengewährt.

S. 9.
Bei einemvonmehrerenPersonenals MiturhebernverfaßtenWerkeerstreckt

sichdie Schutzfristauf die Dauer von dreißig Jahren nachdem Tode des Letzt=
lebendenderselben. ·

Bei Werken, welchedurchBeiträge mehrererMitarbeiter gebildetwerden,
richtetsichdie Schutzfristfür die einzelnenBeiträge danach,ob die Urheberder=
selben genanntsind oder nicht (S#.S. 11.).

S. 10.
EinzelneAufsätze,Abhandlungen2c.)welchein periodischenWerken,!

51“ eil=
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Zeitschriften,Taschenbüchern,Kalendern 2c., erschienensind, darf der Urheber,
falls nichtsAnderesverabredetist, auchohne Einwilligungdes Herausgebers
oder Verlegers des Werkes) in welchesdieselbenaufgenommensind, nachzwei
Jahren vom Ablauf des Jahres des Erscheinensan gerechnet,anderweitig
abdrucken. E2 ,

Bei Schriftwerken,welchebereitsveröffentlichtsind, ist die im §. S. vor=
eschriebeneDauer des Schutzesan die Bedingunggeknüpft,daß derwahre

Ramedes Urhebersauf demTitelblatteoderunter derZueignungoderunter
der Vorrede angegebenist. "’

Bei Werken, welchedurchBeiträge mehrererMitarbeiter gebildetwerden,
genügt es für den Schutz der Beiträge, wenn der Name des Urhebersan der
Spitze oderam Schluß desBeitrags angegebenist. « ,
H Ein Schriftwerk, welchesentwederunter einemanderen,als dem wahren
Namen des Urhebersveröffentlicht,oder bei welchemein Urhebergar nichtan=
gegebenist, wird dreißigJahre lang, von der erstenHerausgabean gerechnet,
gegenNachdruckgeschützt(§. 28..).

Wird innerhalb dreißig Jahre, von der erstenHerausgabean gerechnet,
der wahreName des Urhebersvon ihm selbstoderseinen u legitimirten
Rechtsnachfolgernzur Eintragungin die Eintragsrolle(§§. 39.r angemeldet,
so wird dadurchdemWerke dieim §.8. bestimmtelängereDauer desSchutzes
erworben. ·sz
- 5.12.- ·

Die erstnachdem Tode des UrheberserschienenenWerke werdendreißig
Jahre lang, vom Tode des Urhebersan gerechnet,gegenNachdruckgeschützt

Alademien, Universitäten,sonstigejuristischePersonen,öffentlicheUnter=
richtsanstalten,sowiegelehrteober 28 Gesellschaften,wennsieals Heraus=
#ibr dem Urheber gleich zu achtensind (§. 2.), genießenfür die von ihnen
herausgegebenenWerke einenSchutz von dreißig Jahren nachderenErscheinen.

S.14.
Bei Werken, die in mehrerenBänden oderAbtheilungenerscheinen,wird

die Schutzfristvon dem erstenErscheineneines jedenBandes oder einer jeden
Abtheilung an berechnet.

Bei WerkenFüch | die in einemodermehrerenBänden eineeinzige Auf=
abe behandelnund mithin als in sichzusammenhängendzu betrachtensind,
eginnt die Schutzfrist erst nach dem Erscheinendes letztenBandes oder der

letztenAbtheilung. , .
Wenn indessenzwischenderHerausgabeeinzelnerBändeoderAbtheilungen

einZeitraumvon mehrals dreiJahren Larsessenist, sosinddievorhererschienenen
Bände, Abtheilungen2c.als ein für sichbestehendesWerk und ebensodie nach
Ablauf der drei Jahre erscheinendenweiterenFortsetzungenals ein neuesWerk
zu behandeln.

. 15.
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Das Verbotder Herausgabevon Uebersetzungendauertin dem Falledes
7 6. Littr. b. fünf Jahrevom Erscheinendes Originalwerkes, in dem Falledes

ab gerechnet.
.- . S. 16.

IIn denZeitraumder gesetzlichenSchutzfrist(§§#.8. ff.)wirddasTodes=
— — deserstenErscheinensdes2 2 Verfassers,beziehungsweisedasKalen

erkesoderderUebersetzungnichteingerechnet.
F#nn ,.-,sz . Z.17.

Ein geimfallsrechtdesFiskus oderandererzu herrenlosenVerlassenschaften
berechtigterPersonenfindetauf dasausschließlicheRechtdesUrhebersund seiner
Rechtsnachfolgernichtstatt.

—— Entschädigungund Strafen.

Absicht, denselbeninnerhalboderaußerhalbdesNorddeutschenBundes zuver=

Eesbcht und wird außerdemmit einer Geldstrafebis zu EintausendThalern
bestrast= —-

Irrthums in gutemGlauben 8 hat.
Kann dieverwirkte Geldstrafe nicht beigetriebenwerden, so wird dieselbe

nachMaaßgabederallgemeinenStrafgesetzein eineentsprechendeFreiheitsstrafe
bis zu sechsMonatenumgewandelt.
Sepitatt jeder aus diesemGesetzeentspringendenEntschädigungkann auf
VerlangendesBeschädigtennebender Strafe auf einean den Beschädigtenzu
erlegendeGeldbuße bis zum Betrage von zweitausendThalern erkanntwerden.
Für dieseBuße haftendie zu derselbenVerurtheilten als Gesammtschuldner.
Eine erkannteBuße schließt die Geltendmachungeines weiteren Ent=
schädigungsanspruchesaus. «

Wenn den Veranstalter des Nachdruckskein Verschuldentrifft, so haftet
er demUrheberoderdessenRechtsnachfolgerfür denentstandenenSchadennur
bis zur Höhe seinerBereicherung.

S. 19.
Darüber,ob einSchadenentstandenist, undwiehochsichderselbebeläuft

desgleichenüber den Bestand und die Höhe äeinerBereicherung,entscheidetdas
GerichtunterWürdigungaller UmständenachfreierUeberzeugung.
--- Z.20. )

Wer vorsätzlichoder aus FahrlässigkeiteinenAnderenzur Veranstaltung
eines
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eines Nachdrucksveranlaßt, hat die im §. 18. festgesetzteStrafe verwirkt, und
ist denUrheberoderdessenRechtsnachfolgernachMaaßgabeder#. 18.und19.
. entschädigenverpflichtet,und zwar selbstdann, wennder Veranstalterdes

achdrucksnach§. 18. nicht strafbaroder ersatzverbindlichsein sollte. ,
Wenn der Veranstalter des Nachdrucksebenfalls vorsätzlichoder aus

Fahrlässigkeitgehandelthat, so haftenBeide dem Berechtigtensolidarisch.
- Die Strafbarkeit und dieErsatzverbindlichkeitder übrigenTheilnehmeram

Nachdruckrichtetsichnachden allgemeinengesetzlichenVorschriten.

E.21.
Die vorräthigenNachdrucks=Eremplareund die zur widerrechtlichenVer=

vielfältigung ausschließlichbestimmtenVorrichtungen, wie Formen, Mlatten,
Steine, 1 zc.unterliegenderEinziehung.Dieselbensind nachdem
dieEinziehung dem Eigenthümergegenüberrechtskräftigerkanntist, entwederzu
vernichtenoderihrer gefährdendenForm zu entkleidenund alsdanndem Eigen=
thümerzurückzugeben.

Wenn nur ein Theil des Werkesals Nachdruck ““402 ist, so erstreckt
sichdie Einziehungnur auf den als Nachdruckerkannten Theildes Werkes und
die Vorrichtungenzu diesemTheile.

Die Einziehungerstrecktsichauf alle diejenigenNachdrucksEremplare und
Fehen , welchesichim EigenthumdesVeranstaltersdes Nachdrucks,des
Druckers, derSortimentsbuchhändler,der gewerbsmäßigenVerbreiter und des=
jenigen,welcherdenNachdruckveranlaßthat (§.20.), befinden.

Die Einziehungtritt auchdannein, wennderVeranstalteroderVeranlasser
desNachdruckswedervorsätzlichnochfahrlässiggehandelthat (§. 18.). Sie erfolgt

auch *2 die Erbendesselben. "» «.«».
sstehtdemBescheidigtenfkei,dieNadrucksExempcaeiiuiibsVkakgm

ganziodertheilweisegegendieHerstellungskostenzu übernehmen,insofernnicht
ie RechteeinesDritten dadurchverletztoder geährdt werden.

Doas VergehendesNachdrucksistvollendet,sobaldeinNachdrucks=Eremplar
einesWerkesdenVorschriftendesgegenwärtigenGesetzeszuwider,seies im Gebiete
des NorddeutschenBundes, sei es außerhalbdesselben,bergestelt wordenist.

Im Falle des bloßenVersuchsdesNachdruckstritt wedereinegaea
noch eineEntschädigungsverbindlichkeitdes Nachdruckersein. Die Einziehung

der NachdrusrorrichtunngenG. 21.) erfolgtauchin diesemFalll.

. 23. .
Wegen Rückfalls findeteineErhöhung derStrafe über das höchstegesetz=

licheMaaß (§.18.)nichtstatt. «

Z.24. » ·
Wenn in den Fällen des §. 7. Littr. a. die Angabe der Quelle oderdes

Namens des Urhebersvorsätzlichoderaus Fahrlässigkeitunterlassenwird,"7
a⸗
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haben.derVeranstalterundderVeranlasserdesAbdruckseineGeldstrafebis zu
zwanzigThalernverwirkt.

Eine Umwandlung* Geldstrafein Freiheitsstrafefindetnichtstat.
Eine Entschädigungspilichttritt nicht ein.

§.25.
Wer vorsätzlichExemplare eines Werkes, welche den Verschriften des
h esetzes angefertigtworden sind, innerhalb oder außer=

64b desNorddeutschenBundesgewerbemäßigfeilhält, verkauftoder in sonstiger
Weiseverbreitet,ist nachMaahgabe des von ihm verursachtenSchadensden
UrheberoderdessenRechtsnachfolgerzu entschädigenverpflichtetund wird außer=
— mit GeldstrafenachF. 18. bestraft.

Die Einziehungderzur gewerbemäßigenVerbreitungbestimmtenNachdrucks=
Erem plare Maaßgabedes §. 21. findetauchdann statt, wennderVerbreiter
2 Lorsähuchgehandelthat.

Der wuniiemen pflicht,sowiederBestrafungwegenVerbreitungunter=
terundVeranlasserdesNachdrucks,wennsienichtschon

— — undstrafbarsind.
« «L Verfahren.

K.26.
*pvI dieEntscheidungüberdenEntschädigungsanspruch,als auchdie

Fers 7z im gegenwärtigenGesetzeangedrohtenStrafen und dieEinziehung
Nachdrucks=Exemplare2c. gehörtzuri der ordentlichenGerichte.

Die EinziehungderNacbruckir. mplare2c.kannsowohlim Strafrechts=
wege 335 als im Civilrechtswegeverfolgtwerden

**
Das geg Strafverfahrenist nichtvonAmtswegen,sn–xé nur auf
nAntrag96 Verletzteneinzuleiten.Der Antrag aufBestaleng kannbis zur

H4ht einesauf Strafe lautendenErkenmniheszurückgenommenwerden.

E.28.
Die Verfolgung. des NachdrucksstehtJedem zu, dessenUrheber=oder

* 4 die widerrechtlicheVervielfältigungbeeinträchtigtoder ge=
in

Bei Werken,welchebereitsveröffentlichtsind,gilt bis zumGegenbeweise
derjenigeals Urheber, welchernachMaaßgabe des §. 11. Monatz1. 2. auf dem
Werkeals Urheberangegebenist.

Bei anonymenund pseudonymenWerken ist der— und wenn
ein solchernicht angegebenist, derVerleger berechtigt,die dem Urheberzustehen=
denRechte—* Der auf demWerkeangegebeneVerlegergit ohne

weiteren Nachwe als der Rechtsnachfolgerdes anonymenoder pseudonymen
Urhebers. g.20.
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« Z.29..' «. z
In den RechtsstreitigkeitenwegenNachdrucks,einschließlichder Klagen

wegenBereicherungaus dem Nachdruck,hat der Richter, ohnean e⸗
geln über die Wirkung der Beweismittel gebundenzu sein, den Thatbestand
nach 2 aus demInbegriff der VerhandlungengeschöpftenUeberzeu—
gung festzustellen.

Ebenso ist der Richter bei Entscheidungder Fraze= ob der Nachdrucker
oder der VeranlasserdesNachdrucks(§#.18. 20.) fahrlässiggehandelt hat,an
die in den LandesgesetzenvorgeschriebenenverschiedenenGrade der Fahrlässigkeit
nicht gebunden. *r

Sind technischeFragen, von welchenderThatbestanddesNachdrucksoder
der Betrag desSchadensoderder Bereicherungabhängt,zweifelhaftoderstrei=
tig, so ist der Richter befugt,das GutachtenSachverständigereinzuholen.

S. 31. .
In allen Staaten des NorddeutschenBundes sollen aus Gelehrten,

Schriftstellern,Buchhändlernund anderengeeignetenPersonenSachverständigen=
Vereine gebildetwerden,welche,auf Erfordern des Richters, Gutachtenüber
die an sie gerichtetenFragen abzugebenverpflichtetsind. Es bleibtdeneinzelnen
Staaten überlassen,sich zu diesemBehufe an andereStaaten desNorddeutschen
Bundes anzuschließen,oder auch mit denselbensichzur Bildung gemeinschaft=
licherSachverständigen=Vereinezu verbinden.

Die Slchverstärcdigen-Veriirrsind befugt,auf Anrufen der Betheiligten
über streitige 14 und die Einziehungnach Maaßgabe der
M. 18. bis 21. als Schiedsrichterzu verhandelnund zu entscheiden.

Das gesanzseen erläßtdieInstruktionüberdieZusammensetzung
und den Geschäftsbetriebder Sachverständigen=Vereine. »-

§.32«.
Dieinden 12. und 13. des Gesetzes,betreffenddieErrichtungeines

— Gerichtshofesfür vom 12. Juni 1869. (Bundesgesetzbl.
S. 201.),geregelteZuständigkeitdes Bundes=Oberhandelsgerichtszu Leipzi
wird auf diejenigenbürgerlichenRechtsstreitigkeitenausgedehnt,in welchenau
Grund derBestimmungendiesesza durchdie Klage ein Entschädigungs=
— oder ein Anspruchauf Einziehunggeltend gemachtwird.

sasBundes-Oberhandelsgerichttritt auchin dennachdenBestimmungen
diesesGesetzeszubeurtheilendenStrafsachenan die Stelle des für dasGebiet,
in welchemdie Sache in ersterInstan anhingig gewordenist, nachdenLandes=
esetzenbestehendenoberstenGerchtshres, und zwar mit derjenigenZuständig=

HeinwelchenachdiesenLandesgesetzendem oberstenGerichtshofegebührt.
, In denzufolgedervorstehendenBestimmungzurZuständigkeitdesBundes=
OberhandelsgerichtsgehörendenStrafsachen bestimmtsichdas Verfahren auch
bei diesem Gerichtshofenachden für das Gebiet, aus welchemdieSache an das
Bundes=Oberhandelsgerichtgelangt,geltendenStrafproghgesetz Die Verrich=
tungen der Staatsanwaltschaftin diesenStrafsachenwerdenbei dem Bundes=
Oberhandelsgerichtvon demStaatsanwaltwahrgenommen,welcher4

em
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dembetreffendenoberstenLandesgerichtshofewahrzunehmenhat. Der bezeichnete
Staatsanwalt kann jedochbei der mündlichen durch einen in
LeipzigangestelltenStaatsanwaltoderdurcheinenin LeipzigwohnendenAdvo—
katenvertretenlassen

Strafsachen,für welchein letzterInstanz das Bundes-Oberhandelsgericht
zuständigist, und Strafsachen,für welchein letzterInstanz der obersteLandes=

23 of zuständigist, könnenin Einem Strafverfahrennicht verbunden
werden.
Die Bestimmungender §#.10. 12. Absatz2., §. 16. Absatz2.) W. 17.

18. 21. und 22. des Gesetzesvom 12. Juni 1869. findenauchauf die zur
ZuständigkeitdesBundes=OberhandelsgerichtsgehörendenStrafsachenentsprechende
Anwendung.

. Verjährung.

« . §.33. -

Die Strafverfolgungdes Nachdrucksund die Klage auf Entschädigung
wegenNachdrucks,einschließlichderKlage wegenBereichenam.(§.18.), ver=
jährenindrei Jahren. ·
—-DerLaufder beginntmit demTage, an welchemdie Ver=

breitungderNachdrucks=Exemplarezuerststattgefundenhat.
*= ·-

« Die StrafverfolgungderVerbreitungvonNachdrucks=Exemplarenunddie
W gt wegendieserVerbreitung (§.25.) verjähren ebenfalls

in drei Jahren. , . ..
BDBer Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchemdie Ver—

breitungzuletztstattgefundenhat.

DOeer NachdruckunddieVerbreitungvonNachdrucks=Exemplarensollen
straflosbleiben,wennderzumStrafantrageBerechtigtedenAntragbinnendrei
MonatennacherlangterKenntnißvon dembegangenenVergehenund von der
PersondesThäterszumachenunterläßt.

... Z-.36. » f
Der Antrag auf Einziehungund Vernichtungder Nachdrucks=Eremplare,
sowieder zur widerrechtlichenVervielfältigung ausschließlichbestimmtenVorrich=

igen(§. 21.), ist so langezulässig,als solcheExemplareund Vorrichtungen
vorhandensind.

.· - §.37.
Die Uebertretung,welchedadurchbegangenwird, daß in den Fällen des

7. Littr. a. dieAngabe derQuelle oder des Namensdes Urhebersunter=
liebenist, verjährtin dreiMonaten. »
DerLaufderVerjährungbeginntmitdemTage,anwelchemderAb-

druckzuerstverbreitetwordenist. «
« Bundes· Gesehbl. 1870. 52 F. 38.
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938.
Die allgemeinengesetzlichenVorschriften bestimmen,durch welcheHand—

lungen die Verjährung unterbrochenwird.
Die Einleitung des Strafverfahrens unterbrichtdie Verjährung der Ent=

schädigungsklagenicht,und ebensowenigunterbrichtdieAnstellungderEntschä=
digungsklagedie Verjährung des Strafverfahrens.

h. Eintragsrolle.
K.39.

Die Eintragsrolle, in welchedie in den *. 6. und 11. vorgeschriebenen
Eintragungenstattzufindenhaben,wird bei dem Stadtrathzu Leipziggeführt.

8. 40.
Der Stadtrath zu Leipzig ist verpflichtet,auf Antrag derBetheiligtendie

Eintragungenzu bewirken,ohnedaß einezuvorigePrüfung überdie Berechti=
#ungdes Antragstellersoder über die Richtigkeitder zur Eintragungangemel=
etenThatsachenstattfindet. "

Z.41.

Eintragsrolle. Es ist Jedermanngestattet,von der Eintragsrolle Einsichtzu
nehmenund sichbeglaubigteAuszügeaus derselbenertheilenzu lassen. Die
Eintragungenwerdenim Börsenblattfür denDeutschen Buchhandelund,falls
dasselbezu erscheinenaufhörensollte, in einer anderenvom Bundeskanzler=Amte
zu bestimmendenZeitungöffentlichbekanntgemacht.

. 42.
Alle Eingaben, Verhandlungen,Atteste laubigungen,Zeugnisse

43 u. s. w., welchedie Eintragung indie Eintragsrollebetreffen, sand
eistempelfrei.

* Dagegenwird für jedeEintragung, für jedenEintragsschein,sowiefür
jedensonstigenAuszug aus der Eintragsrolle eine— von je 15 Sgr.
erhoben,und außerdemhat der er die etwaigen Kostenfür die öffent=
licheBekanntmachungder Eintragung (. 41.) zu entrichten.

. Geographische)topographische,naturwissenschaftliche,architektonische,
technischeund ähnlicheAbbildungen.

KC.43.
Die Bestimmungenin den 3 1—42. findenauchAnwendungauf geo=

graphische,topographische,naturwissenschaftliche,architektonische,technischeund
ähnlicheZeichnungenundAbbildungen,welchenachihremHauptzweckenichtals
Kunstwerkezu betrachtensind. ·

s.44.

sm—«
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. 4
Als Nachdruckist es nichtanzusehen,wenn einemSchriftwerkeeinzelne

Abbildungen einem Werse beigefügtwerden,vorausgesetzt,daß das
Schriftwerkals dieHauptsacheerscheintund dieAbbildungennur zur Erläute=
rung des Textes u. s. w. dienen. Auch muß der Urheber oder die benutzte
Di angegebensein, widrigenfallsdie Strafbestimmungim §. 24. Matz
greift. .

III. MusikalischeKompositionen.

K.45.
Die Bestimmungenin den§. I. bis 5.) 8. bis 42. findenauchAnwen=

dungauf das ausschließlicheRechtdesUrheberszur Vervielfältigungmusikali=
scherKompositionen. .

5.46.
Als Nachdrucksind alle ohne Genehmigungdes Urhebers einer musika=

lischenKomposition herausgegebenenBearbeitungenderselbenanzusehen,welche
nicht als eigenthümlicheKompositionenbetrachtetwerdenkönnen, insbesondere
Auszüge aus einer musikalischenKomposition, Arrangements für einzelneoder
mehrereInstrumenteoderStimmen, sowiederAbdruckvon einzelnenMotiven
oder Melodien einesund desselbenWerkes, die nicht künstlerischverarbeitetsind.

K.47.
Als Nachdruckist nichtae das AnführeneinzelnerStellen eines

bereits veröffentlichtenWerkes der Tonkunst,die Aufnahme bereits tinsfün
lichterkleinererKompositionen in ein nach seinemH#ischan selbstständiges
eschesülne Werk, sowiein Sammlungen von WerkenverschiedenerKom=
ponistenzur Benutzungin Schulen, ausschließlichder Musikschulen.Voraus=
esetztist daß der UrheberoderdiebenutzteQuelle angegebenist, widrigen=

" 8 die Strafbestimmungdes F. 24. Platz greift.

5.46.
Als Nachdruckist nicht anzusehen:die Benutzungeines bereits

lichten .7 als Text zu musikalischenKompositionen,sofern der Text
in Verbindungmit der Kompositionabgedrucktwird.

Ausgenommensind solcheTexte, welcheihrem nach nur für den
Zweck der Komposition Bedeutung haben, namentlich Textezu Opern oder
Oratorien. Terte Fiss Art * nur unter Genehmigungihres Urhebers
mit denuunsttasschenompositionenzusammenabgedrucktwerden.

Zum Abdruckdes Textes ohne Musikist die Einwilligung des Urhebers
oder seinerRechtsnachfolgererforderlich.

K.49.
Die Sachverständigen=Vereine,welchenachMaaßgabedesF. 31. ——

52= über
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über den NachdruckmusikalischerKompositionenabzugeben haben,sollenaus
Komponisten,Ga mesralsher Muftlienhändlr bestehen.E E

IV. OeffentlicheAufführungdramatischer,musikalischeroderdramatisch=
musikalischerWerke.

"l 50.
Das Recht, ein dramatisches,musikalischesoder dramatischmusikalisches

Werk öffentlichaufzuführen,stehtdem Urheberund dessenRechtsnachfolgern
(. 3.) ausschließlichzu.
In Betreff der dramatischenunddramatisch-musikalischenWerke ist es

hierbei gleichgalti „ob das Werk bereits durch den Druck 2c. verssect
wordenist odernicht. MusikalischeWerke, welchedurchDruck veröffentlicht
worden sind, könnenohneGenehmigungdesUrhebersöffentlichautfgeführtwerden,
sals nicht der Urheberauf dem Titelblatt oder an der Spitze des Werkessich
as Rechtder öffentlichenAufführung vorbehaltenhat. "-

Dem Urheber wird der Ba= er einer rechtmäßigenUebersetzungdes
dramatischenWerkesin Beziehungauf das ausschließlicheRechtzur öffentlichen
Aufführungdieser t gleichgeachtet. -

Die öffentlicheAufführung einer rechtswidrigen — (§. 6.) oder
einerrechtswidrigenBearbeitung(§.46.) desOriginalwerkesist untersagt.

". 5.
Sind mehrereUrhebervorhanden,so ist zur Veranstaltungder öffentlichen

Aufführung die GenehmigungjedesUrhebers erforderlich.
Bei musikalischenWese é zu denenein Terxtgehört, einschließlichder

ikalischenWerke,genügtdieGenehmigungdesKomponistenallein.

§. 52.
In Betreff der Dauer des ausschließlichenRechts zur öffentlichenAuf=

0 kommen*83 8. bis 17. zur Anwendung.
nonymeund pseudonymeWerke, welchezur Zeit ihrer ersten—

öffentlichenAufführung noch nicht durch den Druck veröffentlichtsind, werden
dreißig Jahre vom Tage der ersten rechtmäßigenAufführung an, posthume
Werke dreißig Jahre vom Tode des Urhebers an gegenunbefugteöffentliche
Aufführung geschützt. -

Wenn der Urheber des anonymen oder pseudonymenWerkes oder sein
hierzu legitimirter Rechtsnachfolgerinnerhalb der Frist von dreißig Jahren den
wahren NamendesUrhebers vermittelstEintragung in dieEintragsrolle (F. 39.)
bekanntmacht, oder wenn der Urheberdas Werk innerhalb derselbenFrist unter
seinemwahren Namen veröffentlicht,so gelangt die Bestimmung des §. 8. zur
Anwendung. #s

Bei dramatischen,musikalischenunddramatisch=musikalischenWerken,Huc
no

dramatischmu
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nochnichtmechanischvervielfältigt,aberöffentlichaufgeführtwordensind, gilt
bis zumGegenbeweisederjenigeals Urheber,welcher. Ankündigung8—
Aufführungals solcherbezeichnetwordenist.

.54.
Wer versektüchoderausFahrlässigkeiteindramatisches,musikalischesoder

dramatischmusikalischesWerk vollständig oder mit unwesentlichenAenderungen
unbefugterWeiseöffentlich aufführt, ist denUrheberoderdessenRechtsnachfolger
zu entschädigenverpflichtetund wird außerdemmit einerGeldstrafenach Maaß=
gabeder §#.18. und 23. bestraft.

Auf den Veranlasserder unbefugtenAufführung findet der §. 20. mit
der MaaßgabeAnwendung,daß die Höhe der Entschädigungnach§. 55. zu
bemessenist.

*“
Die Entschädigung,welchedemBerechtigtenim Falle des§. 54. zu ge=

währenist, bestehtin dem ganzenBetrage der Einnahmevon jederAufführung
ohneAb ug der auf dieselbeverwendetenKosten.

. as Werk in Verbindung mit anderenWerken aufgesühhttworden)so
ist, unterBerücksichtigungderVerhältnisse,ein entsprechenderTheilderEinnahme
als EntschädigungFubier.

Wernndie Einnahme nicht zuermitteln oder eine solchenicht vorhanden
8 der Betrag der Entshäbigung vom Richter nach freiemErmessen

estgestellt.
. Trifft denVeranstalterderAufführung keinVerschulden,so hafteter dem

Berechtigtenauf HöheseinerBereicherung. ·

§.56.
Die Bestimmungenin den 9 26. bis 42. findenauchin Betreff der

Aufführungvon dramatischen,musikalischenunddramatisch=musikalischenWerken
Anwendung.

V. AllgemeineBestimmungen.

S. 57.
Das gegenwärtigeGesetztritt mit dem 1. Januar 1871. in Kreft.

Alle früheren, in den einzelnenStaaten des NorddeutschenBundes eltenden,
rechtlichenBestimmungenin Beziehung auf das Urheberrechtan Schistwerken,
Abbildungen,musikalischenKompositionenund dramatischenWerken tretenvon
demselbenTage ab außerWirksamkeit.

. 68.
Das gegenwärtigeGesetzfindet auf alle vor dem Inkrafttretendesselben

erschienenen Schriftwerke,Abbildungen,musikalischenKompositionenund drama=
tischenWerke Anwendung,selbstwenndieselbennachden bisherigenLandes=

ge=
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esetggebungenkeinenSchutzgegenNachdruck,NachbildungoderöffentlicheAuf=

8 genossenhaben. - — -—
bei dem InkrafttretendiesesGesetzesvorhandenenExemplare, deren

Herstellungnachder bisherigenGesetzgebunggestattetwar, sollenauchfernerhin
ete werdenLei selbstwenn ihre Herstellungnachdem gegenwärtigen

tzeuntersagtist
EbensoTuen diebeidemInkrafttretendiesesGesetzesvorhandenen,bisher

rechtmäßigangefertigtenVorrichtungen,wieFormen,Platten, Steine,Stereotyp=
abgüsserc.) auchfernerhinzur Anfertigungvon Exemplarenbenutztwerdendürfen.

AuchdürfendiebeimInkrafttretendesGesetzesbereitsbegonnenen,bisher
gestattetenVervielfältigungennochvollendetwerden. *

i igiwaene der Staaten des NorddeutschenBundes werdenein
Inventarium über die Vorrichtungen,derenfernere Benutzunghiernach gestattet
ist, amtlichaufstellenund dieseVorrichtungen mit einemgleichförmigenCülnpel
bedruckenlassen. Ebenso sollen alle Exemplarevon Schriftwerken,welchenach
Maaßgabe dieses Paragraphenauch fernerhinverbreitetwerden dürfen, mit
einemStempelversehenwerden. « « s

Nach Ablauf derfür die Legalisirung angegebenenFrist unterliegenalle
mit dem StempelnichtversehenenVorrichtungenundExemplarederbezeichneten
Werke, auf Antragdes Verletzten, der Einziehung. Die nähereInstruktion
über bas bei der Aufstellungdes Inventariumsund bei der Stempelungzu
beobachtendeVerfahren wird vom Bundeskanzler=Amteerlassen.

*½
Insofern nach den bisherigenLandesgesetzgebungenfür den Vorbehalt

des UebersetzungsrechtsandereFörmlichkeitenund für das Erscheinender ersten
UebersetzungandereFristen, als im it Littr. c. vorgeschriebensind, hat es
bei denselbenin Betreff derjenigen rke, welchevor dem Inkrafttretendes
gegenwärtigenGesetzesbereitserschienensind, sein Bewenden.

K.60.
Die Ertheilungvon#PrivilegienzumSchugtzedesUrheberrebtsist nicht

mehrzis , ,Dem Inhabereines vor demInkrafttretendesgegenwärtigenGesetzesvon
dem 253 Bunde oder den Regierungeneinzelner,jetztzum Norddeutschen
Bunde gehörigenStaaten ertheilten Privilegiumsstehtes ei, ob er von diesem
— — rauch machenoder denSchut des gegeuwärtigenGesetzesan=
rufen will.

Der Privilegienschutzkann indeßnur für denUmfangderjenigenStaaten
geltend gemachtwerden,von welchenderselbeertheiltwordenist.

## Berufungauf denPrivilegienschutzist dadurchbedingt,daßdasPri=
vilegtumentwederganz oderdemwesentlichenInhaltenachdemWerkevorge=
drucktoder auf oder hinter dem Titelblatt desselbenbemerktist. Wo diesesnach
der Natur des Gegenstandesnichtstattfindenkann, oder bisher nicht geschehen
ist, muß das Privilegium, bei Vermeidungdes Erlöschens,binnendrei Mo=

naten
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natennachdemInkrafttretendiesesGesetzeszur Eintragungin die Eintrags⸗
angemeldetund von demKuratorium derselbenöffentlichbekanntgemacht

werden. ,
.§·.«61.««·.t

Das gegenwärtige88 findetAnwendungauf alle Werkeinländischer
Urheber, gl#schoielob die Werkeim Inlande oder Auslande erschienenoder
überhauptnochnicht veröffentlichtsind. -

Wenn WerkeausländischerUrheberbei Verlegernerscheinen,die im Ge=
bietedesNorddeutschenBundes ihre Handelsniederlaung haben, sostehendiese
Werke unter dem Schutze des gegenwärtigen Gesetzes. ,-.

«. z.62.
DiejenigenWerkeaugländischerUrhebeywelcheineinemOrSeeLeuen

sind,derzumehemaligenDeutschenBunde,nichtaberzumNorddeutschenBunde,
gehürt. genießenden Schutz diesesGesetzesunter der daß das
RechtdesbetreffendenStaatesdeninnerhalbdesNorddeutschenBundeserschie=
nenen Werken einen den einheimischen WerkengleichenSchutz gewährt;jedoch
dauertder Schutz nicht Lödserals in dem kuresen Staate Slts. elbe
ilt von nicht veröffentlichtenWerken solcher Urheber,welche zwarnicht im
orddeutschenBunde, wohl aber im ehemaligenDeutschen *3 ts⸗angehörigsind.

unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den11. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Fr.507)





—355sz—-

Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

—

6 Gesetüberdie Erwerbungund denVerlustder Bundes=und Staats=
aneörigkeitVom1.Juni1870 à## 2,. 77 t.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

5 1(
Die Bundesangehörigkeitwird durch die Staatsangehörigkeitin einem

Bundesstaateerworbenund erlischtmit derenVerlust.
Angehörigedes GroßherzogthumsHessenbesitzendie Bundesangehörigkeit

nur dann,wennsiein denzum BundegehörigenTheilendesGroßherzogthums
heimathsberechtigtsind. *

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird fortan nur be=
gründet:

1) durchAbstammung(§. 3.),
2) durchLegitimation(§. 4.),
3) durchVerheirathung(§. 5)
4) für einenNorddeutschendurchAufnahmeund (&. 6. fl.)
5) für einenAusländerdurchNaturalisation ·««

Die Adoptionhat für sichallein dieseWirkung nicht.

Durch die Geburt, auch wenn dieseim Auslande erfolgt, erwerbenehe—
licheKinder einesNorddeutschendie — des Vaters, uneheliche
Kinder einer Norddeutschendie Staatsangehörigkeit derMutter.

K. 4.
Ist der Vater eines unehelichenKindes ein Norddeutscherund besitztdie

Bundes-Gesetzbl.1870. 53 Mut=

Ausgegebenzu Berlin den23. Juni 1870.
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Mutter nicht dieStaatsangehörigkeitdesVaters, so erwirbt das Kind durcheine
dengesetzlichenBestimmungengemäßerfolgteLegitimationdieStaatsangehörig=
keitdesVaters. »  -« -»»»s-—

Die Verheirathungmit einemNorddeutschenbegründetfür die Ehefrau
die Staatsangehörigkeitdes Mannes. —

S. 6. .
Die Aufnahme, sowie die Naturalisation (§. 2. Nr. 4. und 5.) erfolgt

durcheinevon der höherenVerwaltungsbehördeausgefertigteUrkunde.

#s «.
Die Aufnahme-Urkundewird jedemAngehörigeneines anderenBundes=

staatesertheilt,welcherum dieselbenachsuchtundnachweist,daßer in demBundes=
staate,in welchemer die Aufnahme nachsucht,sich niedergelassenhabe, sofern
keinGrund vorliegt,welchernachden##.2. bis 5. desGesetzesüberdieFrei=
zügigkeit vom 1. November 1867. (Bundesgesetzbl.S. 55.) die Abweisung
zürdrNeuanziehendenoderdie VersagungderPorfsesungdesAufenthaltsrecht=
ertigt.

2 . 2
Die Naturalisations=Urkundedarf Ausländern nur dann ertheiltwerden,

wenn sie ·""
1) nachden Gesetzenihrer bisherigenHeimath dispositionsfähigsind, es sei

denn,daß der Mangel der Dispositionsfähigkeitdurch die Zustimmung
des Vaters, des VormundesoderKurators des Aufzunehmendener=
gänztwird; ««««««

2) einenunbescholtenenLebenswandelgeführt haben;
3) an demOrte, wo siesichniederlassenwollen,eineeigeneWohnungoder

ein Unterkommenfinden; -s---- «
4) an diesemOrte nachden daselbstbestehendenVerhältnissensichund ihre

Angehörigenzu ernährenim Stande sind. - «
Vor ErtheilungderNaturalisations=Urkundehat die höhereVerwaltungs=

behördedie Gemeinde,beziehungsweiseden ArmenverbanddesjenigenOrts, wo
der Aufzunehmendesich niederlassenwill, in Beziehung auf die Erfordernisse
unterNr. 2. 3. und 4. mit ihrer Erklärungzusen.

Von 0 der KönigreicheBayern und Württemberg und des
GroßherzogthumsBaden soll, im Falle der Reziprozität, bevor sie naturalisirt
werden,der Nachweis,daßsie die Militairpflicht gegenihr bisherigesVaterland
erfüllt habenoderdavonbefreitwordensind,gefordertwerden.

*i*
Eine von der Regierung oder von einer Central= oder höherenVer=

waltungsbehördeeinesBundesstaatesvollzogeneoderbestätigteBestallungfür
- einen
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NNNTNNNn «
einen in den unmittelbarenoder mittelbarenStaatsdienst oderin den Kirchen=,
Schul= oder KommunaldienstaufgenommenenAusländer oderAngehörigeneines
anderenBundesstaatesvertritt die Stelle derNaturalisations=Urkunde,beziehungs=

27 sofernnichtein entgegenstehenderVorbehalt in der
Bestallungausgedrücktwird. «.« . —

— I st dieAnstellungeinesAusländersim Bundesdiensterfolgt,so erwirbt
der Angestelltedie Staalsangehörigkeitin demjenigenBundesstaate,in welchem
er seinendienstlichenWohnsitzhat.

S. 10.
Die Naturalisations=Urkunde,beziehungsweiseAufnahme=Urkunde,begrün=

detmit demZeitpunktederAushändigungalle mit derStaatsangehörigkeitver=
bundenenRechteund Pfllichten.
, ««S«11«. »

Die Verleihungder Staatsangehörigkeiterstrecktsich,insofernnichtdabei
eineAusnahme gemachtwird, zugleichauf die Ehefrauund dienochunterväter=
licherGewalt stehendenminderjährigenKinder.

— — —½ nmnnin
Der Wohnsitzinnerhalb einesBundesstaatesbegründetfür sichallein die
Staatsangehörigkeitnicht.

S. 13.
Die Staatsangehörigkeitgeht fortan nur verloren:
1) durchEntlassungauf Antrag(§#.14. ff.)
2) durchAusspruchderBehörde(§§.20. und22.);
3) durchzehnjährigenAufenthalt im Auslande (§. 21.))
4) beiunehelichenKinderndurcheinedengesetzlichenBestimmungengemäß

erfolgteLegitimation,wennder Vater einemanderenStaate angehört
als die Mutter;

5) bei einerNorddeutschendurch Verheirathung mit dem Angehörigen
einesanderenBundesstaatesoder mit einemAusländer.

K.14.
Die Entlassungwird durcheine von der höherenVerwaltungsbehörde

des HeimathsstaatesausgefertigteEntlassungs=Urkundeertheilt.

· . Z.15.
Die Entlassungwird jedemStaatsangehörigenertheilt,welchernachweist,

daß er in einem anderenBundesstaatedieStaatsangehörigkeiterworbenhat.
In ErmangelungdiesesNachweisesdarf sienichtertheiltwerden:

1) Wehrpflichtigen,welche sichin dem Alter vom vollendetensiebenzehnten
bis * vo endetengns und zwanzigstenLebensjahrebefinden, wungt

53= ie
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daß siedie Entlassungnichtblos in derAbsichtnachsuchen,umsich der
Dienstpflichtim stehendenHeereoderin der Flotte zu entziehenn

2) Militairpersonen, welchezum stehendenHeere oderzur Flotte gehören,
Offizieren des Beurlaubtenstandesund Beamten, bevor sie aus dem
Diensteentlassensind;

3) denzur Reservedes stehendenHeeresund zur Landwehr, sowie den zur
Reserveder * und zur Seewehr gehörigen und nicht als Offiziere
angestellten Personen,nachdemsie zum aktiven Dienste einberufen
worden sind. «

S. 16.
Norddeutschen,welchenachdemKönigreichBayern, demKönigreichWürt=

tembergoderdem GroßherzogthumBaden odernachdennichtzumBundege=
hörigenTheilendesGroßherzogthumsHessenauswandernwollen, ist im Falle
der Reziprozitätdie Entlassungzu verweigern,so lange sie nichtnachgewiesen
haben, daß der betreffendeStaat sieaufzunehmenbereit ist.

S.17.

darf in Friedenszeitendie Entlassungnicht verweigertwerden. Für die Zeit
eines Krieges oder einer Kriegsgefahr bleibt dem Bundespräsidiumder Erlaß
besondererAnordnungvorbehalten.

S.18.
Die Sa an bewirktmit demZeitpunktederAushändigung

den Verlust der Staatsangehörigkeit.
Die — wird unwirksam,wenn der Entlassenenicht binnen sechs

Monaten vom Tage der AushändigungderShilsshasse Altke an seinen
Wohnsitzaußerhalb des Bundesgebietesverlegt oder die Staatsangehörigkeitin
einemanderenBundesstaateerwirbt.

K.19.
Die Entlassungerstrecktsich,insofernnichtdabeieineAusnahmegemacht

wird, zugleichauf die Ehefrau und die nochunterväterlicherGewalt stehenden
*27 Kinder.

S.20.
Norddeutsche,welchesich im Auslande aufhalten, könnenihrer Staats=

angehörigkeitdurcheinenBeschlußderCentralbehördeihresHeimathsstaatesver=
lustig erklärt werden,wenn sie im Falle einesKrieges oder einer Kriegsgefahr
einerdurchdas Bundespräsidiumfür das ganze Bundesgebietanzuordnenden
ausdrücklichenAufforderungzur Rückkehrbinnen derdarin bestimnitenFrist keine
Folge leisten.

C.21.
Norddeutsche,welchedas Bundesgebietverlassenund sichzehnJahre lang

un=
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ununterbrochenim Auslandeaufhalten,verlierendadurchihre Staatsangehörig=
keit. Die vorbezeichneteFrist wird von dem Zeitpunktedes Austritts aus
demBundesgebieteoder,wennderAustretendesichim n einesReisepapieres
— . . befindet,von dem Zeitpunktedes AblaufsdieserPapiere
an gerechnet. Siewird unterbrochendurchdie Eintragung in die Matrikel
einesBundeskonsulats.Ihr Lauf beginntvon Neuemmit demauf dieLöschung
in der Matrikel folgendenTage.

Der hiernacheingetreteneVerlust derStaatsangehörigkeit erstrecktsich
zugleichauf die Ehefrau und die unter väterlicher Gewalt stehendenminder=
gesn en Kinder,) soweit sie sich bei dem Ehemanne, beziehungsweiseVater
efinden.
Für Norddeutsche,welchesichin einemStaate des Auslandes mindestens

fünf Jahre lang ununterbrochenaufhaltenund in demselbensügleictdieStaats=
angehörigkeiterwerben,kann durch Staatsvertrag die zehnjährigeFrist bis auf
einefünfjährigevermindertwerden, ohne Unterschied,ob dieBetheiligten sich im
Besitzeeines ReisepapieresoderHeimathsscheinesbefindenoder nicht. «

Norddeutschen,welcheihre StaatsangehörigkeitdurchFniernseen Aufent=
s im AuslandeverlorenundkeineandereStaatsangehörigkeiterworbenhaben,
ann die Staatsangehörigkeitin dem früheren Heimathsstaatewieder verliehen

werden,auch ohnedaß 1 sichdort niederlassen. « «
Norddeutsche,welche ihre Staatsangehörigkeitdurch zehnjährigenAufent=

haltim Auslandeverlorenhabenunddemnächstin dasGebietdesNorddeutschen
Bundes zurückkehren,erwerbendie Staatsangehörigkeitin demjenigenBundes=
staate,in welchemsie sichniedergelassenhaben,durch eine von der höherenVer=
— e ausgefertigteAufnahme-Urkunde,welcheauf Nachsuchenihnen
ertheiltwerdenmuß.

22.
Tritt einNorddeutscherohneErlaubniß seinerRegierungin fremdeStaats=

dienste,so kanndie Centralbehörde HeimathsstaatesdenselbendurchBe=
schlußseinerStaatsangehörigkeitverlustigerklären,wenner einerausdrücklichen
Ln derun zum Austritte binnen der darin bestimmtenFrist keineFolge
eistet.

412
Wenn ein Norddeutschermit Erlaubniß seiner 8 bei einerfrem—

denMacht dient,so verbleibtihm seineStaatsangehörigkeit.

E.24.
Die Ertheilung von Aufnahme=Urkundenund in den Fällen des §. 15.

Absatz1. von Entlasngs Urkunden erfolgt kostenfrei.
ür die Ertheilungvon Entlassungs=Urkundenin anderenals den im

§. 15. Absatz1. bezeichnetenFällen darf an StempelabgabenundAusfertigungs=
gebührenzusammennichtmehrals höchstensEin Thaler erhobenwerden.

2
Für diebeimErlassediesesGesetzesim Auslandesichaufhaltendenut1

*
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hörigenderjeuitenBundesstaatennachderen Gesetzen dieStaatsangehörikeit

, einen 6|5½½oder lälgeren Aufenthalt “ó Auslandeverloren sise
wirdder Lauf Fä Frist durchdiesesGesetznicht unterbrochen.

Für die Angehörigenderübrigen Bundesstaatenguast der Lauf der im
& 21. bestimmtenFrist mit dem Tageder WirksamkeitdiesesGesetzes

§. 26
Alle diesemGesetzezuwiderlaufenden— werden aufgehoben.

F. 27.
DiesesGesetztritt am 1. Januar 1871. in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundwunann

Bundes=Insiegel.
GegebenSchloß Babelsberg,den1. Juni 1870.

aa 8) Wilhelm
Gr v. BismarckSchönhausen.

Nr. 511.) Gesetzüber denUnterstützungswohnsitz.Vom 6. Juni 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußenx.
verordnenim Namen desRorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

§S.I.

Gleichberech. Jeder Norddeutscheist in jedemBundesstaatein Bezug

zuaadgerd8da) auf die Art und das Maaß der im Falle derbalfetedursteg" Edesangehörigen.gewährendenöffentlichenUnterstützung, —v
b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes

als Inländer zu behandeln.
Die Bestimmungenin§. 7. des Gesetzesüber die Freizügigkeitvom

1. November 1867. ae in S. 55.) sind auf hait ne eferner nicht
anwendbar.



—
3.

Ortsarmenverbändekönnenaus einer oder mehrerenGemeindenund, wo tsarmen⸗
dieGutsbezirkeaußerhalbderGemeindenstehen,aus einemodermehrerenGuts=verhände
*4 beziehungsweiseaus Gemeindenund — zusammengesetztsein.
Alle zu einemOrtsarmenverbandevereinigtenGemeindengiashtenne gelten
in Ansehungder durchdiesesGesetzgeregeltenVerhältnisseals eine Einheit.

G.4.
Wo räumlich abgegrenzteOrtsarmenverbändenoch nicht bestehen,sind

dieselbenbis zum 1. Juli 1871. einzurichten. Bis zum gleichenTermin muß
jedesGrundstück,welchesnoch zu keinemOrtsarmenverbandegehört, entweder
einemangrenzendenOrtsarmenverbandenach Anhörung der Betheiligten durch
diezuständigeBehörde(§. 8.) zugeschlagen,oderselbstständigalsOrtsarmen=
verbandeingerichtetwerden.

. 5.
Die öffentlicheUnterstützunghülfsbedürftigerNorddeutscher,welcheend bandaimer=

geiltg=zutragen keinOrtsarmenverbandverpflichtetist (derLandarmen))liegtrisiie
den Landarmenverbändenob. Zur Erfüllung dieserObliegenbeithat jeder
Bundesstaatbis zum 1. Juli 1871. entwederunmittelbar die Funktionen des
Landarmenverbandeszuübernehmen,oderbesondere,räumlichabgegrenzteLand=
armenverbände,wo solchenochnicht bestehen,einzurichten. «

DieselbenumfassenderRegel nacheineMehrheit von Ortsarmenverbänden,
könnensich aber ausnahmsweiseauf den Bezirk eines einzigenOrtsarmenver=
bandesbeschränken.

S. 6.
Armenverbände,den MitgliedschaftaneinbestimmtesGlaubensbekenntniß

geknüpftist, geltennicht als Armenverbändeim Sinne desGesetzes.

. .
Die Orts- und Landarmenverbändestehenin Bezug auf die Verfolgung

ihrer Rechteeinandergleich. Hat ein Bundesstaat unmittelbar die Funktionen
des Landarmenverbandesübernommen(§. 5.), so stehter in allen durchdieses
GesetzgeregeltenVerhältnissenden Landarmenverhändengleich.

88.
Die Landesgesetzebestimmenüber die Zusammensetzungund Einrichtung

der Ortsarmenverbändeund Landarmenverbände,über die Art und das Maa
der im Falle der Hülfsbedürftigkeitzu gewährendenöffentlichenUnterstützung,
über die Beschaffungder erforderlichen Mittel,darüber, in welchenFällen und
in welcherWeise den Ortsarmenverbändenvon den Landarmenverbändenoder
von anderenStellen eine Beihülfe zu gewährenist, und endlichdarüber, ob
und inwiefern sich dieLandarmenverbändeder Ortsarmenverbändeals ihrer
OrganeBehufs deröffentlichenUnterstützungHülfsbedürftigerbedienen22

9.



Erwerb des
Unterstützungs=
wohnsitzes:

durchAufent=
halt,

— —
S. 9.

Der Unterstützungswohnsitzwird erworbendurch
a) Aufenthalt,
b) Verehelichung,
Je)Abstammung.

**=
Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandesnach zurückgelegtemuier und

zwanzigstenLebensjahre zwei Jahre lang ununterbrochenseinen gewöhnlichen
Aufenthalt gehabthat, erwirbt dadurchin demselbenden Unterstützungswohnsitz

KC.1I.
Die zweijährigeFrist läuft von demTage, an welchemder Aufenthalt

begonnenist.
Durch denEintritt in eineKranken=,Bewahr=oderHeilanstaltwird jedoch

der Aufenthalt nicht begonnen. -
Wo für ländliches oder städtischesGesinde, Arbeitsleute, Wirthschafts—

beamte, Pächter oder andereMiethsleute der Wechsel des Wohnortes zu be=
stimmten,durchGesetzoder ortsüblichesHerkommenfestgesetztenTerminen statt=
findet, gilt der üblicheUmzugsterminals Anfang des Aufenthalts,sofernnicht
zwischendiesemTermine und dem Tage,) an welchemder Aufenthalt wirklich
beginnt, ein mehr als siebentägigerZeitraum gelegenhat.

E 12.
Wird der AufenthaltunterUmständenbegonnen,durchwelchedieAn=

nahme der freien Selbstbestimmungbei der Wahl des Aufenthaltsortesaus=
geschlossenwird, so beginntder Lauf der zweijährigenFrist erstmit demTage,
an welchemdieseUmständeaufgehörthaben.

Treten solcheUmständeerst nach Beginn des Aufenthalts ein, so ruht
währendihrer Dauer derLauf der zweijährigenFrist.

S. 1.
Als Unterbrechungdes Aufenthalts wird eine freiwilligeEntfernungnicht

angesehen,wennaus denUmständen,unterwelchensieerfolgt, dieAbsichterhellt,
den Aufenthalt beizubehalten.

S. 14.
Der Lauf der zweijährigenFrist (§. 10.) ruht währendder Dauer der

von einemArmenverbandegewährtenöffentlichenstterstüthg
Er wird unterbrochendurch den von einemArmenverbandeauf Grund

derBestimmungim J. 5.desGesetzesüberdieFreizügigkeitvom1.November1867.
gestelltenAntrag auf Anerkennung der Vönfchteng. ##r Uebernahmeeines
Hwsafirütel Die Unterbrechungerfolgt mit dem Tage,an welchemder
also gestellte Antragan den betreffendenArmenverbandoder an die vorgesetzte
Behörde einesder betheiligtenArmenverbändeabgesandtist.

ie
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zweierMonateweiterverfolgtoderwennderselbeerfolglosgebliebenist.

g.15.

wohnsitzdesMannes.
S. 16.

Wittwen und rechtskräftiggeschiedeneEhefrauen behalten den bei Auf=
lösungder Ehe gehabtenUsierskangezmonst so lange, bis sie denselbennach
den Vorschriftender §#§.22. Nr. 2.) 23—27. verloren oder einen ander=
weitigen UnterstützungswohnsitznachVorschrift der 9§.9—14. erworbenhaben.

—
Als selbstständigin Beziehungauf denErwerb und Verlust desUnter=

stützungswohnsitzes die Ehefrau auchwährend der Dauer der Ehe, wenn
und so lange der Ehemannsie böslich verlassenhat, ferner wenn und so lange
siewährendderDauer derHaft des Ehemannesoder in Folge ausdrücklicher
Einwilligung desselbenoder kraft der nach den Landesgesetzenihr
Befugniß vom Ehemannegetrennt lebt und ohnedessenBeihülfe * äh⸗
rung findet. 8

durchVerehe⸗

haltlichder Bestimmung des §. 20.),den
lange, bis sie denselbennach Vorschrift der W. 22. 2.) 23—27. verloren,
odereinenanderweitigenUnterstützungswohnsitznachVorschrift der 99. 9—14.
erworbenhaben.

Sie behaltenassenUnterstützungswohnsitzauchnachdemTodedesVaters
2 u — vorstehendgedachtenZeitpunkte,vorbehaltlichder Bestimmung
es H.19.

S. 19.
Wenn die Mutter den Vater überlebt, so theilen nach Auflösung der

Ehe durch den Tod des Vaters die ehelichenund den ehelichengesetzlichgleich=
gehien Kinder den Unterstützungswohnsitzder Mutter in dem Umfange des

Gleiches gilt im Falle des * 17., sofern die Kinder bei der Trennung
vom HausstandedesVaters derMutter gefolgtsind.

g.20.
Bei der Scheidung der Ehe theilen die ehelichenund den ehelichenge=

setzlichgleichstehendenKinder in dem Umfange des F. 18. den Unterstützungs=
wohnsitzder Mutter, wenn dieserdie Erziehung der Kinder zusteht.

F.21.
UnehelicheKinder theilenin demUmfangedes F. 18. denUnterstützungs=

wohnsitzderMutter. -
bund-s.øesstzbc.187o. 54 §. 22.



Verlust des
Unterstützungs=
wohnsitzes.

— —

9. 22.
Der Verlust des Unterstützungswohnsitzestritt ein durch

1) Erwerbung eines anderweitigenUnterstützungswohnsitzes,
2) zweijährigeununterbrocheneAbwesenheitnachzurückgelegtemvier und

zwanzigstenLebensjahre.

· §.23.
Die zweijährigeFrist läuft von demTage, an welchemdieAbwesenheit

begonnenhat.
Durch denEintritt in eineKranken=,Bewahr=oderHeilanstaltwird jedoch

die Abwesenheitnicht begonnen.
Wo für ländlichesoder städtischesGesinde,Arbeitsleute)Wirthschafts=

beamte, Pächter oder andereMiethsleute der Wechseldes Wohnortes zu be=
stimmten,durchGesetzoder ortsüblichesHerkommenfelesetten Terminen statt=
findet, gilt der üblicheUmzugsterminals Anfang der Abwesenheit,sofernnicht
hrischendiesemTermine und dem Tage, an welchemdie Abwesenheitwirklich
eginnt, ein mehrals siebentägigerJeitraumgelegenhat.

E.24.
st dieAbwesenheitdurchUmständeveranlaßt,durchwelchedieAnnahme

der freien Eleshessenimatenbei der Wahl des Aufenthaltsortesausgeschlossen
wird, so beginntderLauf derzweijährigenFrist erstmit demTage, anwelchem
dieseUmständeaufgehörthaben.

Treten solche Umständeerst nach dem Beginn der Abwesenheitein, so
ruht währendihrer Dauer der Lauf der zweijährigenFrist.

E.25.
Als Unterbrechungder Abwesenheitwird die Rückkehrnicht anßselen,

wenn aus den Umständen, unter welchensie erfolgt, die Absicht erhellt, den
Aufenthalt nicht dauerndfortzusetzen.

**“
Die Anstellung oder Versetzungeines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen

oderPrivat=Beamten)sowieeinernicht blos zur Erfüllung derMilitairpflicht im
Bundesheereoder in derBundes=Kriegsmarinedienenden Militairpersongilt nicht
als ein die freie Selbstbestimmungbei der Wahl des Aufenthaltsortes aus=

F.27.
Der Lauf der zweijährigenFrist (§. 22.) ruht während der Dauer der

von einemArmenverbandegewährtenöffentlichen—
Er wird unterbrochendurchden von einemArmenverbandeauf Grund

vember1867. gestelltenAntrag auf AnerkennungderVerpflichtungzur g
nah=



* - —- 365 —
4
**#

nahmeeinesHülfsbedürftigen.Die Unterbrechungerfolgtmit demTage, an
welchemder also gestellteAntrag an den betreffendenArmenverbandoder an
die vorgesetzteBehördeeinesder betheiligtenArmenverbändeabgesandtist.

ieUnterbrechunggiltals nichterfolgt, wennder irig nicht innerhalb
zweierMonateweiterverfolgt,oderwennderselbeerfolglosgebliebenist.

g.28.
Jeder hülfsbedürftigeNorddeutschemuß vorläufig von demjenigenOrts=Pllchtenund

armenverbandeesert werden,in dessenBezirker sichbei demEintrittederRechtederAr=
Hülfsbedürftigkeitbesindet. Die vorläufige Unterstützungerfolgt vorbehaltlich «

des Anspruchesauf Erstattungder Kosten beziehungsweiseauf Uebernahmedes
HülfsbedürftigengegendenhierzuverpflichtetenArmenverband.

E.29.
Wenn Personen, welche im sdsennt stehen, Gesellen, Gewerbe=

Hhüleen,Lehrlinge,an dem Orte ihres Erpüsinis erkranken,so hat der
rtsarmenverbanddes Dienstortesdie Verpslichtung, en Erkranktendie erfor=

derlicheKur und Verpflegungzu gewähren. Ein Anspruchauf Erstattungder
entstehendenKur=und Verpflegungskosten,beziehungsweiseauf Uebernahmedes
Birsärsacer gegeneinen anderenArmenverbanderwächstnur, wenn die

rankenpflegelängerals sechsWochenfortgesetztwurde,und nur für denüber
dieseFrist hinausgehendenZeitraum.

Dem zur Unterstützungan sichverpflichtetenArmenverbandemuß spätestens
FüüenTage vor Ablauf des sechswöchentlichenZeitraums Nachrichtvon der Er=

ankunggegebenwerden,widrigenfallsdieErstattungderKostenerstvon dem,
iebenTage nach dem e
ordertwerdenkann.

Schwangerschaftan sichist nicht als eineKrankheit im Sinne der vor=
stehendenBestimmunganzusehen.

ingangeder NachrichtbeginnendenZeitrauman ge=

S. 30.
Zur Erstattungder durchdieUnterstützungeineshülfsbedürftigenNord=

deutschenerwachsenenKosten, soweitdieselbennicht in Gemäßheitdes ¾29. dem
Ortsarmenverbandedes Dienstorteszur Last fallen, sind verpflichtet:

a) wenn der UnterstützteeinenUnterstützungswohnsitzhat, der Ortsarmen=
verbandseinesUnterstützungswohnsitzes;

b) wenn derUnterstütztekeinenphieasemgeen hat, derjenigeLand=
armenverband,in dessenBezirk er sichbei demEintritte derHülfsbe=
dürftigkeitbefandoder, falls er im hülfsbedürftigenZustandeaus einer
Straf=, Kranken=,Bewahr=oder Heilanstalt entlassenwurde, derjenige

ienan aus welchemseineEinlieferung in die Anstalt er=
olgt ist.

Die Höhe der zu erstattendenKosten richtetsich nach den am Orte der
“ Unterstützungüberdas Maaß der öffentlichenUnterstützungHülfs=
edürftigergeltendenGrundsätzen,ohnedaßdabeidie allgemeinenWis.

54“ O⸗
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kostender Armenanstalten,sowiebesondereGebührenfürdie Hülfeleistungfest
remunerirterArmenärztein Ansatzgebrachtwerdendürfen. ««

Für solchebei der öffentlichenUnterstützunghäufigervorkommendenAuf=
wendungen,derentäglicheroder wöchentlicherBetrag sichin Pauschauantenfest=
stellenläßt (z.B. Verpflegungssätzein Kranken=oderArmenhäusern),kannin
jedemBundesstaate,entwederfür das ganze Staatsgebietgleichmäßig,oderbe=
— verschieden,einTarif aufgestelltund öffentlichbekanntgemachtwerden,
essenSätze die Erstattungsforderungnicht übersteigendarf.

C.31.
Der nach der Vorschrift des §F.30. zur gWestemersintuungverpflichtete

Armenverbandist zur Uebernahmeeines bälssbedürtigenNorddeutschenver=
pflichtet, wenn die Unterstützungaus anderenGründen als wegeneiner nur
Wl727 iecchshut 2 gewordenist des Gesetzes
über die Freizügigkeitvom 1. November1867., Bundesgesetzbl.S. 55.).

· §32".

Der zur Uebernahmeeines hülfsbedürftigenNorddeutschenverpflichtete
Armenverbandkann — soweit nicht auf Grund der h. 55. und 56. etwas
Anderesfestgestelltwordenist— dieUeberführungdesselbenin seineunmittelbare
Fürsorgeverlangen. ·

Die KostenderUeberführunghatderverpflichteteArmenverbandzu tragen.
Beantragthiernachder zurUebernahmeeinesHülfsbedürftigenverpflichtete

Armenverband dessen erhe und dieseunterbleibtoder verzögertsich
durch die Schuld des Armenverbandes,welcherzurdesdn Unterstützung
derselbenverpflichtetist, so verwirkt derletztere dadurchfür dieFolgezeit, be=
lo für die Zeit der Verzögerung, den Anspruch auf Erstattungder

osten.
F. 33.

Muß ein Norddeutscher,welcherkeinenUnterstützungswohnsitzhat, auf
Verlangen ausländischerStaatsbehördenaus dem Auslande übernommenwer=
den, und ist bei derUebernahmederFall derHülfsbedürftigkeitvorhanden,oder
tritt derselbeinnerhalbsiebenTagen nach son Uebernahmeein, so liegt die
Verpflichtungzur ErstattungderKostender Unterstützung,sesehelszprer ur
Uebernahmedes Hülfsbedürft en) demjenigenBundesstaateob, innerhalbdesen
der Hülfsbedürftigeseinen letztenUnterstützungswohnsitzgehabt hat, mit der
Maaßgabe,daß es jedemBundesstaateWeilaßenbleibt,im WegederLandes=
gesetzgebungdieseVerpflichtungauf seineArmenverbändezu übertragen.

S. 34.
Vafahrenin Muß einOrtsarmenverbandeinenhülfsbedürftigenNorddeutschen,welcher

Streitsacheninnerhalb desselbenseinenUnterstützungswohnsitznicht hat, unterstützen,so hat
derAmenverderOrtsarmenverbandzunächsteinevollständigeVernehmungdesUnterstützten

Einleitung.über seineHeimaths=, Familien=und Aufenthaltsverhältnissezu bewirken,1
O⸗
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sodanndenAnspruchauf deraufgewendetenbeziehungsweiseaufzu⸗
wendendenKosten bei Vermeidung desVerlustesdieses Anspruchsbinnen sechs
Monaten nach begonnenerUnterssützungbei dem vermeintlichverpflichtetenAr=
menverbandemit derPo.. anzumelden,ob der Anspruchanerkanntwird.

Ist der verpflichtete Armenverbandnicht zu ermitteln, so hat die Anmel=
dungBehufsWahrung deserhobenenErstattungsanspruchsinnerhalbder oben
normirten Fristvon sechsMonaten bei der zuständigenvorgesetztenBehörde des
betheiligtenArmenverbandeszu erfolgen.

#t nach der Ansicht des unterstützendenOrtsarmenverbandesder Fall
dazu angethan,dem Unterstütztendie Fortsetzungdes Aufenthalts nach F. 5.
des Gesetzesüber die Freizügigkeitvom 1. November1867. (Bundesgesetzbl.
S. 55. ff.) zu versagen,und will der Ortsarmenverbandvon der bezüglichen

Besuchus Gebrauchmachen,so ist dies in der Benachrichtigungausdrücklichzu
emerken.

G.35.
Geht auf die erlasseneAnzeige innerhalb vierzehnTagen nachdem Em=

pfangederselbeneinezustimmendeAntwort des in AnspruchgenommenenArmen=
verbandesnicht ein, so gilt dies einer Ablehnung des Anspruchsgleich.

K.36.
Jeder Armenverbandist — 7 seineAnsprüchegegeneinenanderen

Armenverbandauf dem durchdieses GesetzbezeichnetenWege selbstständigund
unmittelbarvor den zur Entscheidung,sowiezur Vollstreckungderselbenbe=
rufenenBehördenzu verfolgen.

K.37.
StreitigkeitenzwischenverschiedenenArmenverbändenüber die öffentliche

— Hülfsbedürftigerwerden, wenn die streitendenTheile einem und
demselben Bundesstaateangehören, auf dem durch die Landesgesetzevorge=
schriebenenWegeentschieden.

Gehören die streitendenArmenverbändeverschiedenenBundesstaatenan,
so finden die nachfolgendenVorschriften der P. 38—51. diesesGesetzesAn=
wendung. “

Lehnt ein Armenverbandden gegenihn erhobenenAnspruchauf Erstat=
tung der Kosten oder auf UebernahmeeinesHülfsbedürftigenab, so wird auf
Antrag desjenigenArmenverbandes,welcherdieöffentliche zaresahne vorläufig
u gewährengenöthigtist, über den erhobenenAnspruch im Verwaltungswege
v diejenigeSpruchbehördeentschieden,welchedem in Anspruchgenommenen

Armenverbandevorgesetztist.
Die Zuständigkeit,denInstauzenzug! sowiedas Verfahren regelt inner=

“ jeden Bundesstaates, vorbehaltlich derVorschriften dieses Gesetzes,die
andesgesetzgebung. ¾d*P

Die zur EntscheidungzuständigenLandesbehördensind befugt, Unter=
su.

Entscheidung.



mathswesen.

suchungenan Ort undStellezu veranlassen,ZeugenundSachverständigezu
ladenund eidlichzu vernehmen,überhauptdenangetretenneHben lcht
Umfangezu erheben. - s

. — Z.40. . «
Die Entscheidungerfolgt durchschriftlichen,mit Gründen versehenenBe=

schluß;soferndabeifür denin AnspruchgenommenenArmenverbandeineVer=
Rchtung zur UebernahmeeinesHülfsbedürftigen(§. 31.) begründetist, muß
ies in demBeschlusseausdrücklichausgesprochenwerden. -

5.41.
Soweit die Organisationoder örtlicheAbgrenzungder einzelnenArmen=

verbändeGegenstanddesStreites ist, bewendetes endgültigbei der Entschei=
dungder höchstenlandesgesetzlichenInstanz. Im Uebrigenfindetgegenderen
Entstzeungmnur dieBerufung an dasBundesamtfür dasHeimathswesenstatt.

K.42.
Das Bundesamt für das Heimathswesenist eine ständigeund kollegiale

Behörde,welcheihrenSitz in Berlin hat.
Es bestehtaus einemVorsitzendenund mindestensvier Mitgliedern. Der

Vorsitzende,sowie die letzterenwerden auf Vorschlag des Bundesrathes vom
Bundespräsidiumauf Lebenszeiternannt. Der Venstzendesowohl, als auch
mindestensdieHälfte derMitgliedermuß dieQualifikationzumhöherenRichter=
amteim Staate ihrer Angehörigkeitbesitzen. 1

S.43.
Bezüglichder RechtsverhältnissederMitgliederdes Bundesamtesgelten

bis zumEripß ee bundesgesetzlicherVorschriften die Bestimmungender
9. 23—26.des Gesetzes,betreffenddie Errichtung eines oberstenGerichtshofes

. Handelssachen,vom 12. Juni 1869. mit der Maaßgabe, daß

1) an Stelle desPlenum desOberhandelsgerichtsdas Plenum desBundes=
amtes tritt, und daß im Falle des F. 25. a. a. O. die Verrichtungen
des Staatsanwaltsund des Untersuchungsrichtersvon je einem Mit=
gliededes Königlich PreußischenKammergerichtszuBerlin, welchesder
Bundeskanzlerernennt,wahrgenommenwerden, —

2) bezüglichderHöhederPensionendieVorschriftenin Anwendungkommen,
welchedarüberin demjenigenBundesstaategelten,aus dessenDienste
dasMitglieddesBundesamtesberufenist.

S. 44.
Zur AbfassungeinergültigenSherhrs desBundesamtesgehörtdie

Anwesenheitvon mindestensdreiMitgliedern, von denenmindestensEines ie
im §. 42. vorgeschriebenerichterlicheQualifikationhabenmuß.

Die Ht der Mitglieder, welchebei derFassungeinesBeschlusseseine
entscheidendeStimme führen, muß in allen Fällen eineungeradesein. Ist die

Zahl
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Zahl derbei derExledigungeinerSachemitwirkendenieder zunt. erade,
so führtdasjenigeMitglied,welcheszuletzternanntist, und beigleichem Dienst=
5 dasjenige,welches derGeburtnachdas jüngereist, nur eineberathende

mme.
E.45.

Der Geschäftsgangbei demBundesamtewird durcheinRegulativgeord=
net, welchesdasBundesamt zu entwerfenund demBundesrathezurBestätigung
einzureichenhat.

In demGeschäftsregulativesind insbesondereauch die Befugnissedes

S. 46.
Die Berufung an das Bundesamt ist bei Verlust des Rechtsmittels

an gerechnet,bei derjenigenBehörde, gegenderenEntscheidungsie gerichtetist,
schriftlichasesen

Die Angabeder Beschwerden,sowiedie Rechtfertigungder Berufung
kann entwederzugleichmit der Anmeldung der letzterenoder innerhalb vier
WochennachdiesemTermine derselbenBehörde eingereichtwerden.

Von sämmtlichenSchriftsätzen,sowievon denetwaigenAnlagenderselben
sindDuplikatebeizufügen.

S. 47.
Die eingegangenenDuplikate werden von der zuständigenBehörde der

#örhtlichen,binnenvier WochennachderBehändigung in zwei
ExemplareneinzureichendenGegenerklärungzugefertigt.

S. 48.
NachAblauf dieserFrist legtdienämlicheBehördedie sämmtlichenVer=

handlungennebstihren Akten dem Bundesamtevor.

E.49.
CErachtetdas Bundesamt vor Fällung der Entscheidungnoch eineAuf=

klärung über das Sach=und Rechtsverhältnißfür nöthig, so ist dieselbeunter
Vermittelung der zuständigenLandesbehördevorzunehmen.

E.50.
Die ernühi. desBundesamteserfolgt gebührenfreiin öffentlicher

Sitzung nacherfolgter Ladungund Anhörung der Prrteien.
Das Erkenntniß wird schriftlich, mit Gründen versehen,den Parteien

es ergangenist.
S. 51.

GegendieEntscheidungdes Bundesamtesist ein weiteresRechtsmittel

K. 52.
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Bis zuanderweitiger,vonBundeswegenerfolgenderRegelungderKom=
petenzdes Bundesamtesfür das HeimathswesenkanndurchWue aar
gebungeines Bundesstaatesbestimmtwerden, daß die Vorschriftender S#.38.
is 51.56.Absatz2 diesesGesetzesfür dieStreitsachenzwischenArmenverbänden

desbetreffendenBundesstaatesin Wirksamkeittretensollen. .

- Z.53. «.
ekutionder In denStreitsachenüber die durchdiesesGesetzgeregelteöffentlicheUnter=

Entscheidung.stützungHülfsbedürftigerist dieEntscheidungdererstenInstanz,ausgenommen
in demFalle des F. 57.) sofortvollstreckbar.

Im Uebrigenfindetdie Exekutionstatt:
a) auf Grund und in denGrenzeneinesvon dem in Anspruchgenom=

menenArmenverbandeausgestelltenAnerkenntnisses(§. 55))
b) auf Grund der endgültigenEntscheidung. «

DieVollstreckungderekutionliegtderzurEntscheiduninersterJnstanz
zuständigenBehördedes verpflichtetenArmenverbandesob, und ist beiderselben
unter BeifügungderbezüglichenUrkundenzu beantragen. "-,»»

§.54.
Wird diebereitsvollstreckteEntscheidungder ersten “*

durchendgültigeEntscheidungenhöhererLandesinstanzenoderin Gemähheitder
M#3851. diesesGesetzeswiederaufgehoben,so hat diezurEntscheidungin
ersterInstanz zuständigeBehördedesjenigenArmenverbandes)welcherdie Voll=
streckungder Exekutionerwirkthatte,die erforderlichenAnordnungenzu treffen,
um dieExekutionund derenFolgenwiederrückgängigzu machen.

Den zurvorläufigenUnterstützung(§.28.) undbeziehungsweisezurUeber=
nahme (F. 31.) eines Luhebedü#sen verpflichtetenArmenverbändenist es un=
benommen, die thatsächlicheVollstreckungder Ausweisung (F. 5. des Gesetzes
überdieFreizügigkeitvom 1.November1867.)durcheineuntersichzu treffende
Einigung überdasVerbleibenderauszuweisendenHäiist oderFamilie in ihrem
bisherigenAufenthaltsortegegenGewährungeines ü

58

estimmtenUnterstützungs⸗
betragesvon Seiten des letztgedachtenArmenverbandes,dauerndoderzeitweilig

auszuschließen. -.-.-
DieerstinstanzlichenBehörden(ZZ.38.39.40,)sindverpichteiaquns

rufen einesoderdes anderenBetheiligten,Zwecksthunlicher Herstellungeiner
solchenEinigung vermittelndeinzuschreiten. 31

Ist die knigungurkundlichin Form einesAnerkenntnissesfestgestellt,so
findetauf Grund derselbendie administrativeExekutionstattG. 53.).

C.56.
Wenn mit der AusweisungGefahr für LebenoderGesundheitdesAus=

zu=
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uweisendenoder seinerAngehörigenverbundenseinwürde,oderwenn dieUr=
Hche der Erwerbs= oder Arbeitsunfähigkeitdes Auszuweisendendurch eine im
BundeskriegsdiensteoderbeiGelegenheiteinerThat persönlicherSelbstaufopferun
erlitteneVerwundung oderKrankheit herbeigeführtist, oder endlich,wenn #ans
die Wegweisungvom Aufenthaltsortemit erheblichenHärten oder Nachtheilen
für den Auszuweisendenverbundensein sollte, kann auch bei nicht erreichter
Einigung das Verbleiben der auszuweisendenPerson oder Familie in dem
Aufenthaltsorte, gegenFestsetzungeines von dem verpflichtetenArmenverbande
zu zahlendenUnterstützungsbetrages,durchdie zur Entscheidungin ersterInstanz
stene Behörde des Ortsarmenverbandesdes Aufenthaltsortes angeordnet
werden.

Gegen dieseAnordnung, welche, wenn die Voraussetzungenfortfallen,
unter welchensie erlassenist, jederzeitzurückgenommenwerdenkann, stehtinner=
27# vierzehnTagen nachder Zustellung beidenTheilen dieBerufung zu. Die=
selbeerfolgt,wenndie streitendenArmenverbändeeinemund demselbenBundes=
staateangehören,an die nächsthöchstelandesgesetzlicheInstanz, soferndie strei=
tendenTheile verschiedenenBundesstaatenangehören,an das Bundesamt für
das Heimathswesen.Bei der hierauf ergehendenEntscheidungbewendetes
endgültig.

Vasselte findet statt,wenn der Antrag des verpflichtetenArmenverbandes
auf Erlaß einer solchenAnordnung zurückgewiesenist.

K.57.
So lange das Verfahren, betreffendden Versuch einer Einigung nach

§. 55.) oder betreffenddenErlaß der im F. 56. bezeichnetenAnordnung, schwebt,
bleibt die Vollstreckbarkeitder EntscheidungersterFnstan ausgesetztE 53.).

*
. Ist die Ausweisung durch Transport zu bewerkstelligen,so fallen die

Transportkostenals ein Theil der zu erstattendenKostenderUnterstützungdes
HülfsbedürftigendemhierzuverpflichtetenArmenverbandezur Last.

EntstehtüberdieNothwendigkeitdesTransports oderdieArt der Ausfüh=
rung desselbenStreit, so erfolgt die Entscheidunghierüber endgültigdurchdie
in ersterInstanz in der HauptsachezuständigeBehörde desArmenverbandesdes
Aufenthaltsortes(§. 38. Abs.2.

G. 59. ·
Ist ein Armenverbandzur ZahlungderihmendgültigauferlegtenKosten,

laut Bescheinigungder ihm vorgesetztenBehörde, ganz oder theilweiseaußer
Stande, sohat der Bundesstaat,welchemer angehört,entwedermittelbar oder
unmittelbarfür die Erstattung zu sorgen.

**'
Ausländermüssen “ vondemjenigenOrtsarmenverbandeunterstütztoeffentliche

werden,in dessenBezirkesiesich beidemEintrittederHülfsbedürftigkeitbefinden.siege.
Bundes=Gesetzbl.1870. 55 Ul gerAusländer.
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Zur ErstattungderKostenbeziehungsweisezurUebernahmedeshülfsbedürftigen
Ausländers derjenigeBuneche verpflichtet,welchemderOrtsarmenverband
dervorläufigenUnterstützungangehört,mit derMaaßgabe,daßesjedemBundes=
staateüberlassenbleibt, im Wege der LandesgesetzgebungdieseVerpflichtung
auf seineArmenverbändezu übertragen. ·«« ,

Z.61. « «-
Peche-miß-«DurchdieBestimmunendiesesGesetzeswerdenRechteundVerbindlichk

Zä;dkfkmen"es«keitennurzwischendenzurewährungöffentlicherUnterstützungnachVorschrift
zueinander,diesesGesetzesverpflichtetenVerbänden (Orts=, Landarmenverbände,Bundes=

staaten)begründet. Y.
zuanderweit werdendie auf anderenTiteln (Familien=und Dienstverhältniß,

Verpslichteten,Vertrag, Genossenschaft,Stiftung u. s. w.) beruhendenVerpflichtungen,einen
Hülfsbedürftigenzu unterstützen,von den BestimmungendiesesGesetzesnicht
betroffen. *l «

Jeder Armenverband,welchernach Vorschrift diesesGesetzeseinenHülfs=
bedürftigenunterstützthat, ist befugt,Ersatzderjenigeninsen zu derenGe=
währung ein Dritter aus anderen,als den durchdieses Gesetz begründetenTiteln
verpflichtetist, vondemVerpflichtetenin demselbenMaaßeundunter denselben
—— zu fordern,als demUnterstütztenauf jeneLeistungenein Recht

usteht. n
Der Eimvand,daßder unterstützendeArmenverbanddenErsatzvon einem

anderenArmenverbandezu fordernberechtigtsei, darf demselbenhierbeinicht
entgegengestelltwerden. "· ,«

rlô

zudenBe. Die Verwaltungs=und Polizeibehördensindverpflichtet,innerhalbihres
horben. GeschäftskreisesdenArmenverbändenBehufs der Exmittelungder Heimaths—

Familien=und AufenthaltsverhältnisseeinesHülfsbedürftigenauf Verlangenbe
bülflichzusein. «-. IM. . ..;»

»DasEintretenderinden§§.10.und22.andenAblaufeinerzbestimms
ten Frist geknüpftenWirkungenkanndurchVertrag oderVerzichtderbetheiligten

Behörden oder Personen nicht ausgeschlossenwerden.

. 65.
Shöter DiesesGesetztritt mit dem1. Juli 1871. in Kraft. NachdiesemTage
Eeseeh finden die bis dahininnerhalbdes— gültigenVorschriftenüberdie

durch das gegenwärtigeGesetzgeregelten Rechtsverhältnissenur insoweit noch
Anwendung,als es sichum die FeststellungdesUnterstützungswohnsitzesfür die
Zeit vor dem 1. Juli 1871. handelte.

InsbesonderekommenhierbeifolgendeBestimmungenzur Anwendung:
sshn 1) DiejenigenNorddeutschen,welcheam 30. Juni 1871. innerhalbdes

BundesgebieteseinHeimathsrechtbesitzen,habenkraftdesselbenam 1. Juli 1871.
den
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denUnterstützungswohnsitzin demjenigenOrtsarmenverbande,welchemihr Hei—
mathsortangehört. -

-«»;2)»D·iejenigenNorddeutschen,welcheam30.Juni1871.innerhalbdes
BundesgebieteseinenUnterstützungswohnsitzhaben,besitzendenselbenam 1.Juli
1871.mit denFolgen und MaaßgabendiesesGesetzes,gleichvielob dieVoraus=
setzungendesErwerbesanderewaren, als die durchdiesesGesetzvorgeschriebenen.

3) Wo und insoweitbisher ein HeimathsrechtoderUnterstützungswohnsitz
durchbloßenAufenthalt nicht erworben,durchbloßeAbwesenheitnicht verloren
werdenkonnte, beginntder Lauf der durchdiesesGesetzvorgeschriebenenzwei=
jährigenFrist für den Erwerb beziehungsweiseVerlust des Unterstützungswohn=
sites mit dem 1. Juli 1871.

4) Wo bisher für denErwerb beziehungsweiseVerlust desUnterstützungs=
wohnsitzesdie nämlicheoder eine längere,als die durchdiesesGesetzvorgeschrie=
beneFrist galt, kommtbei Berechnungder letzterendie vor dem 1. Juli 1871.
abgelaufeneZeitdauerin Ansatz. s

5) Wo bisher für denErwerb bsestennt Verlust desUnterstützungs=
wohnsitzeseine kürzere,als die durch dieses GesetzvorgeschriebeneFrist bestand,
Iit, soferndie kürzereFrist vor dem 1. Juli 1871. abgelaufenwar, die Wir=

iuegdesAblaufs als eingetreten,auchwenn dieEntscheidunghierübererst nach
dem 1. Juli 1871. erfolgt. War die kürzereFrist vor dem 1. Juli 1871.noch
nicht abgelaufen,so bedarf es zum Eintritt der durchdiesesGesetzvorgeschrie=
benen Wirkungendes Ablaufs der durch diesesGesetzvorgeschriebenenFrist,
jedochunter Anrechnungder vor dem 1. Juli 1871. giebiniheren Zeitdauer.

6) Das durchdiesesGesetzfür die EntscheidungderStreitsachenüber die
öffentlicheUnterstützungHülfsbedürftiger vorgeschriebeneVerfahren kommtnach
MaaßgabederVorschriftdes§. 37. zur Anwendungbei denjenigenStreitsachen
der Armenverbände(Armenkommunen,Armenbezirke,Heimathsbezirke),welche
nachdem 30. Juni 1871. anhängiggemachtwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenSchloß Babelsberg,den6. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr.512.)
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(Xr. 512.) Seine Majestätder König von Preußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes, auf Vorschlag des Bundesrathes:

1) denOber=AppellätionsgerichtsrathDr. Voigt, MitglieddesHanseatischen
Ober=Appellationsgerichtszu Lübeck,

2) den Königlich Preußischen Ober=Tribunalsrath v. Vangerow zu
Berlin und

3) den Königlich SächsischenAppellationsgerichtsrathWerner zuLeipzig

zu Räthen des durch das Bundesgesetzvom 12. Juni v. J. (Bundesgesetzbl.
S. 201.) begründetenoberstenGerichtshofesfür Handelssachenin Leipzigzu er=
nennengeruht.

(Xr. 513.) Dem KaufmannEdwin Fowler zu Königsbergi. Pr. ist
Namens des NorddeutschenBundes das Exequaturals KöniglichBelgischer
Konsul daselbstan Stelle desauf seinenAntrag entlassenenKonsulsM. Oppen=
heim ertheiltworden.

(XNr.514.) Dem Kaufmann Eugen Diekelmann zu Stralsund ist
Namens des NorddeutschenBundes das Exequaturals KöniglichBelgischerKon=
sul daselbstan Stelle des verstorbenenKonsuls M. Bartels ertheiltworden.

Redigirtim BüreaudesBundeskanzlers.

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



—---7-k---

,»«OundesGesebblatt
Noreusschen Te

.--- 21.
— —

C.. 2 E betreffenddie Kommanditgesellschaftenauf Aktien und die Aktiengesell=
[chaften.Vom11.Juni 1870.

Wir Wilhem, vonGöttesGnadenKonigvonPreußen2c.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desRetchstages,was folgt:

Wp # « 51 - -
Die Auikel = 173. bis 176. 178. 198. 199. 203. 206. bis 212. 214.

215.217. 222. 225. 239. 240. 242. und 247. bis 249. des Allgemeinen
DeutschenHandelsgesetzbucheswerdendurchnachstehende,denbisherigenZifferzahlen

Artikel 5.
Die in Betreff derKaufleutegegebenenBestimmungenFe in gleicher

Weise in Betreff der— 53insbesondereauchder —
schaftenauf Aktien und der Aktiengesellschaften.

Dieselbengeltenauchin Betreff der öffentlichenBankenin denGrenzenihres
Handelsbetriebes,unbeschadetder für sie bestehendenVerordnungen.

Artikel 173.
5 Das KapitalderKommanditistenkannin AktienoderAktienantheilezerlegt

werden.
Die Aktien oderAktienantheilemüssenauf Namen lauten. Sie müssenauf

einenBetrag von mindestensfunfzigVereinsthalerngestelltwerden,wennnicht
die LandesgesetzenachMaaßgabe der besonderenörtlichenBedürfnisseeinengerin=
gerenBetrag gestatten. Aktien oder Aktienantheile,welcheauf Inhaber lauten,
oderwelcheauf einengeringerenals dengesetzlichbestimmtenBetrag gestelltwerden,
sind nichtig. Die Ausgeber solcherAktien oder AktienanFeie sind denBesitzern
für allendurchdie Ausgabe verursachtenSchaden solidarischverhaftet.

Die vorstehendenBestimmungengeltenauchvonPromessenundInterims=
scheinen.

Bundes=Gesetzbl.1870. 56 Art.

Ausgegebenzu Berlin den25. Juni 1870.



Artikel 174.
Eine Kommanditgesellschaftauf Aktien gilt als Handelsgesellschaft,auch

wenn der Gegenstanddes Unternehmensnicht in Handelsgeschäftenbesteht.
Ueeber die Errichtung und den Inhalt des Gesellschaftsvertragesmuß eine

gerichtlicheoder notarielleUrkunde aufgenommenwerden. Zur Aktienzeichnung
genügteineschriftlicheErklärung.

Artikel 175.
Der Gesellschaftsvertragmuß enthalten:

1) denNamen,Vornamen,Stand undWohnortjedespersönlichhaftenden
Gesellschafters

2) die Firma der Gesellschaftund denOrt, wo sie ihren Sitz hat;
3) den Gegenstanddes Unternehmens;
4) dieZeitdauerdesUnternehmens,im Fall dasselbeauf einebestimmteZeit

beschränktsein soll; =
5) die Zahl und den Betrag der Aktien oder Aktienantheile;
6) die Bestimmung,daß ein Aufsichtsrathvon mindestensdrei Mitgliedern

*

müsse;
7) die Form, in welcherdie Zusammenberufungder Generalversammlung

der Kommanditistengeschieht
8) die Form, in welcher die von der GesellschaftausgehendenBekannt=

machungenerfolgen, sowie die öffentlichenBlätter, in welchedieselben
aufzunehmensind.

Artikel 176.
Der Gesellschaftsvertragmuß bei dem Handelsgericht,in dessenBezirk

die Gesellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregistereingetragenund im Aus=
zugeveröffentlichtwerden.

Der Auszug muß enthalten:
1) das Datum des Gesellschaftsvertrages;
2) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedespersönlichhaftenden

Gesellschafters;
3) die Firma der Gesellschaftund den Ort, wo sie ihren Sitz hat;
4) die Zahl und den Betrag der Aktien und Aktienantheile;
5) die Form, in welcherdie von der GesellschaftausgehendenBekannt=

machungenerfolgen, sowiedie öffentlichenBlätter, in welchedieselben
— — sind.

Ist in dem Gesellschaftsvertragebestimmt,daß das Austreten einesoder
mehrererpersönlichhaftenderGesellschafterdie Auflösung der Gesellschaftnicht
zur Folge habe (Art. 199.), so ist auch dieseBestimmung zu veröffentlichen.

Art.
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Artikel 178.
Vor erfolgterEintragung in das Handelsregisterbestehtdie Kommandit=

gesellschaftals solchenicht. Die vor der Eintragung ausgegebenenAktien oder
Aktienantheilesindnichtig. Die Ausgeber sind den Besitzernfür allen durchdie
Ausgabe verursachtenSchadensolidarischverhaftet. «

Wenn vor erfolgter Eintragung im Namen der Gesellschaftgehandelt
wordenist, so haftendie Handelndenpersönlichund solidarisch.

Artikel 198.
Jede Abänderung des Gesellschaftsvertragesbedarf zu ihrer Gültigkeit

der notariellenodergerichtlichenAbfassung.
Der abänderndeVertrag muß in gleicherWeise, wie der ursprüngliche

Vertrag, in das Handelsregistereingetragenund im Auszuge veröffentlichtwer=
den (Art. 176. 179.).

· Der abänderndeVertrag hat keinerechtlicheWirkung, bevor derselbebei
dem Handelsgericht,in dessenBezirk die Gesellschaftihren Sitz hat, in das
Handelsregistereingetragenist.

Artikel 199. -
Eine Uebereinkunft,durchwelchedas Austreten einesoder mehrererper—

sönlichhaftenderGesellschafterbestimmtwird, stehtder Auflösung der Gesell=
schaftgleich. Zu derselbenbedarfes derZustimmung einerGeneralversammlung
der Kommanditisten.

Es kannjedochdurchdenGesellschaftsvertragoderdurcheinendenselben
abänderndenVertrag (Art. 198.) bestimmtwerden, daß das Austreten eines
oder mehrererpersönlichhaftenderGesellschafterdie Auflösung der Gesellschaft
dann nicht zur Folge habe,wenn mindestensnochein persönlichhaftenderGesell=
schafterbleibt. In Anehung der Eintragung in das Handelsregisterfinden die
BestimmungendesArtikel129.Anwendung. «

Artikel 203.
Eine theilweiseZurückzahlungdesKapitals derKommanditistenkannnur

vermögeeinerAbänderungdes Gesellschaftsvertrageserfolgen.
Die Zurückzahlungkann nur unter BeobachtungderselbenBestimmungen

eschehen,welchefür die Vertheilung des Gesellschaftsvermögensim Falle der
luflösungmaaßgebendsind (Art. 201. 202.).

Artikel 206.
Die persönlichhaftendenMitglieder und die Mitglieder des Aufsichts=

ratheswerdenmit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft:
1) wenn sie vorsätzlichBehufs der Eintragung des Gesellschaftsvertrages

in das HandelsregisterfalscheAngaben über die Zeichnungoder Ein=
zahlungdes Kapitals der Kommanditistenmachen;

2) wenn durch ihre Schuld länger als drei Monate die Gesellschaftohne
Aufsichtsrathgebliebenist, oder in dem letzterendie zur Beschlußfähig=
keiterforderlicheLahl von Mitgliederngefehlthat;

56 3) wenn
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3) wennsie in ihrenDarstellungen,in ihren Uebersichtenüber denVer=

mögensstandder Gesellschaftoder in den in der Generalversammlun
gehaltenenVorträgenwissentlichdenStand der VerhältnissederGesell=
schaftunwahr daskellenoder verschleiern.

Wird in den Fällen zu 2. und 3. festgestellt,daß milderndeUmstände
vorhandensind, so ist auf Geldstrafebis zu EintausendThalern zu erkennen.

« Artikel 207.
Eine Gesellschaftist eineAktiengesellschaft,wenn sichdie sämmtlichenGe=

sellschafternur mit Einlagen betheiligen,ohnepersönlichfür dieVerbindlichkeiten
der Gesellschaftzu haften.

Das Gesellschaftskapitalwird in Aktienoderauchin Aktienantheilezerlegt.
Die Aktien oder Aktienantheilesind untheilbar.
Dieselben könnenauf Inhaber oderauf Namen lauten.

Artikel 207a.
Die Aktien oder Aktienantheilemüssen,wenn sie auf Namen lauten, auf

einen Betrag von mindestensfunfzig Vereinsthalern, wenn sie auf Inhaber
lauten, auf einen Betrag von mindestensEinhundertVereinsthalerngestellt
werden. Bei Versicherungsgesellschaftenmüssenauch solcheAktien oder Aktien=
antheile,welcheauf Namenlauten,auf einenBetrag von mindestensEinhundert
Vereinsthalern gestelltwerden.

AktienoderAktienantheile,welcheauf einen geringerenBetrag gestellt
werden,sindnichtig. Die AusgebersolcherAktienoderAktienantheilesind den
Besitzernfür allen durchdie AusgabeverursachtenSchadensolidarischverhaftet.

Deer NominalbetragderAktienoderAktienantheiledarf währenddesBe=
stehensder Gesellschaftwedervermindertnoch erhöhtwerden. *

Die vorstehendenBestimmungengeltenauchvonPromessenundInterims=
scheinen.

Artikel 208.
Eine Aktiengesellschaftgilt als Handelsgesellschaft,auch wenn der Gegen=

standdes Unternehmensnicht in Handelsgeschäftenbesteht.
Ueberdie Errichtungund denInhalt desGesellschaftsvertrages(Statuts)

muß eine gerichtlicheodernotarielleUrkundeaufgenommenwerden.
Zur AktienzeichnunggenügteineschriftlicheErklärung.

Artikel 209.
Der Gesellschaftsvertragmuß insbesonderebestimmen:

1) die Firma und denSitz der Gesellschaft;
2) den Gegenstanddes Unternehmens; «
3) die Zeitdauerdes Unternehmens, im Falle dasselbeauf eine bestimmte

Zeit beschränktsein soll;
4) die HöhedesGrundkapitalsund dereinzelnenAktienoderAktienantheile;
5) die Eigenschaftder Aktien,ob sieauf Inhaber oderauf Namengestellt

wer=
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werdensollen,ingleichendie etwabestimmteZahl der einenoderderan.
derenArt, sowiedie etwa zugelasseneUmwandlungderselben;

6) die BestellungeinesAufsichtsrathesvon mindestensdrei, aus der Zahl
derAktionairezu wählendenMitgliedern;

7) die Grundsätze,nachwelchendie Bilanz aufzunehmenund der Gewinn
zu berechnenund auszuzahlenist, sowie die Art und Weise, wie die
Prüfung der Bilanz erfolgt;

8) die Art der Bestellung und Zusammensetzungdes Vorstandes und die
Formenfür dieLegitimationderMitgliederdesselbenund derBeamten
der Gesellschaft;

9) die Form, in welcherdie Zusammenberufungder Aktionaire geschieht;
10) die Bedingungendes Stimmrechts der Aktionaire und die Form, in

welcherdasselbeausgeübtwird;
11) dieGegenstände,über welchenicht schondurcheinfacheStimmenmehrheit

der aun.ZusammenberufungerschienenenAktionaire, sondernnur durch
einegrößereStimmenmehrheitodernachanderenErfordernissenBeschluß
gefaßtwerdenkann;

12) die Form, in welcherdie von der GesellschaftausgehendenBekannt=
machungenerfolgen,sowiedie öffentlichenBlätter, in welchedieselben
aufzunehmensind.

Artikel 209a.
Nach der Zeichnungdes Grundkapitals hat eineGeneralversammlungder

Aktionaireauf Grund der ihr vorzulegendenBescheinigungendurchBeschluffest=
zustellen,daß das Grundkapital vollständig gezeichnet,und daß mindestenszehn
Prozent, bei VersicherungsgesellschaftenmindestenszwanzigProzent, auf jedeAktie
eingezahltsind, sofern nicht der Gesellschaftsvertragzwischenden sämmtlichen
Aktionairenabgeschlossenund darin dieErfüllungjenerErfordernisseanerkanntist.

UeberdenBeschlußisteinegerichtlicheodernotarielleUrkundeaufzunehmen.
Artikel 209 b.

Wenn ein Aktionaireineauf das GrundkapitalanzurechnendeEinlage
macht,welchenichtin baaremGeldebesteht,oder wenn Anlagen oder sonstige
Vermögensstückevon der zu errichtendenGesellschaftübernommenwerdensollen,
so ist in dem Gesellschaftsvertrageder Werth der Einlage oder des Vermögens=
stücksseshusetenund die Zahl der Aktien oder der Preis zu bestimmen,welche
für dieselbengewährt werden. Jeder zu Gunsten eines Aktionairs bedungene
besondereVortheil ist im Gesellschaftsvertragegleichfallsfestzusetzen.

- Nach der Zeichnungdes Grundkapitals muß in denFällen, welchein dem
vorstehendenAbsatzbezeichnetsind,sofern nicht der Gesellschaftsvertragzwischen
den sämmtlichenAktionairen abgeschlossenist, die Genehmigungdes Vertrages
in einer Generalversammlungder Aktionaire durchBeschlußerfolgen.

Die den Vertrag genehmigendeMehrheit muß mindestensein Viertheil
der sämmtlichenAktionaire begreifenund der Betrag ihrer Antheile mindestens
ein Viertheil des gesammten Grundkapitalsdarstellen.Der Gesellschafter)welcher

die
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— —
diebetreffende machtodersichbesondereVortheile ausbedingt,hat bei
der BeschlußfassungkeinStimmrecht. . »
· UeberdenBeschlußisteinegerichtlicheodernotarielleUrkundeaufzunehmen.

Artikel 209c.
Die Zusammenberufungder Generalversammlungerfolgt in denFällen

der Artikel 209a. und 209P. nachden Bestimmungen,welcheder Gesellschafts=
vertrag über die Zusammenberufungder Generalversammlungenenthält.

Artikel 210.
Der Gesellschaftsvertragmuß bei demHandelsgericht,in dessenBezirkdie

Gesellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregistereingetragenund im Auszuge
veröffentlichtwerden.

Der Auszug muß enthalten:
1) das Datum des Gesellschaftsvertrages;
2) die Firma und den Sitz der Gesellschaft;
3) den Gegenstandund die Zeitdauerdes Unternehmens;
4) dieHöhedesGrundkapitalsund dereinzelnenAktienoderAktienantheilej
5) die Eigenschaftderselben,obsieauf Inhaber oderauf Namengestelltsind;
6) dieForm, in welcherdievonderGesellschaftausgehendenBekanntmachungen

erfolgen,sowiedieöffentlichenBlätter, in welchedieselbenaufzunehmensind.
Ist im GesellschaftsvertrageeineForm bestimmt,in welcherderVorstand

seineWillenserklärungenkundgiebtund für die Gesellschaftzeichnet,so ist auch
dieseBestimmungzu veröffentlichen. ·

Artikel210a. - (.»
Der AnmeldungBehufs derEintragungin dasHandelsregistermußbei=

gefügtsein:
1) die Bescheinigung,daß der gesammteBetrag des Grundkapitals durch

Unterschriftengedecktist;
2) die Bescheinigung,daß mindestenszehnProzent, bei Versicherungsgesell=

schaftenmindestenszwanzigProzent, desvon jedemAktionait gezeichneten
Betrageseingezahltsind; ,

3) der Nachweis,daß der AufsichtsrathnachInhalt desVerlrages in einer
Generalversammlungder Aktionaire gewählt ist;

4) betreffendenFalls die gerichtlicheodernotarielleUrkundeüberdie in den
Artikeln209a. und 209. bezeichnetenBeschlüssederGeneralversammlung.

Die Anmeldung muß von sämmtlichenMitgliedern des Vorstandes vor
demHandelsgerichtunterzeichnetoderin beglaubigterForm eingereichtwerden.
Die der Anmeldung beigefügtenSchriftstückewerdenbei dem Handelsgerichtin
Urschrift oder in beglaubigterAbschriftaufbewahrt.

Artikel 211.
Vor erfolgterEintragungin dasHandelsregisterbestehtdieAktiengesellschaft

als
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als solchenicht.Die vor derEintragungausgegebenenAktienoderAktienantheile
sind ihng Die AusgebersinddenBesitzernfür allen durchdie Ausgabever—
ursachtenSchadensolidarischverhaftet.

Wennvor erfolgterEintragungin dasHandelsregisterimNamenderGesell=
schaft gehandeltworden ist, so haftendieHandelndenpersönlichund solidarisch.

Alrtikel 212.
Bei jedemHandelsgericht,in dessenBezirk dieAktiengesellschafteineZweig=

niederlassung hat, muß dies Behufs derEintragung in das Handelsregisterange=
meldetwerden.

Die Anmeldungmuß von sämmtlichenMitgliedern desVorstandesvor dem
Handelsgerichtunterzeichnetoderin beglaubigterForm eingereichtwerdenund diein
Artikel 210. Absatz2. und 3. bezeichnetenAngabenenthalten.Das Handelsgericht
hatdieMitgliederdesVorstandeszurBefolgungdieserVorschriftenvonAmtswegen
durchOrdnungsstrafenanzuhalten. "

Artikel 214.
Jeder BeschlußderGeneralversammlung,welcherdieFortsetzungderGesell=

schaftodereineAbänderungderBestimmungendesGesellschaftsvertrageszumGegen=
standehat,bedarfzuseinerGültigkeitdernotariellenodergerichtlichenBeurkundung.

Ein solcherBeschlußmußin gleicherWeise wie der ursprünglicheVertrag
in das Handelsregistereingetragenund veröffentlichtwerden(Art. 210. 212.).
Der Beschluß hat keinerechtlicheWirkung, bevorderselbebeidemHandels=

gericht, in dessenBezirk die Gesellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregister
eingetragenist.

Artikel 215.
Die AbänderungdesGegenstandesderUnternehmungderGesellschaftkann

nichtdurchStimmenmehrheitbeschlossenwerden,soferndiesnichtim Gesellschafts=
vertrageausdrücklichgestattetist. - .

. Dasselbegilt von dem Falle, wenn die GesellschaftdurchUebertragung
ihres Vermögensund ihrer Schulden an eineandereAktiengesellschaftgegenGe=
snt von Aktien der letzterenaufgelöstwerdensoll.

ie Aktiengesellschaftdarf eigeneAktien nicht erwerben. Siedarf eigene
Aktien auchnicht amortisiren, soferndies nicht durchden ursprünglichenGesell=
schaftsvertragoder durcheinen, den letzterenabändernden,vor Ausgabeder
AktiengefaßtenBeschlußzugelassenist.

Artikel 217.
Zinsenvon bestimmterHöhe dürfenfür dieAktionairenichtbedungen,noch

ausbezahltwerden;es darf nur dasjenigeuntersievertheiltwerden,was sichnach
der jährlichenBilanz und, wenn im Gesellschaftsvertragedie Innehaltung eines
Reservekapitalsbestimmtist, nachAbzug desselbenals reinerUeberschußüberdie
volle Einlage ergiebt. Die Aktionaire könnenbis zur Wiederergänzungdes durch
Verlust vermindertenGesammtbetragesder Einlagen Dividenden nicht beziehen.

Jedoch könnenfür den in demGesellschaftsvertrageangegebenenZeitraum,
welchendie Vorbereitung des Unternehmensbis zum Anfange des vollen Be=
triebeserfordert,denAktionairenZinsenvon bestimmterHöhebedungen—
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Artikel 222.
Wenn die Aktien oderAktienantheileauf Inhaber gestelltwerden,so

kommenfolgendeGrundsätzezur Anwendung:
1) Die Ausgabeder Aktiendarf vor Einzahlungdes ganzenNominalbe.

trages derselbennicht erfolgen; ebensowenigdürfen über die geleisteten
Bartialzahlungen Promessenoder Interimsscheine,welcheauf Inhaber
lauten, ausgestelltwerden.

2) Der ZeichnerderAktie ist für dieEinzahlungvon 40 ProzentdesNo=
minalbetragesderAktieunbedingtverhaftet;von dieserVerpflichtungkann
derselbewederdurchUebertragungseinesAnrechtesauf einenDritten sich
befreien,nochSeitens derGesellschaftentbundenwerden;wird derZeichner
der Aktie, wegenverzögerterEinzahlung, seinesAnrechtesaus derZeich=
nung verlustig erklärt (Art. 220., so bleibt er dessenungeachtetzur Ein=
zahlungvon 40 Prozent des Nominalbetragesder Aktie verpflichtet.

3) Im Gesellschaftsvertragekann bestimmtwerden,daß und unter welchen
Maaßgaben nach erfolgterEinzahlung von 40 Prozent die Befreiung
des Zeichners von der Haftung für weitereEinzahlungenzulässigsei,
und daß im Falle der eingetretenenBefreiung über die geleistetenEin=
zahlungenPromessenoder Interimsscheine,welcheauf Inhaber lauten,
ausgestelltwerdendürfen.

DiejenigenLandesgesetze,welchedieHöhederEinzahlung(Art. 222.Ziff.2.
und 3.) auf 25 Prozent des Nominalbetragesder Aktie herabgesetzthaben,wer=
den hierdurchnicht berührt.

Artikel 225.
. Die für den AufsichtsratheinerKommanditgesellschaftauf Aktien in den

Artikeln 191. und 192. gegebenenBestimmungenfindenauchauf den Aufsichts=
rath einerAktiengesellschaftAnwendung. ·

Artikel2258-.
Der AufsichtsrathüberwachtdieGeschäftsführungderGesellschaftin allen

Zweigen der Verwaltung; er kann sichvon demGange der Angelegenheitender
Gesellschaftunterrichten,dieBücher und Schriften derselbenjederzeiteinsehenund
den Bestand der Gesellschaftskasseuntersuchen.

Er hat die Jahresrechnungen,die Bilanzen und die Vorschlägezur Ge=
winnvertheilungzu prüfen und darüberalljährlich der Generalversammlungder
AktionaireBericht zu erstatten.

Er hat eineGeneralversammlungzu berufen)wenndies im Interesseder
Gesellschafterforderlichist.

gon P Artikel 225b.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathessind persönlichund solidarischzum

Schadenersatzverpflichtet,wenn mit ihrem Wissenund ohneihr Einschreiten:
1) Einlagen an die Aktionaire zurückgezahlt,oder,derBestimmungdesAr=

tikels 215. Absatz3. entgegen,eigeneAktien der Gesellschafterworben
oder amortisirtwordensind; 5

in=-
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2) BinsenoderDividendengezahltsind,welchenachMaaßgabederBestim=
mungendes Artikels 217. nichtgezahltwerdendurften

3) die Vertheilung des Gesellschaftsvermögensoder eine theilweiseZurück=
zahlungoder eineHerabsetzungdesGrundkapitalsohneBeobachtungder
gesetzlichenBestimmungen(Art. 245. und 248.) erfolgt ist.

Artikel 239.
Der Vorstand ist verpflichtet,Sorge zu tragen, daß die erforderlichen

Bücher der Gesellschaftgeführtwerden. Er muß den Aktionairen spätestensin
den erstensechsMonaten jedesGeschäftsjahreseineBilanz des verflossenenGe=
schäftsjahresvorlegenund solcheinnerhalbdieserFrist in der Form und in den
öffentlichenBlättern, welchefür die Bekanntmachungender Gesellschaftin dem
Gesellschaftsvertragebestimmtsind, veröffentlichen.
- Zur Entlastung des Vorstandes bei Legung der Rechnung könnenPer—
sonennicht bestelltwerden,welcheauf irgend eineWeise an derGeschäftsführung

Theil v
iesesVerbotbezieht sich nicht auf die Personen, welchendie Aufsicht

über die Geschäftsführungzusteht.

Artikel 2399.
Für die Aufstellung der Bilanz sind folgendeVorschriftenmaaßgebend:

I) kurshabendePapieredürfenhöchstenszudemKurswerthe,welchendie=
selbenzur Zeit der Bilanzaufstellunghaben,angesetztwerden;

2) die Kosten der Organisation und Verwaltung dürfen nicht unter die
Aktiva aufgeführtwerden, müssenvielmehr ihrem vollen Betrage nach
in der Jahresrechnungals Ausgabe erscheinen;

3) der Betrag des Grundkapitals und des etwa im Gesellschaftsvertrage
vorgeschriebenenReserve=oder Erneuerungsfondsist unter die Passiva
aufzunehmen)

4) der aus der VergleichungsämmtlicherAktiva und sämmtlicherPassiva
sichergebendeGewinn oder Verlust muß am Schlusse der Bilanz be=
sondersangegebenwerden.

Artikel 240.

Ergiebt sichaus der letztenBilanz, daß sich das Grundkapital um die
Hälfte verminderthat, so muß der Vorstand unverzüglicheineGeneralversamm=
lung berufenund dieserdavon Anzeigemachen.

Ergiebt sich,daß das Vermögen der Gesellschaftnicht mehr die Schulden
deckt,so muß derVorstandhiervondemGericht Behufs der Eröffnungdes
KonkursesAnzeigemachen.

Artikel 242.

Die Aktiengesellschaftwird aufgelöst
1) durchAblaufderim GesellschaftsvertragebestimmtenZeit;

Bundes-Gesetzbl.1870. 5*57 2) durch
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2)durcheinennotariellenodergerichtlichbeurkundetenBeschlußderAktionairej
3) durchEröffnungdesKonkurses.

Wenn dieAuflösungeiner Aktiengesellschaftaus anderenGründen erfolgt,
so finden die BestimmungendiesesAbschnitts ebenfallsAnwendung.

Artikel 247.
Bei derAuflösung einer — durchVereinigung derselbenmit

einer anderenAktiengesellschaft(Art. 215.)kommenfolgendeBestimmungenzur
Anwendung:

1) Das Vermögender aufzulösendenGesellschaftist so langegetrenntzu
verwalten, bis die Befriedigung oder Sicherstellung ihrer Gläubiger
erfolgt ist.

2) Der bisherige Gerichtsstandder Gesellschaftbleibt für die Dauer der
getrenntenVermögensverwaltungbestehen;,dagegenwirddieVerwaltung
von der anderenGesellschaftgeführt.

3) Der Vorstand der letzterenGesellschaftist den Gläubigern für die Aus=
führung der getrenntenVerwaltung persönlich und solidarischverant=
wortlich.

4) Die Auflösung derGesellschaftist zur Eintragung in das Handelsregister
bei Ordnungsstrafeanzumelden. «

5) Die öffentlicheAufforderung der Gläubiger der aufgelöstenGesellschaft
(Art. 243.) kann unterlassenoder auf einen späterenZeitpunkt ver=
schobenwerden. Jedochist die VereinigungderVermögenderbeiden
Gesellschaftenerst in demZeitpunktezulässig,in welchemeineVertheilung
des Vermögens einer aufgelöstenAktiengesellschaftunter die Aktionaire
erfolgendarf (Art. 245.).

Artikel 248.
Eine theilweiseJurückjahlung des Grundkapitals an die Aktionaire oder

eineHerabsetzungdesselbenkannnur auf BeschlußderGeneralversammlungerfolgen.
Die Zurüuckzahlungoder— kannnur unterBeobachtungderselben

Bestimmungenerfolgen, welchefür die Vertheilungdes Gesellschaftsvermögens
im Falle der Auflösung maaßgebendsind (Art. 243. 245.). «

Die Mitglieder des Vorstandes,welchedieserVorschrift entgegenhandeln,
sind den Gläubigern der Gesellschaftpersönlichund solidarisch

Artikel 249.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathesund des Vorstandes werdenmit Ge—

fängniß bis zu drei Monaten bestraft:
1) wenn sie vorsätzlichBehufs der Eintragung des Gesellschaftsvertragesin

das HandelsregisterfalscheAngaben über dieZeichnungoderEinzahlung
des Grundkapitalsmachen;

2) wenn durchihre Schuld länger als drei Monate die Gesellschafte
Ufs=
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Aufsichtsrathgebliebenist, oderin demletzterendie zurBeschlußfähigkeit
erforderlicheZahl von Mitgliedern gefehlthat;

3) wenn sie in ihren Darstellungen, in ihren Uebersichtenüber den Ver=
mögensstandder Gesellschaftoder in den in der Generalversammlun
gehaltenenVorträgen wissentlichden Stand der Verhältnisseder Gesell=
schaftunwahr darstellenoder verschleiern.

Wird in den Fällen zu 2 und 3. festgestellt,daß milderndeUmstände
vorhandensind,so ist auf Geldstrafebis zu EintausendThalern zu erkennen.

Artikel 249 a.
Die MitgliederdesVorstandeswerdenmit Gefängnißbis zudreiMonaten

bestraft,wennsiederVorschriftdesArtikels 240.zuwiderdemGerichtdieAnzeige zu
machenunterlassen,daßdasVermögenderGesellschaftnichtmehrdieSchuldendeckt.

Die Strafe tritt nicht ein, wennvon ihnennachgewiesenwird, daßdieAn=
zeigeohneihr Verschuldenunterbliebenist.

§S.2. «
Die Landesgesetze,welchezur Errichtung von Kommanditgesellschaftenauf

Aktien oder Aktiengesellschaftendie staatlicheGenehmigungvorschreibenoder eine
staatlicheBeaufsichtigungdieserGesellschaftanordnen,werdenaufgehoben.

Aruchtretenfür die bereitsbestehendenKommanditgesellschaftenauf Aktien
und AktiengesellschaftendiejenigenBestimmungender Gesellschaftsverträgeaußer
Kraft, welchedie staatlicheGenehmigungund Beaufsichtigungbetreffen.

K. 3.
Die landesgesetzlichenVorschriften,nachwelchenderGegenstanddesUnter=

nehmensder staatlichenGenehmigungbedarf,und das Unternehmenderstaatlichen
Beaufsichtigungunterliegt,werdendurchdenF. 2. nicht berührt. Dasselbegilt für
die bereitsbestehendenKommanditgesellschaftenauf Aktien und Aktiengesellschaften
von denjenigenBestimmungenderGesellschaftsverträge,welchesichauf diestaatliche
Genehmigungund BeaufsichtigungwegendesGegenstandesdesUnternehmensbe=
ziehenoder in Verbindung mit besonderenderGesellschaftbewilligtenPrivilegien
stehen. .

Z.4.
Für diejenigenbereitsbestehendenKommanditgesellschaftenauf Aktien und

Aktiengesellschaften,welchenachdenbisherigenVorschriftenin das Handelsregister
nicht einzutragenwaren, geltenfolgendeUebergangsbestimmungen:

1) Auf die bezeichnetenGesellschaftenfindendieVorschriftendesAllgemeinen
DeutschenHandelsgesetzbuches,welchedie Eintragung in das Handels=
registerunddiebeidemHandelsgerichtzu bewirkendeZeichnungderFirmen
und Unterschriftenoder dieEinreichungderZeichnungenbetreffen,gleich=
falls Anwendung.

Die Anmeldungenzur Eintragung in das Handelsregisterund die
Zeichnungder Firmen undUnterschriftenoder dieEinreichungderZeich=
nungensindbinnendreiMonaten,vondemTagean gerechnet,an—

1
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diesesGesetzin Geltung tritt, zu bewirken. Nach Ablauf dieserFrist
sinddieBetheiligtenzur Befolgungder betreffendenVorschriftendurch
Ordnungsstrafenanzuhalten. «-

2) Ist die Anmeldung einer Gesellschaftzur Eintragung in das Handels=
registerbinnender dreimonatlichenFrist bewirkt, so bleibt die Anwen=
dung derBestimmungender Artikel 17. 18. 20. 21. Absatz2. 168.,des
AllgemeinenDeutschenHandelsgesetzbuchesausgeschlossen.

3) Eine gültig errichteteGesellschaftist in das Handelsregistereinzutragen,
auchwenn dieVoraussetzungennicht vorhandensind, welchenachdiesem
Gesetzefür die Errichtung der Gesellschafterforderlichseinwürden.

4) Sind die persönlichhaftendenGesellschaftereiner Kommanditgesellschaft
auf Aktien, oder ist der Vorstand einerAktiengesellschaftin der Befug=
niß, die Gesellschaftzu vertreten,beschränkt,sofinden die Bestim=
mungendesArtikels 116. und desArtikels231. desAllgemeinenDeut=
schenHandelsgesetzbuchesbis zum Ablauf von drei Monaten, von dem
Tage an gerechnet,an welchemdiesesGesetzin Geltung tritt, keineAn=
wendung. Auch bleibt die AnwendungdieserVorschriftennochwährend
eines Zeitraumesvon fünf Jahren, von jenemTage an gerechnet,aus=
geschlossen,wenn die Beschränkunginnerhalb der unter Ziffer 1. be=
zeichnetendreimonatlichenFrist zur Eintragungin das Handelsregister
angemeldetist. 5 *D

Die BestimmungendesArtikels199. desAllgemeinenDeutschenHandels=

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

GegebenBerlin, den 11. Juni 1870.

(L. S.) Wilbelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

—

Redigirt im Büreau desBundeskanzlers.

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



Bundes-Gesehblatt
Bundes.

2.2.

(r. 516.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesHaushalts=EtatsdesNorddeutschenBun=
des für das Jahr 1871. Vom 15. Mai 1870.

MWinWilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
vdrerordnen im NamendesNorddeutschenBundes,nacherfolgter “*7f des
f· Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

« Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteBundeshaushalts-Etatfür das
Jahr 1871.wird

in Ausgabe
auf 77,446,287Thlr., nämlich

auf 72,721(861Thlr. an fortdauernden,und
* auf 4,724,426Thlr. an einmaligenund außerordentlichen

7 Ausgaben, und
in Einnahme

auf 77,446,287Thlr.
festgestellt.
--« unterUnsererHöchzigsshichigenUnterschriftund beigedrucktem

des=Insiegel.
GegebenBerlin, den15. Mai 1870.

(I. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.





Z- Ausgabe. Betrag.
1
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Rthlr. Rthlr.

I. Fortdauernde Ausgaben.

1. Bundes=Kanzleramt.
1 Beioldungen.. — 65,350
2.| AnderepersönlicheAusgabn — 5,500
3.SächlicheAusgabgeeen . 2 20,000
4. Unterhaltung desDienstgebäudesund des
9 Ggsten ............ — « YÄZZZ
.ormaiichungskommissioy.»»»........ —- .-,-»

6.VerwaltungderBundesschuld............. — 1790
7.ensionen undUnterstützungge — 143,800
8. Dispositionssodndds — 30000

SummeKap. 1 2 274,450

2. Bundesrath und Ausschüsse des
Bundesrathes.

Die erforderlichenAusgaben werdenfür jetzt
aus denunterKap. 1. ausgesetztenFonds
mit bestritten.

3.#s. Reichstag.
1.Büreaukosteen . 2 16,845
2.Stenographi.... iaua — 3,318
3. Unterhaltungder Amtswohnungdes Präsi=

lite.——- — 400
Summe Kap. 3 — 20,563

4. u. Auswärtiges Amt des Nord=
deutschen Bundes.

Auswärtiges Amt.
1.)]Besoldunen — 95,950
2.Andere persönlicheAusgaggen —- 14,800

110,750
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Ausgabe. Petrut
1 ·
GM

Rihlr. Rthlr.

Transport — 110,750

3.Zu Amtsbedürfnisen — 14,100
4.]Kurier- und Reisekosten,Postgeldund ähnliche

Ausgaben.............................. — 40,000
5.ZurUnterhaltungderDienstgebäude-...... — 4,500

Gesandtschaften.
6. Pesoldunggen. 4 + 522),170
7. Amtsbedürfnisse,Porto undähnlicheDeshen – 36,600
8.]Reisekostenund Diäten der gesandtschaftlichen

Beamten 1| 3 23,200
9. Jur UnterhaltungderDienstwohnungen 14,000

10.] VermischteAusgauhen — 43,200

Extraordinaria.
11.Kommissionskosten — 15,000
12.Entschädigungenfür KursverlusteundKanzlei=

geschene............................... — 4,060
13.| Zu Remunerationenund Unterstützungenfür

Beamte des auswärtigen Amts und der
. Gesandtschaften......................... — 3,000

14./Lu Unterstützungenfür pensionirteBeamte
und zu Pensionenund Unterstützungenfür »
Wittwen und Waisen von Beamten — 950

15.]GeheimeAusgasheen . .. . — 16,000
16.Sonstige Ausgabhen —- 38,000

Summe Kap. 4 2 885,530

# Bundeskonsulate.
1. Besoldungen)Lokalzulagenund Remunera=

tionen:
1. General=Konsulstetee 134,150 —
2=Konsiiletete-..——–.UMV73 81,000 —

5 5



Zkz Ausgabe. Betrag
5

Rihlr. Rihlr

Transport 215,150

3. Vize=Konsulate -.............. E),200
4. Remunerationenfür die nicht festan=

gestelltenBeamten undUnterbedienten
bei den General=Konsulaten,Konsu=
laten und Vize=Konsulaten 47,000

—
An Miethen für die Geschäftslokale,zu Bü=

reaukostenund sonstigenamtlichen Aus=
abender Konsirtlate#.20 (— 66,000

AllgemeinerDispositionssonnds — 6-000
Dispositionsfonds *r außerordentlichenRe=

munerationenund Unterstützungenfür die
Konsulats=Bennten # , ., ud.0 — 1,000

5.Zu Unterstützungenfür hülfsbedürftigeBundes=
Angehörigeim Auslade — 10,000

Summe Kap. 5. 354,350

Militairverwaltung.
Für sämmtlicheBedürfnisseder Militairver=

waltung, und zwar für 299,704 Mann
à 225 Thlr.) unter Berücksichtigungder
Erlasse,welcheeinzelnenBundesstaatenver=
tragsmäßig gewährtsiid 66,856,638

Summe Kap. 6. für sich.

Marineverwaltung.
Tentralverwaltung.

1.])Besolemaen — n. — 65,150
2.)Andere persönlicheAusgabhen — 9,500
3. SichlicheAmsgabrn.. — 6,600

T



Tit. 18. 19. und 20. übertragensichvon
einemJahre in das andere.

— Ausgabe. Betrag.
5

Rthlr. Rthlr.

Transport —. 81,250
verwaltungsbehörden.

4. AusgabenderMarine-Intendantur — 22)250
5. SächlicheAusgaben derselbken W 1,800

6.]Persönliche Ausgaben der Lokalbehörden 30,940
7.Rechtspflege und Seelsogngr. —1 10,567

— lMilitairpersonal.
8.]PersönlicheAusgagen — 1,086,990

Indiensthaltungder Fahrzeuge.
9.] PersönlicheAusgaben — 50,000

10 SãchlicheAusgaben — 840,000
Tit. 9. und10. sind in sichund gegenseitigvon

einemJahre in das andereübertragungsfähig.

Krankenpflege.
11.]PersönlicheAusgaben ................ — 39,320
12.| SächlicheAisgaben – 32,500
13./ervis- undGarnison=-Verwaltungskosten — 58,000
#esesteen. — 50,000

Unterrichtswesenund für wissenschaftliche
Iwecke.

15.] Prsönliche Ausgagen . — 5,650
16.Sächliche Auissgaben . — 6,660

Material.
17.]WesönlicheAussahen . .... – 163,317
18.]KostendesWerft=undDepotbetriebesim All=

gemeinenund derUnterhaltungderFahr=
zeugeund ihres Inventoaes. — 920,000

19. Luei derGebiuib. — 38,000
20.|]Munition und Schießversucheund Unterhal=

tungdesArtilleriemateriass — 100,000

3.537,24



ZH Ausgabe Betrag.
«-

Rthlr Rthlr.

Transport — 3,537,244
Cootsenwesen und Betonnung der JDade.

21. ius Ausgahen 12,360
22.Sächliche Ausgabhn — 7/975

Invalidenwesen.
23.]Pensionen, ErziehungsgelderundUnterstützun=

gen.......·........................... — 28,501
Insgemein.

24.%SächlicheAisgben — 10,650
SummeKap. 7. — .9596730

8. Bundesschuld.
Zur VerzinsungderBundesanleihe = 612,000

Summe Kap. 8. für sich.

9 Rechnungshof des Norddeutschen
Bundes.

1.| Besolmüngen# — 20 — 56,500
2.|/Andere persönlicheAusgaben — 2,300
3.Sächliche Ausgaben 4200

Summe Kap. 9.. 63,000

10. Bundes=Oberhandelsgericht.
1.] Besoldungen 4 . Kss. 51,200
2. Andere persönlicheAusgaben ... — 1,400
3. SächlicheAissaben — 6,000

Summe Kap. 10 — 58,600
Dazu - -9...... — 63,000

4 ,»--8...... — 612,000
— * * 7. . 2 — 3,596,730

- -6...... —66,856,638
- 5...... — 354,350
⸗ z. 1.. — 885,530
. -3...... 20,563
- -2...... — —
- -1....·. — ·274,450

SummeLFortdauerudcAusgabcn..... —72,—721,861



*.

1 Ausgabe. Betrag.
55

Rithlr. Rtdlr.

II. Einmalige und außerordent=
licheAusgaben.

J. Bundes⸗Kanzleramt .. ... — *
Summe Kap. I. für sich.

2. Auswärtiges Ait . . . ... — —-
Summe Kap. 2. für sich.

3. Bundeskonsulate . . .. . . . ... . . . — —-
x Summe Kap. 3. für sich. ·

4. Postverwaltung.
1.H Dispositionsfonds des Bundespräsidiumszur

HerstellungnormalerPosteinrichtungenin
denHansestädten,und zwar:

— .——“ 2/026
"• Shes ..................... å,26-z
-...............·.... 93— — — 12220

Summe Kap. 4. für sich.

5. Telegraphenverwaltung.
1. Lu neuenAnlagen Behufs Vermehrung der

Telegraphen=Verbindungenund zur Errich=
tung von neuenTelegraphen=Stationen. — 24,822

2. Zur Erwerbung eines Gebäudes in Berlin zur
Unterbringungder General=Direktionder ·
Telegraphen(3.Rate).................. — 10,000

3.Zur Erwerbung eines Telegraphen=Dienst=
gebäudesin Drrsden G.. Ratt) — 10,000

Latus . — 44,822

Bundes=Gesetzbl.1870. 59



ZH Ausgabe Betrag.
58 5

Rthlr. Rthlr.

Transport. — 44,822
4.Zur Erwerbung eines Telegraphen=Dienst=

gebäudesin Königsberg in Pr. (2. Rate) – 5,000
5.ur allmäligen Erwerbung der von Kom=

munen hergestelltenTelegraphen=Anlagen
und Statien. —- 10,000
« SummeKap.5...... —- 59,822

6. Militairverwaltung.
Jur Küstenbefestigng. 2 248,924

SummeKap. 6. für sich.

7. Marineverwaltung.
1.]Für baulicheEinrichtungendes Marine=Eta=

blissementsin Wilhelmshadbdeen 2 500,000
2.]|Für BefestigungdesMarine=Etablissementsin —

Wilhelmshavenund zur Beschaffungder
Armirung...-......................... — 600,000

3. Zur FortsetzungderBauten desKieler Eta=
SAsseesee.... —- 500,000

4.ZurBefestigungdesKielerHafensundzur
BeschaffungderArmirung............... — 600,000

5./ Für Land=und Wasserbauten — 203,460
6.ZurBezahlungderRestkaufgelderfürdie

Dienstgebäudedes Marine=Ministeriums
und der Marine=Intendantr .. —- 88,000

7.FürunterseeischeHafen-Vertheidigung...... — 40,000
8.]Für Beschaffung von Augmentations=Vor=

rätben.— ———. -....... — 40,000
9. Zum Bau von Kriegsschiffenund zur Be=

schaffungder Armirng — 1,830,000
10.| Zur Arrondirung des fiskalischenGrund=

besitzesin Wilhelmshagnen 2 2,000
Summe Kap. 7 — 4,403,460





. Einnahme. Betrag.
E5 .«

Rthlr. Rtblr.

1. Zölle und Verbrauchssteuern.

a. Von dem JSollvereine.
1.Ein= und Ausgangsabgaben 8260
2. Bübenzuckerstere... — — 8,626,350
——— ———————— — 7/671,290

4. Deksstee .“.G.“ —3 — 244,400
5.] Branntweinsteuerund Uebergangsabgabevon

Biririrtteee4jtt — 9,651,440
6.Braumalzsteuer und Uebergangsabgabevon

Bier................ — 2/766,960

b. Von Bundesgebieten,welchenicht dem
Sollvereine angehören.

7. Aversenfür Zölle undVerbrauchssteuernvon
nt..ß3. — 141,950

SHidenbtteg. — 4,180
ü Beenen. —. — 248,390
4) Hamburg ...... — 657,480

Summe Kap. 1.. 448s574,500

2. Wechselstempelstener 1,400,000
Davon ab, gemäß§. 27. desGesetzesüberdie

Wechselstempelsteuervom 10. Juni 1869.
öchet, odbder. h 504,000

Bleiben — 896,000
Summe Kap. 2. für sich.

r Post= und Zeitungsverwaltung.

a. Einnahme.
-1.Porto.....................·.............. 19,472,284
2. Persbnengelie 2,660,000

—



M

ZJ Einnahme Betrag.
S

Rthlr. Rthlr.

Transport 22,132,284
3.]Gebührenfür Bestellungvon Postsendungen

am Orte derPostanstalten 421,350
4.]Gebühren für Bestellung von Postsendungen

im Umkreiseder Postanstalton 671,870
SescsonstigsGebähnen. 27,000
6.] VermischteEinnahhenm 154,390
7.] Zuschußaus derTelegraphenkasse. 181,000
8.]Postdampfschiffs=Verbindungen 43,000
9.|Debit der Zeitungen, des Bundesgesetzblattes

und des Postamtsblattees ... 529,000

Summe der Einnahme 2159,94

b. Ausgabe.

Betriebsausgaben.
1.] Besoldungenund Remunerationen 7,348,581
2.] Besoldungenund andereAusgaben für Land=

buefrlls — 1,401,048
3. AnderepersönlicheAusgaben .. 985,850
4.Bau undUnterhaltungderPostwagen 1,137,370
S. Ppftfthrkosten. 5,880,945
6. Vergütungenan Eisenbahngesellschaften 320,000
7.] VermischteAisgaben 70,220
8.] Verwaltungs=und Betriebsausgabenin den

Hanfestitte.... —— 265,860

Verwaltungsausgaben.
9.Generalpostamt,Besoldungeen .. . .. 127,600

10.Dasselbe, Dispositionssods . .. 14,600
11.]/Ober=Postdirektionen,Besoldungen 541,144



Einnahme. Betrag.
62 #

Rthlr. Rthlr.

Transport. 18,093,218

12. Ober⸗Postdirektionen,Dispositionsfonds.. .. 81,500
13.] AnderepersönlicheAusgaben 714,952
14.]SächlicheAusgaheen 2,024,300
15.Erwerbung vonGrundstücken,Erbauungund «

UnterhaltungderPosthäuser,Abgaben und
206,782

16.] Vergütungenan auswärtigePostbehörden. 34,647
17.]Restitutionenaus derEinnahme 380,865
18.Entschädigung für verloreneund beschädigte

Snmencet4t4. 5 25,99P0
19.|KostenderDampfschiffahrts=Verbindungen. 55/000

Bundesgesetzblatts= und Zeitungs=
debits=Komtoir.

20 Besolamggeeeeen.. 47,200
21./Andere persönlicheAisgabhben . 4,400
22.]Sächlicheund vermischteAusgaben . 51,075

Summe der Ausgabe 21,/719,929

Die Einnahmebeträüt. 24,159,894

MithinistUeberschuß.——. 965
Davon sindzugemeinsamenaußerordentlichen

Ausgabenerforderlich.. . .. . . . . ... —

Bleiben zur Vertheilungdisponibel 2/439,965

Von dem auf Preußen fallendenAntheile an
den Postüberschüssenwerden — 39,250
vorweg in Abzug gebrachtund an das
GroßherzogthumHessengezahlt.

BleibenKap. 3 — 2,400,715



Einnahme.
55

Rthlr. Rihlt.

4. Telegraphenverwaltung.

a. Einnahme.
1.]Gebühren für Beförderung telegraphischer

Depeschern 1797 2,968,000
2. VermischteEinnahzen 28300

Summe 2,996,300
b. Ausgabe.

Betriebsausgaben.
1 Weritsmsstt.. 1,178,528
2.Andere persönlicheAusgaben 339,040
3.Anschaffung und Unterhaltung der Apparate

und Batterien, sowie Unterhaltungder
Stationseinrichtunen 99,395

4. Unterhaltung,Verlegungund Vervollständi=
gung der Telegraphenlineien 334,800

(Tit. 4. ist von einemJahr in das andereüber=
tragungsfähig.)

» Verwaltungsausgaben.
5. Centralverwaltung,Besoldungen... .. . .. . .. 50,300
6.] Dieselbe,Dispositionssondddsgg .. 9,550
7.Bezirksverwaltung, Besoldungen 107,475
8. Dieselbe, Dispotllonsfonds W. 22,300
9. AnderepersönlicheVerwaltungskosten.. .... 47,900

10.] SächlicheAussabhen 432,975
11./UnterhaltungderDienstgebäude . . ... 8,800

(Tit. 11. ist von einemJahre in das andere
übertragungsfähig.)

12.| VermischteAussaben 305,415è
Summe derAusgabe 2,936,478

Die Einnahmebeträgt. 2,996,300
Mithin ist UeberschußKap. 44 — 59,822

welcherzu dengemeinsamenextraordinairen
Ausgaben(AbschnittII. Kap. 5.) von glei=
cherHöheerforderlichist.



ZH Einnahme. Betrag.
5

Rthlr. Rihlr.

5. Verschiedene Einnahmen — 134,288
Summe Kap. 5. für sich.

6. Aus der Bundesanleihe (Gesetzvom
9. November 1867. und Gesetz vom

20. Mii 18690). ·....·.. — 2,020,924
Summe Kap. 6. für sich.

7t Matrikularbeiträge.
1.Preußen................................. —19,249,584
2.Lauenburg.........·...................... — 40,355

— 1,954,203
4. — — 207,635
5.] Mecklenburg=Schwerin 462,079
6.] Sachsen.Weinttttttt.. 140,892
7.]Mecklenburg=Strelz4. — 81,742

— 201,102
9.] Braunschweig)g)g)g)g)z – 225,400

10.] Sachsen=Meininnen- 90,064
11. Sssstntealte ....................... — 73,273
12.Sachsen-Koburg-otha............·.....·. – 6/,203
13.Anhalt................................... — 90,918
14.Schwarzburg=Rudolstdt ... 37,594
15.] Schwarzburg=Sondershausen — 33,524
16.Waldeck.................................. — 29,452
1#.Beu östereKni — — 22,853
18] Mauß jfüngereLimmitt — 43,711
19.SchaumburgiLippe..·.................... — 15,939
20 Lip..... — 60,428

e —““—“v1#=3 — 21,720
— — — 72,006
B — 199,361

Summe Kap. 7. — 223)360038
Die Repartition dieser Summe unterliegt

nochder Berichtigung nachMaaßgabe des
Resultats der im Dezember1870. statt=
findendenVolkszählung.
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(Nr.517.)Verordnung,betreffenddieFeststellung desEtats der Militairverwaltungdes
NorddeutschenBundes für das Jahr 1871. Vom 15. Mai 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c
verordnenauf Grund der Artikel 62. und 71. derVerfassungdesNorddeutschen
Bundes, im Namen des Bundes, was folgt:

Der dieserVerordnungals Anlage beigefügte,demBundesratheund dem
ReichstagezurKenntnißnahmeundErinnerungvorgelegte— derMilitair=
verwaltung des NorddeutschenBundes für dasFabs 1871. wird auf den, in
dem Bundeshaushalts=Etatfür das Jahr 1871. unter Kapitel 6. der fortdauern=
den AusgabenvorgesehenenBetrag von 66,856,638 Rthlr. festgestellt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes-Insiegel. · ·

GegebenBerlin, den15. Mai 1870.

(I. §.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.





— —
————— — — — — —

Betrag

Einnahme. für1871.
Rthlr.

Die nachArtikel 62, derBundesverfassungdemBundes=
feldherrn zur Verfügungzu stellenden225 Thaler
jährlich für denKopf der Friedens=Präsenzstärke
des Bundesheeres, welche nach Artikel 60. auf
Ein Prozentder Bevölkerungvon 1867. normirt
ist, sind nach der, auf Grund der Jählung am
3. Dezember1867. festgestelltenBevölkerungszahl
von 29,970,478 Seelen, überhaupt für 299,704 *#
Mann zu berechnenund ergebeneineEinnahmevon67,433,400

Hiervon gehen für 1871. ab:

Ausfall in Folge der mit einzelnenBundesstaatenge=
troffenenVereinbarungen,wonachdieselbenfür die
erstenJahre einen geringeren, allmälig bis zum
vollenSatzesteigendenBetrag zu entrichtenhaben 576,762

Es bleibendahernur disponibel 66,856,638



Aus ga b e. Preußen Sachsen.Mecklen=Hessen
2c. burg. 1871.

Rlblr. Rthlr. Rthlr. Rihlr Rthlr.

A. FortlaufendeAusgaben.

Kriegsministerium.
Sesoldung en......................... 308,030— —- — 308,030
Andere personlicheAusgaben 12/999. — 12,900
Sächliche Ausgaggn 40,600 — — 40,600

General⸗ Militairkasse.
PersönlicheAusgaben 30450%9990 — 35,440

Militair=Intendanturen.
[PersenlicheAusgaben 243,89023 Slo— — 267,700

tW t Ausgaben «..... 31/473 2455— —- 33,928

; Wilitairgeistlichkeit.
PersönlicheAusgaben 95,632 5/750110294 102,576
iie Ausgaben. 91100“ 1750. 140.— 11,000

« Militair=Justizverwaltung. ·
eksöniccheAusgaben.......-..........117,77410,8701,040—— 129,684
chlicheAusgabgden 1,734 126 40 1,900
oldungderhöherenTruppen=Befehls=

3 614,992152,0301— 667,022

. Platzmajore
und Etappen=Jnspektoren.

PersönlicheAusgabgn .. 161,264 – 168,044
«SächlicheAusgaben 3361 — — — 336

Latus 1,66 1 — 115,79,160



2-

. Aus ga be Preußen Sachsen. Mecklen=Hessen. id
= " 2c. burg. IF

1871.

Rthlr. Rthl. Rhlu. Rthl. Rüblt.

Transport..... 1,668,0851108,56112,56144—1 —

14. Besoldung der Adjutantur Sr.
Majestät des Bundesfeld=

—————9 29,500ä — — 29,500

Generalstab.
15.]|PersönlicheAissaben .. .. 197,5800 — 211,650
16.SächlicheAusgaben.................. 64,520 7,620— — 72,140

17.BefolduugderAdjutantur-Ofsi-
ziere........................... 63,49810,3007,900— 81,698

Ingenieurkorps. ·

18.PersönlicheAusgaben.................382,02419,456—— — 401,480
19.SächlicheAusgaben.................. 16,900 900 — — 17,800

Geldverpflegung der Truppen.
20.|Gehälter und Löhnungder Truppen.20018, 219|17200101 03%2,23
21.Extraordinaire Gehälter 95,000 31,215 — 126,215

Naturalverpflegung.
22.|PersönlicheAisgaben .. 193,9200 17,/180 — — 211,100
23.Sächliche Verwaltungsausgaben 12,616,47529829 90 — 461
24.] Neubau und UnterhaltungderMagazin

gebäze..4106250 6,800 —- 113,050

Bekleidung der Armee.

25.|PersönlicheAisgaben 13,225 8,896— — 22,121
26.|SächlicheAusgabnn ..... E—

Latus . 39,630,1408,461,811|815,93193,/76344,401,645



—

409

1 2

Aus ga b e. Preußen Sachsen. Mecklen=Hessen. für
4 2c. burg.

1871.

Rthlu. Rthlr. Rthlr. Rblr. Rthlr.

Transport 39,630,14013,461,811 815,93193,763|44, 401,645

Garnison=Verwaltungswesen.
DersönlicheAusgaben 180,2501 12,112 5,405 — 197,812
Verwaltungund baulicheUnterhaltung

L#ers#fernenztttt — 2,109,434438,200% 26046 2,273,674
)Größere Neu=und Retablissementsbauten35,0000 5,00 — 250,000
.Unterhaltung der Uebungsplätze,sowie

Manöverkosten 238/,000 35,400 1/700.0— 275,100

Invaliden⸗Institute . 168,084 3,11ö0- 171,194

WWervriss.—— — 3/738,203 356,2491 88,808 — 4183,260

Lazarethwesen.
8 Ausgabeen... 91,300 6,400 1,850 99,550

SechlicheVerwaltungsausgaben 907,10078,150% 193530 1,004,600
35. UnterhaltungderGebäude. 182,70000 3/9444 202,540

)4GrößereNeu=undRetablissementsbauten93,100 4,000 2/100 H 99,200

— der Traindepots
und Instandhaltung der Feld=

Egquipage.
SächlicheAussaben 61,560 5,385 290 — 67,235

38. Verpflegung der Ersatz= und
Reserve=Mannschaften 376,600 30,900 8,00 415,560

Ankauf der Remonten.
. gersönlicheAusgaben................. 12,408—— —«— 12,408
.ächlicheAusgaben.....·............ 731,09087,21526,686— 844,991

v Verwaltung der Remonte=
Depots.

28 Ausgaben 37,700. — — — 37,700
.-ächlichcAusgaben.................. 282,030«— — — 282,030

Latus 40742|1



410
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« 1. 2. 3.- 4.

· . UeberhaupAus *“!= b e. Preußen Sachsen. Mecklen= Hessen. für2 2c. burg. «.·5 1871.
Rthlr. Rihlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Dransport. 49,074,6994,241,7221,008,3151493,76354,81849
43. Reisekosten, Vorspann= und

Transportkosten, Tagegel= ·
der, Zulagen 2e 715,436451,000 %c4o0 — 778,836

Militair=Erziehungs= und Prü=
fungsanstalten.

44.|PersönlicheAisgabgden . . 224,976 19/476# — 244,452
45.SächlicheAusgaben 205,902933,960 — 209,889

Pflege= und Unterrichtskosten
für Kinder. 6

46. Lutrhss= Ausabenn... .4 35,360 6,300 4444 42,360
47. SächlicheAussaben 36,319 1,200— —- 37/519

Militair=Medizinalwesen und
ärztliche Bildungs=Anstalten.

48.|PersönlicheAisgabn 34,199 000 — 38,198
49. SächlicheAsghen —— 10,152 700 — 10,852

Artillerie= und Waffenwesen.
50.Persönliche Ausgaben . .. *= 233/72612330 2/4200 — 248,476
51.SächlicheAusgaben 1,650,64%% U.

Für die technischen Institute der ·
Artillerie.

52.]PersönlicheAissabdgen 71,152 5/430 —- 76,582
53.Sächliche Aisgaggen 64,000 3/900 — — 67,900

Bau und Unterhaltung der
Festungen.

54.| PersönlicheAusgaben . ... 76,260 8355 — 77,095
. 55.SächlicheAusgaben.................. 448,250 4,600 3010 — 452,880

Latus. 5,881,419|%4%6 2%NS7, 6

4



Aus g e. Preußen Sachsen. Mecklen= Hessen —
re. burg. 18rr.

Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Transport..... 52,881,4194v62 71
a

Zu Unterstützungen für aktive
Militairs und Beamte, für

welche keine besonderenUn=
teerstützungsfonds bestehen. 23,800 1,000 200 — 25,000

— Jnvalidenwesen.
) nse für Offiziere, Beamte und
see. . 5/,662,600700| — 16,064,965

PensionenfürWittwen,Erziehungsgelder
für Kinder,Unterstützungen29 409,3654000%2000 44,765

7Iuschus zur Militair=Wittwen=
·............................ 212,385-— —- — 212,385

VerschiedeneAusgaben........ 64,8503,986 600— 69,436

SummeA.·....59,254,4194,803,2481,171,740493,76365,723,170

Gesehbl.1870. 6l



— b; Ausgabe Preußen Sachsen. Mecklen- Hessen. *
S « « 2c. burg. 4#5 18713

Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr. Rthlr.

B. Einmalige Ausgaben.

24.SZum NeubaueinesKörnermagazins
in Hannover, als ersteRate.. 26,000

2. ZumNeubaueinesFouragemagazins
Sauleett. 29,000

3. Zum Neubau einer Dampfmahl= ·
mühleinMainz................. 15,000

4. Zum Neubau einerGarnisonbäckerei
n Oenau.. 14— 20,000

26.5. Jur AnschaffungderFahnenfür die
4 Landwehr=Bataillone des Meck=
lenburgischenKontingent. – — 400

6. Zum Ersatz des bei dem Brande
des Pontonschuppensin Dresden
am 19. November 1869. verloren
gegangenenAusrüstungs=2c. Ma=
terials........................ — 60,568

29. 7. Zur Vollendung des Baues eines
neuenDienstgebäudesfür den Ge—
neralstabder Armee in Berlin und
der Kasernenbautenin Danzig,
Spandau, Minden und Lübeck,so—
wie zur Fortsetzungdes Kasernen—
bauesin Stettinz. 316,000

36.S. Zur Ausstattung der reorganisirten
Feldlazarethe mit dem schon im
FriedenvorräthigzuhaltendenMa=
terial, insbesonderemit chirurgischen
Instrumenten 8,000

Latus. 411,0000,8 400



Preußen Sachsen. Mecklen=Hessen. —
re. burg. 1

12 Nthtr. Nthlr. Rhlr. Rthlr. Nala

7 Transpokt..».414,00060,568400
9. ZumNeubaueinesGarnisonlazareths
ö in Stralsund,als zweiteRate 15,000
10. Zur Vollendung des Garnison=
n lazareth=Neubauesin Dresden 16,000
11. Zu Lazarethbautenund Einrichtun=
Hgen in Parchim und Rostock . — — 20,000
4. Zur baulichenErweiterung des medi=
3 Militair=Insti=
!5 tuts in Berlin, als ersteRate. 14,000

13. Zur HerstellungvonVerwahrungs=
räumenfür gezogeneGeschützeund #

Eisenmunition zudenselbbrn. 31,475
14. Zum Bau von Friedens=Pulver=
1 ..((— 20,000
15. Zum Bau einesbombensicheren

Zeughausesin Wese .... . 20,610
15. Zur Erweiterungdes Zeughaus= «
«WachtgebäudesinKöln.......... 9,300
17. Zum Bau eines Kriegs-Laborato—

lums in NReisseBac . 15,000
118. Zum Bau eines neuenLaborato=
1 riums in Kassel, sowie zur Her=
.T stellungund Einrichtungdes bis—

herigenLaboratoriumsdaselbstzu
Aufbewahrungsräumenfür Ar=

" killeriemateriicnn 10,115
I9.Für baulicheEinrichtungenundMa=

schinenzur Herstellungdes prisma—
— tischenPulvers bei derPulverfabrik

#par. 57,000
20. Zur Fortsetzungdes Festungsbaues

dvonKönigsbetetrerrg 200,000

Latus.. 806,5008 4400
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z Ausgabe. Preußen Sachsen. Mecklen=
F — burg.
ñ

Rthlr. Rthlr. Rthlr.

Transport 806,5007 8 400
21. Zur FortsetzungdesBaues derFeste

————————*23 10,000
22. Zum Umbau der Hagelsberg=Be=

festigungbei Danzig 60,000
23. Zum UmbaumehrererForts bei Neisse 80,000
24. Zum Umbau und zur Verstärkung

derFestungen,einschließlichderVer=
mehrungder Pulvermagazineund
Geschoßräumein denselbbernn . 80,000

SummeB. D036,500.76,568 —
Hien# A. 59449%SO4SI vLS,TG GT2„I

SummederAusgabe 60,/290/97914,S,STGITV TTOTSNTGSTGG,SSGEN,

Zusammenstellung.
Die Einnahme beträüüt — —- — 446,856,638
Die Ausgabe -................. — W — 166,856,638

Balaneirt.

Berlin,den15.Mai1870.

(. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

Ir. 518.)



betre enddieAbänderungdesHaushaltssEtatsdesNorddeutschenBandes
das Jahr 1870. Laut II. Juni 1870.

We Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonDirrnhenx.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

# 1

Dem durchdas Gesetzvom13.Juni 1869.(Bundesgesetzbl.S. 211.
festgestelltenBundeshaushalts=Etattretenunter Kapitel 7. der Sins#en und
außerordentlichenAusgabenfolgendeneueTitel hinzu:

Titel 10. zu Bauten und Einrichtungen
in Wilhelmshaven 1,200,000Thlr.,

davon ab
Minderausgabebei

Titel 3. und 6. 600,000
bleseer=600,000Thlr.

I Z 2

Diese Mehrausgabenvon 600,000Thalern werdenaus derBundesanleihe
(Gesetzvom 9. November1867. und Gesetzvom 20. Mai 1868.) bestritten.

UrkundlichunterUnserer intssinhürtnh m]¼= und beigedrucktem
Bundes-Insiegel.

GegebenBerlin, den 11. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr. 519.)
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(Nr. 519.) GesetzwegenAufhebungder Elbzölle. Vom 11. Juni 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenzur Ausführung der Bestimmung in Artikel 54. Alinea 4. der Ver=
fassungdes NorddeutschenBundes im Namen des Bundes, nacherfolgterZu=
stimmungdes Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

S. 1. .

Die Erhebungdes Elbzolles hat spätestensam 1. Juli 1870. aufzuhören.

i
Für den Wegfall der Erhebung des Elbzolles wird aus den Mitteln des

Bundes gewährt:
1) an das GroßherzogthumMecklenburg=Schwerineine Abfindung von

Einer Million Thalern,
2) an das HerzogthumAnhalt eineAbfindung von fünfundachtzigTausend

Thalern.
§. 3. ·

DieimZ.2.bestimmtenAbsindungssummensindbiszuihremsuccessiven
Abtragevom1.Juli1870·anmitviervomHundertzuverzinsen.

Der Abtrag derselbenaber hat in folgenderWeisezu geschehen:
a) an das GroßherzogthumMecklenburg=SchwerininnerhalbzwanzigJahren

mittelst vierzig halbjährigerZahlungen von gleicherHöhe, welchedas
Kapital und die abnehmendenZinsen für die nochnicht fälligenTermine
umfassen;

b) an das HerzogthumAnhalt innerhalbfünf Jahren mittelstzehnhalbjäh=
riger Zahlungenvon gleicherHöhe, welchedas Kapital und die abneh=
mendenZinsen für die nochnicht fälligen Termine umfassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 11. Juni 1870.

(1. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr. 520.)
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(Nr. 520.)Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde einerseitsund Oesterreichanderer=
seits, die AufhebungdesElbzolles betreffend.Vom 22. Juni 1870.

S#n Majestät derKönig von Preußen im Namen desNorddeutschenBundes
einerseits,und Seine Majestät derKaiser von Oesterreich,König von Böhmen 2c.
undApostolischerKönig von Ungarn2c.andererseits,von demWunschegeleitet,
den ElbverkehrdurchAuftebung des auf demselbenruhendenElbzolles zu för=
dern, habenUnterhandlungeneröffnenlassenund zu diesemZweckezu Bevoll=
mächtigtenernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeneralmajorund General à la suite, außerordent=

lichen epeten undbevollmächtigtenMinister beiSeinerKaiser=
lichenundKöniglichApostolischenMajestät2c.,Hans Lothar
v. Schweinitz)

Seine Kaiserliche und Königlich Apostolische Majestät:
AllerhöchstihrenWirklichen GeheimenRath, Reichskanzlerund Mi=

nisterdesKaiserlichenHauses und desAeußern2c.,Friedrich
Ferdinand Grafen v. Beust,

welche,nachgeschehenerMittheilung und gegenseitigerAnerkennungihrer Voll.
machten,die nachstehendeUebereinkunftvereinbartund abgeschlossenhaben:

ArtikelL
Vom 1.Juli 1870. ab sollenauf derElbe von denSchiffenund deren

Anstalten,welchezur ErleichterungdesVerkehrs bestimmtsind, erhobenwerden

Artikel II.

Die UebereinkunftzwischenPreußen, Oesterreich,Sachsen, Hannover,
Dänemark, Mecklenburg=Schwerin,Anhalt=Dessau=Köthen,Anhalt=-Bernburg,
LübeckundHamburg, eineneueRegulirung derElbzöllebetreffend,vom 4. April
1863., die durchArtikel 14. dieserUebereinkunftsuspendirtenBestimmungender
hinsichtlichder Elbschiffahrt bestehendenVerträge und Vereinbarungenund die
VereinbarungzwischenPreußen, Oesterreich,Sachsen, Anhalt=Dessau=Köthen,
Anhalt-Bernburg und Hamburg, die Verwaltung und Sibh des gemein=
schaftlichenElbzolles zu Wittenbergebetreffend,vom 4. April 1863., tretenmit
dem1. Juli 1870.außerKraft. "

Art.
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Artikel III.

GegenwärtigeUebereinkunftsoll ratifizirt und es sollendie Ratifikations=
Urkundenbinnen zehnTagen in Wien ausgewechseltwerden.

Wien, den22. Juni 1870.

(L. S.) v. Schweinitz. (L. S.) Beust.

Die Auswechselungder Ratifikations=Urkundender vorstehendenUeber=
einkunftist zu Wien erfolgt.

(Nr. 521.) Verordnung, betreffenddie Ausführung des Gesetzeswegen Errichtung eines
obersten Gerichtshofes für Handelssachenvom 12. Juni 1869. Vom
22. Juni 1870.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußenuG
verordnenauf Grund der Bestimmung im 9. 27. des Gesetzes,betreffenddie
it eines oberstenGerichtshofesfür Handelssachen,vom 12. Juni v. J.
was folgt:

Das Gesetz, betreffenddie Errichtung eines oberstenGerichtshofes für
Handelssachen,vom 12. Juni 1869. (Bundesgesetzbl.S. 201.) tritt mit dem
5. August1870. in Wirksamkeit.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel. -

GegebenBad Ems, den22. Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

— —

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

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

8 *
29
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Norddeutschen Bundes.

½ 23.
(Nr. 522.) Bekanntmachung, betreffenddas Betriebs=Reglement für die Eisenbahnenim

NorddeutschenBunde. Vom 10. Juni 1870. «

n Ausführungdes Artikels45. der Bundesverfassunghat der Bundesrath

Betriebs=Reglement
.".—..»

die EisenbahnenimNorddeutschenBunde
beschlossen:

Die nachstehendenBestimmungen für die Beförderung von Personen,
Reisegepäck,Leichen,Fahrzeugenund Thieren, sowievon Gütern, kommenvom
1. Oktober1870. ab auf sämmtlichenEisenbahnenim NorddeutschenBunde im
Lokal=und Verbandverkehr,sowieim Verkehrvon Bahn zu Bahn zur An=
wendung.

— einzelnerEisenbahnverwaltungenoder Eisenbahn=
verbändehabenneben diesemReglementnur Geltung, wenn sie in die bezüg=
lichenTarife aufgenommensind, mit den FestsetzungendiesesReglementsnicht
im Widerspruchstehen,dieselbenvielmehrnur ergänzenoder wennsiedemPubli=
kumgünstigereBedingungengewähren.

A.
Beförderungvon Personen,Reisegepäck,Leichen,Fahrzeugen
-·« und lebenden Thieren.

I. AllgemeineBestimmungen.
.

PflichtendesDienstpersonals.
Das bei denEisenbahnenangestellteDienstpersonalist zu einembeschei=

Bundes=Gesetzbl.1870. 62 fer=

Ausgegebenzu Berlin den5. Juli 1870.
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fee verpflichtet,sich innerhalbder ihm angewiesenenDienstgrenzengefällig
zu bezeigen. -

Dasselbehat die ordnungsmäßigenDienstleistungenunentgeltlichzu ver=
richten; es ist ihm strengeuntersagt,für solchevom Publikum ein Geschenk
anzunehmen.

Dem Dienstpersonalist das Rauchen währenddes dienstlichenVerkehrs
mit dem Publikum verboten.

K. 2.
Rechtedes Dienstpersonals.

Den Anordnungendesin Uniform befindlichenodermit Dienstabzeichen
versehenenDienstpersonalsist das Publikum Folge zu leistenverbunden.

K. 3.
Entscheidungvon Streitigkeiten.

StreitigkeitenzwischendemPublikum und dem Dienstpersonalentscheidet
auf den Stationen der Stationsvorsteher,währendder Fahrt der Zugführer.

S. 4.
Beschwerdeführung.

Beschwerdenkönnenbei denDienstvorgesetztenmündlichoderschriftlichan=
gebracht, auch in das auf jederStation befindlicheBeschwerdebucheingetragen
werden.

Die Verwaltung hat auf alle Beschwerdenzu antworten, welcheunter
AngabedesNamens und desWohnorts des Beschwerdeführendenerfolgen. Be=
schwerdenüber einenDienstthuendenmüssendessenthunlichgenaueBezeichnung
nachdem Namen, der Nummer oder einemUniform=Merkmaleenthalten.

S. 5.
Betreten der Bahnhöfe und der Bahn.

Das Betretender Bahnhöfe und der Bahn außerhalbder bestimmungs=
mäßig demPublikum für immeroderzeitweiliggeöffnetenRäumeistJedermann,
mit Ausnahme der dazu nach den Bestimmungendes Bahnpolizei=Reglements
befugtenPersonen, untersagt. I-

S. 6.
Beschränkungder Verpflichtungzum Transporte. Zahlungsmittel.

Die Beförderungvon Personen,Thierenund Sachenfindetnichtstatt,
wennaußergewöhnlicheHindernisseoderhöhereGewalt entgegenstehen,oderdie
vorhandenenTransportmittel nicht ausreichen.

Als Zahlungsmittel ist überall das auf den Nachbarbahnengesetzlichen
Kurs besitzendeGold=und Silbergeld, mit Ausschlußder Scheidemünze,zu dem
von derEisenbahnverwaltungfestgesetztenund bei jederExpeditiondurchAnschlag
publizirtenKurse anzunehmen,insoweit dieserAnnahme ein gesetzlichesVerbot
überhauptnicht entgegensteht.

II. Be=
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II. BesondereBestimmungen.
a. Beförderung von Personen.

àed2½
Fahrpläne. Extrafahrten. Abfahrtszeit.

Die PersonenbeförderungfindetnachMaaßgabe der öffentlichbekanntge=
machtenund auf allen Stationen ausgehängtenFahrpläne statt, aus denenauch
zu ersehenist, welcheWagenklassendie einzelnenZüge führen.

Ertrafahrtenwerdennur nachdem Ermessender Verwaltung gewährt.
Für den Abgang der Züge sind die auf den Bahnhöfen befindlichenSta=

tionsuhrenmaaßgebend.
KC.S.

Fahrpreise. »
Die Fahrpreisebestimmtderauf allen StationenausgehängteTarif.

S. 9.
Billetverkauf. ZurücknahmegelösterBillets.

Der Verkauf der Fahrbillets (Fahrkarten)kann auf Stationen von ge=
ringer Frequenz nur innerhalb der letztenhalben Stunde) auf Stationen mit
größererFrequenzaber innerhalb einer Stunde vor Abgang desjenigenZuges)
mit welchemder Reisendebefördertseinwill, und wenn zwischenzwei nachder=
selbenRichtung abgehendenZügen einenochkürzereIwischenzeitliegt, jedochnur
innerhalb dieserFrist verlangt werden. Diejenigen) welchebis fünf Minuten
vor Abgang des Zuges nochkein Billet gelöst, haben auf Verabfolgung eines
solchenkeinenAnspruch.

Das zu entrichtendeFahrgeld ist abgezähltbereitzu halten,damitAufent=
halt durchGeldwechselnvermiedenwerde.

Die Fahrbillets gebenAnspruchauf die entsprechendeWagenklasse,soweit
in dieserPlätze vorhandensind, resp.beimWechselnderWagen vorhandenblei=
ben. Ist dies nicht der Fall, so könnendie Billets gegenErstattungdes dafür
gezahltenBetrages zurückgegebenoder gegenBillets andererKlassen, in welchen
i= Mlätzevorhandensind,unterAusgleichungdesPreisunterschiedesumgetauscht
werden. -

Jedenfalls haben die mit durchgehendenBillets ankommendenReisenden
den Vorzug vor denneu Hinzutretenden.

Fahrbilletsund Gültigkeitderselben.Fahrpreis=Ermäßigungfür Kinder.
Das Fahrbillet bezeichnetdieStationen, von und bis zu welchendieFahrt

verlangt worden; ferner das Fahrgeld für die Wagenklasse,welcheder Reisende
benutzenwill; endlichdie Zeit oder den Zug, wofür das Billet gilt. Die Zeit
oderderZug, wofür jedesFahrbillet gültig, ist durchAbstempelungdarauf aus=

62 ge⸗
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gedrückt,so daß jederKäufer sofortzu prüfenim Standeist, obdasBillet auf
die von ihm beabsichtigteFahrt lautet. « ----..

Den Reisendenist gestattet,währendder Fahrt auf einerZwischenstation
auszusteigen,um mit einemam nämlichenoder am nächstfolgendenTage nach
derBestimmungsstationabgehenden,zu keinemhöherenTarifsatzefahrendenZuge
dahin weiter zu reisen. Solche Reisendenhaben jedochauf der betreffenden
Iwischenstationsofort nachdem Verlassendes Zuges dem Stationsvorsteherihr
Billet vorzulegenund dasselbemit dem Vermerke der verlängertenGültigkeit
versehenzu lassen. Die Ausantwortung des Gepäcksauf der Aussteigestation
kann in solchemFalle nicht beanspruchtwerden.

Kinder unter zehnJahren werdenzu ermäßigtenFahrpreisenbefördert.
Finden Zweifel über das Alter der Kinder statt, so entscheidetder Aus=

spruchdes bei der Revision anwesendenoberstenBeamten. --«
Für Kinder, die nochgetragenwerdenmüssenund ihre Stelle auf ihrer

AngehörigenPlätzen mitfinden,erfolgt keineZahlung.

8
UmtauschgelösterFahrbillets.

Ein UmtauschgelösterFahrbillets gegenBillets höhererKlassen ist den
Reisendenbis zehn Minuten vor Abgang des Zuges gegenNachzahlungder
Preisdifferenzunverwehrt, soweitnochPlätze in den höherenKlassenvorhanden
sind. Unterwegs auf Jwischenstationenkann ein Uebergehenauf Plätze einer
höherenKlassenur gegenZukauf einesBillets auf die Bestimmungsstelle,durch
dessenPreis einschließlichdesjenigenfür das bereitsgelösteBillet der Fahrpreis
für die höhereKlassemindestensgedecktwird, beanspruchtwerden. -

Der UmtauscheinesschongelöstenBillets höhererKlassegegenein solches
niedrigerer Klasseist nur in dem im §. 9. gedachtenFalle zulässig.

S. 12.
Anweisungder Plätze.

Einzelne bestimmtePlätze werdennicht verkauft und könnenim Voraus
nicht belegtwerden.

Das Dienstpersonalist berechtigtund auf Verlangen der Reisendenver=
pflichtet, denselbenihre Plätze anzuweisen.Allein reisendeDamen sollenauf
Verlangen möglichstnur mit Damen in Ein Coupé zusammengesetztwerden. In
jedemZuge muß sichmindestensje Ein Damencoupéfür dieReisendender zwei=
ten und dritten Wagenklassebefinden.

S. 13.
AusschlußbelastigenderPersonen von der Fahrt.

Personen,welchewegeneinersichtlichenKrankheitoder aus anderenGrün=
den durchihre NachbarschaftdenMitreisendenaugenscheinlichlästig werdenwür=
den, könnenvon der Mit= und Weiterreiseausgeschlossenwerden,wenn sienicht
ein besonderesCoup bezahlen.Etwa bezahltesFahrgeld wird ihnen zurückgege=
ben, wenn ihnen die Mitreise nicht gestattetwird. Wird erstunterwegswahr=

ge=



genommen,daßein Reisenderzu denvorstehendbezeichnetenPersonengehört,so
muß er an der nächstenStation, sofernkein besonderesCoupé bezahltund für

ihnbereit gestelltwerdenkann, von derWeiterbeförderungausgeschlossenwer=
denu. ODas Fahrgeld, sowie die Gepäckfrachtwerden ihm für die nicht durch=
fahrene Strecke ersetzt. « -

FürdenFall,daßeinReisendereinbesonderesCoupiäbezahlt,kanner
darin so vieleBegleitermitnehmen,daßdas Coupévoll besetztwird.

' S. 14.
Wartesäle. Billet= und Gepäckexpeditionen.Billetkontrole.

Diie Wartesälesind spätestensEine Stunde, die Billet= und Gepäck=
#ien auf Stationen mit größererFrequenz gleichfalls spätestensEine

tunde,auf Stationen mit geringerFrequenzmindestenseinehalbeStunde vor
Abgang einesjedenZuges zu öffnen. (

Das vom ReisendengelösteBillet ist auf Verlangen bei dem Eintritt in
denWartesaal,sowiebeimEinsteigenin den Wagen vorzuzeigen.Während der
Fahrt muß der Reisendedas Billet bis zur Abnahmedesselbenbei sichbehalten.

Der Reisende,welcherohnegültigesFahrbillet betroffenwird, hat für die
ganzevon ihm zurückgelegteStreckeund wenn die Zugangsstationnicht sofort
unzweifelhaftnachgewiesenwird, für die ganzevom Zuge zurückgelegteStrecke
das Doppelte des gewöhnlichenFahrpreises, mindestensaber den Betrag von
zwei Thalern zu entrichten. Derjenige Reisendejedoch,welcherin einenPer=
bin einsteigtund gleich beim Einsteigenunaufgefordertdem Schaffner
oderZugführer meldet, daß er wegenVerspätung kein Billet mehr habelösen
können,hat, wenn er überhauptnoch zur Mitfahrt zugelassenwird, worauf er
keinenAnspruchhat, einenum 10 Sgr. erhöhtenFahrpreis zu zahlen.

Wer die sofortigeZahlung verweigert,kann ausgesetztwerden.

S. 15.
Einsteigenin die Wagen.

Das ZeichenzumEinsteigenin dieWagen wird durch zweiunterschiedene
Schläge FufteichGldar Erbin | . r

S. 16.
Versäumung der Abfahrtszeit.

Nachdem das Abfahrtszeichendurch die Dampfpfeife der Lokomotivege=
— kann Niemand mehr zur Mitreise zugelassenwerden. Jeder Versuchzum

Einsteigen und jedeHülfeleistungdazu,nachdemdie Wagen in Bewegunggesetzt
sind, ist verbotenund strafbar.

Dem Reisenden,welcherdie Abfahrtszeitversäumthat, stehtein Anspruch
wederauf Rückerstattungdes Fahrgeldes,nochauf irgend eineandereEntschädi=
gung zu.

5 1
Verhalten auf den Zwischenstationen.Oeffnenund Schließen der Wagenthüren.

« Bei Ankunft auf einer Station wird der Name derselbenund da, wo
ein bestimmterAufenthalt stattfindet,die Dauer desselbenausgerufen. —

er
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der stillsteht,werdennach der zum AussteigenbestimmtenSeite die
Thüren derjenigenWagen geöffnet,welchefür die bis zu dieserStation Reisen=

—— sind. Die Thüren der übrigenWagen werdennur aufVerlangen
geöffnet

Wer auf den ZwischenstationenseinenPlatz verläßt, ohne denselbenzu
belegen,muß sich,wenn derselbeinzwischenanderweitigbesetztist, mit eineman⸗
derenPlatze begnügen.

8. 18.
AußergewöhnlichesAnhalten auf freier Bahn.

Sollte wegen eingetretenerHindernisseaußerhalb einer Station längere
Zeit angehaltenwerdenmüssen,so ist ein Aussteigender Reisendennur dann
gestattet,wenn der Zugführer die ausdrücklicheBewilligung dazuertheilt. Die
Reisendenmüssensichdann sofort von demBahngeleiseentfernen,auchauf das
ersteZeichenmit der Dampfpfeife ihre Plätze wiedereinnehmen.

Das Zeichenzur Weiterfahrtwird durch ein dreimaligesErtönen der
Dampfpfeife gegeben. Wer beim dritten Ertönen der Dampfpfeife noch nicht
wiedereingestiegenist, geht des Anspruchsauf die Mitreise verlustig.

S. 19.
Verhalten während der Fahrt und beim Ein= und Aussteigen.

Während derFahrt darf sichNiemand seitwärtsaus demWagen 2
gegendie Thüre anlehnenoder auf die Sitze treten.

Die Reisendendürfen zum Ein= und Aussteigendie WagenthürenSgt
selbstöffnen;sie müssenvielmehrdasOeffnendemDienstpersonalüberlassenund
dürfennicht ein=und aussteigen,bevor der Zug völlig stillsteht.

Jeder Reisendemuß sich entfernt von den Fahrgeleisenund Maschinen
halten, und Niemand darf den Bahnhof in einer anderenals der angewiesenen
Richtung verlassen. S

Beschädigungder Wagen.
Für Zertrümmernvon FensternbestehteineEntschädigungstaxe,und wer=

den die darin festgesetztenBeträge vorkommendenFalls durchdasDienstpersonal
von dem Schuldigen sofort eingezogen.Dieser darf jedochVorzeigungderTaxe
verlangen. Auch ist dieEisenbahnverwaltungbefugt,für BeschmutzendesInnern
der Wagen, Zerreißender Gardinen u. s. w. eineEntschädigungzu fordernund
von dem Schuldigen sofort einziehenzu lassen.

S. 21.
Verspätungder Züge. UnterbrechungderFahrt.

VerspäteteAbfahrt oder Ankunft der Züge begründenkeinenAnspruch
gegendie Eisenbahnverwaltung.

Eine ausgefalleneundunterbrocheneFahrt berechtigtnur zur Rückforderung
des für die nicht durchfahreneStreckegezahltenFahrgeldes.

K.22.



..; §.22.
Mitnahme von Hunden2c. Tabackrauchen.Mitnahme feuergefährlicherGegenstände.

Hunde und andereThiere dürfen in den Personenwagennichtmitgeführt
werden. AusgenommenhiervonsindjedochkleineHunde,welcheauf demSchooße
getragenwerden, sofern gegenderenMitnahme von den Mitreisendendesselben
CoupésEinspruchnichterhobenwird.

Das Tabackrauchenist in allen Wagenklassengestattet;in der I. Wagen=
klassejedochnur unter Zustimmungaller in demselbenCoupé Mitreisenden, in=
sofernnichtbesondereRauch=CoupésdieserKlasseim Zuge vorhandensind. In
jedemPersonenzugemüssenCoupés zweiterund wo thunlichauchdritter Klasse
ger Fhend vorhandensein. Die Tabackspfeifenmüssenmit Deckeln ver=
ehensein.

FeuergefährlicheGegenstände,sowie alles Gepäck, welches Flüssigkeiten
und andereGegenständeenthält,die auf irgend eineWeise Schaden verursachen
können,insbesonderegeladeneGewehre,Schießpulver, leichtentzündbarechemische
Präparateund andereSachengleicherEigenschaft,dürfenwederals Reisegepäck
aufgeliefert,noch in denPersonenwagenmitgenommenwerden. Das Eisenbahn=
Dienstpersonalist berechtigt,sich in dieserBeziehung die nöthige Ueberzeugung
zu verschaffen.Der Zuwiderhandelndehaftetfür allen aus derUebertretungdes
obigenVerbots an dem fremdenGepäckoder sonst entstehendenSchaden und
verfällt außerdemin die durch das Bahnpolizei=ReglementbestimmteStrafe.
Der Lauf einesmitgeführtenGewehrsmußnachobengehaltenwerden.

S. 23.
Ausschlußtrunkeneroder renitenterPersonen von der Fahrt.

Weer die vorgeschriebeneOrdnung nicht beobachtet,sichden Anordnungen
des Dienstpersonalsnichtfügt, odersichunanständigbenimmt,wird ohneAnspruch
auf den Ersatzdes bezahltenFahrgeldes von der Mit= und Weiterreise aus=
geschlossen.Namentlich dürfen trunkenePersonen zum Mitfahren und zum
Aufenthaltein den Wartesälennicht zugelassenund müssenausgewiesenwerden,
wenn sieunbemerktdazu gelangten.

Erfolgt dieAusweisungunterwegs,oder werdendie betreffendenPersonen
zurückgewiesen,nachdemsie ihr Gepäckbereits der Expeditionübergebenhaben,
so habensie keinenAnspruchdarauf, daß ihnen dasselbeanderswo, als auf der
Station, wohin es expedirtworden,wiederverabfolgtwird.

b. Beförderung des Reisegepäcks.
« G.24.

Begriff desReisegepäcks.
Als Reisegepäckwird in derRegelnur, was derReisendezu seinemund

seinerAngehörigenReisebedürfnissemit sich führt, namentlichKoffer, Mantel=
und Reisesäcke,Hutschachteln,kleineKisten und dergleichen,befördert;größere
kaufmännischverpackteKisten, Tonnen, sowieanderenichtzu denReisebedürfnissen
zu rechnendeGegenständekönnenausnahmsweisezugelassenwerden.—

wel⸗
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welchevonder Beförderungals Frachtgutausgeschlossensind, dürfenauchals
Reisegepäcknicht aufgegebenwerden.

Art der Verpackung.EntfernungältererPost=und Eisenbahnzeiche.
Reisegepäck,welchesnicht sicherund dauerhaftverpacktist, kannzurück=

gewiesenwerden. Die Gepäckstückemüssenvon älterenPost=und Eisenbahnzeichen
befreitsein. Ist dies nicht derFall und findet inFolge desseneineVerschleppung
26, statt,so kommtdie Eisenbahnfür den daraus erwachsenenSchaden
nicht auf.

1 N +#InK prostsc r

§ 26.
Einlieferung des Gepäcks. .

Die Mitnahme des Gepäcks, welchesnicht spätestens15 Minuten vor
Abgang des Zuges unterVorzeigungdes Fahrbillets in die Gepäckexpedition
eingeliefertist, kann nicht beanspruchtwerden. » .J.—.««

Wird ausnahmsweiseund unterVorbehaltspätererExpedirungin dringen=
den Fällen Gepäckauchunexpedirtmitgenommen,so wird solchesbis zum Seit=
punkt der Expedirungals zum Transport aufgegeben,nicht angesehen.

Dasselbegilt für die Annahmevon Reisegepäckauf Haltestellen.
Die Gepäckfrachtmuß sofort, bei Vermeidung des Nachtheils, daß die

Beförderungunterbleibt,berichtigtwerden.

§. 27.
Mitnahme von Handgepäck.

Kleine leichttragbareGegenständekönnen,wenndie Mitreisenden dadurch
nichtbelästigtwerden,von denReisendenin denWagenmitgeführt werden,so=
fern Zoll= und Steuervorschriftensolchesgestatten.Für solche in den Wagen
mitgenommeneGegenständewerdenGepäckscheinenicht ausgegeben;sie sind von
den Reisendenselbstzu beaufsichtigen.

Unter denselbenVoraussetzungenist ReisendenIV. Klasse auchdie Mit=
führungvon Handwerkszeug,Tornistern,Tragelastenin Körben,Säcken,Kiepenrc.
und anderenGegenständen,welcheFußgänger bei sichführen,nach Entscheidung
des Stationsvorstandesgestattet.

C.28. »
GepäckscheineundAuslieferungdesGepäcks. »

Gegen Einlieferung des Gepäcks, wobei die Vorzeigungdes Fahrbillets
verlangt werdenkann, erhält der Reisendeeinen Gepäckschein.Dem Inhaber
diesesScheins, dessenLegitimation die Verwaltung zu prüfen nicht verpflichtet
ist, wirddasGepäcknur gegenRückgabedesScheins,welchedieBahnverwaltung
von jedemweiterenAnspruchebefreit,ausgeliefert. «

Der Inhaber des Gepäckscheinsist berechtigt,nachAnkunft des Zuges,
zu welchemdas GepäckzumTransport aufgegebenist, am Bestimmungsortedie
sofortigeAuslieferungdesGepäcksnachAblauf derzur ordnungsmäßigenAus=
ladungundAusgabe,sowiezuretwaigensteueramtlichenAbfertigunge

ei
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Zeit, im Lokal derGepäckerpeditionzu verlangen.Will derselbediesofortige
AuslieferungdesGepäcksnichterwarten,so kannerdasselbeinnerhalb24 Stunden
nachdessenAnkunftin bestimmtenExpeditionsstundengegenRückgabedesScheins
in derGepäckexpeditionabfordernoder abfordernlassen. Wird das Gepäckinner=
halb 24 Stundennicht abgeholt, so ist für dasselbedas vorgeschriebeneLager=
geldzu entrichten. —

In ErmangelungdesGepäckscheinsist die Verwaltung zur Aushändigung
desGepäcksnur nachvollständigemNachweiseder Empfangsberechtigunggegen
AusstellungeinesReversesund nachUmständengegenSicherheitverpflichtet.

S. 29.
Haftpflicht der Eisenbahn für Reisegepäck.

Diie Eisenbahnhaftetvon demZeitpunkteder AushändigungdesGepäck=
scheinsab für die richtigeund unbeschädigteAblieferung der Gepäckstücke,und
zwar im Allgemeinennachden in AbschnittB. (Beförderung von Gütern) ent=

haltenen Bedingungenund Abreden,soweitsolcheauf dieBeförderungvon Reise=
gepäckanwendbarsind,insbesondereabernachfolgendenGrundsätzen: ·

a) Ist von demReisendenein höhererWerth nicht deklarirt, so wird im
Falle desVerlustesoderderBeschädigungderwirklicherlitteneSchaden

vergütet dieserkann jedochin einem höherenBetrage als mit zwei
Thalern für jedesPfund nach Abzug des Gewichts des unversehrten
Inhalts des blos beschädigtenGepäckstückesnicht beanspruchtwerden.

b) Ist von demReisendenein höhererWerth deklarirt, so wird mit der
GepäckfrachteinFrachtzuschlagerhoben,welcherfür jede,wenn auchnur
angefangene20 Meilen, die das Gepäckvon der Absendebis zur Be=
stimmungsstationzu durchlaufenhat, im Minimum #/ Thlr. beträgt
und 2 pro Mille derganzendeklarirtenSumme nichtübersteigendarf.

Die Werthdeklarationhatnur danneinerechtsverbindlicheWirkung,
wenn sie von der Expeditionder Abgangsstationim Gepäckscheinein=
geschriebenist.

J) Die en ist von jederVerantwortlichkeitfür Reisegepäckfrei, wenn
esnichtinnerhalbdreier Tage nachAnkunft des Zuges (F. 28.) auf der

Bestimmungsstation abgefordertwird. -
Der Reisende,welchemdas Gepäcknicht überliefertwerdenwürde, kann

verlangen,daß ihm auf dem GepäckscheinTag und Stunde der geschehenenAb=
forderungdes Gepäcksvon der Gepäckerpeditionbescheinigtwerde.
Für denVerlust und die Beschädigungvon Reisegepäck,welchesvondem
ReisendennichtEm. Transport aufgegebenwordenist, insbesonderefür denVer=
lust und die Beschädigungder in den Wagen —— Gegenstände
(S§. 26. 27.)),wird nurGewähr geleistet,wenn ein Verschuldender Bahnver=
waltung oder ihrer Leutenachgewiesenist.

g.30.
In Verlust geratheneGepäckstücke.

FehlendeGepäckstückewerdenerstnachAblauf von achtTagen nach der
Zundes=Gesetzbl. 1870. 63 An=



AnkunftdesZuges,zuwelchemdieselbenaufgegebensind,auf derBestimmungs
station desReisenten als in Verlust gerathenbetrachtet,und e ler wi
erst dann befugt,mit Ausschlußaller weiterenEntschädigungsansprüchedesselben,
die Zahlung der im H. 29. bestimmtenGarantiesummezu fordern. Außerdem
kann der Reisendebei Empfangnahmeder Entschädigungsichvorbehalten,das
in Verlust geratheneGepäckstück,falls es sichspäterwiederfindenmöchte,binnen
vierWochennacherhaltenerNachrichthiervongegenRückerstattungdeserhaltenen
Schadensersatzes— und zwar am ursprünglichenBestimmungsorte—frachtfrei
abzunehmen.Im Falle eines solchenVorbehaltes ist ihm eine Bescheinigung
überdieAnmeldungdesselbenauszustellen.

r 6. Ek1C
Haftpflicht der Eisenbahn für versäumteLieferungszeit. ·-

Die Haftpflicht der Eisenbahnfür VersäumungderLieferungszeit(§. 28.)
richtetsichnach folgendenBestimmungen:

1) Der für Versäumungder zürferungennnzu leistendeErsatz des nachzu=
weisendenSchadens, sobaldsolcherüberhaupteintritt,kannnur im Betrage
von ½ Thaler für jedesPfund des ausgebliebenenGepäcksund jeden
angefangenenTag der Versäumniß bis dahin, daß das Gepäckals in
Verlust gerathenanzusehenist (§. 30.), beanspruchtwerden. Will der
ReisendedieHöhe deswegenverspäteterLieferungzu leistendenSchadens=
ersatzesals dieHöhedes Interessesan der rechtzeitigenEerisn sich
sichern,so hat er die desfallsigeErklärung mindestens* Stunde vor Ab=
gang des Zuges, mit welchemdie Beförderunggeschehensoll und nach
den Betriebsvorschriftengeschehenkann, in der Gepäckexpeditionabzu=
eben. Sie hat nur dann rechtsverbindlicheWirkung, wennsie von
ieserim Gepäckscheinvermerktist. Die hierfürzu entrichtendeVergütung

darf 2 pro Mille der angegebenenInteresse=Summefür jedeangefan=
genen20 Meilen, welchedas Gepäck von der Absende=bis zur Be=
stimmungsstationzu durchlaufenhat, mit einem Minimalbetragevon
10 Sgr. und unter Abrundung der zu entrichtendenBeträge auf ganze
Groschennichtübersteigen.Dagegenwird denReisendenals Schadens=
ersatzfür die verspäteteLieferung derjenigeBetrag desselbenvon der
Eisenbahngeleistet,welcherinnerhalbdes deklarirtenBetragesnachge=
wiesenwerdenkann. - .

2) Die Eisenbahnist von derHaftung für denSchaden,welcherdurchVer=
o Lieferungszeitentstandenist, befreit,sofernsie beweist,daß
sie die VerspätungdurchAnwendung der Sorgfalt eines ordentlichen
Frachtführersnicht habeabwendenkönnen.

—
Gepäckträger.

Auf denjenigenStationen, wo sichGepäckträgerbefinden,könnendie Rei=
sendensichderselben,jedochohne Verantwortlichkeitder Verwaltung, für den
von der Eisenbahnnicht übernommenenTransport des Gepäcksnach und von

den
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denLokalenderGepäckerpeditionenbedienen.Die Sezäge sinddurch die
Dienstabzeichenerkennbarund mit einer gedruckten Dienstanweisungashen
welchesie,sowie die gedruckteGebührentare,im Dienstebei sichführenund auf
Verlangenvorzeigenmüssen. “ -

«·-- .3.
« ZurückgelasseneGegenstände.
Alle im örtlichenBezirk der Bahnverwaltungoderin denWagenzurück=

gelassenen,an die EisenbahnabgeliefertenGegenständewerdenmindestensdreiMo=
natelang aufbewahrt. Erst nach Ablauf dieserFrist wird mit denselbennach
asse der bei den einzelnenBahnen darüber bestehendenBestimmungen
verfahren.

Gegenstände,welche dem Verderbenausgesetztsind, könnenbestmöglichst
verkauftwerden,sobaldderenVerderbenzu befürchtensteht,und wird in diesem
Falle der Erlös bis zum Ablauf der festgesetztenFrist zur Disposition des Be=
rechtigtengehalten.

c. Beförderung von Leichen.
S. 34.

Beförderungs=Bedingungen.
Diie BeförderungeinerLeichewird nur mit einemBegleiter, welcherein

ahrbillet zu lösenhat, und in einembesondersdazu gemiethetenverschließbaren
üterwagenzugelassen.

Die Leichemuß in einemluftdichtverschlossenenKastensichbefinden,und
kann Vorausbezahlungder Fracht verlangt werden.

Es wird vorausgesetzt,daß die zur Beförderungerforderlichepolizeiliche
Erlaubnißnachgewiesenist.

G. Beförderungvon Equipagenund anderenFahrzeugen.
F. 35.

Annahmeund Beförderung. Einlieferungszeit.
Equipagenund andereFahrzeugewerdennur auf und nachden zu deren

AnnahmebestimmtenStationen zur Beförderungangenommen.Sie müssen
zwei Stundenvor AbgangdesZugesangemeldetund spätestensEine Stunde
vorher zurExpedition— werden. Auf Zwischenstationenkann auf eine
chere Beförderungderselbenmit dem vom Versender gewünschtenZuge nur
anngerechnetwerden,wennsie24 Stundenvorherangemeldetworden.

Equipagenund andereFahrzeugemit denEil= und Schnellzügenzu be=
fördern,ist dieEisenbahnnichtgehalten.

G.36.
Auslieferung.

Nach Ankunft auf derBestimmungsstationwird gegenRückgabeder etwa
ertheiltenQuittung dieEquipage oder das Fahrzeug ausgeliefertund muß späte=
stensinnerhalb2 Stunden abgeholtwerden,wenn die Ankunft bis =

63 r



6 Uhrerfolgt.TrifftdagegenderZugaufderBestimmungsstationerstspäter
ein,32läuft dieseFrist erst vonMorgens 6 Uhr desfolgenden an. Für
jedeStunde längeren Verweilens ist die Verwaltung ein Standgeldzu fordern
berechtigt. **m -. ..-

Belassung von Reisegepäck2c. in den Equipagen. 9
Den Begleitern der Equipagenund Fahrzeugestehtes frei, Bagage un

Reisegepäckin denselbenzu belassen,sofern nicht Zoll= und Steuervorschriften
entgegenstehen(s. S. 38.). gul .

Haftpflicht der Eisenbahn für Fahrzeuge. --.-
Die Eisenbahnhaftet für die befördertenEquipagen und Fahrzeugenach

den für den GüterverkehrgeltendenBedingungenund Abreden,soweit sie auf
den Gegenstandanwendbarsind. Sie haftetaber nichtfür denjenigenSchaden,
welcheraus der Gefahr entstandenist, derenAbwendungdurch die von ihr
vorgeschriebeneoder von dem Versenderfreiwillig übernommeneBegleitung be=
wecktwird. - "—

Dabei gilt als bedungen, daß bei Verfolgung von Entschädigungs—
Ansprüchenfür Verlust und Beschädigungder derSchadensberechnungnachden
geltendengesetzlichenBestimmungenzu Grunde zu legendeWerth den vomAuf=
geberdeklarirtenWerthnichtübersteigensoll.

Eine solcheWerthangabeist nur für dieah oder für das Fahrzeug
selbst,nicht für die darin befindlichenGegenstände(F. 37.)zulässig.

In Bezug auf letzterehaftetdieEisenbahnnicht für denSchäten, welcher
aus der Gefahr entstandenist, derenAbwendung durchdie Begleitung bezweckt
wird, für Schäden andererArt aber nur, wenn ein Verschuldender Bahn=
verwaltung oder ihrer Leutenachgewiesenist. — —

Ist Werthangabegewählt,so wird der im Tarif angegebeneTransport=
preis der Equipage oder des Fahrzeuges um einen bestimmtenSatz erhöht.
DieserSatz darf 1 pro Mille der für jedesFahrzeugdeklarirtenganzenSumme
für jedeangefangenen20 Meilen derganzenTransportstreckemit einemMinimal=
betragevon ½ Thlr. und Abrundungdes zu entrichtendenBetragesauf ganze
Groschennicht übersteigen.IstWerttangab nicht erfolgt, so gilt als bedungen,
daß der nach den gesetzlichenBestimmungenzu ermittelndeundzu ersetzende
Werth jedesFahrzeuges,einschließlichder darin befindlichenGegenstände,weder
Ö *722 noch in Beschädigungsfällenden Betrag von 300 Thlr. über=
eigen soll.

Die Angabe eineshöherenWerths als 300 Thlr. für eineunter Beglei=
tung versendeteEquipage hat nur dann eine rechtsverbindlicheWirkung, wenn
sie von der Erpedition der Abgangsstationim Transportscheinevermerktist; die
Angabe eines höherenWerths der ohneBegleitung versendetenEquipagen er=
folgt nachden für FrachtgütergegebenenVorschriften(AbschnittB. F. 23.).

S. 39. J
Lieferungszeit.

Der TransportbegleiteterEquipagenund andererFahrzeuge,welche*
en

2



derHPersoneuzttsåusbelfgrbertkwerden,geschiehtmit dem Zuge bis zur Bestim=
mungsstation,zu welchemsie aufgegebensind)sofern sieaber unterwegsaus
einemZuge in einen anderenübergehenmüssen,brauchensie erstmit demnächst=
folgendenPersonenzugeeinzutreffen.

Die Lieferungszeitfür alle anderenEquipagenund Fahrzeugeist die für
gewöhnlichesGut vorgesehene.

Die Haftpflicht für den durchVersäumung dieserLieferfrist entstandenen
Schaden erstrecktsich der Regel nachnicht weiter, als auf Zahlung von höch=
stens10 Thlr. für jedeausgebliebeneEquipageund jedenangefangenenTag
der Versäumniß. Die Deklaration eines höherenInteresses derrechtzeitigen
LieferungbegleiteterEquipagenund andererFahrzeugehat nur dann einerechts=
verbindlicheWirkung, wenn sie von der Erpedition der Abgangsstation im
Transportscheinevermerktist; für EquipagenohneBegleitungerfolgtdie De=
klarationnachden für FrachtgütergegebenenVorschriften.

Ilxnbeiden Fällen wird ein Frachtzuschlagerhoben,welcherfür jedeMeile
und für jedeangefangenen20 Thlr. der ganzendeklarirtenSumme #Ml unter
Abrundung auf volle Silbergroschenmit einemMinimalsatze von 3 Sgr. nicht
übersteigendarf. sz .

e.,BeförderungvonlebendenThieren.
s.40.·

Annahme. Ein= und Ausladen. Ausschließungkrankerund wilder Thiere.
LebendeThiere werden nur auf und nach den zu derenAnnahme be=

stimmtenStationenzur Beförderungangenommen.Der AbsenderoderEmpfänger
muß das Ein=und Ausladenin dieWBagenund aus denselben,sowiedie zur
Befestigungder Thiere erforderlichenMittel und das Anbinden selbstbesorgen
98 besorgenlassen, sich auch von der sicherenAnlegung der Thiere selbst
überzeugen. ,.»-«.,-

ankeThiere und solche,welcheaus Orten kommen,wo eineViehseuche
herrscht,werdenzur Beförderungnicht angenommen. · -

., Zum Transport wilder Thiere ist die Eisenbahnnicht verpflichtet.
Bei der BeförderungandererlebenderThiere ist dieEisenbahnverwaltung

Begleitungzu fordernberechtigt.Die Begleiterhaben— sofernderStations=
vorstandnichtAusnahmenzuläßt— ihren Mlatz in den betreffendenViehwagen
zu nehmenund die Beaufsichtigungdes Viehes währenddesTransports zu be=
wirken. Bei kleinemVieh, fSbeserdereGeflügel, wenn es in tragbaren, ge=
hörigverschlossenenKäsigen (luftigen und hinlänglich geräumigenBehältern)
aufgegebenwird, bedarfes derBegleitungnicht. .

Z.41.
Beförderungvon Hunden.

Die Beförderungder Hunde geschiehtin abgesondertenBehältnissen.
Der Transportpreis muß bei der Peiin desHundes gegenLösungeines

Scheinesbezahltwerden, gegendessenJurücklieferungnachbeendigterFahrt der
Hund verabfolgtwird. S welche nach ln auf der Station

· or



—432 —
fort abgeholtwerden,zu verwahren,ist die Verwaltungnicht verpflichtet.Diese
Bestimmungenfindenjedochnur auf solcheHundeAnwendung,welcheals Be=
* von Passagierenmit Personenzügenbefördertwerden,anderenfallsgelten
ür die Beförderung von Hunden ebenfalls die allgemeinenVorschriftender

. 40. und 43. -

Beförderung von Pferden.

Mit welchenZügen und in welcherZahl die Beförderungvon Merden
stattfindet,hängtvon demErmessender Eisenbahnab. Arz

Die Pferde müssenwenigstensEine Stunde vor Abgang der Züge #r
Einbringungin die Wagen bereitstehen. Wenn derZug in derNachtoder
des Morgens früh vor 7 Uhr abgeht, müssendie Pferde bis 8 Uhr Abends
angemeldetwerden.

Auf die Versendungvon Zwischenstationenab kann mit Sicherheitnur
im Falle Verständigungmit demStationsvorstandegerechnetwerden.

Bei der Ankunftam Bestimmungsortewerden die Pferde gegenRück=
abe der etwa ausgestelltenBeförderungsscheineausgeliefert,das Abführen der=

7 muß spätestensEine Stunde nach der Ankünft auf dem Bahnhofe ge=
ehen.

Mit Ablauf dieserFrist ist, selbstwenn die Pferde im Freien auf dem
Bahnhofe stehenbleiben, die Eisenbahnverwaltungein Standgeld zu erheben
gKesphü

er Fahrpreis der Pferde ist am Abgangsortezu entrichten.
. 43.

Beförderung von anderenThieren.

Die Quantitätder gleichzeitigzubeförderndensonstigenThiere, sowiedie
Züge, mit welchensie zu befördern, bestimmtdie Eisenbahn. Namentlichhän t
die Mitnahme einzelnerStücke davon ab, ob paßlicherRaum vorhandenist,
und kann daher im Voraus nicht zugesichertwerden.

Der Fahrpreis ist am Absendungsortezuerlegen.
» Die Thieremüssenzwei Stundenvor AbgangdesZugesauf denBahn—
hof gebrachtund, wenn der Zug in der Nachtzeitoder des is vor 7 Uhr
abgeht,bis 8 Uhr Abends vorher angemeldetwerden. Bei der Ankunftan dem
Bestimmungsortewerdendie Thiere gegenRückgabeder Beförderungsscheine
ausgeliefert; das Ausladen und Abtreibenmuß spätestenszwei Stunden nach
Ankunft auf dem Bahnhofe geschehen.Nach Ablauf dieserFrist ist, soferndem
Vieh ein fernererAufenthalt auf dem Bahnhofe gestattetwird, die Eisenbahn=
verwaltungberechtigt,ein Standgeldzu erheben.

S. 44.
Haftpflicht der Eisenbahn für Thiere.

Die Haftpflicht der Eisenbahnfür Verlust und Beschädigungzur Beför=
derungübernommenerHunde, Pferde und sonstigerlebenderThiere richtetsich
nachden für denGüterverkehrim AbschnittB. enthaltenenVertragsbedingungen,
soweitsolcheauf denTransportvon Thierenanwendbarsind. 8

ie



Die Eisenbahn haftetaber nichtfür denSchaden,welcherausder mit
dem Transporteder Thiere für dieselbenverbundenenbesonderenGefahr ent=

standenist; sie leistetdaher insbesonderekeinenErsatz, wenn derVerlust oder
dieBeschädigungdurchEntspringen,Fallen, Stoßen, Erstickenoder aus sonstigen
is beim Einladen,Ausladen, währenddes Transports oder beimAufent=
halt auf dem Bahnhofe entstandenist. Auch haftetsie nicht für den Schaden,
welcheraus der Gefahr entstandenist, derenAbwendungdurchdie (IF.40.) ge=
forderteBegleitungbezwecktwird. Dahin sindalleGefahrenzu rechnen,welche
nicht aus einervon derEisenbahnzu vertretendenBeschädigungdes zumTrans=
port benutztenFahrzeugesentstehen,namentlichauch diejenigen, welchedurch
ehörige Beaufsichtigung,Wartung und Fütterung der Thiere während des
Transportesabgewendetwerdenkönnen.

Tritt Ersatprlichtigtei ein, so bilden, sowohl in Verlust=wie in Beschä=
digungsfällen,der vom AufgeberdeklarirteWerth, falls aber einesolcheWerth=
angabenicht erfolgt ist, die folgendenBeträge die Maximal=Entschädigungssätze:
D 150 Thaler für ein Pferd,

70 é einenMastochsen,
50 é*ein HauptRindvieh,
6. é] ein Kalb,

207 é*ein Mastschwein,
8 émageres Schwein,
2.4 é] ein Ferkel, «
4. é,]ein Schaaf oder eineZiege,
2 is é" einenHund,

10 é*Iden Zentner sonstigerThiere.
JItstWerthangabegewählt,so ist nebendemtarifmäßigenTransportpreise

ein Zuschlagzu bezahlen,welcher1 proMille derganzendeklarirtenSumme für
67 angefangenen20 Meilen der ganzenTransportstreckemit einem Minimal=
etragevon ##Thaler undAbrundungdeszu entrichtendenBetragesauf ganze

Groschennicht übersteigendarf. «
Die AngabeeineshöherenWertheshat nur dann einerechtsverbindliche

Wirkung, wennsie entwederauf dem Transportscheinedurchdie Expeditionder
Abgangsstationoder (in solchenFällen, wo die Beförderung mittelst Fracht=

briefes gfo auf derRückseitedesFrachtbriefesan der dazu bestimmtenStelle
durchden Versendermit Buchstabeneingetragenist. »

§.45.
Lieferungszeit.

Die Lieferungszeitist, je nachdemdieBeförderungmit Personen=odermit
Güterzügengeschieht,die für Eilgut oder für gewöhnlichesGut, und berechnet
sichnachden im AbschnitteB. enthaltenenBesmmungen, welcheauch für die
FolgenversäumterLieferungszeitmaaßgebendsind.

Die Auslieferungvon Perden und —— „welche mit Personenzügen
befördertwerden, kann jedochin der §J.28. Alinea 2. für Gepäckbestimmten

ie⸗
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Lieferunghatnur dann einerechtsverbindlicheWirkung, wennsie entwederauf
dem Transportscheinedurch die ar e der sW 0 oder(in solchen
Fällen, wo die BeförderungmittelstFrachtbriefeserfolgt) auf derRückseitedes
Frachtbriefes*v der dazu bestimmtenStelle durchden Versendermit Buchstaben
eingetragenist. «-

In beidenFällen wird einFrachtzuschlagerhoben,welcherfür jedeMeile
und für jedeangefangenen20 Thaler der ganzendeklarirtenSumme 1 Ml.
unterAbrundungauf volle Silbergroschenmit einemMinimalsatzevon 3 Sgr.
nicht übersteigendarf.

B.
Beförderung von Gütern.

K##.
Der Transport von Gütern erfolgtvon und nachallen für denGüter=

verkehreingerichtetenStationen, ohnedaß es Behufs desUebergangsvon einer
Bahn auf die andereeinerVermittelungsadressebedarf.

§S.2.
Uebernahmeder Güter.

Diie Eisenbahnist nicht verpflichtet,Gut zum Transport zu übernehmen,
welchesnicht ordnungsmäßigoder gar nicht verpacktist, ungeachtetseineNatur
nach dem Ermessen derEisenbahneineVerpackung zumSchutzegegenVerlust
oder Beschädigungauf dem Transporte erfordert. DergleichenGut kannaus=
nahmsweisebefördertwerden, wenn der Absenderdas Fehlen oderden mangel=
haftenZustandderVerpackungdurcheinemit seiner Unterschrift versehene,
auf dem Frachtbriefe zuwiederholende Erklärung anerkennt.

Für die von dem Versenderhinsichtlichdes Fehlens oder des mangelhaf=
ten Zustandesder VerpackungabzugebendeErklärung ist derWortlaut durchein
Formular vorgeschrieben(efr. AnlageA.), welchesin den Erpeditionenbereitge=
halten wird. *

Von der Beförderung ausgeschlosseneoder nur bedingungsweisezugelasseneGegenstände.
I. Von der Beförderung sind ausgeschlossen:

1) Alle solche Gegenstände,deren Form, — Gewicht oder
sonstigeVeschafknhettnachdemUrtheile desexpedirendenBeamten
den Transport mit den Eisenbahnzügennicht zuläßt.

2) Alle postzwangspflichtigenGegenstände,sowieDokumente,Edelsteine,
echtePerlen und Pretiosen.

3) Alle der Selbstentzündungoder ExplosionunterworfenenGegen=
stände,& B. Schießpulverund Schießbaumwolle,Zündschnüre,ge=
ladene Gewehre,Knallsilber,Knallquecksilber,Knallgold, Feuerwerks=
körper, Pyropapier (sogenanntesDüpplerschanzenpapier),Nitro=

Glgycerin (Sprengöl), Pikringelb, Anilingelb, pikrinsaure*
a⸗



- -« --—-«4zz;«»—k;;- .
fssskkisxtjxr ronkotesMatent=Sprengpulver(Oynamit) undalle äparate,
schlesn))—— ischungsichMes orin Substanz rafeiue

Nöbiuchen“ amorces)und Phargoschlangen.I.
«-’s-«Z«)7«H2s?«-f:r-" . .« - sz
szlj Bedingungsweise werden zum Transport zugelassen:

.- A »

2 Wether,NaphthaundAlkohol(absoluter),Hoffmannsgeist,(Hoffmanns=
tttropfen), Collodium und Schwefelkohlenstoff(Schwefelalkohol).

2) Grünkalk.
3) Kali, chlorsauresund reine Mikrinsäure.
4) Mineralsäuren aller Art und Oelsatzvon der Oelraffinerie, Aetz=

natronlauge, Sodalauge undAetzkalilauge, sowie die Gefäße, in
denensolchetransportirt wordensind, ferner in Ballons zur Be=
förderungkommendeFirnisse, Firnißfarben, Säfte, ätherischeund

4 setteOelszrnWeingeist und sonstigeSpirituosen, desgleichenBrom.
59) Terpentinöl, TheeröllHydrocarbür),Mineralöl,Kamphin,Photogene,

Pinolin, leichtesSteinkohlenöl (Benzin)) Ligroin (Petroleum=
Naphtha),Mineralschmierölund ähnlicheSubstanzen,sowiedieGe=
fäße, in denensolchetransportirt sind; alle übelriechendenOele,

ddesgl. Salmiakgeist.
Reib⸗und Streichzünder(als Lichtchen,Hölzchen,Schwämmchen),

SIicherheitszünder Fündschürh, wenn sieaus einemdünnendichten
Schlauche bestehen,in dessenInnern eineverhältnißmäßiggeringe
Menge Schießpulver enthaltenist. BucherscheFeuerlöschdosenin

blechernenHülsen,brennbarerSalpeter.
7)Phosphor

LWolleundwollene Abfälle, Tuchtrümmer,Spinnerei=,Baumwollen=
Is« undBaumwollengarn=Abfälle, Flachs, Hanf, Werg, Lumpen und

öäöihnliche derartigeGegenstände,wenn sie gefettet sind, sowie
Kunstwolle,Mungo= oder Shoddy=Wolle, Weber=oder Harnisch=

« litzen, Geschirrlitzen.
9M Petroleumin rohemodergereinigtemZustande,auchPetroleum—

Aether(Naphtha),sowieleereGefäße, in welchendiesenGegenstände
transportirt sind. -

10) Petardenfür Knall=Haltesignaleauf denEisenbahnen.
11) Zündhütchen,Zündspiegelund Metallpatronen.
12) Gold=und Silberbarren, Platina, Geld und geldwerthePapiere.
13) Gemäldeund andereKunstgegenstände.

14) Arsenikalien,nämlicharsenigeSäure (Hüttenrauch),gelbesArsenit
(Rauschgelb, Auripigment),rothesArsenik(Realgar),Scherbenkobalt

(Fliegenstein)u. s. w.),und andereGiftstoffe. .
Alle unter1. bis 14. genanntenGegenständewerdenzum Transporte

Bundes- Gesetzbl. 1870. « 64 nur



..436

nur angenommen,wenn ihnen besondere,andereGegenständenicht umfassende
Frachtbriefebeigegebensind. .. »z.

Im Einzelnenist zu beachten:
Zu Nr. 1. Aether, Naphtha und absoluterAlkohol, auchHoffmanns=

geist(Hoffmannstropfen)und Collodiumdürfennur in doppeltenVerschlüssen
und zwar dergestaltzur Versendungkommen, daß die gläsernenFlaschen, in
denensichdie Stoffe befinden,in Blechbüchsenmit Kleie oder Sägemehl ein=
gefüttertsind.

Für die Beförderungvon Schwefelkohlenstoff(Schwefelalkohol)geltenfol=
gendeVorschriften:

a) Befindet sich Schwefelkohlenstoffin cylindrischen,aus Zink gefertigten
Gefäßen, welcheoben und unten durchaufgelötheteeiserneReifen ver=
stärkt sind, so werden diese nur dann zum Transporte angenommen,
wenn jedeseinzelneGefäß ein Gewicht von höchstens70 Pfund hat.

b) Eine Gewichtsbeschränkungfindetdagegenhinsichtlichsolchermit Schwefel=
kohlenstoffgefüllten Gefäße, welche aus starkem Eisenblechgefertigt,
gehörig verniethetund in den Nähten gut verlöthetsind, nur insoweit
statt, als das Gewicht des einzelnenGefäßes 10 Zentner nicht über=
steigendarf.

c) Die Gefäße aus Zinkblech müssen in geflochtenenKörben einge=
schlossensein.

4) In Glasgefäßen, die in Blechbüchsenmit Kleie oder Sägemehl ein=
gefüttertsind, wird auchSchwefelkohlenstoffzum Transporte zugelassen.

e) Die BeförderungdesSchwefelkohlenstoffsfindetin allenFällen nur auf
ganz offenenWagen ohneDecktuchstatt.

Zu Nr. 2. Grünkalk wird nur auf offenenWagen befördert.
Zu Nr. 3. Das chlorsaureKali muß sorgfältig in Papier verpacktsein,

und müssendiePacketein hölzerneFässeroderKisten eingeschlossenwerden. Die
Beförderungvon reinerMikrinsäureerfolgt nur gegeneinevon einemgeeigneten
ChemikerauszustellendeBescheinigungüber die Reinheit und Ungefährlichkeitder
aufgegebenenPikrinsäure.

Zu Nr. 4. Die Ballons, in denenMineralsäure (Schwefelsäure—
Vitriolöl — Salzsäure, Salpetersäure— Scheidewasser—) 2c.verschicktwerden,
müssenwohl verpacktund in besonderemit starkenVorrichtungenzum bequemen
HandhabenverseheneGefäße (wozu auch geflochteneKörbe dienenkönnen)ein=
geschlossensein. Die Annahme zum Transport kann abgelehntwerden, wenn
dieVerpackung nichtmit Sorgfalt ausgeführtist, und die Kisten resp.Gefäße
nicht mit Vorrichtungenzum bequemenHandhabenversehensind.

Mineralsäuren müssenstets getrenntverladen, dürfen also mit anderen
Chemikaliennicht in einen und denselbenWagen gebrachtwerden. Die Zu=
sammenladungmit Petroleum und anderenmineralischenLeuchtstoffenistgestattet,
jedochsoll Petroleum, soweitthunlich,allein verladenwerden.

Zu Nr. 5. Hydrocarbür oderSubstanzenähnlicherArt werdenbeiVer=
sen=

*
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sendungenin BlechgefäßenoderGlasballons ohneKorbumflechtungnur dann
gr Beförderungübernommen,wenndieseGefäßein Körbeverpacktsind. Die

eförderungvon Terpentinöl und aller sonstigenübelriechendenOele findetnur
in offenenWagenstatt.

Zu Nr. 4. und 5. Ballons mit Mineralsäure (Schwefelsäure,Salz=
säure, Salpetersäure 2c.), sowie Ballons mit Theeröl (Hydrocarbür),
Mineralöl, Kamphin, Photogen, Pinolin, leichtemSteinkohlenöl(Benzin) und
ähnlichenSubstanzenwerden, wenn die einzelnenKolli nicht über 14 Zentner
schwersind, zur Frachtberechnungnach dem wirklichenGewichteangenommen.
Bei Versendungvon Ballons über 14 Zentner kann die Eisenbahnverwaltung
die Bezahlungder Fracht für 40 Zentner verlangenund das Auf- und Abladen
der Ballons ist vom VersenderbeziehungsweiseEmpfänger zu besorgen. Die
letzterenhaben folglich keineBefugniß, hinsichtlichder FugischenBallons des=
fallsige, für andereGüter zulässigeRequisitionenan die Eisenbahnzu richten.
Falls das Abladen solcherBallons Seitens der Empfänger nicht binnen spä=
testensdrei Tagen nach der Ankunft auf der Empfangsstationresp. nach der
Avisirung der Ankunft erfolgt, ist die Eisenbahnberechtigt,die Ballons, unter
Stirrechhilee der entstandenenWagenstrafmiethe,zurückzusenden(s. S. 16.).

Zu Nr. 6. Die Reib= und Streichzünder, sowie die Sicherheitszünder
und Zündschnüremüssenin Behältnissenvon starkemEisenblechoder mindestens

in sehr festenhölzernenKisten von nicht über 1 KubikmeterGröße sorgfältig
und dergestaltfestverpacktsein, daß der Raum der Kisten völlig ausgefüllt ist.
Die Kisten sind äußerlichdeutlichmit demInhalte zu bezeichnen.

- BrennbareSalpeter-undBucherscheFeuerlöschdosenwerdennurin12bis
20 Pfund enthaltendenKistchen,welcheinwendigmit Papier verklebtund außer=
aamn gleichfallsausgeklebtengroßenKisten eingeschlossensind, zumTransporte
zugelassen.

Zu Nr. 7. Phosphor muß mit Wasserumgeben,in Blechbüchsen,welche
höchstens12 Pfund fassenund verlöthetsind, in starkeKisten mit Sägemehlfest
verpacktsein. Die Kisten müssenaußerdemgehörigin graueLeinwandemballirt
sein, an zwei ihrer oberenKanten starkeHandhabenbesitzen,dürfennicht mehr
als 150 Pfund wiegenund müssenäußerlichals „Phosphor enthaltend“ und
mit demZeichen„Oben“ versehensein.

Zu Nr. 8. Werden Gegenständeder hier genanntenArt zum Versand
aufgegeben,so muß aus dem Frachtbriefeersichtlichsein, ob sie gefettet sind
odernicht. Ist Ersteres der Fall, so werden sie nur auf offenenWagen und
gegenRevers des Versendersverladen,so daß gegenNaßwerdenderselbenkeine
Garantie geleistetwird. Fehlt die desfallsigeBezeichnung,so wird angenom=
men, daß die betreffendenGegenständegefettetsind und die Verladung danach
bewirkt.

Zu Nr. 9. Petroleum und Petroleum=Aether (Naphtha) wird nur zur
Beförderung angenommenin besondersguten, dauerhaftenFässern oder in Blech=
büchsen,welchein mit Sägemehl oderKleie ausgefülltenKisten verpacktsind,
oder in sorgfältig verlöthetenGefäßen aus starkemWeißblechvon quadratischer
GrundformbeieinerLängeundBreite von etwa21 Centimeterund einerHöhe

** von
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von etwa31 Centimeter,welchezu jezwei in einerKisteausmindestens1,8Centi=
meterstarkenBretterndergestaltverpacktsind,daß einRüttelnderGefäßenicht
möglichist. Währenddes TransportesetwaschadhaftgewordeneBlechgefäße
werdensofort ausgeladenund mit dem nochvorhandenenInhalte für Rechnung
desVersendersbestmöglichstverkauft. Die Beförderunggeschiehtnur auf offenen
Wagen. Auf eineAbfertigung im Zollansageverfahren,welcheeine festeBe=
deckungund Plombirung der Wagendeckenerforderlichmachenwürde, wird die
Beförderungnicht übernommen. ·

Zu Nr. 10. Die Petarden müssenfest in Papierschnitzeln,Sägemehl
oder Gyps verpacktoderauf andereWeise so festund getrenntgelegtsein, daß
die Blechkapselnsichwederselbstunter einander,nocheinenanderenKörper be=
rühren können; die Kisten, in denendie Verpackunggeschieht,müssenvon min=
destens26 Centimeter starkengespundetenBrettern angefertigt, durch Holz=
schraubenzusammengehalten,vollständig dicht gemachtund mit einer zweiten
dichtenKiste umgebensein; dabei darf die äußereKiste keinengrößerenRaum
als 0/06Kubikmeterhaben.

Die Annahme zur Beförderung erfolgt nur dann, wenn die
Frachtbriefe mit einer amtlichen Bescheinigung über die vorschrifts=
mäßig ausgeführte Verpackung versehen sind.

Zu Nr. 11. Zündhütchen,Zündspiegelund Metallpatronenmüssensorg=
fältig in festenKisten oderFässernverpacktund jedesKollo muß miteinem be=
sonderen,die Bezeichnung„Jündhütchen2c.“ enthaltendenZettel beklebtsein.

Ju Nr. 12. Unter welchen Bedingungen Gold= und Silberbarren,
Mlatina, Edelmetall, gemünztesund Papier=Geld zum Transport angenommen
werden,bestimmendie besonderenVorschriftenjeder einzelnenEisenbahn.

Zu Nr. 13. Die Beförderungvon GemäldenundanderenKunstgegen=
ständenist die Eisenbahnverwaltungzu übernehmennur dann verpflichtet,wenn
in den FrachtbriefenkeineWerthangabeenthaltenist. "

Zu Nr. 14. Arsenikalien,nämlich arsenigeSäure (Hüttenrauch),gelbes
Arsenik (Rauschgelb,Auripigment)) rothes Arsenik (Realgar), Scherbenkobalt
(Fliegenstein)2c.)werdennur dann zumEisenbahntransporteangenommen,wenn
sie in doppeltenFässernoderKisten verpacktsind. Die Böden derFässermüssen
mit Einlagereifen, die Deckelder Kisten mit Reifen oder eisernenBändern ge=
sichertwerden. Die innerenFässeroderKisten sind von starkem,trockenemHotze
zu “ und inwendig mit Leinwand oder ähnlichendichtenGewebenzu
verkleben.

Auf jedemKollo muß in leserlichenBuchstabenmit schwarzerOelfarbe
das Wort „Arsenik (Gift)“ angebrachtsein.
« AnderegiftigeMetallpräparate(giftigeMetallfarben,Metallsalze2c.),wohin

insbesondereQuecksilberpräparate,als: Sublimat, Kalomel, weißesund rothes
Mäzipitat, Zinnober, Kupfersalzeund Kupferfarben, als: Kupfervitriol, Grün=
span, grüneund blaueKupferpigmente,Bleipräparate, als: Bleiglätte (Massikot),
Mennige, BleizuckerundandereBleisalze,Bleiweiß und andereBleifarben, Zinn
und Antimonaschegehören,dürfennur in dichten,von festem,trockenemHolze

ge=
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mitEinlagereifenresp.UmfassungsbändernversehenenFässernoder

istenzum Transporte aufgegebenwerden. Die Umschließungenmüssenso be=
schaffensein, daß durchdie beim Transporte unvermeidlichenErschütterungen,
Stöße 2c.ein Verstaubender Stoffe durchdie Fugen nicht eintritt.

B
Heu, Rohr (exklusiveSpanischesRohr), Borke, Stroh (auchReis= und

Flachsstroh)und Torf werden im unverpacktenZustande nur in bedeckten
Wagen, und wenn außerdemVersenderundEmpfänger das Auf= und Abladen
selbstbesorgen,zumTransport zugelassen.Auch habenVersenderauf Verlangen
der Verwaltung die Bedeckungdieserund der Artikel Gyps, Kalkäscher,Traß
und Holzkohlenselbstzu beschaffen.

C.
Für solcheGegenstände,derenVerladung oder Transport nachdem Er=

messender übernehmendenVerwaltung besondereSchwierigkeitenverursacht,kann
die Beförderung von jedesmalzu vereinbarendenbesonderenBedingungen ab=
hängig gemachtwerden.

D.
WelcheGüter nur unterBegleitungangenommenwerden,ist aus diesem

Reglementzu ersehen.
Wer unter falscher oder ungenauerDeklaration die vom Transport
gänzlichausgeschlossenenoder nur unter BeobachtunggewisserBedin=.
gungenzugelassenenGegenständezur Beförderung aufgiebt, hat neben
den durchPolizeiverordnungenoder durchdas Strafgesetzbuchfestgesetzten
Strafen, auchwenn ein Schadennicht geschehenist, für jedesPfund
solcherVersandstückeeine schondurch die Auflieferung verwirkteKon=
ventionalstrafevon zwei Thalern zu erlegenund haftetaußerdemfür
allen etwa entstehendenSchaden. Die Konventionalstrafekann nach
Befinden der Umständevon dem Versenderoder von dem Empfänger
des Gutes eingezogenwerden. ·

Z.4.
AbschlußdesFrachtvertrages.

Der Frachtvertragwird durch die Ausstellung des FrachtbriefesSeitens
des Absendersund durchdie zum Zeichender Annahme erfolgendeAufdrückung
des ErpeditionsstempelsSeitens der Expedition der Absendestationgeschlossen.
Die Aufdrückungdes Expeditionsstempelserfolgt erstnach geschehenervollstän=
diger Auflieferungdes in demselbenFrachtbriefedeklarirtenGutes. Mit diesem
Zeitpunkteist der Frachtvertragals abgeschlossenzu betrachtenund gilt dieUeber=
gabedesGutes als geschehen.

Frachtbriefe.
Jede Sendung muß von dem vorgeschriebenengedruckten,von der Eisen=

bahn=
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2)

3

4)

und für die unter Joll= oder SteuerkontrolestehendenWaaren sindbe=
sondere,andereGegenständenicht umfassende,Frachtbriefebeizugeben.
Der nachF§.4. abgestempelteFrachtbriefgilt als Beweis über denVer=
trag zwischender Eisenbahnverwaltungund dem Absender,jedochmacht
beiGütern, derenAuf= und Abladen, nachBestimmungdes Tarifs oder
besondererVereinbarung mit dem Absender, von diesem oder dem
Empfänger besorgtwird, die Angabe desGewichtsoder der Menge des
Gutes in dem FrachtbriefekeinenBeweis gegendie Eisenbahn. Auf
Verlangen des Absendersist der Stempel der Expedition der Absende=
station(§.4.), welcherfür das Datum der Aufgabe des Gutes allein
maaßgebendist, in seinerGegenwartdem Frachtbriefeaufzudrücken.

Die Annahme von Frachtbriefen,welchevon den Bestimmungen
diesesReglementsabweichendeVorschriften enthalten, kann verweigert
werden. Frachtbriefe,mit welchendas Gut vor der Aufgabe zur Eisen=
bahn durchandereFrachtführerbefördertworden,werdenauchals Bei=
lagen zu den Eisenbahn=Frachtbriefennicht angenommen.
In dem Frachtbriefe sind die Güter, nachdemOrt und Datum der
Frachtbriefausstellungangegebenworden, nachZeichen,Nummern, An=
zahl, Verpackungsart,Inhalt und Bruttogewichtder Frachtstücke(Kolli),
die Güter aber, welchenachden besonderenVorschriftender annehmen=
den Eisenbahnnicht nach Gewichtangenommenwerden, nachdemIn=
halte dieserVorschriftendeutlichund richtig zu bezeichnen.

Der Frachtbriefmuß die Unterschriftdes Absendersoder einege=

deutlicheund genaueBezeichnungdesEmpfängersunddesBestimmungs=
ortes enthalten.

Führen vom Absendungs=nachdemBestimmungsorteverschiedene
Wege, so muß die Adresseim Frachtbriefeden Transportwegbestimmt
angeben. Ist dies nicht der Fall, so wählt die Versandtexpeditionauf
— des Versenders denjenigenWeg, der ihr am zweckmäßigsten
erscheint.

Die sorgfältig und deutlich gebendenäußerenBezeichnungen
der einzelnenKolli müssenmit den desfallsigenAngabenim Frachtbriefe
genauübereinstimmen.

und trägt alle Folgen, welcheaus unrichtigen, undeutlichenoder un=
genauenAngaben im Frachtbriefeentspringen.

Die Eisenbahnexpeditionist befugt, die Uebereinstimmungdes
Frachtbriefesmit den betreffendenGütern auch nach dem Inhalte in
GegenwartdesAbsendersoderEmpfängersoderderenBevollmächtigten,
oder nöthigenfallsin Gegenwartvon mindestenszweiJeugen, zu prüfen

Bei
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Beiu unrichtigerAngabe des Gewichts oder Inhaltes kann eine
jedeEisenbahn,außerder Nachzahlungder etwa verkürztenFracht vom
Abgangs=bis zumBestimmungsorte,eineKonventionalstrafenachMaaß=
ghe ihrer besonderenVorschriften von demVersenderoder Empfänger
erheben.

5) WünschtderAbsendereineBescheinigungder erfolgtenUebergabevon
Gütern an die Eisenbahn, sohat derselbe,sofernnicht die besonderen
VorschrifteneinzelnerVerwaltungendieAusstellung eigener„Aufnahms=
scheine“gestatten,zwei gleichlautendeExemplare des Frachtbriefesein=
zureichen,dereneins ihm von der Eisenbahnexpeditionmit der Bezeich=
nung „Duplikat“ vollzogenzurückgegebenwird.

Dieses Duplikat hat nicht die Wirkung des das Gut begleitenden
Frachtbriefesoder einesLadescheines.

6) Die Ausstellungvon Ladescheinenfindetnichtstatt.
5) Bei Versendungenvon Gütern nachOrten, welchean einer Eisenbahn

nichtgelegen,odernachEisenbahnstationen,welchefür den Güterverkehr
nicht eingerichtetsind, soll der Versenderwegen des Weitertransportes
auf dem Frachtbriefedie Eisenbahnstationbezeichnen,von welcherder
Adressatden Weitertransportzu besorgenhat (efr. 9#. 16. und 20.).

8) Das Formular zum Frachtbriefeist in den Anlagen B. und C. vorge=
schriebenund auf allen Stationenzu den in den Tarifen angezeigten
MBeeisenkäuflichzu haben.

9) An Orten, wo mehrereVerwaltungen Güterexpeditionenhaben,sind die
von der einenVerwaltung gestempeltenFrachtbriefeauchvon den an=
dernals gültig anzuerkennen.

K.6.
Zoll- und Steuervorschriften.

Der Absenderist verpflichtet,bei Gütern, welchevor der Ablieferung an
denEmpfänger einerzoll=oder steueramtlichenBehandlungunterliegen,dieEisen=
bahn in denBesitzder deshalb erforderlichenBegleitpapierebei Uebergabedes
Frachtbriefeszu setzen.Der Eisenbahnliegt einePrüfung der Nothwendigkeit
oderRichtigkeitoderZulänglichkeitderBegleitpapierenichtob, undsie, beziehungs=
weiseihre Nachfolgerim Transporte, sind für ein bei Annahme von Gutohne
Begleitpapiereodermit unzulänglichenPapieren etwa vorgekommenesVerschul=
dennicht verantwortlich.Söeen hastetder Absenderder Eisenbahnfür alle
Strafen und Schäden, welchedieselbewegenUnrichtigkeitoderUnzulänglichkeit
oder Mangels der Begleitpapieretreffen.

Würde auf ausdrücklichen,im FrachtbriefegestelltenAntrag derVersender
die Eisenbahn, wenn die vorschriftsmäßigenDeklarationen und Legitimations=
papierebeigefügtsind, die zoll- und steueramtlicheBehandlung der Güter ver=
mittelnund Eingangs=,Ausgangs=und Durchgangs=Abgaben,sowieandereöffent=
licheAbgabenund Gebühren,soweitsie vorschriftsmäßigund nicht am Abgangs=
oderBestimmungsortezu entrichtensind, vorschießen,so übernimmtsie sd
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keineVerantwortlichkeit.Die Eisenbahnist durcheinensolchergestaltgestellten
Antragnicht verpflichtet,dieVermittelungzu übernehmen,undist befugt,die=
selbe Spediteurzu übertragen,wenn keineMittelspersonim Frachtbriefe
genanntist.

Sollte der Absendereine solcheAbfertigung der Güter beantragthaben,
wie sie in dem gegebenenFalle gesetzlichnichtzulässigist, so wird angenommen,
daß er damit einverstandensei, wenn die EisenbahndiejenigeAbfertigungver=
anlaßt, welchesie nach ihremErmessenfür seinInteresseam wortheslhantenter
erachtet. Würde die Eisenbahndie mittelst Frachtbriefesan den Grenzen des
betreffendenZollgebietesihr übergebenenGüter ohne von dem Versenderextra=
hirte zollamtlicheBegleitpapierezur Beförderung an den Bestimmungsortoder
an die für die Abgabe der ZolldeklarationzulässigeZollstelleübernehmen,so ist
beziehungsweiseAbsenderund Empfänger für alle SchädenundNachtheilegegen
die Eisenbahnverantwortlichund regreßpflichtig,welcheaus Unrichtigkeiten,Feh=
lern und Versäumnissender FrachtbriefDeklaration des Versendersder Eisen=
bahn als Frachtführerin bei der ihr obliegendenAbgabe einer nachMaaßgabe
der Deklaration im Frachtbriefeauszufertigendenund zu vollziehendenZolldekla=
ration erwachsenmöchten.

Der Absenderhat die zur zoll=und steueramtlichenBehandlung beigefüg=
ten Begleitpapiere auch im Frachtbriefezu verzeichnen. Für Begleitpapiere,
welcheim Frachtbriefenicht verzeichnetsind, wird von der EisenbahnkeineHaf=
tungübernommen.

. 7.
Berechnungder Frachtgelder.

So lange und soweit keinegemeinschaftlichenFrachttarifepublizirt sind,
wird die Fracht nachden aus denpublizirtenTarifen der einzelnenBahnen be=
ziehungsweisederVerbändezusammenzustoßendenBeträgen berechnet.Außer den
in denTarifen angegebenenSätzen an Frachtvergütung,für Ueberlieferung,Um=
erpeditionund etwaigeUmladung darf nichts erhobenwerden. Baare Auslagen
der Eisenbahnen(z.B. Transit, Ein= und Ausgangs-Abgaben,Kosten für Ueber=
führung, nöthig werdendeReparaturkostenan den Gütern, welchediesein Folge
ihrer eigenenäußerenoder innerenBeschaffenheitundNatur zu ihrer Erhaltung
währenddes Transportes bedingen)sind zu ersetzen.

Wenn einzelneEisenbahnendie Güter von der Behausungdes Absenders
abholen, aus Schiffen löschenlassen,sowiean die Behausungdes Empfängers
oderan irgendeinenanderenOrt, z. B. nachPackhöfen,Lagerhäusern,Revisions=
schuppen,in Schiffe u. s. w., bringen lassen,so sind auchdie aus den Tarifen
zu ersehendenVergütigungenhierfür zu ersetzen.

Die Frachtwird nachZollgewicht(denZentnerzu 100Pfund gleich50Kilo=
gramm), bei denjenigenGütern aber, welcheohne Gewichtsermittelungüber=
nommenwerden,nach Maaßgabe der darüber in den Tarifen und besonderen
Vorschriften der einzelnenEisenbahnenenthaltenenBestimmungen,nachTrag=
kraft der Wagen oder nachRauminhalt oder Raummaaß berechnet.Die Er=
mittelung des Gewichts geschiehtentwederdurch wirklicheVerwiegung auf den
Bahnhöfen oderdurchBerechnungnachden in denTarifen angegebenenNormal=

sätzen
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sätzen.Bei Kollogüternhatdieselbestetsauf der Aufgabestationstattzufinden.
Sendungenunter: Zentnerwerdenhöchstensfür #Zentner,dasdarüberhinaus=
gehendeGewicht wird nachZehntelzentnernberechnet,so daß jedesangefangene
Zehntel für ein volles Zehntelgilt. Durch dieseGewichtsberechnungsoll jedoch
dieErhebungder in denTarifen einzelnerEisenbahnenvorgeschriebenenMinimal=
beträgedes Frachtgeldesnicht ausgeschlossenwerden. #

Dem Aufgeberwird überlaßsenf bei derFeststellungdesGewichtes gegen=
wärtig zu sein. Verlangtderselbe,nachdemdieseFeststellungSeitens der Eisen=
bahnverwaltungbereitserfolgt ist und vor derVerladung derGüter) eineander=
weiteErmittelung des Gewichtesin seineroder seinesBeauftragtenGegenwart,
so9 die SSesnehnseenehlineberechtigt,dafür ein im Tarif bestimmtesWäge=
eld zuerheben.

6 zin in einemFrachtbriefeenthaltenenGegenständedesselbenFrachtsatzes
bildenEine Abfertigungspositionzur Berechnungdes Frachtgeldes.Verpackte
Gegenständevon einemGewichtebis zu 20 Pfund könnenjedochjederbesonders
zurBerechnunggezogenwerden. »

Die zu erhebendeFracht wird mit ganzenGroschenbeziehungsweiseKreu=
zern abgerundet,so daß Beträge bei der Thalerwährungunter : Groschengar
nicht,von 3 Groschenab aberfür EinenGroschen,und beider Guldenwährung
Bruchkreuzerfür volle Kreuzergerechnetwerden.

Wenn nach den besonderenVorschriftender einzelnenEisenbahnenGüter
von den Versendernselbstzu verladensind, so dürfendie Versenderdie Wagen
nur bis zu der an denselbenvermerktenTragfähigkeitbeladen.Für Ueberladung
kann die Eisenbahn,vorbehaltlichsonstigerEntschädigung,eine in den besonderen
VorschriftenfestzustellendeKonventionalstrafeerheben.

K S.
Zahlung der Fracht.

Die Frachtgelderwerden bei der Aufgabe des Gutes berichtigtoder auf
ien ndtz zur Zahlung angewiesen.Die Eisenbahnkann jedocheinesofor=
tigeBerichtigungderFrachtgebührenfordern,namentlichfür Gegenstände,welche
nachdemErmessender annehmendenEisenbahn demschnellen Verderbenunter=
liegenoder die Fracht nicht sicherdecken.

. 9.
Nachnahmeund Provision.

« Nach dem Ermessender Eisenbahnkönnendie auf Gütern bei ihrer Auf=
gabeauf die Bahn haftendenSpesen, derenSpezifizirung verlangt werdenkann,
nachgenommenwerden. Solche NachnahmenwerdendemAufgeberbaar verab=
folgt, wenndie Zahlung derselbenvon Seitendes Adressatengeschehenist.

Auch Varschäfe auf den Werth des Gutes werden bis auf Höhe von
100 Thalern unter denselbenBedingungen wie Spesennachnahmenzugelassen
wenn dieselbennachdem Ermessendes expedirendenBeamten durchdenWerth
desGutes sichergedecktwerden.

Für jedeausggebeneNachnahme,gleichvielob dieselbeverabfolgtoder in
Folge anderweiter Dispositionganz oder theilweisezurückgezogenist, wird die
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durchden Tarif der bestimmteProvision berechnet.Von den
Eisenbahnenim Falle des Weitertransports von einerBahn auf die andere
nachgenommeneFrachtgeldersind jedochprovisionsfrei. ·
» Für baare Auslagen (§. 7)), welche ebenfalls nachgenommenwerden

können, darf die im Tarife der die baarenAuslagen vorschießendenEisenbahn
bestimmteProvision für Nachnahmeerhobenwerden.
1 Als Bescheinigungüber die Auflegung von Nachnahmenauf Güter dient
in der Regel der abgestempelteFrachtbriefoderdie anderweitgestatteteForm
der Bescheinigungüber Aufgabe von Gütern (ekr. §. 5. Nr. 5.), jedochwerden
auf Verlangen nochbesondereNachnahmescheineund zwar gebührenfreiertheilt.

K.10.
Annahme der Güter.

Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet,Güter zum Transporte eher anzu=
nehmen,als bis die Beförderunggeschehenkann, namentlichalso nicht,insofern
die regelmäßigenTransportmittel der Bahn zur Ausführung des nachgesuchten
Transportesnichtgenügen. «

§.11.
Auflieferung der Güter und Beförderung. —-

Das Gut muß in denfestgesetztenExpeditionszeitenaufgeliefert,beziehungs=
weisevon demAbsenderverladenwerden,und wird, je nachderDeklaration
des Absenders,in Eilfracht oder in gewöhnlicherFracht befördert(§. 14.).

An Sonn= undFesttagenwird gewöhnlichesFrachtgutnicht angenommen
und am Bestimmungsortedem Adressatennicht verabfolgt.

Eilgut wird auchan Som undFesttagen,aber nur in den ein für alle
Mal bestimmten,durchAushang in den Expeditionslokalenund beziehungsweise
geht einemLokalblattebekanntgemachtenTageszeitenangenommenund aus=
geliefert. »

Das Eilgut muß mit einemauf rothemPapier gedrucktenFrachtbriefe
(Anlage C.) aufgegebenwerdenund wird vorzugsweiseund schleunigbefördert.

Die gewöhnlichen Frachtgüter, welchemit einem Frachtbriefenach
AnlageB. aufzugebensind, werdensoviel wie möglichnachderReihenfolgeihrer
Auflieferung befördert.

Die GestellungderWagen für solcheGüter, derenVerladungderAb=
senderselbstbesorgt,muß für einenbestimmtenTag nachgesuchtund die Ver=
ladung in der von der Absendestationzu bestimmendenFrist vollendetwerden.

DieseFrist wird durchAnschlagin denGüterexpeditionenundbeziehungs=
is auchdurchBekanntmachungin einemLokalblattezur allgemeinenKenntniß

gebracht. ,

S. 12.
Lieferungszeit.Berechnungderselben.

Jede Bahn publizirt Lieferfristen. Durch Zusammenrechnungder Liefer=
fristen der einzelnenbei dem Transporte betheiligtenBahnen ergiebtsichdie
Lieferungszeitfür die ganzeTransportstrecke.Siebeginntmit derauf girt

em=
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empelungdes d briefes g 4. und5.) folgendenMitternachtund istge-
* innerhalbderselbendas Gut dem Empfänger(oder denjenigen
Personen,anwelche nach §. 19. die Ablieferung gültig geschehenkann), an die
Behausungoder an das Geschäftslokalzugeführtist, oder, fallseinesolcheZu=
ührungnicht zugesagtist, wenn innerhalbder gedachtenFrist nacherfolgter
ninnskdesGBötes am BestimmungsorteschriftlicheNachrichtvon dieserAnkunft

* den Empfängerzur Post gegebenoder ihm auf andereWeise wirklich zuge—
stelltist. «
Es werdenfür denBereichjederVerwaltung folgendeMaximal=Liefer=

fristenfestgestellt:

5%

A. Für gewöhnliche Frachtgüter.

Für einenTransport bis zu 20 Meilen 2 Tage; bei größerenEntfer=
nungenfür je angefangeneweitere20 Meilen einenTag mehr.

B. Für Eilgüter.
Für einenTransport bis zu 20 Meilen 24 Stunden bei größerenEnt=

fernungenfür je angefangeneweitere20 Meilen 12 Stundenmehr.
Ixn den ad A. und B. gedachtenFristen dürfen höchstensnoch je weitere

24 resp.12 Stundenhinzutreten:
a) wenn die BeförderungdurcheinenZug bewirktwird, welcherauf einer

Zwischenstationfahrplanmäßigübernachtet;
b) wenn das Gut nicht auf demdirektenKurs verbleibt, sondernauf einen

andernKurs übergeht,oder einen nicht überbrücktenFlußübergang zu
Lenstennhat, oder endlichauf dem Transport aus dem Bereich einer

erwaltung in den Bereich einer anderenanschließendenVerwaltung
übergeht.

Der Lauf der Lieferfristenruht für die Dauer steueramtlicherAbferti=
gungen. Der Verwaltung wird vorbehalten, für Messen und andereZeiten
außergewöhnlichenVerkehrs Zuschlagfristenfestzusetzenund zu publiziren.

Für Güter) welcheBahnhof restante gestelltsind, ist die Lieferfristge=
wahrt,wenndas Gut innerhalbderselbenauf der Bestimmungsstationzur Ab=
nahmebereitgestelltist.

S. 13.
ZeitweiligeVerhinderungdesTransports.

Wird derAntritt oderdie FortsetzungdesBahntransportesdurchNatur=
ereignisseodersonstigeZufälle— verhindert,so ist derAbsendernichtge—
halten, die AufhebungdesHindernissesabzuwarten;er kannvielmehrvom Ver—
trage zurücktreten,muß alsdann aber die Eisenbahn, sofern derselbenkein
Verschuͤldenzur Last fällt, wegenderKostenzur VorbereitungdesTransportes
und der 8 der Wiederausladungdurcheine (in den besonderenVorschriften
festgesetzte)Gebührentschädigenund außerdemdie Fracht für die von demGute
etwaschonzurückgelegteTransportstreckeberichtigen.

65 . 1.



§.—14.
Avisirung und Ablieferungdes Gutes.

Die Eisenbahnist verpflichtet,amBestimmungsortedemdurchdenFracht=
brief — Empfänger den Frachtbrief und das Gut Nach=
träglichenAnweisungendesAbsenderswegenZurückgabedes GutesoderAus=
lieferungdesselbenan einenanderenals denim FrachtbriefebezeichnetenEmpfänger
hat die Eisenbahnso lange Folge zu leisten,als sie letzteremnachAnkunft des
Gutes am Bestimmungsorteden Frachtbrief noch nicht übergebenhat. Der
Absenderhat in diesemFalle auf Erfordern das ihm etwa ausgestellteFracht=
briefduplikat(&.5. Nr. 5.) oder den Aufnahmsscheinzurückzugeben.

Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet,andereAnweisungenals diejenigen,
welcheauf der Aufgabestationerfolgt sind, zu beachten.

st dem Empfänger 1| Ankunft des Gutes am Bestimmungsorteder
Frachtbrief bereits übergeben, sohat die Eisenbahnnur die Anweisungendes
uhhee Empfängers zu beachten,widrigenfalls sie demselbenfür die Ladung
verhaftetist.

Bei denjenigenGütern, welchedie Eisenbahnnicht selbstdemEmpfänger
an seineBehausung oder an sein Geschäftslokalzuführenläßt, wird demAdres=
saten nach Ankunft der transportirten Güter schriftlicheNachricht von derer=
folgtenAnkunftder Güter durchBoten, per Post oderdurchsonstüblicheGe=
legenheitzugesendet. « »

Wo die Verwaltung es für angemessenerachtet,werdenvon derselben
besondereRollfuhrunternehmerzum An= und Abfahren derGüter innerhalbdes
Stationsortes oder von und nach seitwärts ein Ortschaftenbestellt,auf
welcheder F. 18. des ** Anwendungfindet.

Die Taxe für die demRollfuhrunternehmerzu zahlendeGebührwird in
denbetreffendenGüterexpeditionen Einsichtaushängen.

Diejenigen Empfänger, welche sich ihre Güter selbst abholen oder sich
anderer, als dervon der Bahnverwaltung bestelltenFuhrunternehmerbedienen
wollen, habendiesder betreffendenGüterexpeditionrechtzeitigvorher,jedenfalls
noch vor Ankunft des Gutes und auf Erfordernder Güterexpeditionunter
glaubhafterBescheinigungder Unterschrift,schriftlichanzuzeigen.

Ausgeschlossenvon derSelbstabholungsinddiejenigenGüter, welchenach
seeuenstlichen Vorschriftenoder aus anderenGründen nachPackhöfenoder
Niederlagen der Steuerverwaltung gefahrenwerden müssen. Güter,) welche
Bahnhot restante gestelltsind oderdenAdressatendurchdieBahnverwaltung
zugeführtwerden,werdennicht avisirt.

Nach geschehenerZahlung der etwa nochnicht berichtigtenFracht und der
auf denGütern haftendenAuslagenund GebührenerfolgtgegenEinlieferung
der vorschriftsmäßi . Empfangsbescheinigungund Vorzeigung des
quittirtenFrachtbriesisdie Eirrsh desGutes in denExpeditionslokalen(auf
den Güterböden)und die Stellung derWagen zurEntladungauf den Ent=
ladungsplätzen,und zwar mit folgendennäherenWäeisanrsmse

1) Die Güter sindbinnen24StundennachZusendungderBenachrichtigung
währendder vorgeschriebenenGeschäftsstundenabzunehmen. Vah
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BahnhofrestantegestellteGüter,sowieGüterderjenigenEmpfän=

er, welche sichdieAvisirung schriftlichein für alle Mal verbetenhaben,
ind binnen einer durchden Tarif festzustellendenFrist, welchenicht
unter24 StundennachAnkunftdesGutes betragendarf, abzunehmen.

2) Die Fristen, binnen welcherdie von dem Versenderselbstverladenen
Güter durchdieEmpfänger auszuladenundabzuholensind, werdendurch
die besonderenVorschriften jeder Verwaltung festgesetztund auf jeder
Station durchAushangin denExpeditionslokalen,beziehungsweiseauch

in einemLofkalblattezur allgemeinenKenntniß
gebracht. .

3) ZwischenfallendeSonn⸗ und Festtagewerdenüberall nicht mitgerechnet.
4) Wegen nicht erfolgterAnkunft einesTheils der in demselbenFrachtbriefe

verzeichnetenSendung,wovon jederTheil ohneZusammenhangmit dem
Bhtr einenallgemeinenVerbrauchswerthhat, kann die Annahme des
angekommenenTheils und die Zahlung des — Fracht=
betragesvom Adressatennicht verweigertwerden, unbeschadetder auf
Grund der §F. 17. ff. von ihm zu erhebendenEntschädigungsansprüche.

Eilgüter werden, sofern außergewöhnlicheVerhältnissenicht eine längere
Frist unvermeidlichmachen,binnenzwei Stunden nachder Ankunft avisirt resp.
binnensechsStundendemAdressatenin seineBehausungzugeführt.Die Avisirun
resp. Busfüchrung.derspäterals 6 Uhr AbendsangekommenenEilgüter kanner
am folgenden Morgenverlangt werden.

8.16.
Lagergeld und Konventionalstrafe.

1. Wer ohnedie im F. 13. erwähntenVeranlassungendie von ihm zur
BeförderungaufgeliefertenGüter aus denLagerräumenoder den Wagen der
Eisenbahnvor derenAbfahrt Fuer. hat auf Verlangen der Eisenbahn=
verwaltungaußer denAuf= und Abladegebührenfür jedenTag vom Augenblicke

derMufliche#ung,derTag sei blos angebrochenoderahrihe ein Lagergeld
zu entrichten.

Wird vom AbsenderdieJZurückgabeeines Gutes auf einer Eashensan
derTransportstreckeverlangt, und gehtdie Verwaltungauf diesesVerlangen
ein) so ist nebender tarifmäßigenKracht für die von dem Gute zurückgelegte
Bahnstreckedas tarifmäßigeReugeldzu zahlen.

2. Bei einernachund nachstattfindendenAuflieferung der in demselben
FrachtbriefedeklarirtenSendungen,oderwennGüter mit unvollständigenoder
unrichtigenFrachtbriefenaufgeliefertsind und deshalb bis zum Eingange der
vervollständigtenoderberichtigtenFrachtbriefeliegenbleibenmüssen,kann die
Eisenbahn, wenn die Auflieferung nicht innerhalb 24 Stunden vollbracht und
eineVerzögerungdes Auflieferungsgeschäftesersichtlichist, beziehungsweisewenn
innerhalb jenerZeit die Vervollständigung und Berichtigung der Frachtbriefe
nichterfolgtist, von denaufgeliefertenGütern nachAblauf jener24 Stunden
bis zur vollständigvollbrachtenAuflieferungder ganzen im1
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beziehungsweisebiszurVervollständigungundBerichtigungder Frachtbriefe,ein
D er 8 bh hsn EineKoneenthenalstrafe,für 8 au bei
BestellungderWageneinedenBetrag derStrafe für eineTagesversäumnißaus=
gleichendeKaution zuerlegenist, kanndie Eisenbahnebenfallsvon demjenigen
einziehen,welcherEisenbahnwagenzumTransportevonGütern,derenVerladung
der Versender zubesorgenhat, bestelt und welchernicht in der durchdiebeson=
derenVorschriften(ekr. §S.11. am Schluß) # bestimmendenFrist dieBeladung
ordnungsmäßigbewirktund dieGüter zur Abfertigungbringt, auchist im letzteren
Falle dieEisenbahnnachAblauf jenerFrist befugt,dasGeladenevondem Wagen
auf KostendesBestellerswiederzuentfernen,dasEntladeneauf Gefahrdesselben
und gegen ein Lagergeldlagern zu lassenund denEisenbahnwagender Ver=

fügung desBestellerszu entziehen.
3. Wer Frachtgüterinnerhalbder vorgeschriebenenFrist nicht abnimmt,

hat gleichfallsLagergeldzu bezahlen.
4. Wennaus denvomVersenderbeladenenWagendieverladenenGüter

nichtinnerhalbder im §. 14. Nr. 2. vorgeschriebenenZeit ausgeladenund ab=
geholtsind, so ist dieEisenbahnzudieserAusladungaufKostendesEmpfängers
resp. Versenders,jedochohneUebernahmeirgend einer Garantie, ermächtigtund
kann durchdie besonderenVorschriftenzugleicheinekonventionelleEntschädigung
lals Lagergeldoderals Wagen-Etzufmilete festsetzen.

5. Bei Gütern,derenEmpfängernichthatbenachrichtigtwerdenkönnen,
beginntdie BerechnungdesLagergeldesund der Wagen=StrafmiethenachAb=
lauf der in den besonderenVorschriftenbestimmtenFristen.

6. Ueberdie Höheund überdie Art und Weise der Berechnungdieser
konventionellenLagergelderund Wagen=Strafmiethenenthältder Tarif für die
GüterbeförderungdienäherenBestimmungen. ·

- §.16.
Verfahrenbei Ablieferungshindernissen.

Güter, derenAb= oderAnnahmeverweigertodernichtrechtzeitigbewirkt
wird, und Güterb,derenAbgabenichtthunlichgeworden)sowiesolche,welche
unter der Adresse„Bahnhof restante“ länger als die durchdiebesonderenVor=
schriften nachgelasseneFrist nach der Ankunft ohne gescheheneMeldung des
Empfängersdaselbstgelagerthaben,lagern auf Gefahr und Kostender Ver=
sender. Auch hat die Eisenbahndas Recht,solcheGüter unterNachnahmeihrer
daraufhaftendenKostenund Auslagenin ein öffentlichesLagerhausodereinem
ihr als bewährtbekanntenSpediteur für RechnungundGesahr dessen,denes
angeht,auf Lagerzu übergebenund sie da zur Dispositiondes Versenderszu
stellen. Nicht minder soll es derEisenbahnzustehen,solcheGüter denVersendern
unter ErhebungderFrachtund Rückfracht,des Lagergeldesund etwaigerbaarer
Auslagen wieder zuzuführen, sofern der Versender auf Benachrichtigungder
Eisenbahninnerhalb14 Tagenvom AbgangdieserBenachrichtigungeineandere
Dispositionfür Ablieferungder Güter nichtertheilt.
« Die Eisenbahnist berechtigt,Güter, deren Bestimmungsortnichtan der
Eisenbahngelegenist, mittelsteinesSpediteursodereineranderenGelegenheit

em
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demBestimmungsorteauf GefahrundKostendesVersendersweiterbefördernzu
lassen,wennnicht wegensofortigerWeiterbeförderungderGüter vomAbsender
oderEmpfängerVerfügunggetroffenist. Dasselbegilt von Gütern,derenBe=
stimmungsort eine nicht für den GüterverkehreingerichteteEisenbahnstationist.

Die vorstehendeBestimmungfindetkeine Anwendung,soweitdie Ver=
waltungRollfuhrunternehmerzurBeförderungderGüter nachseitwärtsbelegenen
Orten bestellthat (efr. §. 14.).

Der Versendererklärt sichdurchdie Aufgabe des Gutes auchdamit ein=
verstanden,daß die EisenbahnGüter, derenAn= und Abnahmeverweigertoder
nicht rechtzeitigbewirkt, oder deren Abgabe nicht thunlich ist, wenn sie dem
schnellenVerderbenausgesetztsind,odernur dieFracht,nichtaberauchdieRück=
fracht sicherdecken,oderendlichsolcheGüter, derenangeboteneJurücknahmedurch
den Versenderbei verweigerterAbnahme Seitens des Adressaten,oder im Falle,
daß der Adressatnicht zu ermitteln ist, unterbleibt, ohne weitereFörmlichkeit
bestmöglichverkauft,um sichfür die Fracht und Auslagen bezahltzu machen,
und denUeberschußdemAbsenderüberweist.

Das Gleichegilt für den Fall, daß der Versendernicht zu ermittelnist.
HerrenloseGüter, welchesichim örtlichen Bezirk der Eisenbahnvorfin=

den,unterliegenebenfallsdenBestimmungendesAbschnittsA. F. 33.

S. 17.
Haftpflichtim Allgemeinen.

Wenn eineEisenbahndas Gut mit einemFrachtbriefeübernimmt, nach
welchemderTransport durchmehrere,sichan einanderanschließendeEisenbahnen
u bewirken ist, so haften als Frachtführer für den ganzenTransport nicht
#amtche Eisenbahnen,welche das Gut mit dem Frachtbriefe übernommen
haben,sondernnur die ersteund diejenigeBahn, welchedas Gut mit demFracht=
briefe zuletztübernommenhatj eine der übrigen in der Mitte liegendenEisen=
bahnenkann nur dann als Frachtführerin Anspruch genommenwerden,)wenn
ihr nachgewiesenwird, daß der Schaden, dessenErsatzgefordertwird, auf ihrer
Bahn sichereignethat.

Der den Eisenbahnenunter einanderzustehendeRückgriffwird dadurch
nichtberührt. -

:7bm
Haftpflicht der Eisenbahn für ihre Leute.

Die Eisenbahnhaftetfür ihre Leute und für anderePersonen, derensie
sichbei Ausführung des von ihr übernommenenTransportes bedient.

S. 19.
Umfang und Zeitdauer der Haftpflicht.

Die Eisenbahnhaftet für den Schaden, welcherdurchVerlust oder Be=
schädigungdesGutes seit demnach§. 4 festzustellendenZeitpunktederEnpfang=
nahmebis zurAblieferung entstandenist, sofernsienichtbeweist,daßderVerlust
oder dieBeschädigungdurc höhereGewalt (vis major) oderdurchdie natür=

ge⸗



— Leckageund dergleichen,oderdurchäußerlichnichterkennbareMän
er Verpackungentstandenist. Der Ablieferung an den Adressatensteht die

Ablieferung an Packhöfe,Lagerhäuser,Nevisionsschunpenu. s. w. undim Falle
5 di die Ablieferung in ein öffentlichesLagerhaus oder an einenSpedi=
eur gleich.

Als in Verlust gerathenist das Gut erstvier WochennachAblauf der
Lieferungszeitzu betrachten.Durch Annahme desGutes Seitens des im Fracht=
briefe bezeichnetenEmpfängers oder seinerLeute oder derjenigenPersonen, an
welchedieAblieferungnachVorstehendemgültig erfolgenkann, und durchBe=
ahlung der Fracht erlischt jeder AnspruchGeen die Eisenbahn. Nur wegen
erlustesoderBeschädigungen,welchebeider Ablieferungäußerlichnichterkennbar

waren, kann die Eisenkahr auch nach der Annahme und nachBezahlung der
Fracht in Anspruch üitscher werden, jedochnur, wenn die Feststellungdes
Verlustes oder der BeschädigungohneVerzug nachder Entdeckungnachgesucht
und der Anspruchspätestensinnerhalb vier Wochenbei dergiahererrne
esh angemeldetwordenist, und wenn bewiesenwird, daß derVerlust oder
ie BeschädigungwährendderZeit seitder Empfangnahmebis zur Ablieferung

entstandenist.
Außerdem erlöschenalle Ansprüche wegenE Verlustes, wegen

Verminderungund BeschädigungdesGutes nach EinemJahre, von dem Ab=
laufe desTages an gerechnet,an welchemdie Ablieferunghättebewirktsein
müssen,und, soferndas Gut angenommen,dieFracht aber nicht bezahltist, alle
AnsprüchewegenVerminderung oderBeschädigungdesGutes nach EinemJahre)
von dem Ablaufe des Tages an, an welchemdie Ablieferunggeschehenist.

In allen Verlust- und BeschädigungsfällenhabendieEisenbahnverwaltun=
gendie eingehendstenRecherchen6 und ErforderndenBerechtigten

und genaueMittheilungenüber das ResultatderNachforschungen
zu geben.

Durch dieZahlungder EntschädigungssummeSeitensderEisenbahnund
derenohneVorbehalt gescheheneAnnahme SeitensdesEntschädigungsberechtigten
gehendessenRechteauf das in Verlust geratheneGut, auch wenn es später
wiederaufgefundenwird, auf dieEisenbahnüber. Der Entschädigungsberechtigte
kann sichjedochbei Empfangnahmeder Entschädigungssummevorbehalten,das
in Verlust geratheneGut, wenn es späterwiederaufgefundenwird, binnenvier
Wochen nach erhaltenerNachricht hiervon gegenRückerstattungder erhaltenen
Entschädigungssummeabzunehmen.

Der Transport von dem Orte, wo das Gut wiederaufgefundenworden,
bis zu dem im FrachtbriefeangegebenenursprünglichenBestimmungsortehat in
diesemFalle für den Empfangsberechtigtenkostenfreizu erfolgen.

Bei einemsolchenVorbehaltist demEntschädigungsberechtigteneineBe=
scheinigungüber die Anmeldung desselbenauszustellen.

Jedes Rechtaus demVorbehalteerlischt,wenndasselbenichtinnerhalb
der gestelltenFrist wirklichausgeübtwird.

C.20.
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BeschränkungderHaftpflichtfür Güter, welchenichtnachEisenbahnstationenbestimmtsind.
WViurd Gut mit einemFrachtbriefezumTransportübernommen,in welchem
als Ort derAblieferungein nicht an eineranschließendenEisenbahnliegender

Ortbezeichnet ist, so bestehtdie Haftpflicht der Eisenbahnenals Fanchtführer
#, für den ganzenTransport, sondernnur für denTransportbis dem

Orte, wo derTransport mittelstEisenbahnendensoll. In Bezug auf die Weiter=
Eaistkang ireiennur die VerpflichtungendesSpediteursein.

IAn Ansehungdervon derBahnverwaltungeingerichtetenRollfuhrennach
"Fehsuns belegenenOrten (ekr.§. 14.) bestehtdie Haftpflicht der Eisenbahnauch

ür denTransportbis zu demBestimmungsortedesGutes.

F. 21.
gnitissuntnBeschränkung derHaftpflichtbei AngabemehrererBestimmungsorte.
JIst von demAbsenderauf dem Frachtbriefebestimmt,daß das Gut an

einem an einer Eisenbahnim NorddeutschenBunde liegendenOrte abgegeben
werdenoder liegenbleibensoll, so gilt, ungeachtetim Frachtbriefeeinanderweiter

Bestimmungsortangegebenist, derTransportals nur bis zu jenemersteren,
8 gbm liegendenOrteübernommen,und dieEisenbahnist nur bis zur

ferungan diesenOrt verantwortlich.
5

« §.22.
-·«"«’·-«««sz BesondereBeschränkungin derHaftpflicht. «

1. Die Eisenbahn haftet in Ansehungder Güter, welchevermögeihrer
eigenthümlichennatürlichen Beschaffenheitder besonderen t ausgesetztsind,

gänzlichenoder theilweisenVerlust oder Beschädigung,namentlichBruch, Rost,
inneren Verderb, außergewöhnlicheLeckage,Selbstentzündungu. s.w. zu erleiden,
5q “ den Schaden, welcheraus dieserGefahr entstandenist, insbesondere
also nicht »·,

«"a) überhaupt:beigefährlichenSubstanzen,als:Schefelsäure,Scheidewasser
und anderenätzenden,sowiebei leichtentzündlichenGegenständen;

5D5für denBruch:bei leichtzerbrechlichenSachen,als: MöbelnundHaus=
grrith Glas, Eisenguß, leerenodergefülltenKrügen, Flaschenund

lasballons, Zuckerin losenBroden u. s. w.)
09)für Leckage,d. h. Dringen derFlüssigkeitendurchdie Fugen desGe=

bindesohneäußerlicheBeschädigung;
4) für das Verderben:; beiFlüssigkeiten und anderenGegenständen, welche

Hicthtin Gährung oderFäulniß übergehenoder*7 Frost oderHitze
eiden; « «

e)fürdasEinrosten:beiMetallwaaren; »
Bundes=Gesetzbl.1870. 66 f) für
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k)fur7Gewichtsverluste:«beifrischenundgesalzenenFtschm,Atkftern·nnd

Siüüfrüchten.
2. Die Eisenbahnhaftet in AnsehungderjenigenGüter, welchein unbe=

decktenWagen transportirtwerden,nichtfür denSchaden,welcheraus dermit
dieserTransportartverbundenenGefahr entstandenist. WelcheGüter dieEisen=
bahn bei AnwendungeinerermäßigtenTarifklassein unbedecktenWagenzu
transportiren befugt ist, bestimmtder Tarif, und giebt der Absendersein Ein=
verständnißmit dieserBeförderungsartzu erkennen,falls er nichtbei derAuf=

be durch schriftlichenVermerk auf dem Frachtbriefe die Beförderung des
etreffendenGutesin gedecktenodermit DeckenversehenenWagen ausdrücklich

verlangt. Die Esenlchn ist jedochin diesemFalle berechtigt,einenZuschlag
zuder tarifmäßigenFrachtzu erheben.

3. Die Eisenbahnhaftet in AnsehungderjenigenGüter, welche,ungeachtet
ihre Natur eineVerpackungzum SchutzegegenVerlust oderBeschädigungauf
dem Transporte erfordert, nach Erklärung des Absendersauf dem Frachtbriefe
unverpacktoder mit mangelhafterVerpackung aufgegebensind, nicht für den
Schaden, welcheraus der mit demal derVerpackungodermit dermangel=
haftenBeschaffenheitder VerpackungverbundenenGefahr entstandenist.

4. Die Eisenbahnhaftetin AnsehungderjenigenGüter, derenAuf=und
Abladen nach Bestimmung des Tarifs oder nach Vereinbarungmit dem Ab=
sendervon diesemoderdemEmpfänger wird, nichtfür denSchaden,
welcheraus der mit dem Auf= und Abladen oder mit mangelhafterVerladung
verbundenenGefahr entstandenist. Dagegenhaftender Absenderbeziehungs=
weiseder Empfänger für den Schaden, welcherdurch das Auf= oder Abladen
oderbei GelegenheitdesselbendenFahrzeugender Eisenbahnzugefügtist.

5. Die Eisenbahnhaftetin AnsehungbegleiteterGüter nicht für den
Schaden, welcheraus der Gefahr entstandenist, derenAbwendungdurchdie
Begleitungbezwecktwird. ·

-6.Jnallenvorstehendunter1.bis5.gedachtenFällenwirdbiszum
Nachweisedes Gegentheilsvermuthet,daß ein eingetretenerSchaden,wenner
aus der Seitens derEisenbahnnichtübernommenenGefahr entstehenkonnte,
aus derselbenwirklichektstandenist.

7. Die vorstehendunter 1. bis 5. bedungenenBefreiungentretennicht
ein, wennnachgewiesenwird, daß der SchadendurchSchuld der Bahnverwal=
tung oderihrer Leuteentstandenist.

8. Gewichtsmängelwerdennichtvergütet,soweitfür die ganzedurchlaufene
Strecke das Fehlende beitrockenenGütern nicht mehr alsEin Prozent, bei
nassenGütern, denen#instilt= und gemahleneFarbehölzer,Rinden, Wurzeln,
Süßholz,geschnittenerTaback,Fettwaaren,SeifenundharteOele, frischeFrüchte,
frischeTabacksblätter,Schaafwolle,Häute, Felle, Leder,getrocknetesund gebackenes
Obst, Thierflechsen,Füer und Klauen, Knochen(ganzund gemahlen), getrocknete
Fische,Hopfenund frischeKitte (anderedahinzu 22 Gegenständemüssen

in
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in denbesonderenVorschriftennamhaftgemachtsein), gleichbehandeltwerden
sollen,nichtmehrals zweiProzentdesim Frachtbriefeangegebenen,beziehungs=
weisedurchdie AbsendestationfestgestelltenGewichts beträgt. DieserPrzent atz
wird, im Falle mehrereStückezusammenauf einenFrachtbrieftransportirt wor=

der einzelnenStücke im Frachtbriefeverzeichnetoder sonsterweislichist.

« Die vorstehendgedachteBefreiung von derHaftpflichttritt nicht ein,
enn und soweit nachgewiesenwird, daß der Verlust nachden Umständendes
alles nicht in Folge der natürlichenBeschaffenheitdes Gutes entstandenist,

oder daß der angenommeneProzentsatzdieserBeschaffenheitoder den sonstigen

genvorbehalten,bei solchenGütern, welchevom Versenderselbstverladenoder
domEmpfängerabgeladenwerden,höhereProzentsätzeals zweiProzent nach
MaaßgabederBeschaffenheitder einzelnenArtikel festzusetzen,biszu welcheneine

———
Geldwerth der Haftung.

Eine derEisenbahnnachdenBestimmungendervorstehendenParagraphen
27 Last Euene Entschädigungist in ihremGeldwerthenachfolgendenGrund=

en zu bemessen:

1) Im Falle desgänzlichenoder theilweisenVerlustes wird beiderSchaden=
berechnungder von demBeschädigtennachzuweisendegemeineHandels.
werth,und in Ermangelungeinessolchender gemeineWerth, welchen
Güter gleicherBeschaffenheitzur Zeit und am Orte der bedungenenAb=
lieferunggehabthabenwürden, nachAbzug der in Folge des Verlustes
etwa erspartenZölle, Frachtenund UnkostenzumGrundegelegt.

2) ZumZweckederEntschädigungsberechnungwird jedochdergemeine Han=
delswerth,beziehungsweisedergemeineWerth nichthöherals 20Thaler
pro Zentnerangenommen,insofernein höherer Werthnichtausdrücklich
8 dem ½“ an der dazubestimmtenStelle mit Buchstaben
deklarirtist.

3) ImFi einerhöherenWerthsdeklarationbildetdie deklarirteSumme
den Marimalsatzder zu gewährendenEntschädigung.IndiesemFalle
hat der Versendernebender tarifmäßigenFracht einen Zuschlagzuent=
richten,welcher½0pro Mille der ganzendeklarirten Summefür jede
angefangenen20 Meilen, welchedas Gut innerhalbder einzelnenBahn
resp.des einzelnenVerbandeszu durchlaufenhat, mit einemMinimal=
betragevon ½ Thaler und unter Abrundung des zu erhebendenBe=
tragesauf ganzeGroschennichtübersteigendarf.

4) Bei Beschädigungvon Gütern wird die durchdie Beschädigungge
66 an⸗
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standeneWerthverminderungnachVerhältniß des gemäßderBestimmung
ad 1. zu ermittelndenWertheszudemad 2. und 3.erwähntenMaximal⸗
satzevergütet. s

§.24.
Haftpflichtfür VersäumungderLieferungszeit.

Die Eisenbahnhaftet für den Schaden, welcherdurchVersäumungder
Lieferungszeit(§. 12.) entstandenist, sofernsienicht beweist, daß sie die Ver=
spätung durch Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichenFrachtführersnicht
habeabwendenkönnen. » .

Durch Annahme des Gutes Seitens des im Frachtbriefebezeichneten
Empfängers oder seinerLeute, oder derjenigenPersonen, an welchedie Abliefe=
rung nachF. 19. gültig erfolgenkann, und durchBezahlung derFracht erlöschen
alle Ansprücheaus Versäumung der Lieferungszeit. Ist das Gut nicht ange=
nommen,oder dieFrachtnichtbezahlt,so erlöschensienachEinem Jahre. Diese
Frist beginntmit demAblaufe desTages, an welchemdieAblieferunggeschehen
ist, und, wenn sieüberhauptnicht erfolgt ist, mit demAblaufederLieferungszeit.

§. 25.
Geldwerth der Haftung für Versäumung der Lieferungszeit.

Der von der Eisenbahn zu leistendeErsatz des durchVersäumungder
Lieferungszeitentstandenen,von dem Entschädigungsberechtigtennachzuweisenden
Schadens wird, im Falle die Versäumnißnicht mehr als 24 Stunden beträgt,
denBetrag der halbenFracht, und im Falle längererVersäumnißals 24 Stun=
den, den Betragder ganzenFracht nicht übersteigen.

Will derVersendereinendarüberhinausgehendenSchadensersatzsichsichern,
so hat er einenbestimmtenBetrag als seinInteresseanderrechtzeitigenLieferung
durchEintragung in die dazu bestimmteRubrik des Frachtbriefeszu deklariren.
Diese Deklaratiom muß Behufs ihrer Gültigkeit in der gedachtenRubrik mit
Buchstabeneingetragenund mit dem schriftlichenVisum der Versand=Güter=
Expeditionversehensein. -

Hat der Versender einen bestimmtenBetrag als das Interesseder recht—
zeitigenLieferung in dieserForm ausdrücklichangegeben,so ist die Eisenbahn
auchüber den Betrag der Fracht hinaus, bis höchstenszu dem Betrage der de=
klarirten Summe,den nachgewiesenenSchadenzu vergütenverpflichtet.

Es wird in diesemFalle jedoch ein Frachtzuschlag erhoben, welcher für
je 3 Thaler derdeklarirtenSumme —angefangene 3 Thaler für voll gerechnet—
gAhchiegesten20 Melt .. ...2373722 1/1Gr.,
# fuitheen zhh. — *—
für jedeweiterenfolgenden50 Meillen # ":O
ä 2 übersteigendarf. Angefangene20 resp.30 und 50 Meilen werdenfür voll
gerechnet.

UeberschießendePfennige sind auf volle Silbergroschenabzurunden. Der
geringsteFrachtzuschlagbeträgt1 Sgr.

**
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Die declarirte Gesammt-Werthsumme. 23.
Nr. 2.u. 3. d. Vereins-Regl.) beträgtt:t

Stempel der Bahnen.

Die declarirte Jumme des Hntsrekses an der
rechtzeitigen Lieferung (. 25.)beträgt:



Bundes Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

24.

(Nr. 523.) Bekanntmachung,betreffenddas Bahnpolizei=Reglementfür die Eisenbahnenim
NorddeutschenBunde. Vom 3.Juni 1870.

J. Ausführung des Artikels 43. der Verfassung des NorddeutschenBundes
hat der Bundesrath das nachfolgende .

Bahnpolizei-Reglement
für die

Eisenbahnenim NorddeutschenBunde
beschlossen:

Zustand,Unterhaltungund Bewachungder Bahn.

S. I.
Die Bahn muß fortwährend in einem solchenbaulichenEefenn ge=

haltenwerden,daß dieselbeohne Gefahr und, mit Ausnahme der in Reparatur
befindlichenStrecken, mit der im F. 25, festgestelltengrößten zulässigenGe=
schwindigkeitbefahrenwerdenkann. Diejenigen Strecken, welchenicht mit der
Eizten zulässigen— befahrenwerdendürfen,sindals solchedurch
estimmte,vom Zt aus sichtbare Signalezu bezeichnen.

Strecken,welchewegenAusführung von Auswechselungen,Reparaturen,
geöffneterDrehbrücke2c. oder aus sonstigemGrunde unfahrbar sind, müssenin
enügenderEntfernungvon denbetreffendenStellen und währendder ganzen
auer derUnfahrbarkeit,auchwenn keinZug erwartetwird, durchHabesn

abgeschlossenwerden.
K. 2.

Sämmtliche Geleise, auf denenZüg⸗ bewegtwerden,müssenfortwährend
in solcher Breite freigehaltenwerden, daßmindestensdas auf beigefügtem

Bundes=Gesetbl.1870. 68 Blatte

Ausgegebenzu Berlin den8. Juli 1870.
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Blatte dargestellteNormalprofil des lichtenRaumes für die freieBahn, be=
ziehungsweisefür die Bahnhöfe,vorhandenist. n

**i -
Es sind Vorkehrungenzu treffen, daß die Stellung derjenigenWeichen,

welcheaußerhalb der Bahnhöfe liegen, in einer Entfernung von 300 Metern
zu erkennenist. s— s

Die Weichen,welchenicht zu den Bahnhöfen gehören,müssen,so lange
sie nicht bewachtsind, verschlossengehaltenwerden.

Bei beweglichenBrückensind Einrichtungenzu treffen,welchedie richtige
sorlsene der im §. 1. gedachtenAbsperresignalefür die Dauer der Unfahrbar=
keitsichern.

In den Hauptgeleisenfür durchgehendeZüge sind Drehscheibenund
Schiebebühnenmit versenktenGeleisenunzulässig. »,«

Z«4«
Einfriedigungenmüssenda angelegtwerden, wo die gewöhnlicheBahn—

— . nicht hinreicht,umMenßhen oderVieh vom Betretender Bahn
abzuhalten. ½

Zwischender Eisenbahnund Wegen, welcheunmittelbar neben derselben
in gleicherEbene oder höher liegen, sind Schutzwehrenerforderlich. Als solche
werdenauchGräben mit Seitenaufwurf angesehen. .

Die Uebergängein gleicherEbene mit der Bahn sind mit starken, leicht
sichtbarenBarrièren in angemessenerEntfernung von der Mitte des nächsten
Bahngeleiseszu versehen. — -

Für den Abstand der geöffnetenBarrièrenflügel von den Geleisensind
die BestimmungendesF. 2. zu beachten.

Zugbarrihren sind auf Uebergängefür wenig frequenteStraßen zu be=
schränkenund müssenvon den bedienendenWärtern, deren Standpunkt nicht
über 600 Meter von der Barrière entferntsein darf, übersehenwerdenkönnen.

Die Zugbarrièren müssenauch mit der Hand geöffnetund geschlossen
werden können. Jeder Uebergangmit Zugbarrieren erhält eine Glocke, mit
welchervor dem Niederlassender Sperrbäume zu läuten ist.

S. 5. 1# #I#!

Die Bahn muß so lange bewachtwerden,als nochZüge odereinzelne
Lokomotivenzu erwartenstehen.

Die Uebergangs=Barrièrensind 3 Minuten vor Ankunft des Zuges zu
schließen. Ausnahmenwerden durch die Eisenbahnverwaltungbeziehungsweise
Aufsichtsbehördebesondersfestgestellt.

Die Barrièren von Privatwegen,welchenichtbesondersbewachtwerden,
sind unter Verschlußzu halten (ekr. F. 56.). «

Im Dunkeln sollen, so lange die Barrièren geschlossensind, die Ueber—
änge von Chausseenund Kommunalstraßenerleuchtetsein. Dasselbegilt von

Zugbarrieèren.
u



uf Pdah en DunkelheiteinehalbeStundevorderAn=
und hrtenzu erleuchten.

Seimmtliche Bahnstreckenmüssendurch die Wärter bei Tage mindestens
dreimal und beiDunkelheit, sowieauf Tunnelstrecken,soweit es thunlich ist, vor
jedem Zuge revidirt werden.

Bei derRevisionist insbesondereauchauf dieDienstfähigkeitderWeichen
zuachten.

# 2½
Die Bahn ist mit Abtheilungszeichenzu versehen,welchebei Tage vom

Zugeausdeutlichzuerkennensind,undEntfernungenvonganzenund½/0Meilen
angeben.
· An den Wechselpunktender Gefälle sind Neigungszeigeraufzustellen,an

derbetreffendenStreckenanzugebensind.
Saurmischen zusammenlaufendenSchienensträngenist ein Markirzeichenanzu=

bringen, welchesdie Grenze angiebt, wie weit in jedemBahngeleiseFahrzeuge
vor 538 werdenkönnen, den Durchgang derselbenauf dem anderen
zu hindern.

In angemessener— vor denWegeübergängenin gleicherEbene
mit der Bahnsind Warnungstafelnaufzustellen,welchezugleichdie Stelle des

Weges s fwo Fuhrwerke,Reiter und Viehheerdenanhaltenmüssen,
arrièren geschlossensind. «

II. Einrichtungund Justandder Betriebsmittel.
S. 7.

« Die Betriebsmittelsollen fortwährendin einemsolchenZustandegehalten
werden,daßdieFahrtenmit der größtenzulässigenGeschwindigkeit(§.25.)ohne
Gefahrstattfinden können.

Lokomotivendürfen erst in Betrieb gesetztwerden, nachdemsie einer
technisch=polizeilichenPrüfung unterworfenund als sicherbefundensind. Die
bei der Revision als zulässig erkannteDampfspannung über den Druck der
äußerenAtmosphäre, sowie der Name des Fabrikanten, die laufendeFabrik=

nummerund das Jahr derAnfertigung müssenin leichterkennbarerund dauer=
hafterWeiseanderLokomotivebezeichnetsein. ·
.. Zu dem Bereiche jederHaupt=Reparaturwerkstattist ein offenesQueck=
silber=Ranometerso anzubringen,daß der Dampfraum geheizterLokomotiven
durchein kurzesAnsatzrohrdamit in Verbindung gebrachtwerdenkann, um die
RichtigkeitderBelastungder Sicherheitsventile,resp.die RichtigkeitderFeder=
wagenundManometerandenLokomotivenzuprüfen. ·

§.9.
Ueber die von den LokomotivenzurückgelegtenWege sind ——

68. üh=
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führen. Jede Lokomotiveist von Zeit zu Zeit einergründlichenRevisionzu
unterwerfen. Die ersteRevision hat zu erfolgen, wenn die Lokomotiveeinen
Weg von höchstens10,000 Meilen, jedefolgende,nachdemsie höchstensweitere
8000 Meilen zurückgelegthat, niemals späterjedochals nach je 3 Jahren, sowie
nach jeder größerenKesselreparatur.Bei GelegenheitdieserRevision, welchesich
auf alle Theile derLokomotivenerstreckenmuß, ist der Dampfkesselvom Mantel
zu entblößenund mittelsteiner Druckpumpezu probiren.
Hinsichtlich der bei diesenProben anzuwendendenGröße desDruckeswird

bestimmt,daß die Prüfung für eineDampfspannungvon nichtmehr als fünf
AtmosphärenUeberdruckmit dem zweifachenBetrage der zulässigenMaximal=
Dampfspannung von mehr als fünf Atmosphärenmit einemDrucke, welcher
die zulässige 5# .. um fünf Atmosphärenübersteigt,statt=
finden soll. Für diejenigenLokomotiven,welchebei demInkrafttretendieserBe=
stimmungenbereitsvorhandensind, verbleibtes bei demMaximaldruck,welcher
bei der erstenPrüfung Anwendung gefundenhat.

Kessel,welchebeidieserProbe ihreForm bleibendändern,dürfen in diesem
Zustandenicht wiederin Dienst genommenwerden. «

Höchstens8 Jahre nachInbetriebstellungder Lokomotivemuß eine innere
RevisiondesKesselsvorgenommenwerden,bei welcherdieSiederohrezuent=
fernensind. Nach mindestensje 6 Jahren ist dieseRevision zu wiederholen.

UeberdieLokomotivrevisionensindVerhandlungenaufzunehmen,in denen
die Ergebnissezu verzeichnensind. O«

Jede Lokomotivemuß versehensein:
1) mit mindestenszweizuverlässigenVorrichtungenzurSpeilungdesKessels,
welche unabhängig von einanderin Betrie gett werdenkönnen, und

von denenjedefür sich während der Fahrt im Stande sein muß, das
zur Speisung erforderlicheWasserG#sühren. Eine dieserVorrichtungen
muß außerdemgeeignetsein, beim StillstandederLokomotivedenWasser=
standim Kessel"2 der normalen Höhe zu erhalten; «

2) mit mindestenszweivon einanderunabhängigenVorrichtungen zurzuver=
lässigenErkennung der Wasserstandshöheim Innern desKestele Bei
einer dieserVorrichtungenmuß dieHöhe des vom Stande
des Führers ohne besondereProben fortwährenderkennbarund einein
die Augen fallendeMarke des Normalwasserstandesangebrachtsein;

3) mit wenigstens zweivorschriftsmäßigenSicherheitsventilen,von welchen
das eine so einKrichtersein soll, det dieLerhtsn desselbensichehe
das bestimmte Maaßgesteigertwerdenkann. Die SasbueegdieserSicher=
heitsventileistderartigeinzurichten,daßdenselbeneinevertikaleBewegung
von 3 Millimeternmöglichist; «

4)miteiner Vorrichtungl (Manometer), welche den Druck des Dampfes
zuverlässigund ohne e besondererProben fortwährenderkennen
läßt. Auf denZifferblättern derManometermuß die größtezulässige
Dampfspannungdurcheine in dieAugen fallendeMarke bezeichnetsein;

5) mit einer Dampfpfeife. -.
§.10.



sehensein, durch welcheder AuswurfglühenderKohlen aus dem Schonnstein
wirksamverhütetwird.

S.11.
Tender=Lokomotivenund Tendermüssenmit kräftigen,leicht zu hand=

habendenBremsenversehensein.

.. 12.
Alle in fahrplanmäßigenZügen gehendeWagen sollen auf Federn ruhen,

.elfstischenZugapparatenund an beidenEnden mit elastischenBuffern ver—
ehensein

Sämmtliche Räder müssenmit Spurkränzenversehensein.
Die Stärke schmiedeeisernerund stählernerRadreifen muß beiLokomotiven

und Tendernmindestens22 Millimeter betragen,bei Wagen könnenschmiede=
eiserneRadreifen bis auf 19 Millimeter,stühlerge bis auf 16 Millimeter ab=
genutztwerden.

Sicherheitskettenmüssenauf beidenEnden . Wagens angebrachtund
so befestigtsein, daß sie im Zustandeder vollen Belastungdesselbenbeim freien

22 noch50 Millimeter von der Oberflächeder Schienenentfernt
eiben.

S. 13.
In jedemZuge müssenaußer den Bremsen am Tender oder an der

Lokomotive so viele kräftigwirkendeBremsvorrichtungenangebrachtsein,daß bei
SteigungenderBahn

H. beiPersonenzügemA beiGüterzügen,

biseinschließlich24. 496der S.Theil]D . Theil)
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derRäderpaaregebremsetwerdenkann. GemischteZüge, welchemit der Ge=
Enirt der Personenzügefahren, sind hierbei als Personenzügezu be=
andeln. .
«FürBahnstreckenmitstärkerenSteigungenalsVOsindfürdasBremsen
der Züge von den AufsichtsbehördenbesondereVorschriftenzu erlassen.

K 14.
Die Thüren der Personenwagen,welchesich an den Langseitenbefinden,

sind nur auf ihren Außenseitenmit Vorrichtungenzum Oeffnen zu versehen,
und zwar habendieseThüren einendoppeltenVerschluß, worunterein Vorreiber,
zu erhalten. 2

as

—
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angemessenzu erleuchten.Diese Anordnung findet auchaufTunnels, iu deren
Durchfahrung3 Minuten odermehr gebrauchtwerden,Anwendung.

Die Personen=und bedecktenGüterwagensindmit denerforderlichenVer=
richtungenzur Anbringungder Signallaternenzu versehen.

KC.15.
Alle mit leichtfeuerfangendenGegenständenbeladenenGüterwagenmüssen

mit einer sicherenBedeckungversehensein, soweit nicht Ausnahmendurchdas
Betriebsreglementgestattetsinnd. i

1
Sämmtliche Wagen sind, nachdemsie 3000 bis 4000Meilen durchlaufen

Schentesp. selbstbei geringererLängedeszurückgelegtenWegesnach längstens
je zwei Jahren einer periodischenRevisionzugircrsrerse bei welcherdie chsen,
Lagerund Federnabgenommenwerdenmüssen.

S. 17.
Jeder Wagen muß Bezeichnungenerhalten,aus welchenzu ersehenistun

a) die Eisenbahn, zu welcherer gehört;
b) die Ordnungsnummer,unter welcherer in denWerkstättenund Re=

visionsregisterngeführtwird;
JD0)das eigeneGewicht, einschließlichAchsenund Räder;

42 das größteLadegewicht,mit welchemer belastetwerdendarf
e) das Datum der letztenRevision.

C.18.
In jedemZuge sollendiejenigenGeräthschaftenvorhandensein, vermittelst

welcherdie 7. derFahrt an demZuge vorkommendenBeschädigungenthun=
lichstbeseitigtund die Weiterfahrt möglichgemachtwerdenkann.

III. EinrichtungenundMaaßregeln für dieHandhabungdesBetriebes.
=

Ortes gestelltist. Auf Bahnhöfen müssendie Zeitangabensowohl von
dem Zugange zu denselben,als von den Zügen bei Tage wie auch imDunkeln
erkennbarsein

Die Zugführer, Lokomotivführer,Bahnmeister und Bahnwärtermissen
im Dienstbeständigeinerichtig gehendeUhr bei sichtragen.

8.20.
Auf doppelgeleisigenBahnstreckensollen die Züge immer das in ihrer

RichtungrechtsliegendeGeleisebefahren.
us⸗



gängigerVerständigungderbenachbartenStationengestattet.
Für die Doppelstreckenin den Bahnhöfen sind Abweichungenvon dieser

Bestimmung unter Verantwortlichkeitdes Vorstehersder Station zulässig.

G.21.
Das SchiebenderZüge durchLokomotivenist untersagt,wennsichnicht

eine arbeitendeMaschinean der *8 desJugesbefindet. langsameRück⸗
wärtsbewegungendes Zu in Nothfällenoderauf denVahnhöfen und bei

ArbeitszügenFerteediese BestimmungkeineAnwendung)wenndieGeschwindig=
keit 20 Minuten die Meile nicht übersteigt.
Bei Zügenmit Lokomotivenan der Spitze ist das NachschiebenF
2) beimErsteigenstarkgeneigterBahnstrecken;

b) bei IngangbringungderZüge in denStationen.

G.22.
Mehr als 200 Fans sollenin keinemEisenbahnzugegehen. Solche

Hüge in welchenauchPersonenbefördertwerden,sollennichtüber 150Fürt
star fein.

i-- ,«.. 5, 23

Die Fahrt derLokomotivemit demTender voranin bei fahrplanmäßigen
Zügen nur in Ausnahmefällen,bei Arbeitszügenund bei Güterzügenzwischen
den Stationen und benachbartengewerblichenEtablissements,sowie auf Bahn=
höfen dann gestattet,wenn die Khrgeschwindigket nicht mehr als höchstens
20 Minuten dieMeile beträgt. I .

Kein Personenzugdarf vor der imFahrplan angegebenenFeit von einer

iinse t darf nichterfol b lleWagenthü schli* sinde Abfahrtdarf ni olgen,bevoralle Wagenthürengeschlossensin
und das für die AbfahrtbestimmtesSna gegebenist. F

Züge, wohin auch leer gehendeLokomotivenzi rechnen,dürfen einander
nur in Stationsdistanzfolgen. Nöthigenfalls sind zu dem Behuf Signal=
Zwischenstationenanzulegen.

An solchenZügen, welchenandere, nicht fahrplanmäßigenachfolgen,ist

. 25.
„Die g ößteEbtgeschwindt ) welcheaufkeiner Stueck derBahn über=

chriten werdendarf, wird bei Steigungenvon nicht über 11200 und Krüm=
mungenvon nichtwenigerals 1000Meter Radius:

für Schnellzüge auf 5 Minuten,
J5/Personenzuge 6 «
«Guterzuge »10 »

Meile festgesetzt;auf stärkergeneigtenodermehr gekrümmtenStreckenmuß
ieseGeschwindigkeitangemessenverringertwerden.

Lang=
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Langsamermuß gefahrenwerden:

Da)— Menschen,ThiereoderandereHindernisseauf derBahn bemerkt
werden;

b) beimUebergangüberDrehbrücken;
Tc)wenndas Signal zum Langsamfahrengegebenwird.

Ix allen diesenFällen muß so langsam gefahrenwerden, als die Um=
ständezur Vorbeugung einer möglichenGefahr es erfordern.

*iie
Bei der Einfahrt aus Haupt= in Zweigbahnenund umgekehrt,sowie

überhauptbei dem Uebergangeaus einemGeleie in das andere, muß so lang=
E gefahrenwerden,daß derZug auf einerLängevon 150Meter zumStill=
and gebrachtwerdenkann. W

Bei Kurier=, Schnell=und Extrazügen,bei denendie im§. 25. ange=
Höns höchsteFahrgeschwindigkeitzur Anwendungkommensoll, müssensich die

**) in einemvorzugsweisetüchtigenZustandebefinden.Außerdem
müssen:

a) die Fahrzeugeunter sich,sowiemit demTenderso festgekuppeltsein
daß simmitth, Zug⸗ und Bufferfedernetwas angespanntsind; .

b) die im F. 13. vorgeschriebeneZahl derBremsen um einevermehrtsein)
J%)achträdrigeWagen sichnicht darin befinden.

E.28.
Die Kurier=und Schnellzüge,sowiedie EntrsütgederAllerhöchstenund

HöchstenHerrschaftenhabenBchuss besonderspünktlicherBeförderungüberall
den Si vor denanderenBügen.

EinzelneWagen mit Eilgut, welcheetwa in die Schnellzügeeingestellt
werdenmöchten, dürfen höchstensmit 3 der normalmäßigenLadungsfähigkeit
belastetwerden. áns

Die Beförderungvon Güternmit denPersonenzügenist nur unterfol=
gendenBedingungenzulässig:

a) das Auf= und Abladen von Gütern, ebensowie dasAn, und Abschieben
von Güterwagendarf niemals Veranlassungzur Verlängerung desAuf=
enthalts auf den Stationen sein, insofern nicht als sicherangenommen
werden kann, daß die entstehendeVerspätung durch rascheresFahren
innerhalb der festgesetztenGeschwindigkeitsgrenzenbis zur nächsten Sta=
tion wiederbeseitigtwerdenwird;

b) die Mitnahme von Güterwagen darf eine Verlängerung der planmäßi=
gen Fahrzeit nicht herbeiführen) »

e)diePassagierederPeksonenzügedürfendurchdieMitbeförderunvon
Gütern in keinerWeisebelästigtwerden. r

g. 30.
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Wennes im InteressedesLokalverkehrswünschenswerth kann
mit den GüterzügenauchPersonenbeförderungstattfinden;jedochdarf deshalb
keineBeschleunigungder Güterzügeeintreten.

#sidislo nschouk-Wa## intift##n#16 « s-. I. ·
JederZuführerhateinenStundenzetteluführenjinwekchembieAb

gangs-undAnunftszeitenaufdeneinzelnen hzaltepunktengenau zu verzeich⸗
nensind. » · —
««J .«"« §.32·
Bei BildungeinesjedenZugesmußsorgfältigdarauf gehaltenwerden,
daß die im §. 13. vorgeschriebeneWaahl vonBremsensich inselbigem befinden
und daß letztereim Wesentlichengleichmäßigvertheiltsind. Bei stärkerenStei=
gungenals 1 zu 200 soll der letzteWageneineBremsehaben. »-
«kBevhsederZugdieÆgangsstationsverläßyistderfelbeszusrevidirenund
daraufzuachten, daß dieWagen unter sichundder Tendermit demnächst=
folgendenWagenfestverkuppelt,die Sicherheitsketten—— die Verbin—
dungzwischenden Schaffnersitzenund derBampfpfeife5 estellt,die einzelnen

Wagenthunlichst gleichmäßigbelastet,die nöthigenFahrsignaleund Laternen
angebrachtunddie Bremsenvorschriftsmäßigvertheiltsind. DieseRevisionist
unterwegsbei jederVeränderung in der 434½ des Zuges und so
oft der #alt es gestattet,zu wiederholen. ·- —

In denPersonenzügenmüssendie Zughakenso weit zusammengezogen
sein,daß die Federbufferder Wagen im Zustandeder Ruhe sch berühren. In
gemischtenHägensindWagenmit ungewöhnlicherKuppelungnichtunmittelbar
vorund unmittelbarhinterdie Personenwagenzu stellen. «-«;-;.

S.33.4N 36 NK ' — sp —«- «" « l

In sedemzurBeförderungvon PassagierenbestimmtenZugemußmin=
destensEin Wagen ohnePassagierezunächstauf den Tender folgen. Beider
denLsimne zu gebenden Stellungist auf die Bedürfnissedes Postdienstes
möglichste b t zu nehmen;die VerwendungdesPostwagensals Schutz=i

. ..--«. I'-"- s.’-«"«3.«wagenist thunlichstzu vermeiden.

« .»:;’ ..» . Z 34. -— s - -«
n Ertrazüge dürfen nicht befördertwerden,wenn dieBahn nicht vollständig

bewacht,der Zug den Bahnwärtern nichtvorher signalisirt und der nächsten
Station ordnungsmäßiggemeldetist. ·

s.35.
Arbeitszügedürfennur auf bestimmteAnordnungder mit derLeitung

desBetriebesbetrautenverantwortlichenoberenBeamtenresp. derenVertretern
und in festabgegrenztenZeiträumenauf der Bahn fahren. »

Gundes=Gesetbl.1870. 69 Die
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DieBorsteherderbeidenangrenzendenStationenmüssenvonderBe-

wegungsolcherZügeKenntnißerhalten-;Leteresgiltauchvoneinzelnen
Materialien=Transportwagenund Draisinen, welchedurchMenschenkräftebewegt
werden. Dieselbenmüssenvon einemverantwortlichenBeamten begleitetsein.

Mindestens1 Stunde vor der fahrplanmäßigenAnkunft der Züge muß
das betreffendeBahngeleisvon Arbeitszügen,LokomotivenundeinzelnenWagen
#n sein. Ausnahmensind nur —*8Bahnhöfenund zwar auchnur in
em Falle statthaft,daß diesedurch Haltesignale gegendas Einfahren ankom=

menderZügegesichertsind. Arbeitszügeund einzelneLokomotivenwerdenwie
die ordentlichenZüge signalisirt.

S. 36.
SchneepflügeoderWagen zumBrechendesGlatteisesdürfennichtvor

dieLokomotivenEhmlmmisiber Züge gestelltwerden. Wo dasBedürfnißein=
tritt, werdendieseSchneepflügeoder WagendemZuge in entsprechendemAb=
standemit besonderenMaschinenvoraus =

Fest mit der ZuglokomotiveverbundeneSchneepflüge,welchenichtauf
besonderenRäderngehen,sindzulässig.

K. 37. , "
Ohne Erlaubniß der dazu bevollmächtigtenBeamtendarf außer den

8 ihren Dienst dazu berechtigtenBeamtenNiemand auf der Lokomotive
mitfahren.

. 38
Bei angeheiztenLokomotivensoll, sokugefe urr dem Zugehaltenoder

in Ruhestehen,derRegulatorgeschlossen,die Steuerungin Ruhegesetztund
—— Die Lokomotivemußdabeistetsunterspe=

zieller Au stehen. - —.
Die auf den seebenenWagen sind durchVorlagen,Brem=

en2c.so festzustellen,daßsie durchWind nicht in Bewegungget werden
men. -

..-.« §.39. »", j
Jaieder im Dunkeln sichbewegendeZug, sowiejedeeinzelnfahrendeLoko=

motiveuß vorn mit aentin derpsüchem* Fahrl weitleuchtendenLaternen
und hinten mitmirdessensEiner nachrückwärtsroth leuchtendenSchlußlaterne
versehensein.

Am Schlusseeinesjedenim Dunkeln stehendenZuges ist außerdemein
demLokomotivführerund demZugpersonalsichtbares,nach hintenundnach vorn
leuchtendesLaternensignalanzubringen. ,

Bei BewegungderLokomotivenauf Bahnhöfengenügtdie Anbringung
einerLaternemit weißemLicht an jedemEnde der Lokomotivebeziehungsweise

— —— si dMaterialien=T rtw (§.35.)auf freier BahnDraisinen und Materialien=Transportwagen(F. 35.)auf freier
müssenim Dunkelnangemessenbeleuchtetsein.

S.40.
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§.40.

Auf der Bahn müssenfolgendeSignale gegebenwerdenkönnen:
1) dieBahn ist fahrbar,
2) derZug soll langsamfahren,
3) derZug soll still halten,

und zwarsoll im Dunkelndas Signal
ad 1. durchweißesLicht,
ad 2. durchgrünesLicht,
ad 3. durchrothesLicht,

egebenwerden.
. S. 41.

DieZugführer,SchaffnerundBremsermüssendasSignalzumHalten
an denLokomotivführergebenkönnen. -

§.42.
Die LokomotivführermüssenfolgendeSignale gebenkönnen:

1) Achtunggeben,
2) Bremsen anziehen,
3) Bremsenloslassen.

K. 43.
Der Dienstmit demelektromagnetischenTelegraphenwird nachbesonderer

von derEisenbahnverwaltungresp.Aufsichrsbehörderlassenen#seitsen er
handhabt;es Ha durchdenselbenDepeschenvonStation 8 Station gegeben
und sämmtliche Wärterzwischenje 2 Stationenvondem AbgangederBge
benachrichtigtwerdenkönnen.

Die Signale
1) derZug gehtnicht ab,
2) es soll eineHülfslokomotiveRommen,

fi= nichtmittelstoptischer,sondernmüssenmittelstelektrischerTelegraphen
erfolgen.

Zum Herbeirufenvon Hülfslokomotivenmüssendie Züge mit portativen
eeste versehenoder an geeignetenStellen elektrischeApparate ausge=

ellt sein.
C.44.

NichtfahrplanmäßigeZügeodereinzelneLokomotivenmüssenin derRegel
durchein Signal an demin der einenoderanderenRichtungzunächstvorher=
ehendenSuze denBahnwärtern,Arbeiternund denin Seitenbahnenhaltenden

anzenHe achachtungangekündigtwerden.
« amneine solcheSignalisirungnichtstattfinden,sodürfennichtfahrplan=

mäßigeZügeoder einzelneLokomotivennur abgelassenwerden,wenn eineE
69° zug=
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üglicheVerständigungderbeidenbetreffendenStationenstattgefundenh t, undieWärter vorhervon demAbgangderselbendurchdenelektromagnetischenTele⸗graphenzeitig benachrichtigtind. «)»,

§.45. —«"""
Die jedesmaligeStellung derWeichender Bahnhöfemuß, vvv.“7 inden Hauptgeleisen,demLokomotivführerauf 150 Meter Entfernung kenntlichsein. Die dazudienendenZeichenmüssendurchdie Bewegungder Weichen=zungen gestelltwerden. ,

or derAnkunftund vor derAbfahrt einesjedenZuges ist nachzusehen,
ob dieBahnstränge,welchederselbezu durchlaufenhat, frei und die betreffenden
Weichenrichtiggeltelt sind.

Für die Weichenin den Hauptgeleisenist eine normaleStellung alsRegel vorzuschreiben.
Zau denHauptgeleisensind alle diejenigenGeleisezu rechnen,welcheinAusführung des fahrplanmäßigenFahrdiensesvon Bahnzügendurchfahren,resp.benutztwerden. 94

Die Stellung derAusgußröhrenderWasserkrahnesoll im Dunkelnkennt=lich gemachtsein. =

Das Begleitpersonaldarf währendder Fahrt nur Einem Beamten unter=
eordnetsein,welcherals vorzugsweiseverantwortlichfür die Ordnungund Sicher=de#desZugesstetsderartplacirtseinmuß, daßer denganzenZu Mher

dieBahnsn#ae erkennenund mit demLokomotivführerin Verbindungtretenkann. asselbegilt bezüglichder Placirung auch von denSchaffnernund
Bremsern, soweit diesendieBeaufsichtigun des Zuges 9 Bedienung der
Bremsenobliegt. Zur Verständigung JugpersonalundLokomotivführer
sollbeiallen Zügeneinemit der DampfpfeifederLokomotiveodermiteinem
Weckeran der LokomotiveverbundeneZugleineresp. geeigneteandereVorrich=
tung angebrachtsein, welchebei Personenzügenüber densangenJug, bei ge=
mischtenZügenmindestensüberalle Personenwagenund beiGüterzügenmin=
destensbis zum wachthabendenFahrbeamtengef*JT seinmuß. ..

. Z.48.
Bei Unfällen und wenn sontt aus irgend einer VeranlassungZüge auf

der Bahn stehenbleibenoderhaltenmüssen,die— ihrenLu fort=
zusetzenhätten,müssenin der Richtung, aus welcherandere üge sichmöglicher=
weisenähern könnten, sichereMaaßregeln getroffenwerden,durch welchesolche
Züge zeitig genugvon demOrte, wo der Zug anhält, in Kenntnißgesetzt
werden. -« »

s.49.
Jede Weiche,gegenderenSpitzefahrplanmäßigeZüge fahren muß wäh⸗

renddesDurchgangs desZugesentwederverschlossenehe werdenodere
einemWeichenstellerbedientsein. - D .

, — en
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Den Weichenstellernvorder Einfahrtin größereStationenund an den
Zweigbahnen, sowie an den auf freier Bahn belegenenAusweichungen, ebenso
den auf der s, befindlichen Lokomotivführern,Heizernund Bremsern dürfen
Geschäfte, durch welchedie sorgfältigeWahrnehmung ihrer Funktionenbeein=
trächtigtwerdenkönnte,nicht aufgetragenoder gestattetwerden.

K.50.
Die Führung der Lokomotivendarf nur solchenFührern übertragenwer=

den, welchewenigstensein Jahr lang in einermechanischenWerkstatt gearbeitet
habenundnachmindestenseinjährigerLehrzeitdurcheine,von demMaschinen=
meisterund einemtechnischenBetriebsbeamtenabzuhaltendePrüfung und durch
Mrobefahrtenihre Befähigung nachgewiesenhaben. ·

Die Heizer müssenmit Handhabung der Lokomotivenmindestenssoweit
vertraut sein, um dieselbeerforderlichenFalls still oder zurückstellenzu können.

IV. Bestimmungenfür das Publikum.
E.51.

Die Eisenbahnreisendenmüssen den allgemeinenAnordnungen nach=
kommen,welchevon derBahnverwaltungBehufsAufrechthaltungderOrdnung
beimTransportder Personenund Effektengetroffenwerdenund habenden
dienstlichenAufforderungen der mit Uniform oder Dienstabzeichenversehenen
oder eine besondereLegitimation führendenBahnpolizei=Beamten(§. 72.) un=
weigerlichFolge zu leisen.

S. 52.
Das Planum derBahn, die dazugehörigenBöschungen,Dämme,Grä=

ben, Brückenund sonstigenAnlagen dürfen nur von den in der Ausübung
ihres DienstesbefindlichenForstschutz=,Zoll- und Steuer-, und Polizeibeamten
und den Beamten der Staatsanwaltschaftenbetretenwerden;dem Publikum ist.
das Ueberschreitender Bahn nur an den zu Ueberfahrtenoder Uebergängenbe=

immten Stellengestattet,so lange die letzterennicht durchBarrièren oderEin=
riedigungenverschlossensind, und ist dabei jederunnöthigeVerzug zu vermeiden.

Das eigenmächtigeEröffnen oder Ueberschreitender Barrieèrenoder
sonstigenEinfriedigungenist untersagt.

" 3.
Mit AusnahmedesChefsderMilitair= undPolizeibehörden,dieamOrte

des Bahnhofs ihren Sitz haben,der Staatsanwälte, dererekutivenPolizei= und
der in derAusübung ihresDienstes befindlichenPost=,Telegraphen=,Forstschutz=
und Zoll- und Steuerbeamten,darf Niemand ohneErlaubnifkarte dieBahnhöfe
und die dazugehörigenGebäude(Dienstlokale)außerhalbderjenigenRäume be=
treten,welcheihrer BestimmungnachdemMublikumgeöffnetsind.

Die Festungskommandanten,Fortifikationsoffiziere und Fortifikations.
beamten)welchedurchihre Uniform als solchekemuich sind, stehenden Mi=
« li
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litair=undPolizeichefsinsoferngleich,als esihnengestattetist,denBahnkörper
und die u innerhalbdes 5 u #tien= -«

Die Wagen,welcheReisendezur Bahn bringen,oder daher abholen,
asen auf den Vorplätzender Bahnhöfe an den dazubestimmten Stellen
auffahren. « — · «

Die der Ordnung auf den für dieseWagen bestimmten
Vorplätzen,soweitdies denVerkehrmit Reisendenund derenGepäckbetrifft,

den . zu, insofernin dieserBeziehungnicht besondere
orschriften Anderesbestimmen. ·

sz §.54. - - ,
Das HinüberschaffenvonPflügen,Eggenund anderenGeräthen,sowie

von und anderenschweren egenständenüber die Be ur darf,
sofernsolchenichtgetragenwerden,nur aufWagenoderuntergelegtenSchleifen
erfolgen.
— K. 55.

Für das BetretenderBahn und derdazugehörigenAnlagendurchVieh
che lons= verantwortlich,welcherdie ihm obliegende Aufsichtüberdasselbever=

nachlässigt. «
--—-DasUebertreibenvongrößerenBiehheerdenüberdieBahnübergäne

darf zehn Minuten vor dem erwartetenEintreffen eines Zugesnicht
stattfinden ¾ · » « -....sz«» «:’;«

Privatübergängedürfennur von denBerechtigtenunterdenvonder
EisenbahnverwaltungvorgeschriebenenBedingungenbenutztwerden.

.-; 80 57.

So —— Ueberfahrtengeschlossensind, müssenFuhrwerke,Reiter,
Treibervon Viehheerden,bei denaufgestelltenWarnungstafelnhalten. Dasselbe
gilt für denFall, daß die Glockenan den mitZugbarrièrenversehenenUeber=
gHängenertönen. Fußgängerdürfensichden EW7 Barrièren nähern,
ieselbenaber nicht öffnen. ¾ss

Allle Beschädigungender Bahn und derdazu gehörigenAnlagen,mit
Einschluß der sowie der Betriebsmittel nebst##bepör,ingleichen
das 2 von Steinen auf das Planum, oder das Anbringensonstiger
Fahrhindernissesindverboten,ebensodie ErregungfalschenAlarms, dieNach=
ahmungvon Signalen, die Verstellungvon Ausweichevorrichtungenund über=
haupt dieVornahme aller, den Betrieb störendenHandlungen.

S. 59. .
Es ist verboten,feuergefährlicheund solcheGegenstände,wodurchandere

TransportgegenständeoderdieTransportmittelselbstbeschädigtwerdenkönnten,
in den Personen=oder Gepäckwagenmitzuführen,oderin denGüterwagenohne

eige zuversenden. zuus
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Rücksichtlichder VersendungvonChemikalienund feuergefährlichenGegen=
ständenW7 es bei den besonderenhierüber erlassenenSiummen Les

Betriebsreglements. ..

. GeladeneGewehredürfenunterkeinerleiUmständen rusrei werden)
das Zugpersonalist befugt,vor demEinsteigendie von den Reisendengeführten
Schießgewehrezu untersuchen. ·

Z.61.
Das Tabackrauchenist in allenWagenklassengestattet,in dererstenKlasse

jedochnur unter Zustimmungaller in Koupés Mitreisenden. In den
Wagen der zweitenund wo thunlichauchder drittenKlassemüssenKoupés für
Nichtrauchervorhandensein.
"-- §.62.

Hunde und andereThiere dürfen von den Reisendenin den Personen=
wagen nicht mitgeführtwerden;dasselbegilt von solchenGepäckstücken,durch
welchedieMitreisendenbelästigtwerdenkönnen.

C. 63.
pauTrunkene Personen dürfen zumMitfahren nicht zugelassenwerden. Sind

solchebereitsin dieWagengelin, so werdensieaus diesenausgewiesen;ein
Gleichesfindetstatt, wenn sie in denWartesälenoderauf den Bahnhöfenund
Haltestellenbetroffenwerden. DergleichenPersonenhabenkeinen Anspruchauf
den ErsatzdesetwagezahltenPersonengeldes.

g.64.
Wer die vorgeschriebeneOrdnung nicht beobachtet,sichden Anordnungen

der Bahnpolizei=Beamtennicht fügt, odersichunanständigbenimmt,wird gleich=
falls zurückgewiesenund ohneAnspruchauf denErsatz desgezahltenPersonen=
geldesvon derMit- und Weiterreiseausgeschlossen.

F. 65. "
Sichtlich krankeund solchePersonen,welchedurch ihre Nachbarschaftden

Mitreisendenaugenscheinlichlästigwerdenwürden,dürfennur dannzur Mitfahrt
ugelassenwerden, wenn ein besonderesKoupé für sie gelöstwird. Anderen
su beimAusschlußvon derFahrt etwagezahltesPahrzeld ihnenzurück=
gegeben. —

§.66.
Das Einsteigenin einenbereitsin Gang gesetztenZug, der Versuch,

sowiedieHülfeleistungdazu, ingleichendas eigenmächtigeOeffnenderWagen=
thüren oderWeirin, während der Zug sich noch in Bewegungkrstcheis. ist.
verboten.

*es
Wer im EisenbahnzugeohnegültigesFahrbillet betroffenwird, hat .

ie
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die ganzevon ihm zurückgelegteStrecke,und wenndie Zugangsstationnicht
sofort unzweifelhaftgucheher wird, für die ganze,vom Zugezurückgelegte
Streckedas Doppelte des gewöhnlichenFahrpreises,mindestensaber den Betrag
von 2 Thalern zuentrichten. Derjenige Reisendejedoch,welcherin einenPrr
sonenwageneinsteigtund gleichbeimEinsteigenunaufgefordertdemSchaffner
oder Zugführer meldet, das er wegenVerspätung kein Billet mehr habelösen
können, hat, wenn er überhaupt— Mitfahrt zugelassenwird, worauf er
keinenAnspruch hat, einen um 10 Sgr.erhöhten G#rrreis u zahlen. Wer
die sesertigeZahlung verweigert,kannausgesetztwerdenund leit die gericht=
liche Einziehungder erwähntenBeträgederVerwaltungvorbehalten.

g.68.
Die UebertretungoderNichtbefolgungder in den §9. 51—60. und 66.

enthaltenenBestimmungenwird mit einer) von den zuständigenBehörden fest=
zusetzendenGeldstrafebis zu 10 Thalern, im Unvermögensfallemit verhältniß.
mäßigerGefängnißstrafegeahndet,sofernnichtnachdenallgemeinengesetzlichen

i 2 eine * Strafe verwirktist.

l 69.
Die zur Machi der Bahnpolizeiberufenenund verpflichtetenEisen=

bahnbeamten(F. 72.) sindermächtigt,jedenUebertreterder obigenVorschriften,
welcherunbekanntist und sichüberseinePersonnichtauszuweisenvermag,oder
letzterenFalls nichteinederangedrohtenStrafe entsprechendeangemesseneKaution
erlegt,derenHöbe jedochdas Marimumder Strafe in keinemFalle übersteigen
darf, wenn er beider Ausführung der strafbarenHandlung odergleichnach
derselbenbetroffenoderverfolgtwird, vorläufigzu ergreifenund festzunehmen.

Enthält die strafbare22* ein Verbrechenoder so kann
sichder SchuldigedurcheineKautionsbestellungder vorläufigen Ergreifungund
Festnahmenichtentziehen. »

JederFestgenommeneist ungesäumtan dienächstePolizeibehörderesp.an
den Staats- oder Polizei=Anwalt abzuliefern.

S. 70.
Im Falle einerFestnahmeist denBahnpolizei=Beamtengestattet,die fest=

enommenenPersonendurchMannschaftenaus demauf der Alserb n befind⸗
ichenArbeitspersonalein Bewachungnehmenund an denBestimmungsortab=
liefernzu lassen.In diesemFalle hat derBahnpolizei=Beamteeinemit seinem
Namen und mit seiner —— bezeichneteFestnehmungskartemitzugeben,
welchevorläufig die Stelle deraufzunehmendenKontraventionsverhandlung
vertritt, welchein der Regel an d Tage, an demdie Kontravention
konstatirtwurde, spätestensaber am Vormittagedes folgendenTages an die
Polizeibehördeoder den kompetentenStaats= oder Polizei=Anwalteingesendet
werdenmuß. An

Ein AbdruckderS#.51—71.diesesReglementsmußin jedemPassagier=
zim=



liches *' ausgelegtsein.

## Bahmpolizei=Beamte.

K.72.
„s Ausübung derBahnpolizei sind zunächstberufenund verpflichtetfol=

gendeEisenbahnbeamte:
1) derBetriebsdirektor,beziehungsweisederOber=Ingenieur,

2) der Ober=Betriebsinspektor, .
3 ) die Betriebsinspektorenund dieBetriebskontroleure,
. dieEisenbahnbaumeister,beziehungsweiseAbtheilungsbaumeisterund In=

genieure
5) die Bahnmeisterund die Ober=Bahnwärter,
6) dieBahn=undHülfsbahnwärter,

1) derBahnkontroleur, »
* die Stationsvorsteher,1keichunewift Phhesgehtr, 17
rinh dieStationsaufseher, 177

10) die Stationsassistenten,
11) die Weichensteller,
as die Zugführer, PackmeisterundScsstnen.
zur= diePortiers und Nachtwächter.

Die Bahnpolizei=BeamtenmüssenbeiAusübung ihres Dienstes die vor=
inn Dienstuniformresp.das festgestellteDienstakzeichendrt 5 mit
einerLegitimationversehensein.

S. 73.
Allen im §. 72. genanntenBahnpolizei=Beamten,welchein derzur Siche=

rung desBetriebes erforderlichenAnzahl angestelltwerdenmüssen,sind von der
Eisenbahnverwaltungüberihre Olenstrerrichtungenund ihr gegenseitigesDienst=
s G oderru Instruktionenzu ertheilen.

E.74.
Alle zurAusübung der Bahnpolizei berufenenBeamten müssenminde=

ug alt und unbescholtenen Rufessein, lesenund schreibenkönnen
und diesonst zu ihrem besonderenDienst erforderlichenEigenschaftenbesitzen.

S.75.
Die Bahnpolizei=Beamtenwerdenvon der kompetentenBehördevereidet.

Bundes=Gesetbl.1870. 70 Sie



Sie tretenalsdannin Beziehungauf die ihnenübertragenenDienstverrichtungen
demPublikum gegenüberin dieRechteder öffentlichenPolizeibeamten.

g.76.
Die Bahnpolizei=BeamtenhabendemPublikum gegenübereinbesonnenes,

anständigesund, soweitdieErfüllung der ihnenauferlegtenDienstpflichteneszu=
läßt, möglichstrücksichtsvollesBenehmenzu beobachtenund sichinsbesonderejedes
herrischenund unfreundlichenAuftretens zu enthalten. « s

Unziemlichkeitensind von ihrenVorgesetztenstrengzu rügenund nöthigen=
falls durchOrdnungsstrafenzu ahnden. ---

Diejenigen Bahnpolizei-Beamten, welche sich als zur Ausübung ihres
Dienstes ungeeignetzeigen, müssensofort von der Verrichtung polizeilicher
Funktionenentferntwerden.

Personalaktenanzulegenund fortzuführen.

—

auf denihnenangewiesenenWohnsitzauf die ganzeBahn und diedazugehöri=
gen Anlagen, und ferner nochso weit, als solcheszur Handhabungund Auf=
rechthaltungder für den Eisenbahnbetrieberlassenenoder noch zu erlassenden
Polizeiverordnungenerforderlichist. .

S.78.
Die Staats= und Gemeinde=Polizeibeamtensind verpflichtet,auf Ersuchen

der Bahnpolizei=Beamtendieselbenin der HandhabungderBahnpolizei zu unter=
stützen. Ebensosind die Bahnpolizei=Beamtenverbunden,den übrigenPolizei=
beamtenbei der Ausübung ihres Amts innerhalb des im vorhergehendenPara=

obliegendenbesonderenPflichten zulassen.

VI. Beaufsichtigung.

K. 79.
Die Aufsichtüber die Ausführung der im Vorstehendenzur Sicherun

des Betriebes gegebenenVorschriftenliegt * —
a) bei den unter Staatsverwaltung stehendenEisenbahnenden Eisenbahn=

Direktionen,
b) bei denunterPrivatverwaltung stehendenPrivateisenbahnendemobersten

Betriebsdirigenten, beziehungsweiseden Eisenbahndirektionenund den
von den einzelnenBundesregierungeneingesetztenAufsichtsorganenob.

VII.

*







1Zszsesetzblatt
·--- NokrddeutschenBundes.

(Nr. 524.) Sess btreffenddie eeierin des S#ehstagesdesNorddeutschen
Bundes. Vom 15. Juli 1870.

. Ver Wilhelm, vonGottes Gnaden König von Breußen x.
verordnenauf Grund desArtikels12.derVerfassungdesNorddeutschenBundes,
im Namendes Bundes,was folgt:

De Reichstag desNorddeutschenBundeswird berufen,am;19. Juli d. J.
·-« n zusammenzutreten,und beauftragenWir denBundeslanzler mit den

zu diesemZweckenöthigenVorbereitungen.
UrkundlichunterUnsererHächsefsenhändigenUnterschriftundr

Bundes=Insiegel.
7 Berlin,den15.Juli 1870.

1 (d. S.) Wilhelm.
O(

Gr. v. Bismarck=SchSnhausen.

.-«-:-k«s(-..-:(-:-

T«vuudcs-oescpvi187o. = r. 525.)
- Ausgegebenzu Berlin den 16. Juli 1870.
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(Xr. 525.) Seine Majestät der König von Preußen habenim Namen

desNorddeutschenBundes
den Kaufmann Robert Prowse

ernennengeruht.

(Nr. 526.) Seine MajestätderKönig von Preußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes

an Stelle des verstorbenenBundeskonsulsW. A. Bach zu Ostendeden
Kaufmann Adolf Bach

zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbst,und
den Kaufmann Julius Rautenstrauch

zum Bizekonsul des NorddeutschenBundes in Antwerpenzu ernennengeruht.

(Nr. 527.) Seine MajestätderKönig von Preußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Paul Eisenstuck
zumKonsuldesNorddeutschenBundes in Chinandega(Nicaragua)zu ernennen
geruht.

(Nr. 528.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann A. Evers zum Konsul des NorddeutschenBundes in
Hiogo(Japan)

zu ernennengeruht.

(Xr. 529.) Seine Majestätder König von Preußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann I. Th. Jansen zum BizekonsuldesNorddeutschen
Bundes in Chefoo (China),

den Kaufmann Knight zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes in
Niutschwang(China) und

den Kaufmann Cäsar Krüger zum Vizekonsul des Norddeutschen
Bundes in Swatow (China)

zu ernennengeruht.

Redigirtim BüreaudesBundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

AMÆ26.
——— — — — —

(Nr. 530.) Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen
und Kriegsbedarf. Vom 16. Juli 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußen2c.
verordnenim NamendesNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathes,was folgt:

—
Die Ausfuhr und DurchfuhrnachbenannterGegenstände:

Waffen aller Art,
“P allerArt, insbesondereGeschosse,SchießpulverundZünd=

. uen,
Blei, Schwefel,Kali=und Natron=Salpeter,
Pferde,
Heu und Stroh,
Steinkohlenund Koaks

überdie Grenzenvon Memel bis Saarbrücken,beideOrte eingeschlossen,ist bis
auf Weiteresverboten.

K. 2.

Das Bundeskanzler=Amtist ermächtigt,Ausnahmenvon diesemVerbote,
mit Rücksichtauf dieBestimmungderWaaren, zugestattenunddiezurSicherung
dieserBestimmungnöthigenBedingungenfestzusetzen.

Bundes=Gesetzbl.1870. 72 K. 3.

Ausgegebenzu Berlin den 17. Juli 1870.





27.

(Nr. 531.) Verordnung, betreffenddie Aufbringung und Wegnahme französischerHandels=
schiffe. Vom 18. Juli 1870.

Wir Wilhelm,)vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, was folgt:

FranzösischeHandelsschiffesollenderAufbringung und Wegnahmedurch
die Fahrzeugeder BundesKriegsmarine nicht unterliegen. Diese Be=
stimmung findet keine Anwendung auf diejenigenSchiffe, welche der
Aufbringung und Wegnahme auch dann unterliegenwürden, wenn sie
neutraleSchiffe wären.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den18.Juli 1870.

(I. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

Bundes=Gesetzbl.1870. *3 (Nr. 532.)

Ausgegebenzu Berlin den20.Juli 1870.





28.

(Nr. 533.) Verordnung,betreffenddasVerbot derAusfuhr undDurchfuhr vonHafer und
Kleie über die Grenzen von Memel bis Saarbrücken,beideOrte ein=
geschlossen,und von Getreide und Hülsenfrüchten,von Mühlenfabrikaten
aus Getreide und Hülsenfrüchten und von Rindvieh, Schweinen und
Schaasvieh über die Grenze von Nordhorn bis Saarbrücken, beideOrte
eingeschlossen.Vom 20. Juli 1870.

rm=Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvon Preußen2c.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrathes, was folgt: r

0H .1.
Die Ausfuhr undDurchfuhrvonHafer und Kleie überdie Grenzenvon

Memel bis Saarbrücken,beideOrte eingeschlossen,und vonGetreideundHülsen=
früchten,von Mühlenfabrikatenaus Getreideund Hülsenfrüchtenund von Rind=
vieh,SchweinenundSchaafviehüberdieGrenzevonNordhornbis Saarbrücken,
beideOrte eingeschlossen,ist bis auf Weiteresverboten. .

DieBestimmungim5.2.UnsererVerordnung,betreffenddaöVerbot
der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen und Kriegsbedarfvom 16. d. M.
(Bundesgesetzbl.S. 483.) findetauf dieseVerboteAnwendung.

F. 2.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBerlin, den20. Juli 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

J

Bundes=Gesetzbl.1870. 74 Nr. 534.)

Ausgegebenzu Berlin den21. Juli 1870.
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(Xr. 534.) Bekanntmachung,betreffenddieErnennungvonBevollmächtigtenzumBundes=
rathe des NorddeutschenBundes. Vom 18. Juli 1870. 7 «

nVerfolgderBekanntmachungvom29.Januard.J. (Bundesgesetzbl.
S. 32)) wird hierdurchzur öffentlichenKenntniß gebracht,daß auf Grund der
Artikel 6. und 7. der Verfassungs=Urkundefür den NorddeutschenBund

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklen=
burg=Schwerin:

der Legationsrathvon Oertzen,

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Olden=
burg:

an Stelle des Staatsrathes Bucholtz der Staatsminister von
Rössing,

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt:
an Stelle des RegierungsrathesDr. Sintenis der Staatsminister

von Larisch:
von Seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß älterer Linie:

an Stelle desGeheimenRegierungsrathesKunze derRegierungs=
präsidentMeusel

zu Bewvollmächtigtenzum Bundesrathe des NorddeutschenBundes ernannt
worden sind.

Berlin, den 18. Juli 1870.

Der Kanzler desNorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

.

(NXr.535.) Dem Kaufmann Otto Ludwig Volckart ist im Namen
des NorddeutschenBundes das Exequaturals PersischerGeneralkonsulin Berlin
ertheiltworden.

Berichtigungen.
I. Beim AbdruckdesdemReglementzur Ausführung desWahlgesetzesfür

den Reichstag des NorddeutschenBundes (Bundesgesetzbl.für 1870. S. 275.)
als AnlageC. beigefügtenVerzeichnissesderWahlkreiseist am Schlussedes
unterI. g. (Provinz SchleswigHolstein)aufgeführten9. Wahlkreiseseineen

aus⸗







Bundes-Gesetzblatt
Aarbeutschen Bundes.

/ 29.
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(Nr. 536.) Gesetz,betreffenddenaußerordentlichenGeldbedarfder Militair- und Marine⸗
verwaltung. Vom 21. Juli 1870.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

. 1.
Der Bundeskanzlerwird ermächtigt, die durch die angeordneteMobil=

machungder Armee und durch die Kriegführung entstehendenaußerordentlichen
AusgabenderMilitair= und Marineverwaltungzu bestreiten,die dazuerforder=
lichenGeldmittel bis zur Höhe von 120 Millionen Thaler im Wege des
Kredits flüssig zu machenund zu dem Zweck in dem Nominalbetrage, wie er
ur BeschaffungdieserSumme erforderlichseinwird, eine verzinsliche,nach den
Geiregersen desGesetzesvom 19. Juni 1868. (Bundesgesetzbl.S. 339.) zu
verwaltendeAnleihe aufzunehmenund Schatzanweisungenauszugeben. -

Z.2.
Die von den einzelnenBundesstaatenfür Zweckeder Mobilmachung und

derKriegführungder Bundeskassevorschußweisezur VerfügunggestelltenGeld=
beträgesinddenselbenaus dennach§. 1. zu beschaffendenMitteln zu erstatten.

g.3.
In Bezug auf die Verzinsung und Tilgung der zu begebendenAnleihe

finden die Bestimmungenim F. 2. des Gesetzesvom 9. November 1867. (Bun=
desgesetzbl. S. 157.)und der §#.3. bis 5. desGesetzesvom 6. April 1870.
(GBundesgesetzbl.S. 65.), in Ansehungder verlorenenoder vernichtetenSchuld=
verschreibungen dieBestimmungenim F. 6. desGesetzesvom 9. November1867.
Anwendung.

Bunndes-Gesetzbl.1870. 75 F. 4.

Ausgegebenzu Berlin den22. Juli 1870.
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S. 4.
Die Bestimmung des Zinssatzesder auszugebendenSchatzanweisungen,

derenAusfertigungderHauptverwaltungder Staatsschuldenübertragenwird,
und derDauer ihrer Umlaufszeit, welchedenZeitraum einesJahres nicht über=
schreitendarf, wird demBundeskanzlerüberlassen.NachAnordnungdesBundes=
kanzlerskannderBetragderSchatzanweisungenwiederholt,jedochnur zurDeckung
in Verkehr gesetzterSchatzanweisungen,ausgegebenwerden.

Im Uebrigenfindenauf die auszugebendenSchatzanweisungendieBestim=
mungen im F. 8. des Geschesvom 9. November 1867. Anwendung.

G.5.
Die zur Verzinsung und Tilgung der Anleihe, sowie zur Einlösung der

SchatzanweisungenerforderlichenBeträge müssenderBundesschulden=Verwaltung
aus den bereitestenEinkünftendes NorddeutschenBundes zur Verfallzeitzur
Verfügunggestelltwerden.

S. 6.
Dem ReichstageistbeidessennächsterZusammenkunftüberdieAusführung

dieses GesetzesRechenschaftzu geben.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBerlin, den 21. Juli 1870.

(I. 8.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(XNr.537.)



(Nr. 537.) Gesetz,betreffenddie zu Gunstender MilitairpersoneneintretendeEinstellung
des Civilprozeß-Verfahrens. Vom 21. Juli 1870.

Wir Wilhelm, von GottesGnadenKönig von Preußenrc.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

. 1.
Für die Dauer des gegenwärtigenKriegszustandesgeltendie in den

S. 2. bis 15. enthaltenenBestimmungen.

C.2.
In allen Civilprozessen,in welcheneine bei den mobilen oder gegenden

Feind geführtenTruppen der Land=und Seemacht, oder bei den Besatzungs=
truppeneinervom Feinde eingeschlossenenFestung im Kriegsdienstestehendeoder
zu solchenTruppen vermögeihresAmtes oderBerufes gehörendePerson (Mili=
tairperson)als Hauptpartei oder als Nebenparteibetheiligtist, wird das Ver=
fahren eingestellt.

Als Militairpersonenim Sinne diesesGesetzesgelten auch die von dem
Feinde weggeführtenGeißeln und Gefangenen.

*i5

G.3.
Die EinstellungdesVerfahrenstritt nichtein:

1) wenn dieMilitairperson einenPersonalarresterwirkt hat, insoweites sich
um die Entscheidunghandelt, ob der Arrest aufrechtzu erhaltenoder
aufzuhebenseit

2) wenn die Militairperson unter väterlicherGewalt, Vormundschaftoder
Kuratel steht,es sei denn,daß der Rechtsstreitihre eigenenHandlungen
betrifft

3) wenndieMilitairpersonals BesitzereinesGutes, auf welchemeinPächter
oderVerwalter sichbefindet,wegender erstnachder Verkündigungdieses
Gesetzesfällig gewordenenZinsen einesKapitals, für welchesdas Gut
zur Hypothekhaftet, — ist. Der Pächter oder Verwalter ist in
einemsolchenProzessezur Vertheidigungder Rechte der Militairperson
zuzulassenund zu dieserVertheidigungvon dem Prozeßgerichteaufzu—
fordern,bevordas Kontumazial=Verfahreneintretenkann.

E.4.
Ist die Militairperson durch einenProzeßbevollmächtigtenvertreten,E

75· i
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ist ein anderer zur Wahrnehmung ihrer RechteberufenerVertreter vorhanden,
so ist nur auf AntragdesVertretersdas Verfahreneinzustellen.

In Ermangelung eines Vertreters tritt die Einstellungdes Verfah=
rens kraft des Gesetzesein, und zwar mit dem Tage, an welchemdiesesGesetz
verkündigtist; soferndieErfordernissedes F. 2. sicherstspäterergeben,mit dem
Tage, an welchemdieselbeneingetretensind.

S. 5.
Durch die Einstellung des Verfahrens wird insbesondereder Lauf aller

Prozeßfristen,einschließlichder Rechtsmittelfristen,gehemmt.
lauf NachBeendigungder Einstellungbeginntdie volle Frist von Neuemzu
aufen.

g.6.
Wenn einUrtheil erlassenist, welchesin Gemäßheitderg8.2. bis 5. nicht

erlassenwerdendurfte, sohat dieMilitairperson gegendasselbeauf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand Anspruch. Die Wiedereinsetzungist mit einer besonderen
Klage zu beantragen. Für dieKlage ist das Gericht zuständig,welchesdas
Urtheil erlassenhat. Die Klage muß binnen sechsWochen nachAblauf des
Tages angebrachtwerden, an welchemdas Hinderniß gehobenist. Ueberdie
Wiedereinsetzungund über die Hauptsachewird gleichzeitigverhandeltund ent=
schieden. Konnte die Militairperson mit einem anderenRechtsmittelAbhülfe
erlangen,so stehtihr die erwähnteKlage nicht zu.

Die Bestimmungender Landesgesetzeüber dieRechtsmittelderRestitution
und der Nichtigkeitsbeschwerde,soweit sie die Anfechtungdes Urtheils in einem
nochweiterenUmfange gestatten,bleibenunberührt.

n=
Die Einstellung des Verfahrens endet, vorbehaltlich der Bestimmung

es F. 15:
1) wenn vier Wochenseit Ablauf des Tages verstrichensind, an welchem

das nachF. 2. maaßgebendeVerhältniß aufhört;
2) wenn dieMilitairperson dieFortsetzungdesVerfahrensin Antrag bringt.

Ist die Fortsetzungbeantragt, so endetdie Einstellung auch in Bezug
auf einegegendie Militairperson erhobeneWiderklage.

g.8
Wenn die Militairperson als Mitkläger oder als Mitverklagter in dem

Prozessebetheiligtist, so tritt die EinstellungdesVerfahrensnurxin Ansehung
der Militairperson, nicht in Ansehung der übrigen Streitgenossenein. Das
Prozeßgericht kann auf Antrag der einen oder der anderenPartei oder auch
von Amtswegen die Einstellung des Verfahrens in Ansehung aller Parteien
anordnen. "’1
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Durch die Bestimmungenüber die Einstellung des Verfahrens ist nicht

ausgeschlossen,daß zur Sicherung der Rechtedes Gegners ein Arrest angeordnet
odereineandereeinstweiligeAnordnung erlassenwird, soweitsolcheAnordnungen
ohnevorgängigesGehörder Militairperson zulässigsind. Ein Arrest ist insofern
unstatthaft,als nachdenBestimmungendes §. 12. dieZwangsvollstreckungnicht
zulässigist.

S.11.
Die Einleitung und FortsetzungdesKonkursverfahrens(Falliment, Debit=

verfahren,konkursmäßigeEinleitung u. s.w.), der Liquidations=,Prioritäts= und
Aufgebots=Prozesse,sowie unbeschadetder Bestimmungendes §. 12 der Sub=
hastationsprozessewird durchdenKriegszustandnicht gehindert. Es geltenjedoch
hierbeifolgendenähereBestimmungen:

1) Den Militairpersonengehen,ohneUnterschied,ob ihre Sachbetheiligung
bekanntist oder nicht, ihreRechtewederdurcheinKontumazialverfahren
oder ein Präklusionsurtheil, noch durch Vertheilung einer Masse oder
durcheineandereVerwirklichungeinesKontumazial=oderPräklusions=
nachtheilsverloren. Sie haben jedochbinnensechsMonaten nach Ab=
lauf des Tages, an welchemderKriegszustandbeendetist (&.15.), oder
an welchemdas nach §. 2. maaßgebendeVerhältniß aufhört, sofern
dieserZeitpunktfrüher eintritt, die Rechte, welcheihnen nachder vor=
stehendenBestimmungvorbehaltenbleiben,erforderlichenFalls im Wege
derKlage gegendiejenigengeltendzu machen,welchezu ihremNachtheile
einenVortheil erlangt haben. «

Ist ein Recht von der Militairperson angemeldet,oder ist nach
den Akten anzunehmen,daß ein solchesihr zusteht,so wird ihr das=
khern der betreffendenEntscheidungoder Verfügung ausdrücklichvor=
ehalten.

2) Wenn bei einervorzunehmendenVertheilungdie Akten ergeben,daß
eine Militairperson eine bei der Vertheilung zu berücksichtigendeFor=
derungangemeldethat, oderdaßeinesolcheForderung ihr muthmaaßlich
zusteht,so muß bei der Vertheilungso verfahrenwerden,als wenn
die Forderung und das für sie in Anspruchgenommeneoderanscheinend
ibtt. Vorrecht endgültigfestgestelltwäre. Die auf die Forderung
fallendenBeträge sind als Spezialmassenim Depositumzurückzubehalten.

3) Ergiebtsichbei einernothwendigenSubhastationnachBeendigung9
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Lizitationaus denSubhastationsakten,daß eineMilitairpersonwegen
einerForderung,für welchederGegenstandderSubhastationzurHypo=
thek haftet oder zu derenBeitreibung die Subhastation nachgesuchtist,
durchdas Meistgebotnicht gedecktwird, so ist das Subhastationsgericht
befugt,denZuschlagnichtzu ertheilenundBehufsFortsetzungderSub=
hastationeinenneuenBietungstermin anzusetzen,soferndieUmständedie
Annahme begründen,daß ein höheres, zur gänzlichenoder theilweisen
Befriedigung der Militairperson genügendesGebot erfolgenwerde.

4) Die Bestimmungenunter Ziffer 1. bis 3. geltennicht zu Gunstender=
jenigenMilitairpersonen, welcheunterväterlicherGewalt, Vormundschaft
oderKuratel stehen.

m2
So lange das im JF.2. bezeichneteVerhältniß besteht,ist gegendieMilitair=

persondieZwangsvollstreckungwegenGeldforderungennur mit folgendenBe=
schränkungenzulässig:

1) Bei der Zwangsvollstreckungin beweglichekörperlicheSachen darf der
Besitznichtentzogenwerden.

2) Die ZwangsvollstreckungmittelstVerkaufs einer unbeweglichenSache
undmittelstBeschlagnahmedesGehalts oderderBesoldungistunstatthaft.

3) Bei einer anderweitenVollstreckungmuß der Militairperson so viel be=
lassenwerden,als dieselbezur Bestreitungder auf denDienst sichbezie=
hendenAusgaben nothwendigbedarf.

. 13.
Die BestimmungendiesesGesetzesgeltenauchzu Gunstender Ehefrauen

und Pfflegebefohlenender Militairpersonen, sowie der ihrer väterlichenGewalt
unterworfenenKinder, soweitnicht nachstehendein Anderes bestimmtist.

Die BestimmungendiesesGesetzeskommennicht zur Anwendung:

1) wenn die Ehefrau oder das Kind nachdem bürgerlichenRechtein dem
betreffendenFalle zur selbstständigenProzeßführungbefugtist.

2) Die im F. 2. vorgeschriebeneEinstellung des Verfahrens tritt nicht ein:
a) wenn die Ehefrau, das Kind oder der Pflegebefohleneaus einer

unerlaubtenHandlung, welchevon ihnen begangenwurde, nachdem
derEhemann,Vater oderVormund in das nachF. 2. maaßgebende
Verhältniß getretenwar, oder aus einemerstnachdiesemZeitpunkte
von ihneneingegangenenVertragebelangtist;

b) wenn die Ehefrau auf Zahlung eines nach dem erwähntenZeit=
punkte fällig gewordenenMiethszinses oder auf Räumung einer
Miethswohnung belangtist.

In solchenFällen sind großjährigeKinder und — nr
·o "
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selbstständigenFührun des Prozessesbefugt; einemMinderjährigen

ist dem für Poozeßführungein Vertreterzuzu=
ordnen. —-

3)"DieBestimmun·gendes§. 12. findennur insoweitSieitue als
EP*n ——— dieVermögensrechtedesEhemannesoder Vaters
erührt.

J 1..
Von demTage der VerkündigungdiesesGesetzesbis zu demZeitpunkte,

in welchemderKriegszustandals beendetanzusehenist, ruht die Verjährungso=
wohl zu Gunstender Militairpersonen,als zu Gunstender Gegnerderselben.

g.15.
Der Zeitpunkt,in welchemderKriegszustandals beendetanzusehenist,

wird durchVerordnungdesBundespräsidiumsbestimmt.

16.
Dieses Gesetztritt in Kraft an demTage, an welchemes durchdas

Bundesgesetzblattverkündigtwird.
Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

Bundes-=Insiegel.
GegebenBerlin, den 21. Juli 1870.

I. )Milhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

Nr. 538.)
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(Nr. 538.) Gesetz,betreffenddie Wirksamkeitder 88. 17. und 20. des Gesetzesüber die
Erwerbungund denVerlust der Bundes=und Staatsangehörigkeitvom
1. Juni 1870.(Bundesgesetzbl.S. 355.). Vom 21. Juli 1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußenrP
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

Einziger Paragraph.
Die #. 17. und 20. des Gesetzesüber die Erwerbung und den Verlust

der Bundes= und Staatsangehörigkeitvom 1. Juni 1870. (Bundesgesetzbl.
S. 355.) tretenam Tage derVerkündigungdes gegenwärtigenGesetzesin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den21. Juli 1870.

(I. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

(Nr. 539.) Gesetz, betreffendeine zusätzlicheBestimmung zum erstenSatz des Artikels 24.
der Verfassung des NorddeutschenBundes. Vom 21. Juli 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußenrc.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter verfassungs=
mäßigerZustimmungdes Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

Einziger Artikel.
Die Legislatur=Periodedes am 31. August 1867. gewähltenReichstages

wird für die Dauerdes gegenwärtigenKrieges mit Frankreich,jedochnicht über
den31. Dezember1870.hinaus,verlängert.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes-=Insiegel.

GegebenBerlin, den 21. Juli 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

5 — —

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

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



Bekanntmachung,betreffenddie vom 1. Januar 1872. ab innerhalbdes
NorddeutschenBundesunzulassigenalterenGewichte. Vom 23. Fe=
bruar 1870. «

i-- Gemäßheitdes F. 90. der Eichordnungvom 16. Juli 1869. werdenim
achfolgendendiejenigenGewichtsstückeder in deneinzelnenBundesländernbis

zum Ende des Jahres 1871. geltendenGewichtssystemebezeichnet,welchenach
ihrer Größeund GrößenbezeichnungdenVorschriftenderMaaß=und Gewichts=

Ordnung vom 17. 1868. nicht entsprechenund deshalbvom 1. Januar
1872. im öffentlichenVerkehrnichtmehrzugelassenwerdenkönnen.

I. Unzulässigwerdenvom 1. Januar 1872. aballe diejenigenGewichts=
Stücke,derenGewichts=Größein derReihederfolgendenGrößennichtvorkommt:

50 Kilogramm—="nl Pfund = 1.Centner
- 5 .

20 ⸗ — 9s9
10 * — 20 *

5 2 —— 10 ⸗
5

2 ⸗ — 4 ⸗

⸗ — 2 ⸗

— 500 Gram — —

200 ⸗
100 -
50 ⸗
20 —
10 ⸗
5
2

m 1 1 .’5, 2, 1 Decigramm.
5, 2, I Centigramm.
5, 2, 1 Milligramm.

Danachwerdenim besonderenungrlisig alle 4 Centner=Stücke,alle 3 Pfund=
Stücke,und in den verschiedenenArtender Eintheilung des Pfundes:

*aBundes=Gesetzbl.1870. a) in
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a) in derDecimal=EintheilungdieStückevon
0,05 Pfund oder 5 Quuint,

0,0005 5 Halbgramm oder Oertgen,
0,0005 "b * 0,5 ⸗ 2 ⸗

0,00005 0,05
b) in der 30 Loth=Eintheilungalle Stücke, mit Ausnahme des 1 Mund

oder 15 Loth=Stückes,so wie der 3 Loth=,3 Quentchen=,3 Cent=und
3 Korn=Stücke;

a) in der 32 Loth=Eintheilungalle Stückemit Ausnahmedes*#Pfund=
oder 16 Loth=Stückes.

II. Unzulässigwerdenferner vom 1. Januar 1872. ab diejenigenGe=
wichts=Stücke,welche, obwohl nach ihrer Größe zufolge der Bestimmungen
unter I. zulässig,dochder Größen=Bezeichnung nach entwederden Bestim=
mungen der Maaß= und Gewichts=Ordnungdirekt zuwider laufen, oder doch
gegenüberdenVorschriftenderselbenzu technischenBedenkenVeranlassunggeben,
nämlich:

Aalle diejenigenStücke, welcheNamen oder abgekürzteBezeichnungen
von Namen enthalten, die in der Maaß= und Gewichts=Ordnungent=
wedergar nicht, oder nicht in dem bisherigenSinne gebrauchtwerden,
also alle nach bothen„Neulothen, Quinten, Halbgrammen,Oertgen,
Quentchen,Cent, Korn oder RichtpfennigenbezeichnetenStücke.

Bei der Mehrzahl der Gewichtsstücke,welchedurchdieseBestim=
mung getroffenwerden, sonst aber nach der Bestimmung unter I. zu=
lässigbleibenwürden,wird sichdie alteBezeichnungtilgenund die neue
aufschlagenlassen,ohnedaß das Gewicht der Stücke dadurcheineVer=
änderungerleidet. Bei den * Pfund=Stückenund den nachder Bestim=
mung unter I. Klässig bleibendenanderenStückender bisherigenDeci=
mal=Unterabtheilungendes Pfundes ist auchdie nebender zu duldenden
BezeichnungnachBruchtheilendes Pfundes etwa nochvorhandeneBe=
zeichnungnach Lothen, Neu=Lothen, Aseensuter 2c.unkenntlichzu.
machen,wenn dieseStücke künftig zulässigbleibensollen;

B. alle diejenigenStücke, welchenur mit Zahlen ohneAngabedesEinheits=
Namens bezeichnetsind, mit Ausnahme der gußeisernenStücke dieserBe=
schaffenheitvon # Md. an aufwärts. Die letzteren,sofernsie von den
BestimmungenunterI. nicht getroffenwerden,bleibenin ihrer bisherigen
BeschaffenheitinnerhalbderGrenzendesLandes, dessenbisherigenStem=
pel sie tragen,oder in welchemzr= Stempelung bisher anerkanntwar,
bis dahinzulässig,daß eineneueBerichtigungund Stempelung erforder=
lich wird. DieFiistehen mit demBundes-Eichungs=Stempel,welche
die Zulässigkeitinnerhalb desgesammtenBundesgebietesbedingt,darf
bei Gewichtsstückenvon der hier in Rede stehendenBeschaffenheitaus=
nahmslos nur dann stattfinden,nachdemauf denselbenmindestenseine
AndeutungdeszugehörigenEinheits=Ramens)z. B. auf denMundstücken
irgendeinevonbemKilogramm=ZeichenK. abweichendeundauf dasselbe

nicht



- nde,dagegenauf Pfund oderCentnerhinweisendeBe=
zzeichnung hinzugefügtwordenist, was bei gußeisernenGewichtenetwa

muiittelst einereingelassenenMessingplatteausgeführtwerdenkann.
Alle durchdie VorschriftenunterI. nichtausgeschlossenenStückeder

reihe,welcheaußer derZahl irgend eineauf Pfund, Joll=Pfund,Centner,
Soll-Centner zu beziehende,überhauptvon K. abweichendeBezeichnungenthalten,
bbleiben, auchwenn die Serisen, denVorschriftender Eichordnungvom

16. Juli 1869. nicht entspricht,ohne eschränkungzulässigund können,nachdemiihre genügendeRichtigkeitkonstatirtwordenist, denBundes=Eichungsstempel

"1
Bedingung empfangen,daß sie auch den anderweitigenVorschriften der Eich=
ordnunggenügen. - -

, III. Die Einsatzgewichte,deren bisherigeZusammensetzungzufolge der
durchdieBestimmungenunterI. bedingtenUnzulässigkeiteinzelnerihrer Theil=
stückenicht zulässigbleibenkann, sind nachdem 1. Januar 1872. im öffentlichen
Verkehrnicht q03 zu dulden,da gegendieGestattungeinesFortgebrauchesein=
zelnerihrer durchdieBestimmungunterI. nichtgetroffenenTheilstückeoderun=
vollständigerZusammensetzungenderselbenentscheidendeBedenkenobwalten.7=
[IV. Die vorstehenden uresne haben zwar nach Artikel 8. der

Maaß= errite Elni vom17. August1868.keineGeltungbezüglich
der Munzgewichts=Stücke,welchesichnach Artikel1. des Münzvertrages vom
24. Januar 1857. im Gebraucheder Münzstättenbefinden,dagegen#en sie
Anwendungauf diejenigenMünzgewichts-Stücke,welchezumZuwägenvon Münz=
metallenim öffentlichenVerkehr dienen.

Berlin, den23. Februar1870.

Die Normal=EichungskommissiondesNorddeutschenBundes.
Foerster. ·

Nach=



IV

Nachträgezur Eichordnung für den NorddeutschenBund vom 16. Juli
1869. (besondereBeilage zu Nr. 32. des Bundesgesetzblattes)und
zur Eichgebührentaxefür denNorddeutschenBund vom 12. De=

zember1869. (besondereBeilage zuNr. 40. desBundesgesetzblattes
für 1869.). Vom 30. Juni 1870.

A## Grund derBestimmungim Artikel 18. derMaaß- undGewichtsordnung
für den NorddeutschenBund vom 17. August 1868. erläßt die unterzeichnete
Normal=Eichungskommissiondie nachstehendenNachträgezur Eichordnungund
zur Eichgebührentaxe.

Erster Nachtragzur Eichordnung
vom 16. Juli 1869.

Zu S. 4.,

die Stempelung der Längenmaaße betreffend.
Wenn es nicht möglich ist, den Stempel gleichzeitigauf die Kappe und

das Holz zu setzen,so wird das Holz unmittelbaran der Kappe gestempelt.
Stählerne Bandmaaße sind auf eingesetztenMessingplättchenzu stempeln.

Zu . 13.,
die Stempelung der Fässer betreffend.

st das Aufbrennendes Stempels nicht ausführbar (Fässeraus Metall),
so hat die Stempelung auf einer aufgelöthetenMetallplatte, derenVerbindung
mit demFasseebenfallsdurchStempelungzu sichernist, zu erfolgen.

Zu F. 39.,
die Stempelung der Waagen betreffend.

Alle Waagebalkenvon hartemEisenoderMaterial derselbenHärte müssen
mit eingelassenenund solide befestigtenPfropfen oder Platten aus weicherem
Metalle zur Aufnahme des Stempels versehensein.

Ausnahmenhiervondürfennur bei derwiederholtenStempelungder in
dem gegenwärtigenZeitpunkt bereits vorhandenen und bereits gestempelten
Waagen zugelassenwerden.

Zu §##.50—1.,
die Herstellung und Prüfung von Normalen für andere als

Eichungsbehörden und für Private betreffend.
Maaße und Gewichte, welchebezüglichihrer Genauigkeitmit *

rauchs⸗



brauchsnormalen, Kontrolnormalen oder Hauptnormalenübereinstimmensollen,
könnenvon derNormal=Eichungskommissionund von denAufsichtsbehörden,von
letzterensoweit sie nach §§. 55. und 60. der Eichordnung zur Herstellungder=
selbenbefugtsind, geliefertodervon den genanntenBehördenauf die für die
angeführtenNormale zugelassenenFehlergrenzenuntersuchtwerden. Die Be=
Khang undBeglaubigung erfolgt wie beidenfür Eichungsbehördenbestimmten

ormalen.
Die vorstehendenBestimmungengelten auch bezüglichder Waagen und

derdieNormaleersetzendenund ergänzendenApparate.

Zu J. 92.,
lebergangsbestimmung.

Da in mehrerenTheilen des Bundesgebietesdie Eichung der Gasmesser
nochnichtvorgeschriebenist, dieMaaß=und Gewichtsordnungabervom 1. Januar
1872.an nur denGebrauchgestempelterGasmesserzuläßt, so wird in solchen
Landestheilenfür die Uebergangszeitauch die Stempelung der bereits im Ge=
brauchebefindlichennochnichtgestempeltenGasmesser,dafern sie beiderPrüfung
sichals zulässigerweisen,mit demneuenStempel, trotzdemdaß dieseGasmesser
nicht nachmetrischemMaaß registriren,gestattet.

Um die bedeutendenhierdurchentstehendenEichungsarbeiten,welchezum
Theil an Orten vorzunehmensein werden,an denensicheineEichungsstellenicht
befindet,übersehenund ohnezu große Belästigung der Gasanstaltenund Kon=
sfumentendurchführenzu können,wird bestimmt:

daß eineAnmeldung solcherGasmesserzur Stempelung innerhalb des
Jahres 1870. zu erfolgenhat, «

un .
daß ansolchen Orten, wo einKubicir=Apparatfür Gasmessernicht vor=
handenist, ausnahmsweiseauchdie Prüfung kleinererGasmesserdurch
Kontrolgasmesservorgenommenwerdenkann.

Die Aufsichtsbehördenwerden wegen des Orts der — und
erwegender zweckentsprechendenEinrichtung der Eichungsarbeitendas Erforderliche

verordnen.

Erster Nachtragzur Eichgebuͤhrentaxe
vom 12. Dezember1869.

Zu IV. Hohlmaaße für trockeneKörper.
Bei metallenen Hohlmaaßenfür trockeneKörpervon2L, abwärts,welche

durchWasserfüllung wie dieFlüssigkeitsmaaßegeprüftwerdenkönnen,tritt eine
ErmäßigungderGebührenin KolumneA. um 20 Prozentein, sobaldJemand

50 Stück und mehr von derselbenGröße zu gleicherZeit zur Eichung bringt;
die Ansätzein KolumneB. und C. bleibenungeändert.

Vundes=Gesetzbl.1870. b Zu



8uv111..Gasmesser.
: In KolumneC. ist in der zweitenZeile zu setzen:12 statt10.

Für diePrüfungenundBeglaubigungenim Sinne des obigenNachtrages
zu §#§.50—71. der EichordnunggeltenfolgendeGebührensätze: g

a) für Maaße und Gewichte,bei denendie größteAbweichungdiefür Ge=
brauchsnormalenoch statthaftenicht übersteigensoll, sowiehürEichkolben
und für die zur Beurtheilungder Richtigkeitvon Gewichtendienenden
Fehlergewichte:der doppelte Betrag,

b) für Maaße und Gewichte,bei denendie größteAbweichungdie für
noch statthaftenicht übersteigensoll: der dreifache

etrag, -
c)fürMaaßeundGewichte,welchewieHauptnormalebehandeltwerden

sollen, für Waagen mit der in §. 67. der Eichordnungangegebenen
Empfindlichkeit,sowie für Kontrolgasmesser:der vier fache Betrag

der für VerkehrsgegenständeentsprechenderArt geltendenSätze
der Taxe vom 12. Dezember1869.

d) Für die Prüfung eines Kubicir=Apparatesfür GasmesserdurchFüllung
der Glockemit Wasserwerdenberechnet:
bei einemGlockeninhalt — bis zu 400L. 6 Thlr.,
-- - vonmehrals400L.--600L.8-
- - ⸗ ⸗ ⸗ 2⸗ 600 L.— * 2 800 I 10

2 ⸗ 2 2⸗ 's * 800 ⸗ 2 1000 12 *

für jedesvolle oderunvollständigeHundertLiter Mehrinhalt 1 Thlr.,
e) für diePrüfung einesKubicir=ApparatesfürFässerundzwarfür Apparate

der kleinstenArt von 40 L. Inhalt 4 Thlr.,
é".mittleren 1060 . ⸗

größten 640 1l. 8
Für Nachprüfungenwird in denFällen d. und e. nur die Hälfte der

obigenGebührenberechnet. «
Berlin, den30. Juni 1870.

Die Normal=Eichungskommissiondes NorddeutschenBundes.
Foerster.

— — —

Berlin, gedrucktin der Königlichen GeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).



½ 30.
(Nr. 540.) Gesetz,betreffenddie Gründung öffentlicherDarlehnskassenund die Ausgabe

von Darlehnskassenscheinen.Vom 21. Juli 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKdnigvonPreußen#2c.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung des
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

S. 1.
An denjenigenOrten innerhalbdesBundesgebietes,an welchensichein

Bedürfniß dazuherausstellt,sollen auf Anordnung des Bundeskanzlers,nach
VernehmungdesAusschussesdesBundesrathesfür Handelund Verkehr,Dar=
lehnskassenerrichtetwerdenmit der Bestimmung, zur Abhülfe des Kreditbedürf=
nisses, vorzüglichzur Beförderungdes Handels und Gewerbebetriebesgegen

Sicherheit Darlehne zu geben.
Zur Vermittelungder Darlehnsgeschäfteund zur Bildung von Depots

könnendieDarlehnskassenan geeignetenOrten Agenturenerrichten.

K.2.
Für den ganzenBetrag der bewilligten Darlehne soll unter der Benen=

nung „Darlehnskassenscheine“ein besonderesGeldzeichenausgegebenwerden.Es
vertretendieseScheine in Zahlungen die Stelle des baaren Geldes;sie werden
bei allen Bundeskassen,sowiebei allen öffentlichenKassenin sämmtlichenzum
NorddeutschenBunde gehörigenStaatennachihremvollenNennwertheangenom=
men) im Privatverkehr tritt ein Zwang zu derenAnnahme nicht ein.

Es darf kein Darlehnskassenscheinausgegebenwerden, für welchennicht
nach der Bestimmung des F. 4. genügendeSicherheit gegebenworden ist. Der
Gesammtbetragder Darlehnskassenscheinesoll 30 Millionen Thaler nicht über=
steigen.

Vor ihrerAusgabeist einegenaueBeschreibungderselbenöffentlichbekannt
zu machen. ·

Bundes-Gesetzbl.1870. 76 S. 3.

Ausgegebenzu Berlin den23. Juli 1870.



Die Darlehen könnennur im Betrage von wenigstens50 Thlrn., in der
Regel nicht auf längereZeit als auf drei und nur ausnahmsweisebis zu sechs
Monatengewährtwerden.

S. 4. .
Die Sicherheitkannbestehen: —

a) in Verpfändung innerhalbdesBundesgebieteslagernder,demVerderben
nicht ausgesetzterWaaren, Boden= und Bergwerks=Erzeugnisseund
Fabrikate in der Regel bis zurHälfte, ausnahmsweisebis zu zwei
Dritteln ihresSchiziungswertges nach Verschiedenheitder Gegenstände
und ihrer Verkäuflichkeit;

b.) in Verpfändung von Werthpapieren,welchevom NorddeutschenBunde
oder von der Regierung eines Bundesstaatesoder unter Beohachtung
der gesetzlichenVorschriftenvon Korporationen, Aktiengesellschaftenoder
Kommanditgesellschaftenauf Aktien, welcheim GebietedesNorddeutschen
Bundes ihren Sitz haben, ausgegebensind, mit einemAbschlagevom
KurseodermarktgängigenPreise. Papiere, welchenicht auf denInhaber
lauten, müssender Darlehnskassecedirtwerden.

§. 5. . -
Fabrikate,welcheeinembedeutendenPreiswechselunterliegen,werdennur

dann als Unterpfandangenommen,wenn sichzugleicheinedritte sicherePerson
für die Erfüllung des Darlehnsvertragesverbürgt.

d. 6.
Bei Waaren, Boden- und Bergwerks-ErzeugnissenundFabrikaten,welcht

nach ihrer Natur oder nachder in HandelsstädtenüblichenArt derAufbewahrung
oder weil sie sichnicht in Gewahrsam des Verpfänders befinden,entwedergar
nicht oder dochnicht ohneerheblicheSchwierigkeitund Kosten dem Pfandgläu=
biger körperlichübergebenwerdenkönnen, darf ausnahmsweise,ohne Rücksicht
auf etwa entgegenstehendeBestimmungen der Landesgesetze,die Verpfändung
durchsymbolischeUebergabeverwirklichtwerden.

S.7.
Der Zinsfuß bei derBewilligung derDarlehne darf derRegel nachnicht

unter den für den Lombardverkehrder PreußischenBank bestehendenSätzen
bestimmtwerden.

S. S.

Das Unterpfand haftet für Kapital, Zinsen und Kosten; dieseletzteren
Nebenforderungenkönnenvon der Darlehnssummesogleichgekürztwerden.

K 9.
Wird zur Verfallzeit nicht Jahlung geleistet,so kann dieDS#sch

ur
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durch einenihrerBeamten oder einenvereidetenMakler das Unterpfandverkaufen
und sichaus dem Erlöse bezahltmachen. Selbst erwerbenkann die Darlehns=

kassedas Unterpfandnur im WegedesMeistgebotsbeieinemöffentlichenVerkauf.
DOiie Eintragung des Darlehnsvertragesin die Bücher der Darlehnskasse

hat dierechtlicheWirkungeineröffentlichenUrkunde.

. 10.
Anrch wennder Schuldnerin Konkurs geräth,bleibtdie Darlehnskasse

zum außergerichtlichenVerkauf des Unterpfandesberechtigt.

F.11.
Die Darlehnskassenbilden selbstständigeInstitute mit den Eigenschaften

und RechtenjuristischerPersonen. Sie genießenFreiheit von Stempeln und
Sporteln.
. §.12.

Die Verwaltung derDarlehnskassenübernimmtfür RechnungdesBundes
unter der oberenLeitung des PreußischenFinanzministersdie PreußischeBank,
jedochmit strengerAbsonderungvon ihrenübrigenGeschäften.Die allgemeine
Administration wird in Berlin durch eine besondereBankabtheilungunter der
Benennung „Hauptverwaltung der Darlehnskassen“geführt. Außerdem wird
für jedeDarlehnskasseein besonderervon ihr ressortirenderVorstand ernannt,
wozu auchMitglieder des Handels=oder Gewerbestandesgehörensollen.
« Das Interessedes Bundes wird bei jederDarlehnskassedurch einen be=
sonderenBundesbevollmächtigtenvertreten,welchervon derRegierung desjenigen
Bundesstaates,in dessenGebietedie betreffendeDarlehnskassebelegenist, er=
nannt wird. n

2
Die Eröäffnungder Darlehnskassenist nebstdem Namen des Bundes=

bevollmächtigtenund der Mitglieder des Vorstandesdurch die für amtlicheBe=
kanntmachungenbestimmtenBlätter zur allgemeinenKenntniß zu bringen

. 14.
Von den Vorstandsmitgliedernaus demHandels=oderGewerbestande

habenstetsje zwei im wöchentlichenWechseldieGeschäfteder Darlehnskassenzu
begleitenund die BeobachtungderBestimmungendiesesGesetzeszu überwachen.

S. 15.
Der Bundesbevollmächtigtemuß von sämmtlichenGeschäftenKenntniß

nehmen,und hat bei allen Anträgen auf Bewilligung von Darlehnen das Ver=
sagungsrecht.Die BestimmungdesAbschlagsvon demKurse odermarktgängigen
Preise derverpfändetenPapiere stehtnachAnhörungdesVorstandesdemBundes=
bevollmächtigtenzu.

S. 16.
Der Zinsertragder Darlehnskassensoll nachAbzug der Verwaltungs=

kosten
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kostenzur DeckungetwaigerAusfälle und zurWiedereinlösungder Darlehns=
kassenscheineverwendetwerden. Ein etwaigerUeberschußfällt der Bundes=
kassezu.

F. 17. .
Die Darlehnskassenscheinewerdenauf Beträge von 5 Rthlr., 10 Rthlr.

und 25 Rthlr. ausgestellt. Ueber das Verhältniß, in welchembei der Ausgabe
von 30 Millionen Thaler von den einzelnenAbschnittenGebrauch zu machen
ist, von dem Preußischen Finanzminister maaßgebendeBestimmungen
getroffen.

Die Darlehnskassenscheinewerdenvon der PreußischenHauptverwaltung
der Staatsschuldenausgefertigtund nachderAnordnungdesPreußischenFinanz=
ministersdenDarlehnskassenübergeben.

Die Kontrole über die ——— und Ausgabe der Darlehnskassen=
scheineübt die nach demGesetzevom 19.Juni 1868. (Bundesgesetzbl.S. 339.)
eingesetzteBundesschulden=Kommission.

Der PreußischeFinanzministerhat den Betrag der umlaufendenDar=
lehnskassenscheinemonatlichzur allgemeinenKenntnißzu bringen.

**
Sobald das Bedürfniß zur FortdauereinerDarlehnskassenichtmehrbe=

steht,hat der BundeskanzlerderenAuflösung zu verfügen und öffentlichbekannt
zu machen.

NachErfüllung desZweckesderDarlehnskassen,spätestensin dreiJahren,
sollen alle Darlehnskassenscheinewieder eingezogenwerden.

. 19.
Wer einenDarlehnskassenscheinnachmachtoderverfälscht,oderdergleichen

nachgemachteoder verfälschtewissentlichverbreitet oder verbreitenhilft, hat die
gesetzlicheStrafe der Fälschungvon Papiergeldund, in Ermangelungbesonderer

trafvorschriftenüber diesenGegenstand,die Strafe der Fälschungöffentlicher
Urkundenverwirkt. ·

Urrkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den21. Juli 1870.

(I. S.) Wilhbelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

Redigirt im Büreau desBundeskanzlers.

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



Bundes Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

& 31.

(Nr. 541.) Verordnung,betreffenddie Erklärung desKriegszustandesin denBezirkendes
achten,eilften, zehnten,neunten, zweiten und ersten Armeekorps. Vom
21. Juli 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußenu&
verordnen auf Grund des Artikels 68. derVerfassung des NorddeutschenBun⸗
des,im NamendesBundes,was folgt: «

Die Bezirke des achten, eilften, zehnten,neunten, zweiten und ersten
Armeekorpswerdenhierdurchin Kriegszustanderklärt.

GegenwärtigeVerordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes-⸗-Insiegel.
GegebenBerlin, den21. Juli 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

——.J.d, 2

=*sisn=

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der — 3 GeheimenOber Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Bundes-Gesetzbl. 1870. opitn

Ausgegebenzu Berlin den23.Juli 1870.
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Bundes=Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

F 32.

(Nr. 542.) AllerhöchsterErlaß vom 24. Juli 1870., betreffenddie in Gemäßheit des Ge=
setzesvom 21.Juli 1870. zur Deckungdes außerordentlichenGeldbedarfs
derMilitair= und MarineverwaltungaufzunehmendeAnleihe.

Aw Ihren Bericht vom 23. d. M. genehmigeIch, daß auf Grund des Ge=
setzesvom 21. d. M., betreffendden außerordentlichenGeldbedarfder Militair=
und Marineverwaltung(Bundesgesetzbl.S. 491.), ein Betrag von Einhundert
Millionen Thaler durcheinenachden BestimmungendesGesetzesvom 19. Juni
1868. (Bundesgesetzbl.S. 339.) zu verwaltendeAnleihe beschafftund zu diesem
Zweckeein entsprechenderBetrag von Schuldverschreibungen,und zwar über
Funfzig Thaler, Einhundert Thaler, Fünfhundert Thaler, Eintausend Thaler
und ZehntausendThaler ausgegebenwerde. Die Anleihe ist mit jährlich fünf
vom Hundert am 2. Januar und 1. Juli zu verzinsen.

Die Tilgung des Schuldkapitals erfolgt in der Art, daß die durch den
Bundeshaushalts=EtatdazubestimmtenMittel zumAnkauf einerentsprechenden
Anzahl von Schuldverschreibungenverwendetwerden. Dem NorddeutschenBunde
bleibt das Recht vorbehalten,die im Umlauf befindlichenSchuldverschreibungen
zur Einlösung gegenBaarzahlung desKapitalbetragesbinneneiner gesetzlichfest=
zustellendenFrist zu kündigen. Den Inhabern der Schuldverschreibungensteht
ein Kündigungsrechtgegenden NorddeutschenBund nicht zu.

Ich ermächtigeSie, hiernachdie weiterenAnordnungenzu treffenund die
PreußischeHauptverwaltungderStaatsschuldenmit nähererAnweisungzu versehen.

Dieser Mein Erlaß ist durchdas Bundesgesetzblattzur öffentlichenKennt=
niß zu bringen.

Berlin, den 24. Juli 1870.
Wilhelm.

Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

An denKanzlerdesNorddeutschenBundes.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Bundes=Gesetzbl.1870. 78

Ausgegebenzu Berlin den27. Juli 1870.





/ 33.

(Nr. 543.) Gesetzüberdie Ausgabevon Papiergeld. Vom 16.Juni 1870.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußen##.
verordnenim NamendesNorddeutschenBundes,nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

F. 1.
Bis zur gesetzlichenFeststellungder Grundsätzeüber die Emission von

Papiergeld (Art. 4. Nr. 3. der Bundes=Verfassung)darf von den Staaten
desNorddeutschenBundes nur auf Grund eines auf denAntrag der betheiligten
LandesregierungerlassenenBundesgesetzesPapiergeld ausgegebenoder dessen
Ausgabegestattetwerden. ?

Das *t Zeit umlaufendePapiergeld nach stattgefundenerEinziehung
— erthzeichenzu ersetzen,beziehungsweisedagegenumzutauschen,ist

Hierbei darf jedochPapiergeld von geringeremNennwerthean die Stelle
von Papiergeld höherenNennwerthsnicht gesetztwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes-Insiegel.

GegebenSchloß Babelsberg, den 16. Juni 1870.

I. §.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

Vundes·Gesehbl.1870. —2 (Nr.544.)
Ausgegebenzu Berlin den5. August1870.
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(Nr. 544.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausgabe verzinslicherSchatzanweisungenim

- Betrage von 20,000,000Thaler. Vom 31.Juli 1870.

Au Grund der mir durch das Gesetzvom 21. Juli d. J., betreffendden
außerordentlichenGeldbedarfderMilitair= und Marineverwaltung (Bundesgesetzbl.
S. 491.), ertheiltenErmächtigunghabeich bestimmt,daß zur Deckungder durch
dieangeordneteMobilmachungderArmee und durchdieKriegführungentstehenden
außerordentlichenAusgaben der Militair= und Marineverwaltung verzinsliche
Schatzanweisungenim Gesammtbetragevon zwanzig Millionen Thaler nach
Maaßgabe der Vorschriften im F. 8. des Gesetzesvom 9. November1867.
(Bundesgesetzbl.S. 157.) und zwar in Abschnittenvon je Einhundert,Eintausend
und zehntausendThalern ausgegebenwerden.

Den ZinssatzdieserSchatzanweisungenhabeich auf fünf Prozent für das
Jahr und dieDauer ihrer Umlaufszeitfür eineSerie von zehnMillionen Thaler
(Serie III, derBundes=Schatzanweisungenvom Jahre 1870.)auf vier Monate—
vom 1. August 1870. bis zum 1. Dezember1870.— und für eineweitereSerie
von zehnMillionenThaler(SerieIV. derBundes=SchatzanweisungenvomJahre
9 auf sechsMonate — vom 1. August 1870. bis zum 1. Februar 1871.—
estgesetzt.

Die PreußischeHauptverwaltungderStaatsschuldenistwegenAusfertigung
der Schatzanweisungenmit nähererAnweisungversehenworden.

Berlin, den31. Juli 1870.
Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

(Nr. 545.) Al Grund der Bestimmung im Artikel 20. des Vertrages
zwischendemNorddeutschenBunde,Bayern, Württemberg,Baden und Hessen,
die Fortdauer des Zoll- und Handelsvereinsbetreffend,vom 8. Juli 1867.
(Bundesgesetzbl.S. 81.) ist von dem Präsidium des DeutschenZoll= und Han=
delsvereins,nachVernehmungdes Ausschussesdes Bundesrathesfür Zoll=und
Steuerwesen,dem im Königreich Bayern belegenenHauptamtezu Lindau
an Stelle des in den LandesdienstzurückberufenenKöniglich PreußischenSteuer=
inspektorsThormann, der denHauptämternzu Mittenwald, Pfronten undKemp=
ten mit dem Wohnsitzin Kempten als VereinskontroleurbeigeordneteKöniglich
PreußischeSteuerinspektorLehmann, unterBelassungin seinerStellung zu
diesenHauptämternund unter vorläufigerBeibehaltungseinesbisherigenWohn=
sites, als Vereinskontroleur beigeordnetworden.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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/K 34.

(Nr. 546.) Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen,
Kriegsmunition, Blei, Schwefel und Salpeter. Vom 8. August 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußenÄc.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrathes, was folgt:

S. 1.
Die Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen aller Art, von Kriegsmunition

aller Art, insbesondereGeschosse,Schießpulver und Zündhütchen, von Blei,
Schwefel,Kali=und Natron=Salpeterist fortanübersämmtlicheGrenzengegen
das Vereinsauslandverboten.

Die Bestimmung im F. 2. Unserer Verordnung, betreffenddas Verbot
der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen und Kriegsbedarf, vom 16. v. Mts.
(Bundesgesetzbl.S. 483.) findetauf diesesVerbot Anwendung.

§. 2.
GegenwärtigeVerordnung tritt am Tage ihrer Verkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenHauptquartierKaiserslautern,den 8. August 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

— —

Bundes=Gesetzbl.1870. 80 Nr. 547.)

Ausgegebenzu Berlin den9. August1870.
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(Nr. 551.) Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Pferden.
Vom 25. August1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmung
desBundesrathes,was folgt:

F. 1.
Die Ausfuhr und Durchfuhr von Pferden ist fortan über sämmtliche

Grenzengegendas Vereinsausland verboten.
Die Bestimmung im §9.2. UnsererVerordnung, betreffenddas Verbot

der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen und Kriegsbedarf, vom 16. v. M.
(Bundesgesetzbl.S. 483.) findetauf diesesVerbot Anwendung.

W
GegenwärtigeVerordnungtritt amTage ihrerVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedruck—

tem Bundes⸗Insiegel.
GegebenHauptquartierBar le Duc, den25. August1870.

A. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

.

Bundes=Gesetzbl.1870. - 818 (Nr. 552.)

Ausgegebenzu Berlin den27,August1870.
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(Nr. 552.) Seine Majestätder König von Preußenhabenim Namen

des NorddeutschenBundes
denKaufmannHeinrich Werlemann zu Lüttich

zumKonsul desNorddeutschenBundesdaselbstzu ernennengeruht.

(Nr. 553.) Seine Majestätder König von Preußenhabenim Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann John Makintosh
zumVizekonsuldesNorddeutschenBundeszu Invernesszu ernennengeruht.

(Nr. 554.) Seine Majestätder König von Preußenhabenim Namen
desNorddeutschenBundes

den Kaufmann P. S. B. Wesenberg
zumVizekonsuldesNorddeutschenBundes in Laurvig, und

denKaufmannA. Natvig
zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes in Krageroezu ernennengeruht.

(Fr. 555.) Seine Majestätder König von Preußenhabenim Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Joseph Strangmann
zumVizekonsuldesNorddeutschenBundeszu Waterfordzu ernennengeruht.

(Nr. 556.) Dem Kaufmann H. Kock zu Heiligenhafenist Namens des
NorddeutschenBundes das Erxequaturals Königlich Schwedisch=Norwegischer
BizekonsuldaselbstanStelledesverstorbenenVizekonsulsBranmanertheiltworden.

— —

Berichtigung.
In der im 26.Stück desBundesgesetzblattesfür 1869.abgedrucktenGe=

werbeordnungfür den NorddeutschenBund vom 21. Juni 1869. ist S. 280.
§. 150. Z. I. statt„130“ zu setzen:131.

Redigirtim BüreaudesBundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckeret
(R. v. Decker).
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Bundes=Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

(Nr. 557.) Verordnung, betreffenddie Aufhebungdes unterm 20. Juli d. J. erlassenen
Verbotes der Ausfuhr und Durchfuhr von Getreide u. s. w. über die
Grenze von Nordhorn bis Saarbrücken. Vom 21. September 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenim Namendes NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
des Bundesrathes,was folgt: ·

§.1.
Dasim§.1.derVerordnungvom20.Julid.J.(Vundesgesetzbl.

S. 487.) enthalteneVerbot derAusfuhr und Durchfuhr von Getreideund Hülsen=
früchten,sowievon Mühlenfabrikatenaus Getreideund Hülsenfrüchtenüber die
Grenzevon NordhornbisSaarbrücken,beideOrte eingeschlossen,ist aufgehoben.
Das Verbot derAusfuhr und Durchfuhr von Hafer und Kleie über dieGrenzen
vonMemelbis Saarbrücken,beideOrteeingeschlossen(§.1. derselbenVerordnung),
wird hierdurchnicht berührt.

S. 2. .
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedruck=

temBundes=Insiegel.
GegebenHauptquartierFerrièere,den 21.September 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

Bundes-Gesetzbl.1870. 82 (Nr. 558.)

Ausgegebenzu Berlin den 23. September 1870.
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(Nr. 558.) Bekanntmachung,betreffenddie portopflichtigeKorrespondenzzwischenBehörden
verschiedenerBundesstaaten.Vom 29.August1870.

*Pir! die Behandlung der portopflichtigenKorrespondenzzwischenBehördenver=
schiedenerBundesstaatenkommenim ganzenGebietedes NorddeutschenBundes,
auf Grund der zwischensämmtlichenBundesregierungengetroffenenVerständi=
gung, die nachstehendenGrundsätzezur Anwendung:

1) Portopflichtige Sendungen sind stetsvon der absendendenBehörde zu
frankiren.

2) Bei KorrespondenzzwischenBehörden in Parteisachenentrichtetdie ab=
sendendeStelle das Porto auchin solchenFällen, in welchendie Pflicht
zur Portozahlung einer im Gebieteder empfangendenStelle befindlichen
Partei obliegt.

3) Die empfangendeStelle ist zwar befugt,denPortobetragvon derPartei
einzuziehen,jedochsoll von einer Erstattungdesselbenan die absendende
Behördedes anderenStaates bis auf WeiteresAbstandgenommen
werden.

Berlin, den29. August1870.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

In Vertretung:

Delbrück.

(Nr. 559.) AllerhöchsterErlaß vom 3. September 1870., betreffenddie Abänderung des
S. 15. der Instruktion zur Ausführung des Bundesgesetzeswegender
Quartierleistungfür die bewaffneteMachtwährenddes Friedenszustandes
vom 25. Juni 1868.

A## Ihren gemeinschaftlichenBericht vom 24. Augustd. J. genehmigeIch im
Namen des NorddeutschenBundes, daß an die Stelle des dritten Absatzesdes
& 15 der durchMeinenErlaß vom 31. Dezember1868.(Bundesgesetzbl.für
1869.S. 1./)genehmigtenInstruktionzurAusführungdesBundesgesetzes,betreffend
die Quartierleistungfür diebewaffneteMachtwährenddesFriedenszustandes,vom
25. Juni 1868. (Bundesgesetzbl.S. 523. ff.) die nachstehendeVorschrift tritt:

Auf Grund dieserBescheinigungenliquidiren in den Städtendie
Gemeindevorstände,auf dem Lande dieKommunal=Aufsichtsbehördendie
Servisentschädigungennach dem unter Littr. F. beigefügtenFormular

in



—515 —

in Zeitabschnittenvon dreiMonaten beiderjenigenIntendantur, zu deren
Bezirk die mit EinquartierungbelegtenOrtschaftengehören.

Der gegenwärtigeErlaß ist durchdas Bundesgesetzblattzu veröffentlichen.
HauptquartierVendresse,den 3. September 1870.

Wilhelm.
In VertretungdesBundeskanzlers:

Delbrück. v. Roon.

An denKanzlerdesNorddeutschenBundesund denKriegsminister.

(Nr. 360.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
desNorddeutschenBundes

denLegationsrathv. Jasmund
zumGeneralkonsuldesNorddeutschenBundes für Egyptenzu ernennengeruht.

(Jr. 561.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
desNorddeutschenBundes

den bisherigenLegationss=ekretairTheodor v. Bunsen
zum Generalkonsuldes NorddeutschenBundes für Peru g ernennengeruht.
Derselbeist zugleichals Geschäftsträgerdes Norddeutschen Bundesbei der Re—

gierung der genanntenRepublik beglaubigtworden.

(Jr. 562.) Seine Majestätder König von Preußenhabenim Namen
des NorddeutschenBundes

demKonsul des NorddeutschenBundes in Serajewo Dr. Blau
denKarakterals Generalkonsulzu verleihengeruht.

(Nr. 563.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBundes -

denKaufmann Eduard Koelle
zum Konsul des NorddeutschenBundes zu Paramaribo zu ernennengeruht.

— ——

(Nr. 564)





Abdruckals Beilage — “
zur Gesetz=Sammlungfür die 517
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(JFr. 567.) Bekanntmachungdes vierten Verzeichnissesderjenigen höherenLehranstalten,
« welchezur AusstellunggültigerZeugnisseüber die wissenschaftlicheQua—

lifikationzum einjährigfreiwilligenMilitairdienst berechtigtsind. Vom
24. September 1870.

m Verfolg meiner Bekanntmachungenvom 2. September 1868. (Bundes=
gesetztll.S. 497.), vom 10. März 1869. (Bundesgesetztl.S. 47.) und vom
14. April 1870. (Bundesgesetzbl.S. 79.) und in Gemäßheit des §. 154. der
Militair= Ersatzinstruktionfür den NorddeutschenBund vom 26. März 1868.

bringe ich hierdurchzur öffentlichenKenntniß, daß diejenigenhöherenLehr=
„gnstalten, welchein dem anliegendenvierten Verzeichnisseaufgeführtsind, die

Fortdauer ihrer, den AnforderungengenügendenEinrichtung vorausgesetzt,zur
Aausstellung 2 JZeugnisseüber die wissenschaftlicheQualifikation zum ein=

jährig freiwilligen Militairdienst berechtigtsind.
Die unter Littr. F. Nr. 2. des VerzeichnissesaufgeführtenLehranstalten

dürfendergleichenQualifikationszeugnissenur auf Grund einer im Beisein eines
RegierungskommissariusabgehaltenenwohlbestandenenEntlassungsprüfungaus=
stellen,für welchedas Reglementvon der Aufsichtsbehördegenehmigtist.

Berlin, den24. September1870.

Der KanzlerdesNorddeutschenBundes.
Im Auftrage:

Eck.

Bundes=Gesebl.1870. 88 Vier—
Ausgegebenzu Berlin den 28. September 1870.
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Viertes Verzeichniß
der «

hoherenLehranstaltemwelchezurAusstellunggültigerZeugnisseüber
diewissenschaftlicheQualifikationzumeinjährigfreiwilligen

Militairdiensteberechtigtsind.

A. Gymnasien.

Rönigreich Preußen.
Provinz Pommern.

Das Gymnasiumzu Demmin.

B. Roealschulen erster Ordnung.
RKönigreichPreußen.

Provinz Schlesien.

Die Realschulezu Reichenbach,
» » » Sprottau.

C. Progymnasien.

Königreich Preußen.
Provinz Hessen=Nassau.

Das Progymnasiumzu Montabaur.

D. Realschulen zweiter Ordnung.

Königreich Preußen.
Provinz Hessen=Nassau.

Die Realschulezu Homburgv. d. H.

E. Höhere Bürgerschulen.
1) Die den Gymnasien, beziehungsweise den Realschulen erster

Ordnung in den entsprechenden Klassen gleichgestellten hö=
heren Bürgerschulen.

(Militair=Ersatzinstruktionvom 26. März 1868.§J.154.Nr. 2. d.)

verzogthum Sachsen=Coburg=Gotha.
Die Realschulezu Coburg. 2

ie



—
2) Die übrigen zu Entlassungsprüfungen berechtigten höheren

Bürgerschulen.
(Militair=Ersatzinstruktionvom 26. März 1868.J. 154.Nr. 2. f.)

Königreich Preußen.
a. Provinz Pommern.

Die höhereBürgerschulezu Wolgast.
b. Provinz Westphalen.

e# höhereBuͤrgerschul⸗zu Bochum,
» » Witten.

c. Rheinprovinz.
Die höhereBürgerschulezu Lennep.

d. Provinz Hannover.
Die RealklassendesGymnasiumszu Lingen,
Die höhereBürgerschulezu Uelzen.

e. Provinz Hessen=Nassau.
Die höhereBürgeisut zu Cassel,

» »Limburg,
» » Geisenheim,

Die Selektenschulezu Frankfurta. M.

F. Andere Lehranstalten.
(Militair=Ersatzinstruktionvom 26. März 1868.S. 154.Nr. 4.)

1. Oeffentliche Lehranstalten.
Großherzogthum Jessen.

Die polytechnischeSchulezu Darmstadt.
2. Privat=Lehranstalten.

I. Bönigreich Preußen.
DiemathematischeAbtheilungderhöherenGewerbeschulezuFrankfurta.M.

II. Großherzogthum Jessen.
Die Lehr=und — von Scharvogel zu Mainz,
»»» » Dr. Nägler zu Offenbach.

III. Sreie Stadt Lübeck.
Die von Großheim'sche(Brun'sche)Realschulezu Lübeck,
Die Real=Lehranstaltvon F. H. Petri daselbst.

— —

(Xr.568.)
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(N1-.568.)Bekanntmachung,betreffenddiejenigenGynniasicn,welchehinsichtlichihrervom
Unterrichte in der GriechischenSprache dispensirtenSchüler zu den im
§. 154. Nr. 2. c. der Militair=Ersatzinstruktionvom 26. März 1868. be=
zeichnetenLehranstaltengehören. Vom 24. September 1870.

In Verfolg meinerBekanntmachungvom 14. April 1870. (Bundesgesetzbl.
S. 82.) und in Gemäßheit des §. 154. Nr. 3. der Militair=Ersatzinstruktion
für den NorddeutschenBund vom 26. März 1868. macheich hierdurchbekannt,
daß zu denjenigenGymnasien,derenvom Unterrichtein derGriechischenSprache
dispensirtenSchülern nachMaaßgabe des F. 154. Nr. 2. c. a. a. O. ein gül=
tiges Zeugniß über die wissenschaftlicheQualifikation zum einjährigfreiwilligen
Militairdienst ausgestelltwerdendarf, auchdie in dem anliegendenzweitenVer=

* zeichnißnachgewiesenenGymnasiengehören.
Berlin, den24. September1870.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
Im Auftrage:

Eck.

Zweites Verzeichniß
derjenigen

Gymnasien)welchehinsichtlichihrer vomUnterrichtein derGriechischen
Sprache dispensirtenSchüler zu denim §. 154.Nr. 2. c. derMilitair=

Ersatzinstruktionvom 26.März 1868.bezeichnetenLehranstalten
" gehoͤren.

Königreich Preußen.
a. Provinz Brandenburg.

Das Gymnasiumzu Wittstock.
b. Provinz Pommern.

Das Gymnasiumzu Demmin.
c. Provinz Hannover.

Das Gymnasiumzu Verden.
— —

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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(Nr. 569.) Verordnung, betreffenddie Aufhebung desVerbots der Ausfuhr und Durchfuhr
von Hafer und Kleie. Vom 3. Oktober1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußen2c.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmung
des Bundesrathes, was folgt:

1
Das im F. 1. derVerordnungvom20.Juli d.J. (Bundesgesetzbl.S. 487.)

enthalteneVerbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Hafer und Kleie über die
Grenzenvon Memel bis Saarbrücken,beideOrte eingeschlossen,ist aufgehoben.

*#2.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenHauptquartierFerrières,den3. Oktober1870.

(I. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck= Schönhausen.

Bundes=Gesetzbl.1870. 84 (Nr. 570.)

Ausgegebenzu Berlin den5. Oktober1870.
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MÆ39.

(FNr.571.) AllerhöchsterErlaß vom 30. September1870., betreffenddie Ausgabe ver=
zinslicher Schatzanweisungenim Betrage von 6,500,000Thalern.

Ar Ihren Bericht vom 24. September d. J. genehmigeIch, daß in Ge=
mäßheitdesGesetzesvom 9. November1867., betreffenddenaußerordentlichen
Geldbedarfdes NorddeutschenBundes zum Zweckeder Erweiterung derBundes=
Kriegsmarineund derHerstellungderKüstenvertheidigung(Bundesgesetzbl.vom
Jahre 1867.S. 157. ff.), und desGesetzesvom 20. Mai v. J. wegenAbänderung

«

TausendThalern und zwar in Abschnittenvon je EinhundertThalern, Eintausend
Thalernund zehntausendThalernausgegebenwerden. ZugleichermächtigeIch
Sie, den ZinssatzdieserSchatzanweisungenund die Dauer ihrer Umlaufszeit,
welcheden Zeitraum eines Jahres nicht überschreitendarf, den Verhältnissen
entsprechendnachIhrem Ermessenzu bestimmenund zur öffentlichenKenntniß
zu bringen. Ich überlasseIhnen, die PreußischeHauptverwaltungder Staats=
schuldenmit näherer Anweisung zu versehenund diesenMeinen Erlaß durch
das Bundesgesetzblattbekanntzu machen.

HauptquartierFerrières,den30. September1870.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

An denKanzlerdesNorddeutschenBundes.

Bundes=Gesetzbl.1870. 85 Nr. 572.)

Ausgegebenzu Berlin den8. Oktober1870.
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(NFr.573.) Freundschafts=, Handels= und
Schiffahrtsvertrag zwischenSeiner
MajestätdemKönigevonPreußen

im Namen desNorddeutschenBun=
desund desZollvereinsund den
VereinigtenStaaten von Mexiko.
Vom 28. August1869.

Seine MajestätderKönig von Preußen
im Namen des NorddeutschenBundes
und der zu diesemBunde nicht gehöri=
gen Mitglieder des DeutschenZoll= und
—2 nämlich:derKronevon

des GroßherzogthumsBaden und des
GroßherzogthumsHessen,für dessensüd=
lich des MainbelegenenTheile,sowiein
VertretungdesIhremZoll=undSteuer=
systemeangeschlossenenGroßherzogthums
uxemburgeinerseitsund dieVereinigten

Staaten von Mexiko andererseits,von
demWuntschegeleitet,Ihre Beziehungen
undInteressengegenseitigzu fördernund
zu befestigen,haben beschlossen,einen
Freundschafts.,Handels-undSchiffahrts=
vertrag abzuschließen.

Zu diesemEnde habenSie zu Ihren
beiderseitigenBevollmächtigtenernannt,
nämlich:

Seine Majestät der König von
Preußen:

Seinen LegationsrathKurd von
Bundes=Gesetzbl.1870.

40.

(Nr. 573.) Tratado de amistad, comercio
mnavegacion, entre los Esta=

dos Unidos Mexicanos y S. M.
el Rey de Prusia en nombre
de la Confederacion Norte-Ale=
mana y del Zollverein. Del
28.de Agosto 1869.

Los Estados Unidos Mexicanos, de
una Parte, V de la otra, Su Magestad
el Rey de Prusia, en nombre de la
Confederacion Norte-Alemana, y’de
los miembros de la Union aduanera
alemana, llamada el Zollverein, no
Pertenecientes á dicha Confederacion,
à saber: la Corona de Baviera, la Co=
#ronade Wurtemberg, el Gran Ducado
de Baden, el Gran Ducado de Hesse
Dor susposesionessituadas al Sur del
Main, V el Gran Ducadeo de Luxem=
burgo comprendido en su sistema de
aduanas y de impuestos, deseando
fomentar yF consolidar reciprocamente
sus relaciones & intereses, han deter=
minado celebrar un Tratado de ami=
stad, comercio y navegacion.

Con este fin, han nombrado sus
respectivos plenipotenciarios d saber:

El Presidente de los Estados Uni=
dos Mexicanos,

a Sebastian Lerdo de Te=
86



Schlözer, Geschäftsträgerdes
NorddeutschenBundes in
Mexiko,

und

der Präsident der Vereinigten
Staaten von Mexiko:

den Minister der auswärtigen
AngelegenheitenSebastian
Lerdo de Tejada,

welche, nach gegenseitigerMittheilung
ihrer Vollmachten, sichübernachstehende
Artikel geeinigthaben:

» Artl
Es soll dauerndeund unwandelbare

FreundschaftbestehenzwischendemNord=
deutschenBunde, sowie demZollvereine
und derenStaatsangehörigen einerseits
und denVereinigtenStaatenvonMexiko
und ihrenBürgern andererseits.

Art. II.
Ebensosoll zwischendenkontrahiren=

den Staaten gegenseitigeFreiheit des
ir fer und der Schiffahrt stattfinden.

ie Angehörigen eines Jeden derselben
dürfen frei und ungehindertmit ihren
SchiffenundLadungennachallenPlätzen,
HäfenundFlüssenderGebietedesAnderen
fahren,wo esanderenFremden einzulaufen
gestattetistoderin Zukunftgestattetwerden
wird, umdaselbstsichaufzuhaltenundnie=
derzulassen,sowiezumZweckeihres Han=
delsHäuserundsonstigeLokalitäteninnezu=
habenundzu miethen,wobei sie sichaber
denGesetzenund Vorschriftenunterwerfen
müssen,welchein den betreffendenGe=
bietenbestehen.

Die KriegsschiffebeiderLändersollen
die Befugniß haben,ohneHindernißund
sicherin allenHäfen, Flüssenund Orten

Jada. Ministro de relaciones
exteriores; ·

Su Magestad el Rey de Prusia,

à Ssu Consejero de Legacion.
Kurd de Schloezer, Encar=
gado de Negocios de la Con=
federacion Norte-Alemana en
México.

Quienes, despues de haberse co=
municado sus plenos poderes, han con=
venido en los articulos siguientes:

Art. I.

Habrä firme & inwariable amistad
entre los Estados Unidos Mexicanos

sus cindadanos, por una parte. y la.
Confederacion Norte-Alemana y el
„Zollverein“ F sus cindadanos, por
la otra.

Art. II.

Asi mismo. habrä reciproca libertad
de comereio y navegacion entre los
Estados contratantes, teniendo los eiu=
dadanos de cada uno de ellos, segu=
ridad Fllibertad para dirigirse con sus
buques y cargamentos à todas las
Plazas, puertos y rios de los territo=
rios del otro, adondeahorase permite
6 en adelante se permitiere entrar
à otros estrangeros, asi como para
Permanecer yFestablecerse, ocupar y
arrendar casas, yFotras localidades
Para su comercio; sometièndose à las
leyes y reglamentos vigentes en los

Los buques de guerra de los dos
Paises tendrän libertad de llegar sin
obstäculo y con seguridad, à todos
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anzulegen,wo denKriegsschiffenanderer
Nationendas Anlaufen gegenwärtigge=
stattetist oder künftiggestattetwerden
wird, jedochmit Unterwerfungunter die
Gesetzeund Verordnungenderkontrahi=
rendenStaaten.

Das Recht des Einlaufens und Lö=
schensderSchiffe der beidenLänder, auf
welchessichdieserArtikel bezieht,umfaßt
weder die Befugniß zum Küstenhandel
(comerciode escala), nochzur Kabo=
tage,welchealleindeneinheimischenSchif=
fen vorbehaltenbleibensoll.

Art. III.
Es sollendenSchiffenjedesder kon=

trahirendenStaaten in denGebietenoder
Häfen des Anderenbei ihremEingange,
AusgangeundwährendihresAufenthalts
nicht andere,nochhöhereAbgabenoder
Lastenfür Tonnen=,Leucht=,Hafen-,
Lootsen=,Quarantainegelder,Bergelohn
bei Havarie oder Schiffbruch, noch an=
dere allgemeineoder lokale Lasten oder
Gebührenauferlegtwerden, als diejeni=
en, welchedie Schiffe der meistbegün=

sgeen Nationen zahlenoder in Zukunft
zahlenwerden.

In denjenigenFällen, wo dieseroder
andereArtikel des gegenwärtigenVer=
trages zur Anwendungkommen, sollen
unter der BezeichnungDeutscher oder
MexikanischerHäfendiejenigenverstanden
werden,welchevon den betreffendenRe=
gierungenfür denEinfuhr=undAusfuhr==
Fneel bereitsgeöffnetsind oder in Zu=

aft geöffnetwerdensollten.

Art. IV

Wennim Laufe derZeitenzwischen
den kontrahirendenStaaten eineregel=
mäßige Dampfschiffsverbindungeinge=
richtet werdensollte, so werdendie be=
treffendenSchiffebeimEinlaufen,Dis=
pachirenundAuslaufendieselbenErleich=

los puertos, rios V lugares, adonde los
buques de guerra de cualquiera otra=
nacion tengan ahora, 6 tuvieren en 1o
sucesivo libertad de entrar, sometien-
dose à las leyes F reglamentos de los
Estados contratantes.

La libertad de entrar y descargar
los buques de los dos Paises, à qdue
#e refiere este articulo, no se enten=
derä que autoriza el comercio de
escala y cabotage, permitido solamente
aàlos buques nacionales.

Art. III.

No se impondrän à los buques de
cada uno de los Estados contratantes
en los territorios y Puertos del otro,

su entrada, salidd 6 permanencig,
otros ni mas altos derechos ni cargas,
Por razon de toneladas, faro, puerto.
Pilotage, cuarentena, salvamento en
caso de averia 0 naufragio, ni otras
cargas 0 derechos, generales 6 loca=
les, due los due pagan 0 pagaren en
adelante los buques de la nacion mas
favorecida.

Para la aplicacion de este y otros
articulos del presente Tratado, se de=
berä entender por Puertos mexicanos
6 alemanes, aquellos due estän 6 en
adelante estuvieren habilitados por los
Gobiernos respectivos para el comer=
cio de importacion y exportacion.

Art. IV.

Si con el tiempo se estableciere
entre los Estados contratantes ungaco=
municacion regular por medio de bu=
dues de vapor, estos gozarän de las
mismas facilidades para su entrada,
despacho y salida, due esten conce=
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terungengenießen,welcheden Schiffen
andererNationen, die sich in gleichem
Falle und in ähnlichenVerhältnissenbe=
finden, zugestandensind oder ihnen in
Zukunft eingeräumtwerdensollten.

Art. V.

Alle Handelsgegenstände,ohneUnter=
schieddesUrsprungs, derenEinfuhr in
DeutscheHäfen und derenAusfuhr und
Wiederausfuhr aus DeutschenHäfen in
Schiffen einer anderenNation,) welche
von irgend einemfremdenLandekom=
men, oderdahinihre Bestimmunghaben,
estattetist, dürfenauchin Mexikanischen

Schiffen eingeführt,ausgeführtund wie=
der ausgeführtwerden,ohneandereoder
höhereAbgaben als diejenigenzu entrich=
ten, welche sie in den Schiffen irgend
einer anderenNation zahlen. Ebenso
sollen auchalleHandelsgegenstände,ohne
Unterschieddes Ursprungs, deren Ein=
fuhr in MexikanischeHäfen und deren
Ausfuhr undWiederausfuhrausMexika=
nischenHäfen in Schiffen einer anderen
Nation, welchevon irgend einemfrem=
den Lande kommen,oder dahin ihreBe=
stimmunghaben, gestattetist, berechtigt
sein, in DeutschenSchiffen eingeführt,
ausgeführtoderwiederausgeführtzuwer=
den, ohne andereoder höhereAbgaben
zu entrichten,als diejenigen,welchesiein
denSchiffenirgendeineranderenNation
zahlen.

Art. VI.

Die kontrahirendenStaatensindüber=
eingekommen,gegenseitigals Schiffedes

Einen oder des Anderendiejenigenzu
betrachtenund zu behandeln,welcheals
solchein ihrer respektivenHeimath zu=
folge der dort bestehendenoderkünftig
nocheinzuführendenGesetzeund Bestim=
mungenanerkanntsind, und sollensolche
Gesetzeund Bestimmungen von einem
Theile demanderenzur gehörigenZeit

didas 0 en adelante se concedieren
los buques de otras naciones, due

se hallen en igual caso yF’en condi=
ciones semejantes. ·

Art. V.

Todos los objetos de comercio, sin
distincion de origen, cuya importacion,
exportacion 0 reexportacion se per=
mita en los puertos Alemanes en bu=
dues de otra nacion, procedentesde
cualduierpais extrangero,60destinados

6. podrän tambien importarse, ex=
Dortarse 6 reexportarse en buques
mesxicanos, sin pagar otros ni mas
altos derechos due los due paguen en
buques de Cualdqduieraotra nacion;

breciprocamente,todos los objetos
de comercio, sin distincion de origen.
cuya importacion, exportacion 60re=
eKportacion se permita en los Puertos
Mexicanos, en buques de otra nacion.
Procedentes de cualdquierDais extran=
gero, 6 destinados à él, podrän im=
Dortarse, exportarse 6 reexportarse en
buques alemanes, sin Pagar otros ni
mas altos derechos due los due pa=
guen en buques de cualdquieraotra
nacion.

Art. VI.

Los Estados contratantes han con=
venido en considerar yF tratar, reci=
Drocamente, como buques del uno
6 del otro, los reconocidos como ta=
les en sus respectivos paises, conforme
a las leyes y reglamentos vigentes,
6 due en adelante se promulguen,
due 8se comunicarän una yFotra
Parte en tiempo oportuno. Bien en=
tendido, due los comandantes de los



mitgetheiltwerden. Dabei ist wohl zu
bemerken,daß dieFührer jener Sthife
ihre Nationalität durch Seebriefe nach=
zuweisenhaben,welcheletzterein der ge=
bräuchlichenForm abgefaßtund mit der
Unterschriftderkompetentenheimathlichen
Behördenversehenseinmüssen.

Art. VII,

Es sollenwederin denGebietendes
NorddeutschenBundes und Zollvereins
bei der Einfuhr, Wiederausfuhr und
Durchfuhr der Erzeugnissedes Bodens
unddesGewerbefleißesder Vereinigten
Staatenvon Mexiko, nochin demGe=
biete der Letzterenbei der Einfuhr,
Wiederausfuhrund Durchfuhrder Er=
zeugnissedesBodensund desGewerbe=
fleißesdes NorddeutschenBundes und
Jollvereins andereoderhöhereAbgaben
entrichtetwerden,als diejenigen,welche
die gleichenProdukte irgend einerande=
renNation zahlenoderin Zukunft zahlen
sollten. Ebenso sollen in keinem der
kontrahirendenStaatenbei dervon dem
Einen nachdemAndern stattfindenden
AusfuhrvonHandelsgegenständenandere
oderhöhereAbgabenentrichtetwerden,
als diejenigen,welchejetztoder künftig
bei der Ausfuhr derselbenGegenstände
nach irgend welchem fremden Lande zu
zahlensind. Auch soll in keinemder
kontrahirendenStaaten dieEinfuhr, Aus=
fuhr, WiederausfuhrundDurchfuhr von
ErzeugnissendesBodens und Gewerbe=
fleißesder betreffendenLänderverboten
werden,falls nichteinsolchesVerbotsich
auchauf denHandel mit allen anderen
Nationenerstreckt.

Art. VIII.

In Allem)was sichaufdieHafen=
polizei,LadungundLöschungderSchiffe,

buques deberän probar su nacionalidad
con patentes de mar expedidas en la
forma de costumbre,y firmadaspor
las autoridades competentesdel pais
a due pertenezcan.

Art. VII.

No se impondrän otros ni mas al=
tos derechos en el territorio de la
Confederacion Norte-Alemana y de los
Estados del Zollverein, 4 la impor=-=
tacion, reexportacion y tränsito de los
productos naturales 6 manufacturados
de los Estados Unidos Mexicanos, ni
en el territorio de estosse impondrän
äla importacion, reexportaciony trän=
sito de los productos naturales 6 ma=
nufacturados de la Confederacion
Norte-Alemana y de los Estados del
Zollverein, sino los due pagan 6 en
adelante pagaren los mismos produe=
tos de cualquiera otra nacion. Tam=
poeo se impondrän en ninguno de
los Estados contratantes, otros ni mas
altos derechos à la exportacion due
se haga del und para el otro, de eua=
lesduiera objetos de comercio, due
los due se pagan 6 en adelante se
Pagaren à la exportacion de los mis=
mos objetos para cualquiera pais ex=
trangero; y no se prohibirän en nin=
guno de los Estados contratantes la
importacion, exportacion, reexporta=
cion yFtränsito de productos naturales
64mannufacturadosde los respectivos
territorios, ménos due esta prohibi=
cion se extienda al comercio con to=
das las demas naciones.

Art. VIII.

En todo lo relativo Ki la policia de
los Puertos, dála carga y descarga de



auf die Sicherheitund Bewachungder
Waaren und Effektenbezieht,sind die
Angehörigender kontrahirendenStaaten
gegenseitigdenGesetzenund Lokalverord=
nungen der betreffendenGebiete unter=
worfen.

Art. IX.

So oft sich die AngehörigenEines
der kontrahirendenStaaten genöthigt
sehen,in den Häfen, Buchten, Flüssen
oder Gebietendes Anderenmit ihren
Schiffen wegen schlechtenWetters oder
Verfolgung durch Piraten oder Feinde
Schutz zu suchen,sollen sie mit Freund=
schaftaufgenommenund behandeltwer=
den,unterBerücksichtigungderVorsichts=
maaßregeln, welchezur Verhütung von
Zollunterschleifenals geeignetSeitens
der betreffendenRegierungen befunden
sind. Es soll ihnenfernerjedeBegünsti=
gung und jederSchutz zu Theil werden,
um die erlittenenSchäden zu repariren,
Lebensmitteleinzunehmenund sich zur
Weiterreisein denStand zu setzen,ohne
Hinderniß oderBelästigung irgend einer
Art. In dem Gebiete jedes der kon=
trahirendenStaaten soll es denHandels=
schiffendes Anderen, derenMannschaft
durchKrankheitoder sonstigeUrsachen
vermindertworden,gestattet sein, die zu
ihrer WeiterreiseerforderlichenSeeleute,
jedoch unter Beobachtung der in den
Gesetzenund Verordnungen enthaltenen
Bestimmungenund unter derBedingung
anzuwerben,daß die Verheuerung der
SeeleuteSeitens der Letztereneinefrei=
willige sei.

Art. X.

Wenn das Schiff einesAngehörigen
Eines derkontrahirendenStaaten an den
Küsten oder innerhalb des Gebietesdes
Anderen Schiffbruch, Strandung oder
sonstigeHavarie erleidet,so wird dem=

buques, V à la seguridad yFcustodia
de las mercancias y efectos, los ciu=
dadanos de los Estados contratantes
estarän reciprocamente sujetos à las
leyes y reglamentos locales de los
territorios respectivos.

Art. IX.

Siempre due los cindadanos de al=
guno de los Estados contratantes se
vieren precisados à refugiarse con sus
buques en los puertos, rios 0 terri=
torios del otro, d4causa de mal tiempo
6 de la persecucion de piratas 6 ene=
migos, serän recibidos y tratados con
humanidad, previas las precauciones
due se juzguen convenientespor Parte
de los Gobiernos respectivos, para
evitar el frande, concediendoles todo
favor y proteccion, para qduepuedan
reparar los dalos sufridos, proporcio=
narse Provisiones, V ponerse en estado
de continnar su viage, sin obstäculo
6 impedimento de ninguna clase. Se
Dermitird en el territorio de cada uno
de los Estados contratantes, due los
buques mercantes del otro, euya tri=
Pulacion se haya disminuido por en=
fermedad, 6 por cualquiera otro mo=
tivo, puedan enganchar à los mari=
neros due necesiten Para continuar su
viage, con tal que observen las leyes
reglamentos locales, V due sea vo=
luntario el enganche por parte de los
marineros.

Art. X

Cuando algun buque perteneciente
à cindadanos de uno de los Estados
contratantes,naufrague,encalleo sufra
algunn averia en las costas 6 dentro
del territorio del otro, se le dispen=



selbengleicheHülfeimdgleicherSchutz
s«bewilligt,wiesolchergewohnheitsmäßig
indemLandegeleiftetwird,wodie

Havarie stattgefundenhat. Falls es er=
forderlich sein sollte, darf die Ladung
unter BeobachtungderjenigenVorsichts=
maaßregeln,welchevon denbetreffenden
Regierungenzur Verhütung von Holl=

nunterschleif für angemessenerachtetsind,
· gelöschtwerden, ohne dafür irgend eine

Abgabe oderKontribution zu entrichten,
es sei denn, daß die gelöschtenWaaren
oderEffektenin den Handel übergehen
sollten.

Art. XI.

Die Schiffe, Waaren und Effekten
desAngehörigenEinesderkontrahirenden
Staaten, welcheentwederinnerhalb der
Jurisdiktionsgrenzendes Anderen oder
auf hoherSee von Piraten genommen
unddemnächstnachdenHäfen, Buchten,
FlüssenoderGebietendes Anderenge=

I brachtwerden,sollenihrenEigenthümern
zaurückgestellt werden,sobalddie Letzteren

ihr Eigenthumsrechtin gehörigerForm
vor den kompetenten Gerichtennach=
gewiesenhaben. Wohlverstandenjedoch

mupß die desfallsigeReklamationinner=
halb eines Jahres, von der Zeit der
Wegnahmeder gedachtenSchiffe oder
Waaren an gerechnet,durchdie Bethei=
ligten selbst oder durch deren Bevoll=

maächtigte oder durch die Agenten der
betreffenden Regierungen vorgebracht

werden.
f Art.XIl.

Die AngehörigenJedes der kontra=
hirendenStaaten, welchein denGebieten
des Anderenwohnenoder sichdort vor=
übergehendaufhalten, sollen für ihre Per=
son, für ihre Güter, ferner in der Aus=
übung ihrer Geschäfteund Gewerbe, wie
auchfür ihreReligion denselbenSchutz
und dieselbenRechtegenießen,welchedie

sarä todo auxilio yla misma protec=
cion due se acostumbre prestar à los
buques de la nacion en donde acon=
tezca el dano; permitièndole descargar
las mercancias y efectos, si fuere ne-
cesario, con las precauciones que se
estimen convenientes por parte de los
Gobiernos respectivos, Ppara evitar el
fraude, sin exigir por la descarga nin=
gunos impuestos 6 Contribuciones,
a ménor qduelas mercancias y etectos
desembarcados se destinen al con=
sumo.

Art. XI.

Los buques, mercancias yF efectos
ertenecientes à cindadanos de und

de los Estados contratantes due sean
apresados por piratas dentro de los
limites de su jurisdiccion, 6 en alta
mar, y que füeren conducidos 6 en=
contrados en los puertos, bahias, rios
0 territorios del otro, serän entregados

Ssusduenos, probando estos sus de=
rechos en debida forma ante los tri=
bunales competentes; bien entendido,
due la reclamacion deberä presentarse
dentro del trmino de un a#d, con=
tado desde la captura de dichos bu=
dues 6 mercancias, por los mismos
interesados 6 sus apoderados, 6 por
los agentes de los gobiernos respec=
tivos.

Art. XlII.

Los cindadanos de cada uno de
Ios Estados contratantes, residentes

transeuntes en el territorio del otro,
Gozarän en sus personas, en sus bienes
en el ejercicio de su profesion 0 in=
dustria, asi como en su religion, las
mismas garantias y derechos conce=
didos 6 qdueen adelante se concedie=



Angehörigen jeder anderenNation jetzt
oder in Zukunft genießen. Sie sollen
freien und leichtenZutritt bei Gericht
habenzurVerfolgungundVertheidigung
ihrer legitimen echtsameund Inter=
essen,und in AngelegenheitenderRechts=
pflege sollen sie im Allgemeinengleiche

Nechte und Verpflichtungenwie die An=
gehörigendesjenigenStaates haben,in
welchemsiesichaufhalten.

Art. XIII.
Die AngehörigenJedes der kontra=

hirendenStaaten sollen beiderseitigvon
jeglichemgezwungenenMiltalrdientt= im
Landheereoderin der Marine, in der
Miliz oderin derNationalgardebefreit
sein. Sie sollenkeinenanderenAuflagen,
KontributionenundAbgabenunterworfen
seinals denjenigen,welchedie 92
rigendesLandeszahlen,in demsie sich
aufhalten. Ihre Schiffe, Schiffsmann=
schaften,Waaren und andereGüter und
Effektendürfen weder zum Zweckeeiner
militairischenUnternehmung,nochirgend
welchensonstigenöffentlichenDienstes,
welcherArt dieserauch sei, ohneent=
sprechendeEntschädigungmit Beschlag
belegtoderangehaltenwerden.

Art. XIV.

Was dasRecht rst überbeweg=
lichesEigenthumdurch Verkauf,Tausch,
Schenkung,letztwilligeBestimmungoder
irgendwelcheandereArt zu siusger:

in dieErbschaftsolchenbeweglichenEigen=
thumsdurchTestamentoderab intestato
einzutreten,sohabendieAngehörigender
kontrahirendenStaaten dieselbenFrei=
heiten,Rechteund Verpflichtungen, als
ob sie Eingeborenewären und sind in
keinemdieserFälle größerenAbgabenund
Auflagen unterworfen, als denjenigen,

ren à los ciudadanos de cualquiera
otra nacion. Tendrän libre y facil
acceso à los tribunales de justicia,
Para sostener y defender sus legitimos
derechos & intereses; y generalmente
en lo qdue se refiere d la administra=
cion de justicia, tendrän los mismos
derechos y obligaciones due los ciu=
dadanos del pais en que residan.

Art. XIII.

Los cindadanos de cada uno de
los Estados contratantes estarän re=
spectivamentos exentos de todo ser=
vicio militar forzoso en el ejercito

armada, y en la milicia 0 guardia
nacional. No estarän sujetos à nin=
gunos otros impuestos, contribuciones
6 cargas, due las que se paguen por
los ciudadanos del pais en que resi=
dan. Tampoco se podrän ocupar ni
detener sus buques, tripulaciones, mer=
cancias y otros bienes 6 efectos,para
alguna expedicion militar, ni para otro
objeto de servicio püblico, cualquiera
due sea, sin una compensacion cor=
respondiente.

Art. XIV.

En cuanto al derecho de disponer
de los bienes muebles por venta, per=
muta, donacion, testamento, 0 de otro
modo cualquiera, y en lo que toca:
a la sucesion de los bienes muebles
Por testamento 60abintestato, los ciu=
dadanos de los Estados contratantes
tendrän las mismas libertades, derechos
Jobligaciones due si füeran cindada=
nos nativos, y no se les Ccargaráen
ninguno de esos casos mayores im=
Puestos 6 derechos, dquelos que pa=
gan 6 en adelante pagaren los cinda=



welchejetzt oder in Zukunft die Einge—
borenendesLandeszahlen,wo sie sich
aufhalten.

Wenn durchdenTod einerPerson,
welchein dem Gebieteeinesder kontra=
hirendenStaatenGrundeigenthumbesitzt,
dasLetzterenachdenLandesgesetzeneinem
Angehörigendes anderen Staates zu—
fallen, dieseraber in seinerEigenschaft
als Fremder dasselbezu besitzennicht
fähig seinsollte, so wird ihm, von dem
Terminean gerechnet,wo er gesetzlich
darüber verfügen darf, eine Frist von
einemJahre eingeräumt,um dieGrund=
stückenachGutdunkenzuveräußern,wo=
bei ihm erlaubt sein wird, den Erlös
ohneHinderniß und frei von allen Re=
tentionsrechtenSeitens der Regierung
des betreffendenStaates aus demLande
zu führen.

Art. XV.
Für den Fall, daßEiner der kontra=

hirendenStaatensichim Kriegebefände,
während der Andere neutral verbliebe,
werdenfolgendezweiGrundsätzeanerkannt
und beobachtetwerden:daßdieneutrale
FlaggeFeindesGut deckt,das heißt, daß
die Waaren,welcheEigenthumdesAn=
gchrigen eines im Kriege befindlichen
andesundgh nichtKriegskontrebande

sind, der Wegnahmeund Konfiskation
nichtunterliegensollen, sobaldsiesicham
Bord einesneutralenSchiffes befinden,
und daß ebensoneutralesGut, mit Aus=
nahme der Kriegskontrebande,von der
WegnahmeundKonfiskationfrei seinsoll,
sobaldes in demKauffahrteischiffedes
feindlichenLandes verladenist.

UnterKriegskontrebandesindfolgende
Artikelzu verstehen:

1) Kanonen,Mörser, Haubitzen,Flinten
Büchsen,Sierall Ha#bien, De en,
Säbel, Lanzen, Hellebarden, Gra=
naten, Bomben,Kugeln, Pulver,

Bundes=Gesetzbl.1870.

danos nativos de la potencia en cuyo
territorio residan.

Si por muerte de alguna persona
due poseyera bienes raices en el ter=
ritorio de uno de los Estados contra=
tantes, recayesen aquellos segun las
leyes del pais en cindadanos del otro,
estos, en el caso de due por su cali=
dad de extrangeros fuesen inhäbiles
Para poseer dichos bienes, tendrän un
plazo de un aũo contado desde due
legalmente puedan disponer de ellos,
Para enagenarlos como lo juzguen con=
veniente, permitièndoseles exportar su
Producido sin obstäculo ninguno,
Jexento de todo derecho de reden=
cion por parte del Gobierno del pais
respectivo.

Art. XV.
En el caso de due uno de los

Estados contratantes se halle en
guerra, miéntras due el otro perma=
nezca neutral, se reconocerän y ob=
servarän estos dos principios: due la
bandera neutral cubre la mercancia
enemiga, esto es, due las mercancias
Pertenecientes à cindadanos de un
Pais due esté en guerra, d excepcion
del contrabando de guerra, son libres
de captura y confiscacion, enconträn=
dose d bordo de un buque neutral;

adqueasi mismo, las mercancias neu=
trales, con igual excepcion del contra=
bandoede guerra, son libres de cap=
tura yConfiscacion enconträndose

bordo de un buque mercante de
Pais enemigo.

Bajo la denominacion de contra=
bando de guerra se comprenderän los
objetos siguientes:

1 Cafones, morteros, obuses, fusiles,
rifles, carabinas, Pistolas, espadas,
Sables, lanzas, alabardas, granadas,
bombas, balas, pölvora, azufte,

87



Schwefel,Salpeter,Lunten,Zünd=
hütchenundalleanderenGegenstände,
welchezum Kriegsgebrauchdienen
können.

2) Helme, Kürasseund alle für den
Militairgebrauch geeignetenAus=
rüstungsgegenstände,Uniformenoder
Kleidungsstücke.

3) Perde mit ihrenGeschirrenund an=
derefür denGebrauchderKavallerie
geeignetenGegenstände.

4) Im Allgemeinenalle Arten Waffen,
InstrumenteundGeräthschaftenvon
Eisen, Stahl, Kupfer oder Bronze
und alle übrigen für den Kriegs=
gebrauchzu Landeoderzu Wasser
geeignetenGegenstände.

Art. XVI.
DiejenigenWaaren, welcheunterden

als KriegskontrebandebezeichnetenGegen=
ständennichtmit einbegriffensind, sollen
zum freien Handelsbetriebezugelassen
werden,und es dürfendie Angehörigen
eines jedender kontrahirendenStaaten
dieselbensogarnachsolchenOrten bringen
und schicken,welchedemAnderenfeindlich
sind, nur allein nicht nach denjenigen
Plätzen, welchezu Wasseroder zu Lande
blokirtoderbelagertsind. Und um in
dieserHinsichtjedenZweifel zu beseitigen,
wird erklärt, daß nur solchePunkte als
blokirt oder belagert betrachtetwerden
sollen, welche durch eine kriegführende
Macht, die den Neutralen den Eintritt
zu verwehrenim Stande ist, wirklich
blokirt oder belagertsind.

Dessenungeachtet,und in Berücksich=
tigungderUngewißheit,welchebeigroßen
Entfernungen leicht zu entstehenpflegt,
ist man jedochhinsichtlichder Handels=
schiffeEines oder des Anderen der kon=
trahirendenStaaten, welchenach einem
in HändendesFeindesbefindlichenPlatze
gehen, ohne zu wissen, daß letzterer
blokirt ist, dahin übereingekommen,daß

salitre, mechas, cäpsules y cua=
lesquiera otros objetos due pue=
dan servir para el uso de armas.

2% Cascos, corazas y toda clase de
equipo Vde uniformesG vestidos
Propios Para el servicio militar.

3°. Caballos, con sus arnesesy cua=
lesduiera otros utensilios para el
servicio militar de caballeria.

4 V generalmente, toda clase de
armas, 6 instrumentos 6 uten=
silios de hierro, acero, cobre
6 bronce, y cualesquiera otros
materiales d propesitoPara hacer
la guerra por mar 60por tierra.

Art. XVI.
Las mercancias no comprendidas

en los articulos due duedan clasifica=
dos como contrabando de guerra, se
considerarän de libre comercio, V po=
drän llevarse y trasportarse por ciu=
dadanos de cada uno de los Estados
contratantes, aun d lugares enemigos
del otro, exceptuando solo aquellos
due estuvieren bloqueados 0 sitiados
Por mar 60por tierra; y Para evitar
toda duda en este particular, se de=
clara dque solo se considerarän blo=
dueados 6 sitiados, aquellos puntos
due lo esten por una fuerza belige=
rante capaz de impedir la entrada
à los neutrales.

Sin embargo, en consideracion
à la incertidumbre due suele resultar
de las distancias, se ha convenido, en
due à los buques mercantes de alguno
de los Estados contratantes, due sal=
gan para un puerto perteneciente al
enemigo, sin saber qduese halla blo=
dueado, no se les permitiráä entrar en
. pero no serän detenidos, ni sera



solchenSchiffen zwardas Einlaufen dort
verweigertwerdensoll, daßsieabernicht
angehaltenund auchihre Ladungen
vorausgesetzt,daßsiekeineKriegskontre—
bandeführen— nichtkonfiszirtwerden
dürfen, es sei denn, daß man entweder
ihnennachweisenkann, daß sie während
ihrer Fahrt sich vom Fortbestandeder
Blokadezu vergewissernGelegenheitge—
habt, oder daß sie, nachdemsie sicher
von dem Blokadezustandeunterrichtet
waren, von Neuem, und zwar auf der=
selbenReise, in den Hafen einzulaufen
versuchensollten.

Art. XVII.
Für denFall, daß ein Kriegsschiff

oderbewaffnetesFahrzeugEinesderkon=
trahirendenStaaten,welchersichim Kriege
befindet,die Visitation einesHandels=
schiffesdes Anderen auf hohem Meere
vornehmenwill, so muß Ersteresaußer=
halbKanonenschußweiteanhaltenunddie
zum Wisitiren bestimmtenPersonen in
einemBoote absenden,welchesnur die
zu seinerFührung nöthige Mannschaft
halten darf. Die Prüfung der Papiere
geschiehtnuramBorddesvisttirtenSchiffes
und dürfendieselbennichtmitgenommen,
nochauchderKapitain, dieOffiziereoder
Mannschaftunter irgendwelchemVor=
wande genöthigtwerden,sichan Bord
des visitirendenSchiffeszu begeben.Die
Befehlshaberder für Rechnungvon Pri=
vatleutenbewaffnetenSchiffe haftenmit
ihrer Person und ihrem Vermögen für
jedeUebertretungdieserRegeln und für
jedesungesetzmäßigeVorgehen,zuwelchem
Ende dieselbenvor Empfang ihrer Pa=
tentehinreichendeBürgschaftleistenmüssen,
um für Schaden, den sie herbeiführen
könnten,aufzukommen.

Art. XVIII.
Zur Beseitigung jedesZweifels und

zurVerhütungjedesMißbrauchesbeiPrü=
fung der auf das Schiffseigenthumvon

confiscada parte alguna de su carga=
mento, sino hubiere en é1 alguno de
os articulos de contrabando de guerra,
à ménos due se les pueda probar, qdue
durante su navegacion pudieron y de-
bieron saber due todavia continuaba
el blodueo, 6 tambien en el caso de
due despues de prevenidos del blo=
dueo, pretendiesen de nuevo entrar en
el puerto, en el mismo viage.

Art. XVII.
En el caso de due un buque de

guerra, 6 armado, de alguno de los
Estados contratantes due se halle en
guerra, Practique en alta mar la wisita
de un buque mercante del otro, el
Primero se mantendrä d distancia fuera
de tiro de canon, V enviarä la visita
en un bote con solo la tripulacion ne=
cesaria para sus maniobras. Los pa=
peles se examinarän precisamente
à bordo del buque visitado, sin levar=
los fnera de éel, ni exigir tampoco,
bajo ningun pretexto, due su capitan,
oficiales 0 tripulacion, pasen á bordo
del buque due practique la vusita.
Los comandantes de los buques ar=
mados por cuenta de particulares, se=
rän responsables personalmenteyFcon
sus bienes, de cualdquierainfraccion de
estas reglas, y de todo procedimiento
ilegal, àdcuyo fin, äntes de recibir sus
Patentes, darän fianzas suficientes para
responder de los danos due puedan
causar.

Art. XVIII.
Para evitar dudas y precaver abu=

sos, en el exämen de los papeles re=
lativos à la propiedad de los buques
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AngehörigenderkontrahirendenStaaten
bezuͤglichenPapiere sollen, im Falle daß
Einer derselbensich im Kriege befindet,
die Schiffe derAngehörigendes Anderen
Seebriefe oder Pässe führen, welchein
üblicherForm von der Behördeihres
Heimathsortes ausgestelltsein und den
Namen, Eigenthümer und Gehalt des
Schiffes, sowiedenNamen desKapitains
oder Befehlshabersund seinDomizil an=
gebenmüssen.WenndieSchiffeLadung
haben, sollen sie ebenfalls Certifikate
führen, welchein gleicherWeiseausge=
stellt sein und den Inhalt der Ladung,
sowie den Ort ihrer Herkunft angeben
müssen. Wegen etwaigenMangels der
genanntenErsorternise oderwegeneines
anderen,auf das Eigenthumsrechtoder
die BeschaffenheitderLadungbezüglichen
Grundes darf aber ein Schiff nicht an=
gehaltenwerden,wennvor seinerAbfahrt
an dem Abgangsorte der Ausbruch des
Kriegesnochnichtbekanntwar.

Art. XL.
In Prisensachensollen nur die Ge—

richtedesjenigenStaates entscheiden,wo=
hin die Prisen gebrachtsind, und wenn
dieselbenein Urtheil fällen gegenirgend
ein von einemAngehörigendes anderen
Staates reklamirtesSchiff, Gut oder
Eigenthum, so müssenin dem Urtheile
die EntscheidungsgründeundMotive an=
gegebensein, auf welchees sichbegründet,
und es muß dem Führer des Schiffes
oderdemAgentenderInteressenten,wenn
sie es verlangen, eine beglaubigteAus=
fertigung des Urtheils oder des ganzen
Prozessesin Uebereinstimmungmit den
GebräuchendesLandes,gegenEntrichtung
der gesetzlichenGebühren, ohne Verzug
mitgetheiltwerden.

Art. XX.5
Falls zu irgend einer Zeit zwischen

den kontrahirendenStaaten unglücklicher=

de cindadanos de los Estados contra=
tantes, se ha convenido en qduecuando
se halle en guerra alguno de ellos,
los buques pertenecientes d cindadanos
del otro deberän llevar patentes de
mar, 6 pPasaportes expedidos en la
forma acostumbrada por las autori=
dades del lugar de su procedencia,
due expresenel nombre, propiedad=

(dimensiones del buque, asi como el
nombre del capitan 0 comandante,
y el lugar de su domicilio. Si los
buques condujeren cargamento, de=
berän ademas llevar certificados expe=
didos de la misma manera, qdueex=
Dliquen los pormenores del cargamento
el lugar de due proceda. No podra
ser detenido un buque por falta de
los requisitos expresados, ni por algun
otro motivo due se reliera ä la pro=
pieded y naturaleza de su cargamento,
si antes de su salida no se tenia co-
nocimiento del estado de guerra en el
punto de su procedencia.

Art. XIX.
En las causasde presasmaritimas,

solo conocerän los tribunales estable=
cidos en el Estado adon de sean con=
ducidas; y cuando pronuncien sen=
tencia contra algun buque, etectos
6 bienes reclamados por cindadanos
del otro Estado, se mencionarän en
la sentencia las razones legales Fmo=-
tivos en due se haya fimdade, y’se
darä sin demora al comandante del
buque 6 agente de los interesados, ##
lo Pidieren, testimonio legalizade de
la sentencia, 6 de todo el proceso,
en conformidad con los usos yFleyes
del pais, pagando por el testimonio
los derechos legales.

Art. XX.
Si en algun tiempo ocurriere por

desgracia, un rompimiento hostil entre



weiseein offenerZwiespalteinträte,in
Folge dessendie freundschaftlichenund
Handelsbeziehungenunterbrochenwürden,
so sollen dochdie AngehörigenEines
jedender Staaten, welchesich in dem
GebietedesAnderenaufhalten,dasRecht
haben,dortzu bleibenund ihrenHandel,
Gewerbeoder Geschäftefortzusetzen,so
lange sie sichfriedlich verhaltenund sich
dieserVergünstigungdurchkeineHandlung
unwürdig machen,welchenach Ansicht
der höchstenBehördendenInteressendes
Landes, in welchemsie sichbefinden,zu⸗
widerläuft; ihr Eigenthum und Gut,
welcherArt es auchsei, soll wedermit
Beschlagbelegt,nochsequestrirt,nochzu
anderenAuflagen und Steuern als das
derInländer herangezogenwerden;des—
gleichensollen Privatschuldforderungen,
öffentlicheFonds oder Gesellschaftsaktien
nichtmit Beschlagbelegt,sequestrirtoder
konfiszirtwerden.

Art. XXlI.
Die kontrahirendenStaaten sindüber=

eingekommen,den Gesandten,Ministern
und öffentlichenAgentengegenseitigdie=
selbenPrivilegien, Bevorzugungenund
Vorrechteeinzuräumen,welchediejenigen
der meistbegünstigtenNationen genießen
oder in Zukunft genießensollten.

Art. XXII.
Ebensosindsieübereingekommen,ge=

genseitigGeneralkonsuln,Konsuln, Vize=
konsulnundKonsularagentenin denjeni=
genHäfenund Handelsplätzen,für welche
sieernanntsind,zuzulassen;dabeibehalten
sichdie kontrahirendenStaaten aber das
Rechtvor, dieselbenvon solchenOrten
auszuschließen,welcheeinJeder auszuneh=
men für wünschenswerthhält. Die Ge=
neralkonsuln,Konsuln, Vizekonsulnoder
KonsularagentenmüssenihrePatenteoder
Bestallungenin gehörigerForm vorlegen
und zunächstdas Exequatur erlangen,
um in Funktion treten und diejenigen
Rechte,VorzügeundVergünstigungenge=

los Estados contratantes, por el que
#seinterrumpan las buenas relaciones
de amistad V comercio, los cindadanos
de alguno deellos residentes en el
territorio del otro, podrän seguir resi=
diendo en el, y continuar en el ejer=
cicio de su comercio, industria 0 pro=
fesion, miéntras vivan Pacilficamente,
sin desmerecer ese favor por unqacon=
ducta contraria d4 los intereses del
ais en due residan, 4 juicio de las
respectivas autoridades supremas; y
sus bienes y efectos, de cualquiera
clase y condicion, no estarän sujetos
à embargo 0 secuestro, ni à otros im=
Duestos 6 contribuciones due las esta=
blecidas para los nacionales del pais;
6 igualmente, sus créditos por deudas
Particulares, 6 en fondos püblicos,
6 en accimes de companias,no podrän
#serembargados, sechestrados ni con=
fiscados.

Art. XXI.
Los Estados contratantes convienen

eenconceder mutuamente à los Envia=
dos, Ministros y agentes püblicos, los
mismos privilegios, exenciones 6éin=
munidades que gozan 60gezaren en
lo sucesivo los de la nacion mas fa=
Vorecida.

Art. XX1II.
Convienen tambien en recibir mu=

tuamente, Cönsules generales, Con=
sules, Vice-Cönsules 6 agentes consu=
lares, en los puertos y plazas de co=
mercio para donde sean nombrados,
duedando no obstante en libertad los
Estados contratantes, para no admi=
tirlos en los lugares que cada undo
duiera exceptuar. Los Cönsules gene=
rales, Cönsules, Vice-Cönsules 6 Agen=
tes consulares, deberän presentar sus
Patentes 6 despachos en debida forma,
obtener previamente ssu exequaturc,
Para poder entrar en ejercicio de sus
funciones, y para gozar de los de=



nießenzu können,dieihrerStellungent=
sprechenund welchedenjenigengleichsein
werden,welcheder meistbegünstigtenNa=
tion eingeräumtsind.

Art. XXIII.
Die Archiveund amtlichenPapiere

der Konsuln werdenals unverletzlichbe=
trachtet,sodaßdieBehördenunterkeinem
Vorwandedieselbenmit Beschlagbelegen
odervon ihremInhalte Kenntnißnehmen
dürfen. Die genanntenGeneralkonfule,
Konsuln, VizekonsulnoderKonsularagen=
ten und ihreKanzler, falls sie nichtAn=
ehörigedesLandes sind, in dem sie re=
idiren, sollenvon Verpflichtungenzum
öffentlichenDienste befreit und dagegen
nur gebundensein, für ihrenHandels=
und Industriebetrieb,ihre Gewerbeund
Eigenthum dieselbenAbgabenund Kon=
tributionenzu entrichten,welchedieEin=
ussen desLandes, in welchemsie sich
efinden, zu zahlen haben. In allem

Uebrigensind sie denGesetzender respek=
tiven Staaten unterworfen.

Art. XXIV.
Die Generalkonsuln,Konsuln,Vize=

konsulnoderKonsularagentenkönnenden
Beistand derLokalbehördenbeanspruchen,
um Deserteurevon Kriegs= oder Han=
delsschiffenihresLandesaufzusuchen,fest=

zunehmen und in sicherenGewahrsamzu
bringen. Zu diesemEnde habensie sich
an diekompetentenGerichte,Richter oder
Beamtenzu wenden)ihr Anliegenschrift=
lich zu formuliren und durch Vorlage
der Schiffsregister, Musterrolle und
andereröffentlicherDokumentenachzu=
weisen, daß die reklamirtenIndividuen
zu der fraglichen Schiffsmannschaft ge=
hören. Sobald dasGesuchgerechtfertigt
ist, darf die Auslieferung nicht verwei=
* werden, es sei denn, daß sichder

eweis des Gegentheils herausstellen
sollte. Nach Verhaftung der Deserteure
werdendieselbendemKonsul oderKon=
sularagenten,welchersie reklamirt hat,

rechos, prerogativas 6 inmunidades
due les correspondan por su caräcter,
que serän las mismas due gocen los
de la nacion mas favorecida.

Art. XXIIII.
Los archivos yF papeles oticiales

de los Cönsules generales, Consules,
Vice-Cönsules V Agentes Consulares,
serän respetados inviolablemente, sin
due por ningun motivo puedan las
autorilades embargarlos ni tomar co=
nocimiento de ellos. Dichos Cöônsules
generales, Cönsules, Vice- Consules
6 Agentes consulares, V sus cancilleres,
no siendo estos cindadanos del pais
en que residan, estarän exentos del
servicio püblico compulsivo, 7 solo
estarän obligados à satisfacer por su
comercio, industria, profesion 6 pro=
pPiedad, los mismos impuestos 6 con=
tribuciones que paguen los nacionales
del pais en qdueresidan; estandoeen
todo lo demas sujetos à las leyes de
los Estados respectivos.

Art. XXIV.
Los Cönsules generales, Cönsules,

Vice - Consules 0 Agentes consulares,
PDodrän requerir la asistencia de las
autoridades locales, Dara buscar, apre=
hender y arrestar à los desertores de
buques de guerra 6 mercantes de su
Pais, dirigiendose para ese fin à los
tribunales, pieces y funcionarios com=
PDetentes, formulando por escrito la
demanda, yVprobando con la exhibi=
cion de los registros de los buques,
ro! de la tripulacion, u otros doeun-
mentos püblicos, dque los individuos
reclamados hacian parte de dichas
tripulaciones. Justificada asi la de=
manda, meénos no obstante cuando se
Probare lo contrario, no se rehusará
la entrega. Luego que los desertores
fueren aprehendidos, se pondrän
à Gdisposiciondel Cônsul 6 agente
consular dque los hubiere reclamado,



zur Verfügunggestelltund könnenauf
dessenKosten und Verlangen in den
öffentlichenGefängnissengehaltenwerden,
um denjenigenSchiffen, von welchensie
entwichen,oderanderenderselbenNation
überliefert zu werden. Wenn sie aber
nichtinnerhalbzweierMonate, vom Ver=
haftungstagean gerechnet,überliefertsind,
sowerdensiein Freiheitgesetztundkönnen
wegenderselbenSache nichtwiederarre=
tirt werden. Falls sichder Deserteurin
demLande,wo seineReklamationerfolgt,
einVerbrechenoder einVergehenhat zu
Schuldenkommenlassen,so wird seine
Auslieferungbeanstandet,bis das Ver=
fahrenberndet und das Urtheil vollzo=
gen ist.

Art. XXV.
Der gegenwärtigeVertrag bleibt in

Kraft acht Jahre,welchevom Tage der
AuswechselungderRatifikationenan ge=
rechnetwerden. Wenn jedochkeinerder
kontrahirendenStaatendemAnderenzwölf
Monate vor Ablauf dieserFrist mittelst
offiziellerErklärung seine Absicht kund
giebt,denVertrag zu lösen,sosoll letzterer
bis nachVerlauf von zwölf Monaten
nachAbgabeeinersolchenErklärungver=
bindlichbleiben.

Art. XXVI.
Der gegenwärtigeVertragsollratifizirt

unddieRatifikationensollenin derHaupt=
stadtMexikoinnerhalbeinesJahres oder
womöglichfrüher ausgewechseltwerden.

Zu Urkund dessenhabenwir, dieBe=
8 dengegenwärtigenTraktat

unterschriebenund mit unserenSiegeln
versehen.

So geschehenin der Hauptstadt
Mexiko,in zweiOriginal=Ausfertigungen,
am achtundzwanzigstenAugustEintausend
achthundertneunundsechszig.

(L. S.) Kurd v. Schlözer.
(L. S.) Sebastian Lerdo deTejada.

podrän ser detenidos en las pri=
siones püblicas, à peticion y expensas
de quienes los reclamen, para ser re=
mitidos d los buques de cuyo servicio
desertaron, 6 à otros de la misma
nacion. Pero si no fueren remitidos
dentro de dos meses, contados desde
el dia de su arresto, serän puestos en
libertad, y no se les volverä d apre=
hender por la misma causa. Siempre
due el desertor hubiere cometido al=
Zun crimen 6 delito en el pais donde
se le reclame, se sobreseerä en su
extradicion, hasta due termine el jui=
cio criminal relativo y la sentencia
final quede ejecutada.

Art. XXV.
El presente Tratado subsistirä en

vigor durante ocho afos, contados
desde el dia del cange de las ratifi=
caciones. Sin embargo, si dece meses
äntes de cumplirse este trmino, nin=
Luno de los Estados contratantes de=
clarase oficialmente al otro su intencion
de hacerlo cesar, continnarä siendo
obligatorio hasta doce meses despues
de due uno de los Estados contra=
tantes haga en cualquiera tiempo dicha
declaracion.

Art. XXVI.
El presenteTratado serä ratificado,

las ratificaciones serän cangeadas,
en la ecindad de Mexico en el termino
de un año, 6 äntes, si fuere posible.

En fô de lo cual, los plenipoten=
ciarios firmamos el presente Tratado
lo sellamos con nuestros sellos re=
spectivos.

Hecho en la cindad de Mexico, en
dos originales, el dia veinte y ocho
de Agosto del ao mil ochocientos
sesenta F nueve.
(L. S.) Sebastian Lerdo de Tejada.

(L. S.) Kurd v. Schlözer.



Zusatz=Protokoll
zu dem

am28.August1869,zwischenSeiner
MajestätdemKönigevonPreußen
imNamendesNorddeutschenBundes
undJollvereins unddenVereinigten
Staaten von Mexiko abgeschlossenen
Freundschafts=,Handels=und Schiff=

fahrts=Vertrages.

Die Endesunterschriebenen,derBevoll=
mächtigteSeiner Majestät des Königs
von Preußen im Namen des Norddeut=
schenBundes und der zu diesemBunde
nichtgehörigenMitgliederdesZollvereins
und derBevollmächtigtederVereinigten
Staatenvon Mexiko,ernannt,um einen
Freundschafts=,Handels=undSchiffahrts=
Vertrag abzuschließen,welcheram28.Au=
gustd. J. unterzeichnetwordenist, haben
übereinigeSeitensdesBevollmächtigten
SeinerMajestätdesKönigsvonPreußen
vorgebrachteErklärungenkonferirtund
sindübereingekommen,in Betreffeiniger
Artikel desgedachtenVertragesfolgende
Erklärungenabzugeben.

1) In denArtikeln V., VII. und XII.
verstehtes sich,daß die Worte: —
MirgendeineandereNation“ — so
viel bedeuten,wie: — „die meistbe=
günstigteNation.“)—

2) In demArtikel V., welchersichauf
Handelsgegenständebeziehtundwoes
zweimalheißt:— „ohneandereoder
höhereAbgabenals diejenigenzu
entrichten,welchesie in denSchiffen
irgendeineranderenNation zahlen“
— soll das Wort: gzahlen“ in dem

selbedurchdie Worte:— „zahlen

Protocolo adicional
al

Tratado de amistad, comercio
y navegacion, firmado el 28 de
Agosto de 1869,entre los Esta=
d0o Unidos Mexicanos V Su
Magestad el Rey de Prusia en
nombre de la Contfederacion
Norte-Alemana yF del Zoll=

verein.

Los infrascritos, Plenipotenciario de
los Estados Unidos Mexicanos, y Pleni=
Potenciario de Su Magestad el Reyr
de Prusia en nombre de la Contede=-
racion Norte-Alemana yFde los miem=
bros del Zollverein no pertenecientes
à dicha Confederacion, nombrados para
celebrar un Tratado de amistad, co=
mercio V navegacion, firmado en veinte
ocho de Agosto del presente alldo,
han conferenciado sohre unas declara=
ciones promovidas por pPartedel Ple=
nipotenciario de Su Magestad el Reyr
de Prusia, y han convenido en hacer
respecto de algundosArticulos de dicho
Tratado las declaraciones siguientes.

1) En los Articulos V. VII y XlI, se
entenderä due las palabras —
„Cualdquiera otra nacion —tienen
el mismo sentido que estas otras
Palabras — dla nacion mas favo=
recida.«

2) En el Articulo V, que se refiere
à objetos de comercio, donde se
dice dos veces — sin pagar otros
ni mas altos derechos due los due
Paguen en buques de cualquiera
otra nacione — e entenderä la
Palabra — „paguen“ —en el
sentido de considerarla esplicada

sustituida por estas otras pala=



oderinsukunftzahlenwerden«——als
erklärt oder ersetztzu betrachtenist.

3) In dem Artikel XXII., wo gesagt
ist, daß die Konsuln — „Rechte,
Vorzüge und Vergünstigungenge=
nießen,dieihrerStellung entsprechen
und die denjenigengleich sein wer=
den,welchedenendermeistbegünstig=
tenNation eingeräumtsind“—soll
das Wort: geingeräumtsind“ in
dem Sinne verstandenwerden,daß
dasselbedurch die Worte: — gein=
geräumt sind oder in Zukunft ein=
geräumtwerden““—als erklärtoder
ersetztzu betrachtenist.

4) In demselbenArtikel XXII., wo ge=
sagt ist, daßgegenseitigKonsuln zu=
gelassenwerden— „die kontrahiren=
denStaaten sichaberdabeidasRecht
vorbehalten, dieselbenvon solchen
Orten auszuschließen,welcheJeder
auszunehmenfür wünschenswerth
hält“ — sind folgendeWorte als
hinzugefügtzu betrachten:— „vor=
ausgesetzt,daß dieseAusnahme sich
auch auf die Konsularagentender
anderenNationen erstreckt.“

Das gegenwärtigeProtokoll soll als
integrirenderTheil desVertragesange=
sehen,wie dieserratifizirtund demselben
zum Schlusseangehängtwerden.

Zu Urkund dessenhabenwir, diesel=
benBevollmächtigten,welchedengenann=
ten Vertrag unterzeichneten,auch das
gegenwärtigeProtokoll unterzeichnetund
mit unserenSiegeln versehen.

So geschehenin derStadt Merxiko,
inzweiOriginal=Ausfertigungen,amsechs=
undzwanzigstenNovember des Jahres
Eintausendachthundertneunundsechszig

(L. S.) Kurd von Schlözer.
(L. S.) Sebastian Lerdo

de Tejada.

bras — „Pagan6 pagarenen ade=
lante.“

3) En el Articulo XXllI, donde se
dice due los Ceönsules gozarän —
êde los derechos, prerogativas
inmunidadesquc les correspondan
Pborsu carücter. yque serän las
mismas qduegocen los de la na=
cion mas favorecida" — de en=
tenderä la palabra — „gocen=—
en el sentido de considerarla ex=
plicada 6 sustituida por estas
otras palabras — „geozan 60 go=
Zaren en adelante.=

4) En el mismo Articulo XXII, donde
#s#edice que se recibirän mutua=
mente Consules. „duedando
#nnoobstante en libertad los Esta=
dos contratantes para no admi=
tirlos en los lugares due cada
uno qduieraexceptuar" — se ten=
drän como agregadas estas otras

Dalabras — 9Siempre qdue esta
ecepeion se extienda à los agen=
tes consulares de las demas na=
ciones.“

EI presente Protocolo se conside=
rarä como Parte integrante del Tratado,
Siendo como ratificadd, & insertän=
dose al fin del mismo.

En i#&de lo eual, los mismos Ple=
nipotenciariosdue firmamos dicho Tra=
tado firmamos el presente Protocolo,
y lo sellamos con nuestros sellos res=
pectivos.

Hecho en la ciudad de México, en
dos originales. el dia veinte y seis de
Noviembre del alio mil ochocientos
sesenta V nueve.

(L. S.) Sebastian Lerdo
de Teja da.

(l. S.) Kurd v. Sehlözer.

Bundes=Gesetzbl.1870. '88



Protokoll
der Verhandlung)welcheheuteden
26. August 1870. zwischendemGe=
schäftsträgerdesNorddeutschenBun=
desunddemMinisterderauswär=
tigen Angelegenheitender Republik

Merikostattgefundenhat.

Nachdem die Unterzeichneten,der Ge=
schäftsträgerdes NorddeutschenBundes
und der Minister der auswärtigenAn=
gelegenheitender Republik Meriko, am
heutigenTage dieRatifikationendesam
28. August1869. zwischenSeiner Ma=
jestätdem Könige von Preußen im Na=
mendesNorddeutschenBundes undZoll=
vereins einerseitsund den Vereinigten
StaatenMexikosandererseitsabgeschlos=
senenund unterzeichnetenFreundschafts,
Handels=und Schiffahrtsvertragesaus=
gewechselt,haben dieselben,auf Antrag
desVertretersdesNorddeutschenBundes,
eine Besprechungüber den Sinn und
dieBedeutungzweierPunkte des gedach=
ten Vertrages gehabtund sind überein=
gekommen,in demgegenwärtigenPro=
tokolle die von ihnen gemeinschaftlich
festgestellteBedeutungderbeidenPunkte
in folgenderWeiseaufzuzeichnen:

Erstens. Nach demzweitenArtikel
des Vertrages ist die Freiheit des Han=
dels und der Schiffahrt zwischenden
kontrahirendenStaaten nichtso zu ver=
stehen,daßsieKüstenhandelund Kabo=
tage,welchesBeidesnur dennationalen
Schiffeneingeräumtist, gestattet.Die
Unterzeichnetensind jedochdarübereinerlei
Meinung, daß dest Ausnahme, welche

Protocolo
delaConterenciacelebradahoy,
26 de Agosto de 1870. entre el
Ministro de Relaciones Exterio=
res de la Republica Mexicana #y#
el Encargado de Negocios de

la Confederacion Norte=
Alemana.

Los infrascritos. Ministro de Rela=
ciones Exteriores de la Republica
Mexicana y Encargado de Negocios
de la Confederacion Norte-Alemang,
despues de haber hecho el dia de
hoy, el cange de las ratificaciones
del Tratado de amistad, comercio y
nawegacion, conchnido y firmado en
28 de Agosto de 1869, entre los
Estados Unidos Mexicanos por una
Darte y por la otra S. M. el Rey
de Prusia en nombre de la Confe=
deracion Norte-Alemana yF del Zoll=
verein, han celebrado ung conferen=
cia promovida por el Representante
de la Confederacion Norte-Alemana,
respecto del sentido é inteligencia
de dos puntos de diche Tratado yF.
han convenido, consignar en el pre=
sente Protocolo la inteligencia en
due estän de acuerdo sobre los dos
Duntos, en los terminos siguientes:

Primero. Conforme al articulo
segundo del Tratado, la libertad de
comercio y havegacion entre los
Estados contratantes no se entendera
due autoriza el comercio de escala

eCabotage, permitide solamente à
los budqueshacionales; perc los infra=
scritos estän de acuerde en la in=
teligencia de que esta ecepcion, due
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in Folge des Vertrages besteht,es nicht
ausschließt,daß dieMexikanischenSchiffe
nach verschiedenen Häfender Staaten
des Norddeutschen Bundesund Zoll—
vereinsFrachtenbringenundin verschie—
denenHäfenFrachteneinnehmenkönnen,
in derWeise,wie dieGesetzejenerStaa⸗
ten es jetztgestattenoder in Zukunft ge—
stattenmögen; und ebensoist es nicht
ausgeschlossen,daß dieDeutschenSchiffe
nachzwei oderdreiHäfen derMexika=
nischenStaaten Frachten bringen und in
verschiedenenHäfen Frachteneinnehmen
können,in derWeise,wie die Merxika=
nischenGesetzees jetztgestattenoder in
Zukunft gestattenmögen.

Zweitens. Nach derErklärungdes
Vertreters des NorddeutschenBundes
bestehtzwischen dem Spanischen und

Deutschen Terte des viertenAbsatzesdes
fünfzehntenArtikels des Vertrages, wel=
cherzuerstSpanisch abgefaßtund dann
ins Deutscheübersetztist, keine volle
Uebereinstimmung. Die Unterzeichneten
sind nun darin einerlei Meinung, daß
der Spanische Text seinem Sinn und
ganzen Wortlaute nach, wie er weiter
unten im SpanischenTexte des gegen=
wärtigen Protokolls genau kopirt ist,
bestehenbleibt,und daß ebensoim Deut=
schenTerte desselbenProtokolls eineAb=
schriftaufgenommenwird, wie sie nach
der Ansicht des Vertreters des Nord=
deutschenBundes genaudemSpanischen
Texte entspricht.

Der gedachteAbsatzist folgender:

IV. Und im Allgemeinen alle Arten
vonWaffenundInstrumentenoder
Geräthschaftenvon Eisen, Stahl,
Kupfer oder Bronze und irgend
welchemanderenMaterial, welche
für den Kriegsgebrauch zu Lande
oder zu Wassergeeignetsind.

subsiste por virtud del Tratado, no
impide due los buques mexicanos
puedan lekar carga Para diversos
puertos, V recibir carga en diversos
Puertos de los Estados de la Con=
tederacion Norte-Alemana yFdel Zoll=
verein, segun lo permiten ahora o
lo permitieren en adelante las leyes,
de los mismos Estados; 6 igualmente,
#noimpide due los buques alemanes
pucdan traer carga para dos 6 tres
pDuertos.y recibir carga en diversos
puertos de los Estados HMexicanos,
Segun lo permiten ahora ô0lo per=
mitieren en adelante las leyes Mexi=
canas.

Segundo. No habiendo, segun
la declaracion del Representante de
la Confederacion Norte- Alemana,
una completa armoniaentre el texto
castellano yel texto aleman de la
fraccion cuarta del articulo quince
del Tratado, la cual füé primeramente
escrita en castellano y luego tradu=
cida al aleman, los infrascritos estän
de acuerdo en la inteligencia de qdue
deben subsistir el sentido y todas
las palabras del texto castellano, due
aqdufise copia exactamente à con=
tinuacion en el texto castellano del
Presente Protocolo, poniendose tam=
bien la copia en el texto aleman de
este mismo Protocolo, segun con=
sidera el Representante de la Con=
federacion Norte-Alemana, due cor=
responde exactamente al texto castel=
lano. La expresada faccion es la
Siguiente:

IV. generalmente. toda clase de
armas 6 instrumentos 6 uten=
Silios de hierro, acero, cohre 0
bronce, y cualesquiera otros
materiales ò proposito para
hacer la guerra por mar 6 por
tierra.
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Bundes Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

/& 41.

(Nr. 575.) AllerhöchsterErlaß vom 2. Oktober1870.wegenAbänderungdesAllerhöchsten
Erlasses vom 24. Juli 1870., betreffenddie in Gemäßheit des Gesetzes
vom 21. Juli 1870. zur Deckung des außerordentlichenGeldbedarfs der
Militair= und MarineverwaltungaufzunehmendeAnleihe.

D.# MeinenErlaß vom 24.Juli d. J. (Bundesgesetzbl.S. 505.)habeIch
bestimmt,daß aufGrund desGesetzesvom 21.desselbenMonats, betreffendden
außerordentlichenGeldbedarfderMilitair= undMarineverwaltung(Bundesgesetzbl.
S. 491.), ein Betrag von Einhundert Millionen Thaler durch eine nach den
Bestimmungendes Gesetzesvom 19. Juni 1868. (Bundesgesetzbl.S. 339.) zu
verwaltendeAnleihe beschafftwerde. Auf Ihren Bericht vom 26. September
d. J. genehmigeIch die HerabsetzungdiesesBetragesvon EinhundertMillio=
nenThaler i AchtzigMillionen Thaler.

DieserMein Erlaß ist durchdas Bundesgesetzblattzur öffentlichenKennt=
niß zu bringen.

HauptquartierFerribres, den 2. Oktober1870.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

An denKanzlerdesNorddeutschenBundes.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOberHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).

Bundes-Gesetzbl.1870. á

Ausgegebenzu Berlin den 15.Oktober1870.





— 547 —

Bundes=Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

AMÆ42.

r. 576.) PostvertragzwischendemNorddeutschenBunde und denNiederlanden.Vom
1. September 1868.

Sppch
ODeineMajestätderKönigvonPreußen,im NamendesNorddeutschenBundes,

und Seine MajestätderKönig derNiederlandehabenin derAbsicht,denPost=
verkehrzwischenbeidenGebietenzu erleichtern,denAbschlußeinesneuenPost=
vertragesbeschlossenund zu diesemZweckezu ihrenBevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:
den Präsidentendes Bundeskanzler=Amtes,AllerhöchstihrenWirk=

LühserGeheimenRath Martin Friedrich Rudolph Del=
brück,

Seine Majestät der König der Niederlande:
AllerhöchstihrenKammerherrn,außerordentlichenGesandtenund be=

vollmächtigtenMinisterCarl Malcolm Ernst Georg Grafen
van Bylandt,

welchekraft der ihnen verliehenenVollmachtendie nachstehendenBestimmungen
vereinbarthaben. .

rtikel 1.
Der Ausdruck:Norddeutsches Postgebiet in diesemVertrageumfaßt postaebiete.

das Postwesenin den zum NorddeutschenBunde gehörigenGebieten,sowie die
PostanstaltenderjenigenGebietstheiledes GroßherzogthumsHessen,welchedem
NorddeutschenBunde nicht angehören.

Der Ausdruck:Niederländisches Postgebiet in diesemVertrageumfaßt
das NiederländischeStaatsgebietmit Ausnahme der Kolonien.

Artikel 2.
IwischendemNorddeutschenund demNiederländischenPostgebietesollenzum austauschder

ZweckeinergesichertenundpünktlichenBeförderungdergegenseitigauszutauschen=
Bundes=Geseybl.1870. 90 den

Ausgegebenzu Berlin den 19. Oktober 1870.



Ueberführung
der Posttrans=

Grenzen.

Brriefpostsen=
dungen.
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denBriefpostgegenständeregelmäßigeBriefpostverbindungenauf denEisenbahnen
und den Landstraßenunterhaltenwerden.

Ueber die Zahl und die Gattung dieserVerbindungen, die Routen, auf
welchendieselbeneinzurichtenund die Transportmittel, welchedabeizu benutzen
sind, werden die NorddeutschePostverwaltung und die NiederländischePostver=
waltung sichuntereinanderverständigen.

Dieselbenwerdenauchdie näherenBedingungen,unter denendie Einrich=
tung des Postengangesund Postbetriebesauf den Grenzstreckenund den Ueber=
gabepunktenstattzufindenhat, in gemeinschaftlichemEinverständnissefestsetzen
und nach Bedürfniß abändern. f

Für die Benutzungder Eisenbahnenzur Briefpostbeförderungund dieRe—
gelung der desfallsigenVerhältnisseauf den Grenzstreckensind die, den Eisen=
ahnverwaltungengegenüberbeiderseitsbestehendengesetztichenund reglementa=

rischenBestimmungen,sowiedie Festsetzungender denBau und denBetrieb der
EisenbahnenbetreffendenStaatsverträge,und der zwischendenEisenbahnverwal=
tungenwegenRegelungdesBetriebesauf denGrenzstreckenbestehenden,vonden
beidenStaatsregierungengenehmigtenVerträgeals maaßgebendzu erachten.

Artikel 3.

SceederbeidenPostverwaltungenträgtdieKostenfür dieBeförderungder
Postsendungenbis zur gegenüberliegendenGrenzstation. ".

ErachtenbeideVerwaltungenfürzweckmäßig,mit einemund demselben
UnternehmerüberdieHin=und ZurückbeförderungderPostsendungenzwischenden
Grenzstationenzu kontrahiren,so werdendie Kostendes Transportsgemein=
schaftlichzu gleichenTheilen getragen.

Die Felleisen,Briefbeutel, Kursuhren und sonstigenbei den Briefposten
erforderlichenKurs=Inventarienwerdenauf gemeinschaftlicheKosten angeschafft
und unterhalten. —-- -

·.DiePferdeundWagenderStaatspostensindsowohlaufdemHinsals
Rückwegevon Erlegung derWege⸗, Brücken⸗,Pflaster- Faͤhrgelderund sonstigen
Kommunikationsabgabenbefreit,soweitsolchenichtan Gemeinden,Korporationen
oderPrivate, nachdenbestehendenBestimmungenauchfür dieStaatspostenzu
entrichtensind. -

Artikel 4.
Der Begriff „Briefpostgegenstände“umfaßt:

a) die gewöhnlichenBriefe, ·
b) die Drucksachen,
e) die Waarenproben,
d) die rekommandirtenSendungen,
e) die Expreßsendungen,
) die Briefe mit deklarirtemWerthe,

g) die Postanweisungen,
h) die
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b) die im Abonnementswegezum AustauschgelangendenZeitungenund

Zeitschriften.
Das Gewichtdersub a. bis f. bezeichnetenGegenständedarf im Einzelnen

ein halbes Pfund = 250 Grammen nicht überschreiten. ·

Artikel 5.

Das Porto für die Briefe zwischendemNorddeutschenund dem Nieder=
ländischenPostgebietesoll betragen:

1) für deneinfachenfrankirtenBrief:
ausNorddeutschlandnachdenNiederlanden2 Silbergroschen,aus
den NiederlandennachNorddeutschland10 Cents;

2) für deneinfachenunfrankirtenBrief:
aus den NiederlandennachNorddeutschland4 Silbergroschen,
aus Norddeutschlandnach den Niederlanden20 Cents.

Als Ausnahmevon dieserBestimmungwird das Porto für die zwischen
den beidenGebietengewechseltenBriefe in denjenigenFällen, wo dieEntfernung
in geraderLinie zwischender Abgangs=und der Bestimmungs=Postanstalt
30 Kilometernichtübersteigt— Grenz=Rayon— wie folgt ermäßigt:

1) für den einfachenfrankirtenBrief:
aus Norddeutschlandnachden Niederlandenauf 1 Silbergroschen,
aus denNiederlandennachNorddeutschlandauf 5 Centsz

2) für den einfachenunfrankirtenBrief:
aus den NiederlandennachNorddeutschlandauf 2 Silbergroschen,
aus Norddeutschlandnachden Niederlandenauf 10 Cents.

Als eineinfacherBrief ist ein solcheranzusehen,dessenGewicht15 Grammen
nicht übersteigt. " '

Für schwerereBriefe tritt für je 15 Grammen, oder einenTheil derselben,
ein einfacherPortosatzhinzu.

Es soll derVerständigungder beiderseitigenPostverwaltungenvorbehalten
sein,von einemim gemeinsamenEinverständnißfestzusetzendenTermine ab, das
Porto für die Briefe über 30 bis 250 Grammen auf den zweifachenBetrag
des Portos für den einfachenBrief einzuschränken,sobald die Niederländische
Postverwaltungdarauf nachMaaßgabe der für den innerenVerkehrAnwendung
findendenGrundsätzeeinzugehenvermag.

Artikel 6.

Das Porto für Drucksachenzwischendem NorddeutschenPostgebietund
dem NiederländischenPostgebietsoll betragenfür je 40 Grammen oder einen
Theil davon

a) bei derErhebungin NorddeutschlandneunPfennige,
0 b) bei

Briefporto.

Drucksachen.
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b)beiderErhebungin denNiederlandenfünfCents.
Die Sendungenmüssenfrankirtwerden.
Zur Versenduugals „Drucksache“gegendieermäßigteTaxewerdenzuge=

lassen: alle gedruckten,lithographirten,metallographirten,photographirtenoder
sonstauf mechanischemWege hergestellten,nachihremFormat und ihrer sonstigen
Beschaffenheitzur Beförderungmit derBriefpost geeignetenGegenstände.Aus=
genommenhiervonsind die mittelstder Kopirmaschineoder mittelstDurchdrucks
hergestelltenSchriftstücke. .

Die Sendungenmüssenoffenund zwar entwederunter schmalemStreif=
oderKreuzband,oder in einfacherArt zusammengefalteteingeliefertwerden. Die=
selbenkönnenauchaus offenenKarten bestehen.

Außer der Adressedes Empfängers dürfen dieUnterschriftdes Absenders,
Ort undDatum handschriftlichhinzugefügtwerden.

Bei Preiscouranten, CourszettelnundHandelscirkularenist außerdemdie
handschriftlicheEintragung oder Abänderungder Preise, sowiedes Namens des
Reisendengestattet.

Anstricheam Rande zu demZwecke,die Aufmerksamkeitdes Lesers auf
einebestimmteStelle hinzulenken,sind zulässig.

Den KorrekturbogenkönnenAenderungenundZusätze,welchedieKorrektur,
die Ausstattungund den Druck betreffen,hinzugefügt,auch kanndenselbendas
Manufkriptbeigelegtwerden. Die beiKorrekturbogenerlaubtenZusätzekönnen
in ErmangelungdesRaumesauchauf besonderen,denKorrekturbogenbeigefügten
Zetteln angebrachtsein.

Im Uebrigendürfen bei den gegendas ermäßigtePorto zu versendenden
Gegenständennach ihrer Fertigung durchDruck u. s. w. irgend welcheZusätze
oderAenderungenam Inhalte, sei es durchhandschriftlicheodersonstigeVermerke
oder Zeichen,nicht angebrachtsein.

Drucksachen,welcheunfrankirt oder unzureichendfrankirt zur Absendung
gelangen,oderwelchedensonstigenfür siegeltendenBedingungennichtentsprechen,
werdenwie unfrankirteBriefe behandeltund taxirt, jedochunterAnrechnungdes
Werths der etwa verwendetenFreimarken. "

Artikel 7.

Für Waarenprobensollen hinsichtlichdes Portosatzesdie nämlichenBe=
stimmungenmaaßgebendsein,wie solcheim vorhergehendenArtikel bezüglichder
Drucksachengetroffensind.

Dies gilt auchfür diejenigenFälle, in welchenWaarenprobenmitDruck=
sachenzusammengepacktwerden.

Die Sendungenmüssenfrankirt werden.
Zur Versendunggegendie ermäßigteTaxe werdennur wirklicheWaaren=

probenund Muster zugelassen,die an sichkeineneigenenKaufwerthhabenund
zur Beförderungmit derBriefpostüberhauptgeeignetsind. Sie müssenunter
Band gelegt oder anderweit, z. B. in zugebundenen,aber nicht versiegelten
Säckchen,dergestaltverpacktsein, daß der Inhalt als in Waarenprobenbe=
stehendleichterkanntwerdenkann.

n
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Ein Brief darf diesenSendungennicht beigefügtsein, auch dürfen die=

selbenkeineanderenhandschriftlichenVermerketragen, als die Adressedes Em=
pfängers,den Namen oder die Firma des Absenders,die Fabrik=oderHandels=

= gisschsrh der näherenBezeichnungder Waare, die Nummern und
ie Preise.

Waarenproben,welcheunfrankirt oderunzureichendfrankirt zur Absendung
gelangen, oder welcheden sonstigenfür sie geltendenBedingungennicht ent=
sprechen,werdenwie unfrankirteBriefe behandeltund taxirt, jedochunterAnrech=
nung des Werths der etwa verwendetenFreimarken.

Artikel 8.

Soferndiein denArtikeln6. und 7. enthaltenenAbredenüberdieformelle¶WeitereBe⸗
Beschaffenheitder gegenermäßigtesPorto zu beförderndenDrucksachenund—
Waarenprobenmit den im innernVerkehr dieferhalbgeltendenGrundsähennichtdaen
genauzusammentreffen,sollen die letzterenauch bei den aus dem betreffenden—
GebieteabgehendenderartigenSendungenalsmaaßgebendangesehenwerdenkönnen

Den beiderseitigenPostverwaltungensoll vorbehaltensein,sichnachMaaß=
gabeder Erfahrungund deswechselndenBedürfnissesüberetwaigeErmäßigung
des Portos für Drucksachenund für Waarenprobenunmittelbarzu verständigen.

Artikel 9.
Es ist gestattet,Briefe, Drucksachenund Waarenprobenunter Rekom. Netomman=

mandationabzusenden. —
Für dieselbenist vom Absenderdas gewöhnlichePorto der frankirten

BriefpostsendungengleicherGattung und außerdemeinefesteRekommandations=
gebührvon 2 Silbergroschenbei derErhebung im NorddeutschenPostgebieteund
von 10 Cents bei derErhebungin demNiederländischenPostgebieteim Voraus
zu entrichten.

Der Absenderkann begehrenund hat in solchemFalle das Verlangen
auf der Adresseauszudrücken,daß ihm eineEmpfangsbescheinigungdesAdressa=
ten „Rückschein“zugestelltwerde. Für die Beschaffungdes Rückscheinsist bei
derAuflieferungdesBriefes u. s.w. eineweitereGebuhrvon 2 Silbergroschen
für Sendungen aus demNorddeutschenPostgebiete und von 10 Cents für Sen=
dungenaus demNiederländischenPostgebietezu entrichten.

Geht eine rekommandirteBriefpostsendungverloren, so soll die Postver=
waltung des Aufgabegebietsverpflichtetsein, dem Absender,sobaldder Verlust
festgestelltist, eineSeiheszen von 14 Thalern des Dreißigthalerfußes,bezie=
hungsweisevon 25 Gulden Niederländisch,zu leisten,vorbehaltlichdesRückgriffs
auf die anderePostverwaltung, sofern in derenBereich der Verlust erweislich
stattgefundenhat.

Der Anspruchauf Ersatz muß innerhalb sechsMonate, vom Tage der
AufgabederBriefpostsendungan gerechnet,geltendgemachtwerden,widrigenfalls
die EntschädigungsverbindlichkeitderPostverwaltungenerlischt. Die Verjährung
wird durchAnbringungderReklamationbei derPostbehördedesAufgabegebiets
unterbrochen. -
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Ergeht hieraufeineabschlägigeBescheidung,so beginntvom Empfange
derselbeneineneue—— von sechsMonaten, welchedurcheineRe—
klamation gegenjenen Bescheidnicht unterbrochenwird.

Für die durchKrieg, durchunabwendbareFolge vonNaturereignissenoder
durch die natürlicheBeschaffenheitder Sendung herbeigeführtenVerluste wird
ein Ersatznicht gewährt.

Artikel 10.
Für die zwischendem Norddeutschenund dem NiederländischenPostgebiete

zur VersendunggelangendenBriefe mit deklarirtemWerthe ist die Taxe im
Voraus zu entrichten.

DieseTaxe setztsichzusammen:
a) aus dem Porto für gewöhnlichefrankirteBriefe,
b) aus der Assekuranzgebühr)dieselbebeträgt:

1) bei Briefen aus dem NorddeutschenPostgebietesechsPfennige für
jede20 Thaler odereinenTheil diesesBetrages, als Minimum
jedoch2 Sgr.;

2) bei Briefen aus dem NiederländischenPostgebietezwei Cents für
jede20 GuldenodereinenTheil diesesBetrages, als Minimum
jedoch10 Cents.

Artikel 11.
Jur Frankirung der Briefpostsendungenkönnendie im Ursprungslande

Anwendung findendenPostfreimarkenbenutztwerden. Bei Verwendung von
FrankocouvertssinddieFestsetzungenderbetreffendenPostverwaltungmaaßgebend.

Auf die mit FreimarkenoderFrankocouvertsunzureichendfrankirtenBrief=
postsendungenkommt die Taxe für unfrankirteBriefe zur Anwendung,jedoch
unter AnrechnungdesWerthes der verwendetenFreimarkenoderCouvertstempel.

Die VerweigerungderNachzahlungdesPortos gilt für eineVerweigerung
derAnnahmeder Sendung.

Der Betrag der verwendetenMarken bei unzureichendfrankirten Brief=
postsendungenwird derjenigenVerwaltung, an welchedie Ueberlieferungder
Sendung erfolgt, in Vergütung gestellt, unter gleichzeitigerAnrechnungdes
Vortobetrages,welchendie absendendeVerwaltung zu beziehenhabenwürde, im
Falle die Sendung unfrankirt abgesandtwordenwäre.

Sind von dem Absenderzu viel Marken verwendet,so kann eineErstat=
tung des Mehrbetrages nicht beanspruchtwerden. Der Ueberschußüber den
tarifmäßigenPortobetrag verbleibtder absendendenPostverwaltung.

In denFällen,wo das von demEmpfängereinesungenügendfrankirten
Briefes zu entrichtendeErgänzungsportoin einenBruch untereinemhalben
Silbergroschenoder in einenBetrag unter fünf Cents ausgeht,wird dafür Sei=
tens derNorddeutschenPostverwaltungfür ihreRechnungderBetrag von einem
halbenSilbergroschenund Seitens der NiederländischenVerwaltungfür ihre
RechnungderBetrag von fünf Centserhobenwerden. n

rt.
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Artikel 12.
Briefpostgegenstände,auf derenAdresseder Absenderdas schriftlicheVer= Expreßbestel=

langen ausgedrückthat, „durch Expressenzu bestellen“oder „buitengewonebe=lung.
stellin", müssenvon denPostanstaltensogleichnach derAnkunft demAdressaten
durcheinenbesonderenBoten zugestelltwerden.

Eine Rekommandationder Expreßsendungenist nicht erforderlich.
Bei Expreßbriefen,wenndieselbenrekommandirtsind, odereineWerths=

deklarationhaben, bestimmtdie Verwaltung, in derenGebiete der Empfänger
wohnt, nach Maaßgabe der für den internen Verkehr bestehendenGrundsatze,
inwieweit der Brief zugleichmit dem Formular zum Ablieferungsschein,oder
nur diesesletzterealeein,durchden expressenBoten zu bestellenist.

FürExpreß=BriefpostiendungennachdemOrtsbestellbezirkder Bestim=
mungspostanstaltist die Expreßbestellgebührnachdem Satze von 27 Silber=
groschenoder 15 Cents zu erheben.

Die Emtichtung dieserGebühr kann vom Absendererfolgen oder dem
Adressatenüberlassenwerden.

Für Expreß=Briefpostsendungennach demLandbestellbezirkegilt als Regel,
daß die Expreßbestellgebührvon dem Adressatenzu entrichtenist, und zwar in
dem Betrage, welcherdem Boten für dieAusführung der Expreßbestellungnach
dem ortsüblichenSatze vergütetwird. 7

Die Expreßgebührwird stetsvon der PostanstaltdesBestimmungsortes
bezogen. War dieselbenicht vorausbezahlt,so darf sie im Falle der Unbestell=
barkeitan denAufgabeortzurückgerechnetwerden. «

Artikel 13.
Die TheilungdesPortos und dersonstigenGebührensoll in folgenderPortotheilung.

Weise stattfinden: · »
1) Das Porto für Briefe desGrenzrayonswird zwischendenbeidenPost=

verwaltungenhalbscheidlichgetheilt.
2) Von demPorto für die übrigenBriefe erhältdie NiederländischePost=

verwaltung:
a) im Frankirungsfalle: v

in der RichtungnachdenNiederlanden3 Silbergroschen,
in derRichtungaus denNiederlanden4 Cents

pro Briefrate,
b) im Nichtfrankirungsfalle:

in derRichtungaus denNiederlanden14 Silbergroschen,
in der Richtung nachden Niederlanden8 Cents

pro Briefrate,
wogegenderverbleibendeTheil von derNorddeutschenPostverwaltung
bezogenwird.

3) Für
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3) Für Drucksachenund Waarenproben beziehtdie NiederländischePost=
verwaltungnachdem Maaßstabedes einfachenVortosatzesin der Rich=
tung nachdem NorddeutschenPostgebietezwei Cents, in der Richtung
aus demNorddeutschenPostgebietedrei Pfennige, wogegender Nord=
deutschenPostverwaltungderübrigeTheil angehört.

4) Die Rekommandationsgebühr,sowiedieGebühr für den etwaigenRück.
schein,verbleibtungetheiltder Postverwaltungdes Aufgabegebiets.

5) Die Assekuranzgebührfür Briefe mit deklarirtemWerth wird zwischen
den beidenPostverwaltungenhalbscheidlichgetheilt.

6) Die NorddeutschePostverwaltung hat aus dem auf ihren Theil entfal=
lendenBetrage der Portosätzefür die Korrespondenzennach und aus
Oesterreich,Bayern, Württembergund Baden dieAusgleichungmit den
resp.Postverwaltungender gedachtenLänder zu übernehmen.

Artikel 14.

Dem Absenderwird für den Verlust und die Beschädigungder zur Post=
asu reglementsmäßigeingeliefertenBriefe mit deklarirtemWerth Ersatz
geleistet.

Für einendurchverzögerteBeförderungoderBestellungdieserBriefe ent=
standenenSchadenwird nur dannErsatzgeleistet,wennderGegenstand,welcher
den Inhalt der Briefe bildet, durch verzögerteBeförderung oder Bestellung
seinenWerth bleibendganz oder theilweiseverlorenhat. Auf eineVeränderung
des Kurses oder marktgängigenPreises wird jedochhierbeikeineRücksicht
genommen.

Die Verbindlichkeitzur ErsatzleistungbleibtausgeschlossenwennderVer=
lust, die Beschädigungoder die verzögerteBeförderungoder Bestellung

a) durchdie eigeneFahrlässigkeitdes Absenders,oder 1
b) durchKrieg, oder
c) durchdie unabwendbarenFolgen einesNaturereignissesoderdurchdie

natürlicheBeschaffenheitdesGegenstandes

Wenn der Verschluß und die Emballage der zur PostgegebenenGegen=
ständebei der Aushändigung an den Empfänger äußerlichunverletzt,und zu=
gleichdas Gewichtmit dembei derEinlieferungausgemitteltenübereinstimmend
befundenwird, so hat die Post nicht die Verpflichtung, das bei der Eröffnung
an dem angegebenenInhalte Fehlendezu vertreten.

Die ohneErinnerunggescheheneAnnahmeeinerSendungbegründetdie
Vermuthung, daß bei der AushändigungVerschlußundEmballageunverletzt
und das r mit dem bei der Einlieferung ausgemitteltenübereinstimmend
ewesenist.

* Bei derFeststellungdesBetrages des von derPost zu leistendenSchaden=
ersatzeswird der deklarirteWerth zum Grunde gelegt. Wird jedochvon der

Post
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Post nachgewiesen,daß der deklarirteWerth dengemeinenWerth derSache
übersteigt,so ist nur dieserzuersetzen. " s-

Heitere als dieborssezen bestimmtenEntschädigungenwerden von de
Post nichtAitert insbesonderefindetgegendieselbeein Anspruchwegeneines
durchden Verlustoder dieBeschädigungeinerSendung entstandenenmittelbaren
SchadensoderentgangenenGewinnesnichtstatt.

Dem Absendergegenüberliegt die ErsatzpflichtderjenigenPostverwaltung
ob, welcherdie Postanstaltder Aufgabe angehört.

Der Anspruchauf Entschädigungan die Post erlischtmit Ablauf von
einemJahre, vom Tage der EinlieferungderSendungan gerechnet.Die Ver=
jährungwird durchAnbringung der Reklamation bei derjenigenPostverwaltung
unterbrochen,welcherdie Postanstaltder Aufgabe angehört. Ergeht hierauf eine
abschlägigeBescheidung,so beginntvom Empfange derselbeneineneueVerjäh=
rungsfristvon sechsMonaten, welchedurch eineReklamation gegenjenenBe=
scheidnichtunterbrochenwird.

Der Ersatzanspruchkann auch von dem Adressatenin denjenigenFällen
erhobenwerden, in welchender Absendernicht zu ermittelnist oder die Verfol=
gung seinesAnspruchsdemAdressatenzuweist.

Der den Ersatz leistendenVerwaltung bleibt es überlassen,eintretenden
alles den se ar die andereVerwaltung zu nehmen, in derenGebiet der
erlustoderdie Beschädigungentstandenist.

Es gilt hierfürbis zur FührungdesGegenbeweisesdiejenigePostverwal=
tung, welchedie Sendungvon der anderen Verwaltungunbeanstandetüber=
nommenhat und die Ablieferung an den Adressatennicht nachzuweisenvermag.

Artikel 15.
Die beiderseitigenPostverwaltungenwerdenermächtigt,einPostanweisungs=postonwel

verfahrenauf folgendenGrundlageneinzuführen. sungen.
Der Betrag einereinzelnenPostanweisungdarf 50 Thaler Nominalwerth,

wenn die Auszahlung im NorddeutschenPostgebieteerfolgensoll, und 87 Gul=
denund 50 Cents Nominalwerth, wenn dieAuszahlung in demNiederländischen
Postgebieteerfolgensoll, nicht übersteigen.

Die Gebührwird wie folgt festgesetzt:
a) für Beträgebis 25 Thaler oder43 Guldenund 75 Centsauf 4 Sgr.

resp.25 Cents;
b) für größereBeträgebis zum zulässigenMaximum auf 8 Sgr. resp.

50 Cents. .
Die Gebühr ist stetsvon demAbsenderderPostanweisungzu entrichten

und wird zwischendenbeidenPostverwaltungenhalbscheidlichgetheilt.
Die beiderseitigenPostverwaltungenwerdendieAuszahlung der zur Ueber=

mittelungbestimmtenBeträgegarantiren.

Artikel 16.
Soweit Zeitungenund periodischeSchriften von Postanstaltendes Nord= Jeitungen.

Bundes=Gesetzbl.1870. 91 deut=
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deutschenPostgebietsbeiNiederländischenPostanstaltenodervonNiederländischen
Postanstaltenbei Postanstaltendes NorddeutschenPostgebietsim Wege des
Abonnementsbezogenwerden, sollen dafür den bestellendenPostanstaltenkeine
höherenPreise als diejenigenin Rechnunggestelltwerden, welchesich aus der
Zusammensetzungdes Einkaufspreisesund der für abonnirteZeitungenim in—
ternenVerkehr AnwendungfindendenGebührenergeben.

HiernachaufgestelltePreisverzeichnissemit Angabe derAbonnementsbedin=
gungenwerdendie beiderseitigenPostverwaltungensicheinandermittheilen.

Durch die Festsetzungendes gegenwärtigenArtikels und desArtikels6.
wird in keinerWeise das Recht der Hohen kontrahirendenTheile beschränkt,auf
Ihren Gebietendie Beförderung und die Bestellung solcherZeitungen undson=
stiger Druckschriftenzu versagen,deren Vertrieb nach den in dem betreffenden
Gebiet bestehendenGesetzenund Vorschriftenüber dieErzeugnisseder Presseals
statthaftnicht zu erachtenist, sowieüberhauptdieLieferung oderden Absatzvon
Zeitungenim Postdebitswegezu beanstanden.

Artikel 17.
Korrespon= Auf die Briefpostsendungenzwischenden drei SüddeutschenStaaten:

denoerkehrmiBayern, Württembergund Baden, sowiedemKaiserthumOesterreicheinerseits
schenStaaten,und den Niederlandenandererseitssollen, insoweitdieseBriefpostsendungendurch
lememt BVermittelungderNorddeutschenPostverwaltungausgewechseltwerden,dieselben

errech.BestimmungenAnwendungfinden,welchenachdenvorhergehendenArtikelnfür
die Briefpostsendungenzwischendem Postgebiet des NorddeutschenBundes und
dem NiederländischenPostgebietrücksichtlichder Portotaxe, des Portobezuges,der
Versendungsbedingungenu. s. w. maaßgebendsind.

Die NorddeutschePostverwaltungübernimmtausschließlichund für ihre
alleinigeRechnung— gegenüberder NiederländischenPostverwaltung— die
desfallsigeAusgleichungund Abrechnungmit den Postverwaltungender vorge=
dachtenStaaten.

Diese Festsetzungenbeziehensich auch-auf die Postanweisungenmit der
Maaßgabe,daß im Verkehrmit OesterreichPostanweisungenbis auf Weiteres
nicht zulässigsind.

zulässig Artikel 18.
— Die NorddeutschePostverwaltung wird die Umrechnung der in dem gegen=

Kederwärtigen Vertrage nach der Thalerwährung angegebenenPortosätzein die Süd=Wnebren,deutsche— u. s. w. möglichstgenaubewirkenunddie Abrundung
rundungderin die landesüblichen Münzsortenunter Berücksichtigungder bei der Erhebung
Vertobeträgein BetrachtkommendenVerhältnissestattfindenlassen.

Artikel 19.
Auslieferung In allenFällen, wo dieAuslieferungderKorrespondenz2c.nachdemGe=

derKorrespon=sammtgewichtezurErleichterungdestechnischenBetriebesund zur Vereinfachung
# machdemdes Abrechnungsverfahrensgereicht,soll von diesemModus der AuslieferungGesammt=
gewichte.nach nähererVerständigungder beidenPostverwaltungenGebrauchgemacht

werden. Di
e
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Die Portoantheile,welchejededer beidenVerwaltungenin Gemäßheit

einer, den Zeitraum von vier Wochen umfassenden,speziellen Notirung in die
Karten auf Durchschnittssätzepro 500 Grammenzurückgeführt.

Die Durchschnittssätzekönnenvon Zeit zuZeit auf denAntrag eineroder
der anderenderbeidenPostverwaltungenrevidirtwerden.

Artikel 20.

Die speziellenBedingungen, welchein Gemäßheit der zur BZeitbestehen=
den oder in der Folge abzuschließendenPostverträgemit dritten Ländern auf die
im EinzeltransitdurchDeutschland,resp.Oesterreichoder durchdie Niederlande
zu beförderndeKorrespondenz,mit Einschlußder Briefe mit deklarirtemWerth
aus odernachdrittenLändernAnwendungzu findenhaben,werdenvon den
beiderseitigenPostverwaltungenim gegenseitigenEinverständniffestgestelltwerden.

Doabei soll derGrundsatzmaaßgebendsein,daß die beiderseitigenPostver=
waltungeneinanderfür die Beförderung der gedachtenBriefpostsendungenauf
DeutschenoderDeutsch=Oesterreichischen,beziehungsweiseNiederländischenGebiets=
streckendieselbenPortobeträgezu vergütenoder in Anrechnungzu bringen haben,

welche ihnen nach Maaßgabe des Artikels 13. für die internationaleKorrespon=
denzzustehen.

Außer diesenPortobeträgen ist an die transitleistendeVerwaltung das
nach denVerträgenderselbenmit denPostverwaltungender betreffendendritten
LändersichergebendefremdePorto zu vergüten.

Das aus deminternationalenund fremdenPorto sichbildendeGesammt=
porto für Briefe nach und aus fremdenLändern soll in der Weise abgerundet
werden,daß überschießendeBeträge bei der Erhebungim NorddeutschenPost=
gebietaufhalbeSilbergroschen,bei derErhebungim NiederländischenPostgebiet
auf 5 Cents erhöhtwerden.

Artikel 21.

HinsichtlichdesTransits geschlossenerBriefpacketesollennachstehendeVer=
abredungenin Anwendungkommen.

I. Unentgeltlicher Transit.

Die NorddeutschePostverwaltung gestattetder NiederländischenPosiver=
waltung den unentgeltlichenTransit für solchegeschlosseneBriefpackete,welche

1) zwischendenPostanstaltendesNiederländischenPostgebietsuntereinander
ausgewechseltwerdenund durch das NorddeutschePostgebiettransitiren,

2) zwischendem NiederländischenPostgebiet und dem Großherzogthum
Luremburgausgetauschtund im Transit durchdas NorddeutschePost=
gebietbefördertwerden.

91 Die

Einzeltransit.

Geschlossener
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Die NiederländischePostverwaltunggestattetderNorddeutschenPostver=

waltungdenunentgeltlichenTransit für solchegeschlosseneBriefpackete,welche
1) zwischenPostanstalten des NorddeutschenPostgebiets untereinander

ausgewechseltund im Transit durchdas NiederländischePostgebietbe=
fördertwerden,

2) zwischenPostanstaltendesNorddeutschenPostgebietsund fremdenPost=
anstalten gewechseltwerden und das NiederländischeGebiet auf der
Eisenbahnlinie der Richtung Mastricht=Aachen et vice versa tran=
sitiren.

II. Transit gegen Entgelt.

Der NiederländischenPostverwaltungwirdSeitensderNorddeutschenPost=
verwaltung derTransit geschlossenerBriefpacketenachund aus folgendenLändern
gegenEntrichtungder nachstehendenVergütungssätzeeingeräumt:

1) Nachund aus:
Dänemark,

Schweden, 2 Sgr. für je 30 Grammen Netto der
Norwegen, Briefe,
Nord=Amerika,viaF ¼ Sgr. für je 40 GrammenNetto der

Bremen oder Drucksachenund Waarenproben.
Hamburg 1

Sofern Briefpacketeaus denNiederlandennachSchwedenund
Norwegen et vice versa auf dem Wege über Stralsund befördert
werden, ist Seitens der NiederländischenPostverwaltung für die See=
beförderungaußerdemeine Vergütung zu entrichten,welchejedochin
keinemFalle höherseinsoll,als diejenige,welchedieSchwedischePost=
verwaltungfür dieSeebeförderunggeschlossenerBriefpacketemit fremden
Ländernauf derRoute überStralsund an die NorddeutschePostkasse
vergütet.

2) Nachund aus:

aen W.. 2 Sgr. für je 30 GrammenNetto der
---- Briefe,

—.2 3 1 Sgr. für je 40 Grammen Netto der
Indeen8 DrucksachenundWaarenproben.

Gegen die Sub 2. aufgeführtenVergütungssätzefindet die Beförderung
sowohl auf dem NorddeutschenPostgebiete,als auch auf denPostgebietenvon
Süddeutschland,resp.Oesterreichstatt.

Was die Briefpacketeaus derSchweiz, Italien und den Niederländischen
Besitzungenin Indien betrifft, so bleibt das Zugeständnißder vorbezeichneten
Vergütungssätzevon der Zustimmungder SüddeutschenStaaten, resp.desKai=
serreichsOesterreichabhängig. Fuus

a
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Falls die NiederländischePostverwaltung von dem Transit geschlossener

Briefpacketemit anderenals den vorbezeichnetenLändern, und die Norddeutsche
Postverwaltungvon demTransit geschlossenerBriefpacketemit fremdenLändern
auf anderenals der vorbezeichnetenRoute Gebrauchzu machenwünschen,werden
die beiderseitigenPostverwaltungensichüber die Bedingungen gemeinsamver=
ständigen.

Soweit es sichjedochum den Transit geschlossenerNorddeutscherBrief=
packetenachund aus fremdenLändern auf demWege überVenlo und Mastricht
handelt,so soll dasMaximumderdafür an dieNiederländischePostkassezu ent=
richtendenVergütung betragen:

a) für je 30 GrammenNettoBriefe 5 Cents,
b) pro Kilogramm Drucksachenund Waarenproben124 Cents.

In die NiederländischenBriefpacketenach und aus fremdenLändern
dürfenanderegeschlosseneBriefpacketenichtmit verpacktwerden.

In die NorddeutschenBriefpacketenachund aus fremdenStaaten sollen
anderegeschlosseneBriefpacketegleichfallsnichteingeschlossenwerden.

PortofreieKorrespondenz,unbestellbareundnachgesandteBriefpostsendungen,
sowiePostanweisungenunterliegeneinemTransitportonicht.

Für zurückgehendeunanbringlicheunfrankirte Briefe soll beiderseitsdas
zur BerechnunggekommeneTransitportozurückvergütetwerden.

Artikel 22.

Wenn in Ausnahmefällen in Folge der Unterbrechungvon bestehendenaußergenöhn.
Verbindungendie einederbeidenVerwaltungengenöthigtist, das GebietderlicherTranstt=
anderenVerwaltungzum Transit solcherKorrespondenzenzu benutzen,welche
unter gewöhnlichenVerhältnissenauf einemanderenWege befördertwerden, so
werdendie beidenPostverwaltungendie Transitbeförderungunentgeltlichüber=
nehmen,vorbehaltlichderErstattungder extraordinairenKosten,welcheetwadurch
dieausnahmsweiseTransitleistungentstehen.

Artikel 23.

Die beidenPostverwaltungenwerdendarüberwachen,daß im gegenseiti=Postkonira⸗
gen Verkehr die bestehendenGesetzeund Verordnungenzur Aufrechthaltungdesventionen.
Postregals befolgt werden. Uebertretungen,welchevon Unterthanendes einen
Gebietes ausgegangenund in dem anderenGebiete entdecktworden sind, werden
Behufs Einleitung des weiterenVerfahrens nachdenGesetzeneinesjedenLandes
sogleichzur Kenntniß der betreffendenPostverwaltunggebrachtwerden.

Artikel 24.
Die Korrespondenz,welchedie Souveraine und die Mitglieder der Re= portofreiheil.

gentenfamilienin denGebietenderHohen vertragschließendenTheile unter ein=
anderwechseln,wird portofrei befördert.

er⸗
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Ferner soll die Korrespondenzin reinen Staatsdienst=Angelegenheiten,
welchezwischendenbeiderseitigenBehördenoderBeamtenuntereinandergeführt
wird, einemPortoansatzenicht unterliegen. Diese Korrespondenzmuß als Of=
fizialsachebezeichnetund mit dem Dienstsiegelverschlossensein, auch auf der

es die Bezeichnungder absendendenBehörde oder des absendendenBeamten
enthalten.

Artikel 25.

Die Generalabrechnungzwischender Norddeutschenundder Niederlän=
dischenPostverwaltung soll monatlich durch das Post=Abrechnungsbüreauin
Berlin und die RechnungsabtheilungderNiederländischenPostverwaltungim
Haag bewirktwerden.

Der AbschlußderAbrechnungist in derWährungdesjenigenPostgebietes
auszudrücken,für welchessicheineForderung herausstellt.

Die hiernachnöthigwerdendenReduktionender einenWährung in die
e elte beiderseitsnachdemfestenVerhältniß von einemThaler gleich
1/76 Gulden.

Nach Feststellungder Abrechnungsoll die Zahlung vorbehaltlichetwaiger
Notate vierteljährlicherfolgen, und zwar:

a) in Wechselnauf Berlin, wenn eineForderungfür die Norddeutsche
Postverwaltung entfällt;

b) in Wechselnauf denHaag, wenneineForderungfür dieNiederländische
Postverwaltungentfällt.

Die durchdie Leistungder Zahlung entstehendenKostenwerdenstetsvon
dem zahlungspflichtigenTheil getragen.

Artikel 26.

Die NorddeutschePostverwaltungund dieNiederländischePostverwaltung
werdenim Anschlußan diesenVertrag auf reglementarischemWege die Aus=
führungsbestimmungenvereinbaren,insbesondereüber:

1) die RegelungderPostverbindungenan denGrenzen,
2) die Einrichtung der Kartenschlüssezwischenden Auswechselungs=Post=

anstalten,
3) die speziellerenVersendungsbedingungenin Ansehungder rekommandir=

ten und Werthbriefeund das Verfahren beim Uebergangderselbenvon
einer Verwaltung an die andere,

4) die gegenseitigenVergütungssätzeund sonstigenBedingungenfür diezum
EinzeltransitüberliefertenKorrespondenzen,

5) die technischenFormen des Expeditionsdienstesund des Abrechnungs=
wesens,

6) die Behandlung der Laufzettel,der unbestellbaren,nachzusendendenund
unrichtigspedirtenGegenstände, 5P1

ie
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7) dieBehandlungdesAustauschesderPostanweisungenund die gesammte
Abrechnungund AusgleichungüberdiesenVerkehrszweig.

Artikel 27.
GegenwärtigerVertrag tritt mit dem1. Oktober1868., mit welchemTage #egimund

der unterm 18. September1863. im Haag abgeschlossenePostvertrag erlischt,Ablaufdes
in Kraft. Vertrages.

Derselbebleibt so lange von Jahr zu Jahr verbindlich,bis einer der bei=
denkontrahirendenTheile dem anderen,und zwar Ein Jahr zum Voraus, seine
Absicht,dessenWirksamkeitaufzuheben,angezeigthabenwird.

Artikel 28.

Die Ratifikation diesesVertrages wird sobaldals möglicherfolgen, undmatifkation.
der Austauschder Ratifikationenin Berlin stattfinden.

Zu Urkunddessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtendenVertrag
in doppelterAusfertigung unterschriebenund besiegelt.

So geschehenzu Berlin, am 1. September1868.

Delbrück. C. van Bylandt.
(L.S.) ¶. 8.)

Die Auswechselungder Ratifikations=Urkunden hat in Berlin statt=
gefunden.

« Er. 577.) Seine Majestätder König von Preußenhabenim Namen
desNorddeutschenBundes

denKaufmann Arnd Nicolai Brodtkorb

zumVizekonsuldes NorddeutschenBundeszu Vardö zu ernennengeruht.

Redigirtim BüreaudesBundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin derKöniglichenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

MÆ43.

r. 578.) Verordnung, betreffenddie Aufhebungdes Verbots der Ausfuhr und Durch=
fuhr von Rindvieh, Schweinen und Schaafvieh, sowie die Aufhebung des
Verbots der Ausfuhr und Durchfuhr von Steinkohlen und Koaks für
die Grenze südlich von Malmedy bis Saarbrücken einschließlich. Vom
13. Oktober 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußenc.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
des Bundesrathes, was folgt: .

S. 1.
Das im §.I. derVerordnungvom20.Juli d.J. (Bundesgesetzbl.S. 487.)

enthalteneVerbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Rindvieh, Schweinen und
Schaafvieh über die Grenze von Nordhorn bis Saarbrücken, beide Orte ein=
geschlossen,ist aufgehoben. *

Das im §. 1. der Verordnungvom 16. Juli d. J. (Bundesgesetzbl.
S. 483.) enthalteneVerbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Steinkohlen und
Koaksüberdie Grenzenvon Memel bis Saarbrücken,beideOrte eingeschlossen,
geinfür die Grenze südlich von Malmedy bis Saarbrücken einschließlichaußer

aft.
S. 3.

GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel. ·
GegebenHauptquartierVersailles,den13. Oktober1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

— —

Bundes=Gesetzbl.1870. *92 (Nr. 579.)

Ausgegebenzu Berlin den 17. Oktober 1870.





(Nr. 580.) Vertrag zwischendem General=
Postamte desNorddeutschenBun=
des und dem General=Postamte
des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien undIrland. Vom
25.April1870.

Nachdem diePostverwaltungdes Nord=
deutschenBundes und diePostverwaltung
des VereinigtenKönigreichsvon Groß=
britannienund Irland übereingekommen
sind, die Postverhältnissezwischenden
beidenGebietendurcheinenVertragander=
weit zu regeln, habendie unterzeichneten
Bevollmächtigtennach erfolgterAus=
wechselungihrer in guter und gehöriger
Form befundenenVollmachtensich,vor=
behaltlichder Ratifikation, über folgende
Punkte geeinigt:

I. InternationalerVerkehr.

Artikel 1.
Austauschder Korrespondenz.

ZwischenderPostverwaltungdesNord=
deutschenBundes und der Postverwal=
tung des VereinigtenKönigreichsvon

Bundes=Gesetbl.1870. «

44.

(N0.580.)ConventionbetweentheGene-
ral Post Oflice of the North
German Confederation and the
General Post Office of the Uni=
ted Kingdom of Great Britain
and lreland. Of the 26thApril
1870.

Tie General Post Oflce of the
North German Contfederation, and
the General Post Oflice of the United
Kingdom of Great Britain and lre=
land, being desirous of further regu=
lating by means of à convention the
Postal relations between the two
countries, the undersigned furni=
shed with full powers after having
communicated to each other their
respective full powers, found to be
in good and due form. have, subject
to ratification, agreed upon the fol=
lowing articles:

I. International Correspon-=
dence.

Article 1.
Exchange of Correspondence.

There shall be a regular exchange
f cowrespondence, as well inter=
national as transit, between the Post
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mäßigerAustauschderBriefpostsendungen,
sowohl im internationalen,als auch im
Transitverkehr,stattfinden.Der Ausdruck
„Briefpostsendungen“umfaßt:

Briefe,
Zeitungen und

Sachen
und

Waarenproben.
Der Austausch von Postanweisungen

wird den Gegenstandeiner besonderen
Vereinbarungbilden.

Artikel 2.
Beförderungswege.

Die Briefpostsendungensollen mittelst
geschlossenerBriefpacketeauf der Route
über Belgien ausgewechseltwerden.

Im Weiteren sollen die in regel=
mäßigerFahrt zwischenden Häfen der
beiderseitigenGebietecoursirendenPrivat=
dampfschiffe,soweit es für den Korre=
spondenzverkehrvortheilhaftbefundenwird,
zur Beförderungvon Briefpostsendungen
benutztwerden. Es soll auf dem Wege
durch Frankreichein regelmäßigerAus=
tauschvon geschlossenenBriefpacketenein=
treten, sobald die Bedingungen für die
Durchführung derselbendurch zwischen=
liegendes Gebiet solches gestatten; in=
zwischensollenauf demWegeüberFrank=
reich im Einzeltransit diejenigenBrief=
postsendungenbefördert werden, welche
vom Absendermit einem, auf die Be=
nutzungdiesesWeges hinweisendenVer=
merkversehensind.

Artikel 3.
Kosten des Transits resp. der Seebeförderung.

Die Kosten des Transits der Brief=
packetedurchdas Postgebietvon Belgien
werdenzu gleichenTheilen von den bei=

andere gedruckte

Office of the North German Conte=
deration and the Post Office of the
United Kingdom of Great Britain
and lreland.

The term „Correspondencer shall
comprise:

Letters;
Newspapers and other printed

Papers;
and

Patterns of merchandise.

An exchange of money-orders shall
form the subject of a separate con-
vention.

Article 2.
Routes of Transmission.

The correspondence shall be ex=
changed in closed mails by the route
of Belgium.

Moreover, the private steam vessels
plying regularly between the ports
of the two countries shall be made
use of for the conveyance of mails,
so far as max be found advantageous
for the exchange of correspondence.

There shall be a regular exchange
of closed mails bythe route of France,
as Soon as the conditions for the
transmission of the same through
such intermediate territory shall be
agreed to; in the meantime, those
Articles shall be forwarded through
France in open mails which are
specially addressed to be sent by
that route.

Article 3.
Costs of transit and sen conveyance.
The cost of the transit of the mails

throngh Belgium shall be borne in
edual proportions between the two



dersätigenPostverwaltungengetragen.
DiejenigeVerwaltung,welchenachMaaß=
gabeihrerVereinbarungenmit derBel=
Sichen Postverwaltung die niedrigsten

ransitsätzeerlangt hat, soll die Kosten
des betreffendenTransits in beidenRich=
tungen auszahlen und die Hälfte der
verauslagtenSummen von der andern
Verwaltungerstatteterhalten.

Nach entsprechendenGrundsätzensoll
bei eintretenderBenutzung des Weges
durch Frankreich, für die Beförderung
geschlossenerBriefpackete,rücksichtlichder
Verauslagung und gemeinschaftlichen
Tragung der Transitkosten verfahren
werden.

Bei der Benutzungvon Privatschiffen
zur Beförderung von Briefpacketen sollen
dieSchiffsführeroderSchiffseigenthümer
dieVergütungfür dieMitnahmederBrief=
packetevon derjenigenPostverwaltung,
welchedie Briefpacketeempfängt, nach
Maaßgabeder daselbstgeltendenLandes=
gesetzeoderVerordnungenausgezahlter=
halten;dieseVergütung wird durchAb=
zugvonderbetreffendenPorto=Einnahme
gemeinsamvon beidenPostverwaltungen
getragen.

Artikel 4.
Auswechselungs=Postanstalten.

Der regelmäßigeAustauschvonBrief=
packetenzwischender Norddeutschenund
der BritischenPostverwaltung soll bis
auf WeiteresdurchfolgendePostanstalten
erfolgen:

Norddeutscher Seits:
1) Berlin,
2) Eisenbahn=PostbüreauNr. 10. zwi=

schenCöln und Verviers,
3) Hamburg;

Britischer Seits:
1) London,
2) Dover.

Post Offices. That Office which, byr
its agreement with the Belgian Post
Oflice, may have obtained the lowest
transit rates shall pay the cost of
the said transit in both directions,
and shall receive from the other the
half of the sums so paid.

Upon corresponding principles, in
the event ofthe route throngh France
being adopted for the transmission
of elosed mails, the expenses of the
transit shall be paid for and mutuallr
shared.

In the use of private ships for the
transmission of mails, the commander
or owner of the ship shall obtain
Payment for the conveyance of the
mails from that Oflice which receives
the mails, according to the laws or
regulations in force in that country;
this payment to be made mutually
by the two Post Offices out of their
OW#npostal revennes.

Article 4.
Offices of Exchange.

The regular exchange of mails
between the North German Post
Oflice and the British Post Office
Shall be effected, until füurther notice,
throughthe following Post Oflices, viz:

On the side of North Germany:
. Berlin.
2. The Travelling Post Office No. 10

between Cologne and Verviers.
3. Hamburg.

On the side of Great Britain:
1. London.
2. Dover.
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Die weitereVerständigungüber die
Kartenschluß=PostanstaltennachMaaßgabe
des wechselndenBedürfnissesbleibt den
beiderseitigenPostverwaltungenvorbe=
halten.

Artikel 5.
EntrichtungdesPortos.

Gewöhnliche,d. i. nichtrekommandirte
Briefe können im internationalenVer=
kehr bis zumBestimmungsortefrankirt
oder unfrankirt abgesandtwerden.

Für rekommandirteBriefe ist das
Porto stets vom Absenderim Voraus
zu bezahlen.

Artikel 6.
Briefporto.

Das Porto des einfachenBriefes zwi=
schenNorddeutschlandunddemVereinigten
Königreich von Großbritannienund Ir=
land via Belgien soll betragen:

für einenfrankirtenBrief aus dem
NorddeutschenPostbezirk22 Gr.,

für einenfrankirtenBrief aus dem
Vereinigten Königreich 3 Pence,

für einen unfrankirten Brief aus
dem Norddeutschen Postbezirk
6 Bernce,

für einen unfrankirten Brief aus
demVereinigtenKönigreich5 Gr.

Das Gewicht des einfachenBriefes
wird festgesetzt:

auf 15 Grammen —oder bis zur
Anwendungdes metrischenGe=
wichts durchdie Postanstaltenin
Norddeutschlandauf 1 Loth —
für alle Briefe aus dem Nord=
deutschenPostbezirk,

auf ½Unze für alle Briefe aus dem
VereinigtenKönigreich.

Bei schwererenBriefen wird für jedes
Gewichtvon 15 Grammenresp. 1 Loth
oder einenTheil davon, und für jede

It is reserved to the two Oftfeäses
to make any further arrangements
as to oflices of exchange which the
exigenciesof the servicemaycaallfor.

Artiele 5.
Payment of Postage.

Ordinary letters. that is, letters not
registered, may be torwarded be=
tween the two countries either paid=
to destination or unpaid.

For registered letters the postage
must always be paid in advance by
the senders. 6

Artiele 6.
Postage on Letters.

The postage of à single letter be=
tween North Germany and the Uni=
ted Kingdom of Great Britain and
Ireland, viä Belgium, shall be:

For a paid letter from
North German)

For a paid letter from the
United Kingdom..

For an unpaid letter from
North German)z ...

3d.

For an unpaid letter from
the United Kingdom. 5 Gr.

The weight of a single letter is
lixed at: '

lögrammes(0runtiltheintr0-
ductionofthemetricscaleinto
the North German Post Office,
at 1 Loth) for all letters from
North Germany; and at —

half an ounce for all letters from
the United Kingdom.

For heavier letters an additional
ingle rate shall be charged for each
15 grammes or 1 Loth respectively),



einfacherBriefportosatz mehr erhoben.
Die vorstehendbezeichnetenPortosätze

und die Gewichtsprogression sollen auch
auf diejenigenBriefe Anwendungfinden,
welchemit den zwischenden Häfen der
beiderseitigenGebietekoursirendenPrivat=
Dampfschiffenzur Absendunggelangen.

Es wird dahin gewirktwerden,daß
auchbei Einführung direkterBriefpackete
auf demWege durchFrankreichfür die
innerhalbderselbenzu beförderndenBriefe
die vorstehendenPortosätzeund die Ge=
wichts=Progressionbeibehalten werden
können. Sollte dies jedochwegen der
BedingungendesTransits durchzwischen=
liegendesGebiet nicht thunlich sein, so
bleibt die Normirung entsprechendander=

weiter Sätze für die vermittelst dieser
Packete auszuwechselndeKorrespondenz
der Verständigungzwischenden beider=
seitigenPostverwaltungenvorbehalten.

Artikel 7.
UnzureichendeFrankatur.

Auf diedurchFreimarkenoderFranko=
Couverts unzureichendfrankirten Briefe
kommtdie Taxe für unfrankirte Briefe
in Anwendung, jedochnachAbzug des
Werthes der verwendetenFreimarken
oder Couvertstempel.

Wenn beiBerechnungdesErgänzungs=
Porto einPenny oderein Groschenbruch
sichergiebt,so soll so viel hinzugerechnet
werden,als erforderlichist, um je nach
Verschiedenheitdes Falles den Betrag
bis zu einemhalbenPenny oder bis zu
einemhalbenGroschenzu ergänzen.

Artikel 8.
Zeitungen und andereDrucksachen.

Das Porto für die im internationalen
Verkehr zur AbsendunggelangendenZei=
tungenund anderengedrucktenSachen
soll für die SendungennachdemVer=

Ounce, or fraction thereof.
The above = mentioned rates of

Postage and scale of progression shall
also be applied to those letters which
are transmitted by the private ships

countries.
Efforts shall be made that in the

event of the establishment of direct
mails by the route of France, the
above rates and scale of progression
may also be applied to all letters for=
warded in those mails.

It. however, on account of the con=
ditions of transit trough intermediate
territory, this should not be practi=
cable, it is reserved to the two Offices
to impose like additional rates for the
correspondence to be exchanged in
these mails.

Article 7.
Insufficient Payment.

For letters insufficiently paid by
means of postage stamps or stamped
envelopes, the charge for unpaid=
letters shall be applicable, after
deducting, however, the value of
the stamps or envelopes used.

In computing the supplementary
Dostage, whenever a fraction of a
Penny, or of a groschen occurs,
such an amount shall be added as
is required to make up the sum to
a füull half-penny or half-groschen,
as the case may be.

Article 8.
Newspapers and other printed Papers.
The postage upon international

newspapers and other printed papers
shall be fixed by#the North-German
Post Office for packets sent to the



einigtenKönigreichvon derNorddeutschen
Postverwaltung und für die Sendungen
nach dem NorddeutschenPostbezirkevon
der Britischen Postverwaltungfestgestellt
werden,und zwar auf Sätze, welchedem
Gebraucheund den Bedürfnissenin jedem

ländischenVerkehr hervortreten, sich an=
schließen. Die beidenPostverwaltungen
werden sich gegenseitigvon den des=
fallsigenPortosätzenund den darin ein=
tretendenAenderungenMittheilungmachen.

Für den gegenseitigenAustausch von
Zeitungenund anderengedrucktenSachen
sollenbeiderseits— vorbehaltlichetwaiger
anderweiterVerständigung zwischenden
Postverwaltungen— folgendeGrund=
sätzebeobachtetwerden:

1) Das Porto
werden.

2) UnzureichendfrankirteSendungen
mit Zeitungensollennicht befördert
werden.

3) Andere gedruckteSachen, als Zei=
tungen, sollen,wennsieunzureichend
frankirt sind, gegen Zuschlag des
doppeltenBetrages des fehlenden
Portotheils befördertwerden.

4) Das Gewicht einer Sendung mit
Zeitungensoll 2500 Grammen, und
dasGewicht einerSendung mit an=
derengedrucktenSachen1500Gram=
men,derUmfangdereinzelnenSen=
dungzweiFuß in derLängeund
Einen Fuß in den anderenDimen=
sionen nicht überschreiten.

5) Die Versendung der Duucksachen
muß entwederohneUmhüllung oder
mit eineran denEndenoderSeiten
offenenUmhüllungerfolgen. So=
fern die Drucksachenmit einerUm=
hüllung versehenwerden,muß die=
selbedergestaltangelegt sein, daß
ohneSchwierigkeitgeprüft werden

muß vorausbezahlt

United Kingdom, andby the British
Post Oflice for packets sent to the
North-German Confederation at rates,
adapted to the practice and re=
duirements of each country as re=
gards its inland transmission. The
two Post Offices shall mutually
communicate to cach other the rates
of postage chargeable upon this
description of correspondence and
the alterations to be made therein.

For the mutual exchange of news=
Papers and other printed papers the
ftollowing regulations shall be ob=
served on both sides, subject to
further agreement between the two
Offices.

1) The postage must be paid in
advance.

2) Newspapers insufficiently pre=
Paid shall not be forwarded.

3) Printed papers other than news=
Papers which are insufficientle
Prepaid shall be forwarded sur=
charged with double the amount
of the deficient postage.

4) A packet of newspapers shall
not exceed 2500 Grammes in
weight and a packet of other
Printed papers shall not exceed
1500 Grammes in weight; neither
must exceed 2 feet in length.,
and 1 foot in the other dimen=
sions.

5) The packet must be sent either
Without a cover or with a cover
Oben at the ends or sides. I
à cover be used, it must be of
such a nature as to admit of
an examination being made
without difficulty to ascertain
whether the contents are con=



6)

r7h

kann, ob der Inhalt sichauf die

sachentaxegeeignetenGegenstände
beschränkt.

Die SendungdarfBücherundandere
Drucksachen,sowieLandkartenent=
halten,gleichvielobdieselbengedruckt,
gestochenoder lithographirt, und
leichvielob dieselbenauf Papier,

PahennenoderVelin hergestelltsind;
imgleichendarf eine Sendung mit
Drucksachenaus Photographienauf
Ktee, Pergament oder Velin be=
ehen.
Es ist gestattet,den vorbezeich=

netenSendungenalle zur unver=
sehrtenUeberkunftliterarischeroder
künstlerischerErzeugnissenothwen=
digenodergewöhnlichdazugehörigen
Gegenständebeizufügen.Insbeson=
dere darf mit einem Buche oder
einer anderenDrucksacheder dazu
gehörigeEinband, DeckeloderUm=
schlagoder ein Theil davon, gleich=
viel ob derEinbandu. s.w. sichan
demGegenstandeselbstbefindetoder
losebeigefügtist,gleichzeitigversendet
werden. Es dürfendieDrucksachen
und Landkartenauf Rollen gelegt,
den Büchern etwaigeZeichen von
Papier oderanderemStoff beige=
schlossenwerden.
Die Adressekannauf die Sendung
selbstoder auf die Umhüllung ge=
schriebensein. Ausgenommen bei
Sendungen mit Zeitungen, welche
keinerlei andere Schriftzeichen,
sei es auf der Sendung selbst
oder auf der Umhüllung ent=
halten dürfen, kann fernerhand=
schriftlichder Name, dieFirma und
der Wohnort des Absenders, sowie
das Datum angegebenwerden.Den
KorrekturbogenkönnenAenderungen
und Zusätze,welchedie Korrektur,

6)

7)

finedto articles entitled to trans=
mission at the rates for printed=
Papers.

The packet may consist of bocks
and other printed papers, as
Well as maps, whether they are
Printed, engraved, or litho=
Eraphed, and whether on paper.
Darchment, or vellum; moreover,
a packet may consist of photo=
graphs on paper, parchment, or
vellum.

It is permitted to add to all
such packets whatever is ne=
Cessary for the sate transmission
·0f#literary or artistic matter, or
usually appertains thereto. More
especially all legitimate binding,
covering, or mounting of a bock
or other printed publication, or
a Part thereof, whether the bin=
ding etc., be attached to the
object or loose, may be sent.
Rollers may be sent with prints
and maps and markers of paper
or other material with boocks.

The address may be written on
the packet itself or on the cover.
Except on packets of newspa=
pDbers,which must not con=
tain any other writing
either on the packets them=
selves or on their covers,
there may further be given in
manuscript the name, firm and
residence of the sender, as well
as the date. In proof sheets,
alterations and additions which
concern the proof, the revision



die Ausstattungund den Druck be=
treffen, handschriftlichhinzugefügt,
auchkann denselbendas Manusfkript
beigelegtwerden. Die hiernachbei
Korrekturbogen erlaubten Zusätze
könnenin ErmangelungdesRaumes
auf besonderen,den Korrekturbogen
beigefügtenZetteln angebrachtsein.

und Handelscirkularensoll auchdie
handschriftlicheEintragungderPreise,
sowie die handschriftlicheoder auf
mechanischemWege bewirkteAen=
derungderPreisansätzegestattetsein.

Mit Ausnahmeder nachVor=
stehendemerlaubtenFälle dürfen die
Drucksachen handschriftlicheMit=
theilungen,ZusätzeoderAenderungen
nicht enthalten.

Soweit es mit den vorstehenden
Grundsätzennicht in Widerspruch

tritt, sollen in derweiterenspeziellen
Ausführung bei den Druucksachen
nach demVereinigtenKönigreichdie
im internen NorddeutschenVerkehr
bestehendenVersendungsbedingungen,
und bei den Drucksachenaus dem
VereinigtenKönigreichdie im inter=
nen Britischen Verkehr bestehenden
Versendungsbedingungenin Anwen=
dung kommen, unbeschadetdes den
betreffendenRegierungenetwa zu=
stehendenRechts,diejenigenZeitungen
und sonstigenDrucksachenauf ihren
Gebietennicht befördernzu lassen,
in Betreff deren den bestehenden
Gesetzenund Vorschriften des Lan=
des überdieBedingungenihrerVer=
öffentlichungund Verbreitungnicht
genügtseinsollte.

and the printing, may be made
in Writing, and manuscript may
also be enclosed therein. The
additions hereby permitted in
Droof sheets may#,for want of
sace, be made on separate
Pieces of paper annexed to the
Droof sheets.

In the cases of prices current,
exchange lists, and trade cireu=
lars, the entry in manuscript of
the prices, as well as the alte=
rations in duotations madeeither
in manuscript or by mechanical
means, is also permitted.

Withthe exceptionsmentioned
above, no written communi=
cations, additions, or alferations

Printed papers.
So far as they may not be

contrary to the foregoing regu=
lations, in carrying out the de=
tails of the measure, the con=
ditions of inland transmission
in foree in North-Germany shall
be adopted in the case of bock
Packets sent to the United
Kingdom, and the conditions
of inland transmission in force
in the United Kingdom shall be
adopted in the case of bock
Dackets sent from the United
Kingdom; without prejudice to
the right belonging to the Go=
vernments concerned of prohi=
biting the transmission within
their territories of those newspa=
pers and bocks in respect of
which the conditions of publica=
tion and circulation are not in
accordance with the existing laws
and ordinances of the country.



Artikel 9.
Waarenproben.

Das Porto für die im internationalen
Verkehr zur Absendung gelangenden
Waarenprobensoll für die Sendungen
nach dem Vereinigten Königreichevon
der NorddeutschenPostverwaltung, und
für dieSendungennachdemNorddeut=
schenPostbezirkevon derBritischenPost=
verwaltungfestgestelltwerden,und zwar
auf Sätze, welche dem Gebraucheund
den Bedürfnissenin jedem der beiden
Postgebiete,wie solcheim inländischen
Verkehrhervortreten,sichanschließen.Die
beidenPostverwaltungenwerdensichgegen=
seitigvon dendesfallsigenPortosätzenund
den darin eintretendenAenderungenMit=
theilungmachen.

Für den gegenseitigenAustauschvon
Waarenproben sollen beiderseits, vorbe=
haltlichetwaigeranderweiterVerständigung
zwischenden Postverwaltungen,folgende
Grundsätzebeobachtetwerden:

1) Das Porto muß vorausbezahlt
werden.
2) Waarenproben,welcheunzureichend

frankirtsind,werdenmit demdoppel=
tenBetragedesfehlendenPortotheils
belegt.

3) Das Gewicht einerSendung mit
Waarenprobensoll 250 Grammen
nicht übersteigen.

4) Die Waarenprobendürfen an sich
keineneigenenWerth haben.Gegen=
stände,die an sichschonzum Ver=
kauf sich eignenoder bereits einen

andelswerthhaben, sei es nach
ihrer Qualität oderQuantität, und
von welchendaherauf andereWeise
als zum ZweckeeinerProbe Ge=
brauchgemachtwerdenkönnte,sollen,
mit Ausnahmeder nachstehendsub
5) 6 und7 bezeichnetenSendungen,

Bundes=Gesetzbl.1870.

—"

Article 9.
Patterns of merchandise.

The postage upon international
Patterns of merchandise shall for
Packets sent to the United Kingdom,
be fixed by the North German Post
Offlice, and for packets sent to the
North German Contederation by the
British Post Oflice, at rates adapted
to the practice and requirements of
each country as regards its inland
transmission. The two Post Offices
Shall mutually communicate to each
#otherthe rates of postage chargea=
ble on this description of correspon=
dence, and the alterations to be made
therein.

For the mutual exchange of pat=
terns, the following regulations shall
be observed on both sides, subject
to further agreement between the
two Offices:

1) The postage must be paid in
advance.

2) Patterns which are insufficiently
Prepaid shall be surcharged with
double the amount of the de=
ficient postage.

3) Theweightofa packetofpatterns
shall not exceed 250 grammes.

4) The patterns of merchandise
must not be of intrinsic value.
JNo article of a saleable nature
or whieh has a mercantile value.
either by reason of its quality
or quantity, and of whieh a use
might be made otherwise than
as à Pattern, shall, with the ex=
ception ofthe Articles mentioned
in regulations 5. 6. and 7., be
forwarded at the reduced rates
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5)

0

)

H)

9

10)

für das auf WaarenprobenAnwen=
dungfindendeniedrigerePorto nicht
befördertwerden.
Scheeren,Messerund Gabeln oder
ähnlicheGegenständesollenzur Ver=
sendungals Proben innerhalb der
sub 3 bezeichnetenGewichtsgrenzezu=
gelassenwerden.

VereinigtenKönigreichbis zumGe=
wichtevon 8 Unzenund in derRich=
tung nachNorddeutschlandbis zum
Gewichtevon 250 Grammenzuge=
lassenwerden.
Rohe und gesponneneSeide, sowie
gefärbte und gezwirnteSeide soll,
wenn sie einenKaufwerth hat, bis
zum Gewichtevon 100 Grammen
als Waarenprobezugelassenwerden.
Die etwaentfallendeJollgebühr darf
demAdressatenin Ansatzgebracht
werden. Wird dieAnnahmederbe=
treffendenSendung verweigert,oder
kann dieselbeaus irgend eineman=
deren Grunde nicht ausgehändigt
werden, so soll die Lollgebühr dem
Absendernicht zur Last fallen.
Die Waarenprobenmüssenin einer
Umhüllung versandtwerden,welche
entwederan einer Seite offen oder
in solcherWeise eingerichtetist, daß
die WaarenprobenohneSchwierig=
keit als zur derartigenVersendung
geeignet erkanntwerden können.
Wenn Scheeren,Messerund Gabeln
oderähnlicheGegenständealsWaaren=
proben versandtwerden, so muß die
Umhüllung und Befestigungder=
selbenzugleichdaraufberechnetsein,
daßeinerBeschädigungderBeamten
der Postanstalt oder der Postsen=
dungenvorgebeugtist.

Die AdressekannaußerdemVer=

applicable to patterns of mer=
chandise.

5) Scissors, knives and forks, or
similar articles, shall be admitted
as Patterns within the limit of
weight specilied in regulation 3.

6) Tobacco shall be admissible as
a Pattern into the United King=
dom up to the weight of 8 ounces
and into North Germany up to
the weight of 250 grammes.

7) Raw and spun silk, as well as
coloured and twisted silk, shall,
although it have a saleable value,
be admitted as à pattern up to

"the weight of 100 grammes.
8) The customs duties which may

be leviable shall be charged to
the addressee. If the packet
transmitted be refused, or is,
from any other cause, it be not
delivered, the payment of the
duty shall not fall upon the
sender.

9) The patterns of merchandise
must be sent in a cover which
is either open at one end, or
made up in such a manner that
the patterns of merchandise can,
Withonutdifliculty, be seen to be
entitled to transmission. I#scis-

Sors, knives and forks, or other
similar articles, be sent as pat=
terns of merchandise, the cover
and fastening of the same must
be so arranged as to prevent in=
jury t0 the oftficers of the Post
Office, or to the mails.

The address, besides the indi=



denNamen oderdieFirma des
Absenders,

dieFabrik=oderHandelszeichen,
einschließlichder näherenBe=
zeichnungder Waare

die Nummern und
die Preise.

Die Fabrik- oderHandelszeichen,
Nummern und Preise könnenauch
auf den Waarenprobenselbstver—
zeichnet,ferner auf kleinenMarken
ausgedrücktsein, welcheauf denPro=
ben selbst,oderdendieselbenenthal=
tendenSäckchenoderKästchenu.s.w.
sichbefinden. Im Uebrigendürfen
dieSendungenkeinehandschriftlichen
Mittheilungenenthalten.

11) Flüssigkeiten,odersolcheGegenstände,
welcheGefahr für dieBeamtenoder
Nachtheilfür diePostsendungenmit
sichbringenkönnten,sollennichtbe=
fördertwerden.

Soweit es mit den vorstehenden
Grundsätzennicht in Widerspruch
tritt, sollen in derweiterenspeziellen
Ausführung bei denWaarenproben
nachdemVereinigtenKönigreichdie
im internen NorddeutschenVerkehr
bestehendenVersendungsbedingungen
und bei den Waarenproben nach
dem NorddeutschenPostbezirkedie
im internenBritischen Verkehr be=
stehendenVersendungsbedingungen
in Anwendungkommen.

Artikel 10.
Rekommandation.

Die NorddeutschePostverwaltungkann
der Britischen Postverwaltung rekom=

ès—]—«-

cation »patterns« (samples«).
may in addition give the fol-
lowing particulars:

The name or the firm of
the sender.

The manufacturer'sor trade
mark, as well as other
descriptive details relating
to the goods.

The numbers and
the prices.

The mannfacturer's or trade
mark, numbers and prices, may
also be placed on the patterns
KOfmerchandise themselves, für=
ther, they may be stated on
small labels attached to the pat=
terns themselves, or to the bags
or boxes, etc. containing them.
With the above exceptions, the
Patterns must not contain any
Written Communications.

might endanger the officers of
the Post Office, or injure the
mails, shall be transmitted.

So far as they may not be
contrary to the foregoing regu=
lations, the conditions of trans=
mission in force in the inland
Postal system of North Germany
shall be adopted in the case of
Patternssent to theUnited King=
dom, and the conditions of trans=
mission in force in the inland
postal system of Great Britain
shall be adopted for patterns
sent to North Germany.

Article 10.
Registration.
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mandirte Briefe überliefern, welche in
Norddeutschlandentsprungenund nach
dem VereinigtenKönigreichevon Groß=
britannien und Irland bestimmt sind,
und die Britische Postverwaltung kann
der NorddeutschenPostverwaltungre=
kommandirteBriefe überliefern, welche
in demVereinigtenKönigreicheentsprun=
gen und nachNorddeutschlandbestimmt
sind.

Ferner können für so lange, als im
inländischenVerkehr desVereinigtenKö=
nigreichs für Zeitungen und anderege=
druckteSachen, sowie für Waarenproben
Rekommandationnachgelassenist, derar=
tige Gegenständeauch bei der Beförde=
rung aus Norddeutschlandnach dem
VereinigtenKönigreicheoder aus dem
VereinigtenKönigreichenachNorddeutsch=
land rekommandirtwerden.

Für solcheBriefe und andereGegen=
ständesoll das vom Absendervorauszu=
zahlendePorto demgewöhnlichenFranko
gleich sein und außerdemeine festeRe=
ommandationsgebührerhoben werden,

welchein NorddeutschlandzweiGroschen
und in dem VereinigtenKönigreichevier
Pence betragen soll. Die Hälfte der
solchergestalterhobenenRekommandations=
gebühr soll durch die absendendeVer=
waltungder anderenvergütetwerden.

Artikel 11.
Portotheilung.

Das Porto für die im internationalen
VerkehrausgewechseltenBriefe, Zeitungen
und anderengedrucktenSachenundWaa=
renproben wird zwischenden beidersei=
tigen Postverwaltungenhalbscheidlichge=
theilt.

Artikel 12.
Expreßbriefe.

BriefpostgegenständeausdemVereinig=
tenKönigreichenachNorddeutschland,auf
derenAdresseder Absenderden Vermerk

registered letters originating in North
Germany and addressedto the United
Kingdom of Great Britain andlreland,
and the British Post Oflice may de=
liver to the North German Post
Oflice registered letters originating
in the United Kingdom and addressed
to North Germany.

Further, so long as newspapers
and other printed papers and pat=
terus of merchandise are permitted
to be registered in the United King=
dom for inland transmission such
articles may be registered when for=
Warded from North Germany to the
United Kingdom or from the United
Kingdom to North Germany.

For such letters and other articles
the postage, to be paid in advance
by the sender, shall be the ordinary
Prepaid postage and in addition,
there may be levied a fixed registra=
tion fee, which shall be two groschen
in Jorth Germany and four pence
in the United Kingdom. One half
of the registration feeso levied shall
be accounted for by the despatching
Office to the other Office.

Article 11.
Division of Postage.

The postage upon the international
letters, newspapers and other printed
Papers, and patterns of merchandise,
shall be shared between the two
Post Offices in equal proportions.

Article 12.
Express letters.

Articles sent in the mails from the
United Kingdom to North German)
upon the address of which the sen=



Wes-»..,,

durchExpressen“niedergeschriebenhat,//
werdendem Adressatensegleichnachder
Ankunft durch einenbesonderenBoten
zugestellt.

Für die Expreßbestellungwird außer
dem Porto eine besondereGebühr er=
hoben, welche vom Adressateneinzu=
ziehenist.

Artikel 13.
Korrespondenzmit demGroßherzogthumHessen,
den SüddeutschenStaaten und der Oesterrei=

chisch=UngarischenMonarchie.
Die Bestimmungen dieses Vertrages

findenin gleicherWeiseAnwendungauf
die Briefpostsendungenaus und nach
denjenigenProvinzen des Großherzog=
thums Sen welchenicht zum Nord=
deutschen Bundegehören.

Desgleichenfinden auf die Briefpost=
sendungenzwischenBayern, Württem.
berg und Baden einerseitsund Groß=
britannienundIrland andererseits,falls
diese Briefpostsendungeneinzeln durch
Vermittelungder NorddeutschenPost=
verwaltung ausgewechseltwerden, die=
selbenBestimmungenAnwendung,welche
nachdenvorhergehendenArtikelnfür die
Briefpostsendungenzwischendem Gebiet
des NorddeutschenBundes und dem
VereinigtenKönigreichemaaßgebendsind.
Die NorddeutschePostverwaltungüber=
nimmt ausschließlichund für ihre allei=
nige Rechnung— gegenüberder Groß=
britannischenPostverwaltung—die des=
fallsigeAusgleichungmit den Süddeut=
schenStaaten.

Ferner hat die Postverwaltung des
NorddeutschenBundes sichmit der Kaiser=
lich Königlich Oesterreichisch=Ungarischen
Postverwaltungdahin verständigt,daß
die Bestimmungen des gegenwärtigen
VertragesauchaufdieBriefpostsendungen
aus dem Vereinigten Königreiche von

der has written the words „By Ex=
Pressa shall be delivered to the
addressee immediately on arrival by.
a special messenger. «

For-theexpressdeliveryaspecial
fee,whichmustbepaidbytliead-·
dressee, will be charged in addition
to the postage.

Article 13.
Correspondence with the Grand Duchy of
Hesse, the South German States and the

Austro-Hungarian Empire.
The conditions of this Conwention

apply equally to the correspondence
Sent from and to those provinces of
the Grand Duchy of Hesse which do
not belong to the North German
Contederation.

In like manner, the several con=
ditions which, according to the
foregoing articles, are prescribed
for the correspondence exchanged
between the territory of the North
German Confederation and theUnited
Kingdom shall apply to the cor=
respondence between Bavaria, Wur=-
temberg and Baden on the one side,
and Great Britain and lreland on
the other, in case such correspon=
dence shall be sent in the open
mails through the medium of the
North German Post Office. The
North German Post Office under=
takes exclusively and at its own
charge, so far as the British Post
Office is concerned, the settlement
#f the accounts with the South Ger=
man states.

Further, the North German Post
Office has agreed with the Post Ot=
lice of the Austro-Hungarian Empire
that the conditions of the present
Convention shall also apply to the
correspondence from the United
Kingdom of Great Britain and lre=



Großbritannien und Irland nach dem
Oesterreichisch=UngarischenReicheet vice
Versa, soweitdieselbenim offenenTransit
durch Norddeutschlandbefördertwerden,

in Anwendungkommen.

Artikel 14.
Umrechnungin andereMünzwährungen.
Die NorddeutschePostverwaltungwird

die Umrechnungder in dem gegenwär=
tigen Vertrage in der Thalerwährung
angegebenenPortosätzein dieSüddeutsche
Guldenwährungu. s.w. möglichstgenau
bewirken und die Abrundung in den
landesüblichenMünzsortenunter Berück=
sichtigungder bei der Erhebung in Be=
8 kommendenVerhältnissestattfinden
assen.

II. Transitverkehr.

Artikel 15.
Einzel-Transit.

Die beiderseitigenPostverwaltungen
könnensich auf den für den internatio=
nalen Verkehr vereinbartenWegen auch
Briefe, Zeitungenund andereDrucksachen
und Waarenprobennachund aus solchen
Ländern, denen sie zur Vermittelung
dienen, gegenseitigzum Einzel=Transit

lberliefern.
Die beidenVerwaltungenwerdendie

speziellenBedingungendiesesAustausches
unter BeobachtungfolgenderGrundsätze
festsetzen:
1)Die NorddeutschePostverwaltungver=

gütet derBritischenPostverwaltung
für diedurchNorddeutschlandtransi=
tirenden

frankirtenBriefe, Zeitungenund
anderenDrucksachenundWaaren=
proben aus fremden Lendern
nachdemVereinigtenKönigreiche,

land to the Austro-Hungarian Empirec,
and vice versd, so far as such cor=
respondence may be forwarded in
the open mailthrough North Germany.

Article 14.
Reduction into other currencies.

The North German Post Office
Will effect, as aceurately as possible,
the reduction into the gulden eur=
rency of South Germany etc. of the
rates of postage specified in the pre=
sent Convention in thaler currency,
and will reduce those rates into the
Various coins of each country with
a due regard to the eircumstances
aflecting the collection of the postage.

II. Transit Correspondence.

Article 15.
Open Mails.

The two Post Offces may mu=
tually deliver to each other in open
mails, by the routes available for the
international correspondence, letters,
newspapers and other printed papers,
and patterns of merchandise, to and
from those countries for which they
Serve as the ronte.

The two Offices shall settle the
special conditions of this exchange,
upon the basis of the following regu=
lations:

1) The North German Post Offlice
shall pay to the British Post
Office:

For paid letters, newspapers
and other printed papers
ahd patterns of merchan=
dise fromtforeign countries



Ast

und

für die nachjenenLändern be=
stimmten unfrankirten Briefe
aus dem VereinigtenKönig=
reiche,

dieselbenBeträge,wiefür diegleich=
artigenSendungenausNorddeutsch=
land nachdemVereinigtenKönig=
reiche,beziehungsweiseaus demVer=
Es önigreichenachNorddeutsch=
and.

gütetderNorddeutschenPostverwal=
tung für die durch das Vereinigte
Königreichtransitirenden

frankirtenBriefe, Zeitungenund
anderenDrucksachenund Waa=
renprobenausBritischenKolo=
nien oder fremden Ländern
nachNorddeutschland,Bayern,
Württemberg, Baden und
demOesterreichisch=Ungarischen
Reiche,

sowie
für die nach jenen Kolonien
oder Ländern bestimmtenun=
frankirten Briefe aus Nord=
deutschlandund den übrigen
vorbezeichnetenStaaten,

dieselbenBeträge wie für diegleich=
artigen Sendungen aus dem Ver=
einigten Königreiche nach Nord=
deutschland, beziehungsweiseaus
NorddeutschlandnachdemVereinigten
Königreiche.

vergütet der Britischen Postver=

2)

3)

and

for unpaid letters from the
United Kingdom destined
for those countries,

Passing in transit through North
Germany, the same rates as for
articles of a like nature sent
trom North Germany to the
United Kingdom, or from the
United Kingdom to North Ger=
many respectively.

The British Post Office shall
pay to the North German Post
Offlice for

Paid letters, newspapers
and other printed papers
and Ppatternsofmerchandise
from British colonies or
foreign countries addressed.
to North Germany, or to
Bavaria, Wurtemberg or
Baden, or to the Austro=
Hungarian Empire,
as well as for unpaid
letters destined for those
colonies or countries, ori=
Einating in North Germany,
#or in the further states
above Specified.

Dassing in transit through the
United Kingdom, the same rates
as for articles of a like nature
sent from the United Kingdom
to North Germanz", or from
North Germany to the United
Kingdom respectively.

The North German Post Office
shall pay to the British Pos.



waltung für den Landtranfsit
durchdas VereinigteKönigreichder

frankirten,aus Norddeutschland
herrührendenoder im Transit
durchNorddeutschlandbeförder=
ten Korrespondenznachüber=
seeischenLändernoder Kolonien,

sowieder
unfrankirten, aus überseeischen
Ländern oder Kolonien her=
rührendenKorrespondenznach
Norddeutschlandoder darüber
hinaus,

dieselbenBeträge, wie für die inter=
nationaleKorrespondenzund außer=
demfür dieSeebeförderung nach
und von den überseeischenLändern
und Kolonien:

a) beiBriefen

dieselbenBeträge, welche von den
BewohnerndesVereinigtenKönig=
reichsfür Briefe nachdemselbenBe=
stimmungsorteoder beziehungsweise
aus demselbenAbgangsortezu ent=
richtensind, jedochnach Abzug des
auf die Britische Landbeförderungs=
streckefallendenTheiles;

b) bei Zeitungen ,
sechs(6) Pencefür je 1000Gram=
menNettogewicht;

c) bei anderen gedruckten
Sachen und bei Waaren=
proben

zehn(10) Pence für je 1000 Gram=
menNettogewicht.

Die NorddeutschePostververwal=
tung vergütetfernerfür dieBeförde=
rungvonZeitungenundanderenge=

–

Offlicc for the territorial
transit through the United
Kingdom

of paid correspondence ori=
ginating in North Germany,
ôx sent in transit through
North Germany addressed
to countries or colonies
beyond sea

and
of unpaid correspondence
originating in countries or
colonies beyond sea and ad=
dressed to North Germany,
or Sent in transit through
North Germany:

the Same rates as for internatio=
nal correspondence and, in ad=

dition, for the sea conweyance
to or from the countries or co=
lonies beyond sea:

a) For letters.
The same rates that have to

be paid by the inhabitants of
the United Kingdom for letters
having the same destination or
origin, from which rates, howe=
ver, the portion representing the
charge for the British territo=
rial service shall be flrst de=
ducted.

b) For newspapers:
Six pence per 1000 grammes

Iß)For other printed papers
and patterns of mer=
chandise:

Ten pence per 1000 grammes
net weight. —.

The Nortb German Post 0Of-
fice shall further pay for the
conweyanceof newspapers and



drucktenSachenundvonWaarenpro=
ben, soferndieselbenüberdenIsthmus
vonSuezzurVersendunggelangen,ein
Transitporto von zweiPence für je
1000 Grammen Nettogewicht,und
beiderBeförderungüberdenIsthmus
von Darien ein Transitporto von
acht Pence für je 1000 Grammen
Nettogewicht.

gütet der NorddeutschenPostver=
waltungfür die durchNorddeutsch=
land und, wenn erforderlich,durch
Bayern, Württemberg,Baden oder
durch das Oesterreich=Angarische
Reichtransitirende,

ausdemVereinigtenKönigreich
herrührendeoder im Transit
durchdasVereinigteKönigreich
befördertefrankirteKorrespon=
denz nach einem derjenigen
Länder,nachund aus welchen
die Korrespondenzim Transit
durchNorddeutschlandbefördert

wird,
sowie

fur die unfrankirte,aus einem
dieser Länder herrührendeKor=

respondenznachdemVereinigten
KönigreichoderdrittenLändern
im Transit durchdasVereinigte
Königreich

dieselbenBeträge wie für die inter=
nationaleKorrespondenzund außer=
dem:

die Beträge, welchevon den
Bewohnern von Norddeutsch=
land für Korrespondenznach
demselben Bestimmungsorte
oder beziehungsweiseaus dem=
selbenAbgangsortezu entrich=
ten sind, jedochnach Abzug
des auf die DeutscheLand=
Beförderungsstreckefallenden
Theiles.

1870.

9

other printed papers and pat=
terns of merchandise across the
Isthmus of Suez a transit rate
of two pence per 1000grammes
net weight, and for the con=
veyance across the Isthmus of
Darien a transit rate of eight
pDenceper 1000 grammes net
weight.

The British Post Office shall
pay to the North German Post
Office for the territorial transit
throngh North Germany, and,
whenever necessary, through
Bavaria. Wurtemberg, Baden, or
the Austro-Hungarian Empire,

fpaid correspondence ori=
Einating in the United King=
dom or sent in transit
through the United King=
dom addressed to any of
the countries to which North
Germany may serve as the
route,

and
f unpaid correspondence
originating in any of such
countries and addressed to
the United Kingdom, or sent
in transit through the Uni=
ted Kingdom,

the same rates as for internatio=
nal correspondence and in ad=
dition:

The rates that have to be
Paid by the inhabitants of
North Germany for cor—
respondence having the
same destination or origin.
from which rates, however,
the portion representing the
charge for the German ter=
ritorial service shall be first
deducted.
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Die NorddeutschePostverwaltung
verpflichtetsich,durchBerechnungen,
welchefür diesenZweckvorzunehmen
sind, die von der BritischenPost=
verwaltung für je 1000 Grammen
Jeitungen und anderer gedruckter
Sachen, sowie Waarenproben, die
im Transit durch Norddeutschland
gesandt werden, zu vergütenden
Durchschnittsbeträgefeststellen zu
lassenund auf die Bezahlung nach
solchenDurchschnittsbeträgeneinzu=
gehen.

Artikel 16.

Die NorddeutschePostverwaltungzahlt
der Britischen Postverwaltung für jeden
nach dem VereinigtenKönigreichegerich=
tetenrekommandirtenBrief oder anderen
rekommandirtenGegenstand,welcherim
Transit durch Norddeutschlandbefördert
wird, an Rekommandationsgebührden
Betrag von Einem Groschenund dieBri=
tischePostverwaltungzahltderNorddeut=
schenPostverwaltungfür jedennachNord=
deutschlandgerichtetenrekommandirten
Brief oderanderenrekommandirtenGegen=
stand,welcherim Transit durchdas Ver=
einigteKönigreichbefördertwird, anRe=
kommandationsgebührden Betrag von
Zwei Pence.

Für rekommandirteBriefe oderandere
rekommandirteGegenstände,welcheaus
Norddeutschlandim Transit durch das
Vereinigte Königreich befördertwerden,
zahlt die NorddeutschePostverwaltung
der Britischen Postverwaltung an Re=
kommandationsgebührden Betrag von
Fünf Pence, und für rekommandirte
Briefe oderandererekommandirteGegen=
stände,welcheausdemVereinigtenKönig=
reicheim Transit durchNorddeutschland
befördert werden, zahlt die Britische Post=
verwaltung der NorddeutschenPostver=
waltung an Rekommandationsgebührden
Betrag von Zwei Pence.

—m

The North German Post Of.
lice engages to ascertain, by
means of accounts to be taken
for the purpose, what are the
average rates per 1000 grammes
to be accounted for by the Bri=
tish Office on the newspapers
and other printed papers and
Patterns of merchandise sent im
transit throngh the North Ger=
man Contederation, and to ac=
cebt payment at such average
Tates.

Article 16.

Tle North German Post Office
Shall pDayto the British Post Office,
on account of the registration tee,
ubon every registered letter or other
artiche passing in transit through
North Germany und adressed to the
United Kingdom, the sum of one
Groschen and the British Post Oflice
Shall pay to the North German Post
Oflice, on account of the registration
flee, upon every registered letter or
other article passingin transitthrough
the United Kingdomand addressed
to North Germany, the sum of two
pence.

For registered letters or other
articles forwarded from North Ger=
many in transit through the United
Kingdom, the North German Post
Oflice shall pay to the British Post
Oflice, on account of the registration
fee, the sum of five pence and for re=
Zistered letters or other articles for=
Wwardedfrom the United Kingdom in
transit throngh North Germany the
British Post Office shall pay to the
North German Post Office, on account
of the registration fee, the sum of
two pence.



Artikel 17.
Transit geschlossenerBriefpackete durchNord=

deutschland.
Die NorddeutschePostverwaltung ge=

stattetder BritischenPostverwaltungden
Transit geschlossenerBriefpacketenachund
aus fremden Ländern und Britischen
Kolonien durch das NorddeutschePost=
gebietgegenEntrichtungfolgenderVer=
gütungssätze:

2 Groschenfür je30 GrammenBriefe
Nettogewicht,

5 Groschen für je 1000 Grammen
Ein undanderegedruckteSachen
und Waarenproben,Nettogewicht.

Die obigen Vergütungssätzekommen
auf die Posten aus dem Vereinigten
KönigreichenachOstindien,China, Japan
und Australien et vice versa nicht in
Anwendung.

Nach der mit den Postverwaltungen
der SüddeutschenStaaten und mit der
Postverwaltungder Oesterreichisch=Unga=
rischen Monarchie getroffenenVerstän=
digungsinddasTransiwack:ürgeschlossene
Briefpacketeund die Vergütung für Be=
förderungderselbendurchdie Süddeut=
schenStaaten und durch das Oester=
reichisch=UngarischeStaatsgebiet in die
obigenFestsetzungenmit eingeschlossen.

Was dieBritischengeschlossenenBrief=
packetenachund aus Norwegenbetrifft,
so beziehensich die in gegenwärtigem
Artikel bestimmtenVergütungssätzeauf
die Beförderung durch Norddeutschland,
schließenaber die Kostenfür die Beför=
derungüber dieOstseeoderdurchDäne=
marknichtmitein; für dieseBeförderung
muß die Vergütung zwischender Bri=
tischenPostverwaltungund denPostver=
waltungenvon NorwegenundDänemark
vereinbartwerden.

Von denin geschlossenenBriefpacketen

Article 17.
Transit of closed Mails throngh North

Germany.
The North German Post oflice

Crants to the British Post Ollice the
transit of closed Mails to and from
Foreign countries and British colo=
nies through the territory of North
Germany on payment of the fol=
lowing rates; Viz.

2 groschen for every 30 grammes
net weight of letters;

5 groschen for every 1000grammes
net weight of newspapers and
other printed papers and pat=
terns of merchandise.

The above rates do not apply to
the mails from the United Kingdom
to the East Indies, China, Japan and
Australia, and vice versä.

By an agreement made with the
Post Offices of the South German
States and with the Post Office ofthe
Austro-Hungarian Empire, the right
#oftransit for closed mails and the
Payment fortheir conveyancethrougb
the States of South Germany and
Austro-Hungary are inceludedin the
above stipulations.

As regards British closed mails to
and from Norway, the rates stipula=
ted for in this Article provide for the
„conveyance through the territory of
North Germany, but do not include
the cost of the conveyance across the
Baltic, or through Denmark, payment
for which must be arranged between
the British and the Norwegian and
Danish Post Offices.

Ofthe articles sent in closed mails,
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abgesandtenGegenständensindvom Tran⸗
sitporto befreit: die unbestellbarenSen=
dungen,dieunrichtigspedirtenoderwegen
Veränderung des Aufenthaltsorts des
AdressatenSrichenn Sendungenund
die portofreien Korrespondenzenin Post=
dienst=Angelegenheiten.

Für diejenigenin geschlossenenBrief=
packetenbefördertenunfrankirtenBriefe,
derenRücksendungwegenUnbestellbarkeit
erfolgt,soll das für denHinweggezahlte
Transitporto auf Verlangen abgesetzt
werden, wobei eine einfacheDeklaration
* denbetreffendenBetrag zumBelage
ient.

Es ist vorausgesetzt,daß bei den auf
Grund gegenwärtigenArtikels zu beför=
derndenBriefpacketendie Britische Post=
verwaltung die Kostendes Transits der=

7 durch Belgien resp. Frankreich
trägt.

Artikel 18.
Der VergütungssatzvonJwei Groschen

für Dreißig Grammen Briefe Nettogewicht
für geschlosseneBriefpackete zwischen

demVereinigtenKönigreich
einerseits und

Dänemark, Schweden, Norwegen
und Rußland (soweitderTransit
nach und aus Rußland nicht zu=
gleichdurchOesterreichischesGebiet
stattfindet)

andererseitswird vom 1. Januar 1873.
ab auf denSatz von Einem Groschenfür
Dreißig Grammen Briefe Nettogewicht
ermäßigt.

Artikel 19.
Transit der geschlossenenBritischenPosten nach

und aus Ostindien, China, Japan und
Australien.

Der BritischenPostverwaltungwird in
Folge derVerständigung,welchevon der

the following are exempt from transit
Dostage, viz. — undelivered corre=
sondence, articles missent or redi=
rected in consequence of the change
of residence of the addressee, and of=
ficial correspondence on the service
of the Post Office. -

For those unpaid letters forwarded
in closed mails which are returned
in consequence of non-delivery the
transit postage bronght to account
for their conveyance to destination
shall be allowed on being claimed,
for which a simple declaration as to
the amount in qduestionshall serve as
a Sufficient voucher.

It is understood that the British
Post Office will bear the expense of
thetransitthroughBelgium andFrance
respectively of the mails to be for=
Warded under the provisions of the
Present Article.

Article 18.
The rate of accounting of two gro=

schen per thirty grammes net weight
for letters contained in closed mails
edchanged between the United King=
dom on the one side and Denmark,
Sweden, Norway and Russia (8ofar
as the transit to and from Russia is
not throngh Austrian territory) on
the other, shall be reduced, on and
from the 1“ Jannary 1873.to the rate
of one groschen for thirty grammes
0f letters net weight.

Article 19.
Transit of British closed mails to and
from the East Indies, China, Japan and

Australia.
The British Post Office shall, in

consequence of the agreement which
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NorddeutschenPostverwaltungdieserhalb
mit denPostverwaltungender Süddeut=
schen Staaten und der Oesterreichisch=
UngarischenMonarchie stattgefundenhat,
das Recht der Durchführung der ge=
schlossenenBritischenPostennachundaus
Ostindien,China, Japan und Australien
auf der Strecke von der Preußischen
GrenzebeiHerbesthalbiszurItalienischen
Grenzebei Ala et vice versa unter
folgendenBedingungeneingeräumt:

Die von der Britischen Postverwal=
tung zu entrichtendeVergütung für die
Durchführung der gedachtenPosten auf
der oben bezeichnetenStrecke soll be=
tragen:

80 Gr. pro KilogrammBriefe;,

10 Gr. pro KilogrammZeitungen
und anderegedruckteSachen und
Waarenproben.

Die vorbezeichnetenPosten sollenmit
denmeistbeschleunigtenfahrplanmäßigen
Eisenbahnzügenbefördert werden.

Sofern dieBritischePostverwaltungzur
BeförderunggeschlossenerBritischerPosten,
nach und aus Ostindien,China, Japan
undAustralienvon verschiedenenRouten
Gebrauch macht, sollen bei Benutzung
des Weges Herbesthal-Ala mit den
ZeitungenundanderengedrucktenSachen
und mit den Waarenproben auch die
gleichzeitigvorliegendenBriefe diesem
Transitwegezugeführtwerden.

Der jedesmaligeHaupt=Transport
kannvon einemBeamten derBritischen
Postverwaltungbegleitetwerden,welchem
nebsteigenemGepäckbis zu 100 Pfund
freieFahrt gewährtwird. Derselbeüber=
nimmt die spezielleAufsicht über die
BritischePostundwirdbeiderenetwaiger
Desinfizirungzugegensein.

has been made by the North German
Post Office with the Post Offices of
the South German States and of the
Austro-Hungarian Empire, have the
right of forwarding British closed
mails to and from the East Indies,
China, Japan and Australia, over the
territory between the Prussian fron-
tier at Herbesthal, and the ltalian
frontier at Ala, and vice versä, under
the following conditions:

The payments to be made by the
British Post Office for the conveyance
of the said closed mails over the
extent of country above named
shall be:

For letters, 80 groschen per
kilogram;

for newspapers and other prin=
ted papers and patterns of
merchandise, 10 groschen per
kilogram.

The above-mentioned mails shall
be forwarded by the most accele=
rated of the ordinary railway trains.

In case the British Post Office
makes use of vVariousroutes for the
transmission of the British closed
mails to and from the East Indies,
China, Japan and Australia, if news=
Dapers and other printed papers and
atterns of merchandise are sent by
the Herbesthal-Ala route, letters must
also be sent at the same time by the
Ssameronute.

When the bulk mails are despat
ched they may on each oOceasionbe
accompanied byan oflicer of the
„British Post Office, who will be allo=
Wed to travel free, with an amount
of personal luggage up to the weight
·0f100Ibs. This oflicer will take the
British mails under his especial
charge, and will have the right of
being present at the purification of



Artikel 20.
Transit in geschlossenenBriefpacketendurch

Großbritannienund Irland.
Die PostverwaltungdesVereinigten

KönigreichsgestattetderPostverwaltung
des NorddeutschenBundes den Transit
geschlossenerBriefpacketenach und aus
überseeischenLändern durchdas Britische
Postgebietund vermitteltdenTransport
zur See gegenEntrichtung folgender
Vergütungssatze:

1) Für die Landbeförderung:
14 Pence für je 30 Grammen

Briefe Nettogewicht,und
5 Berncefür je 1000 Grammen

Zeitungen und anderer gedruck=
ter Sachen und Waarenproben
Nettogewicht,

einschließlichder Beförderung über
den Kanal.

2) Für die Seebeförderungundzwar:
3 Pence für je 30 GrammenBriefe

Nettogewicht,
6 Pence für je 1000 Grammen

ZeitungenRettogewichtund
10Pencefür je 1000Grammenan=

derer gedruckter Sachen und
WaarenprobenNettogewicht

nachundausdenVereinigtenStaaten
von Amerika;
2 Schill. 6 Pence für je 30 Gram=

menBriefe Nettogewicht,
6 Pencefür je 1000GrammenZei=

tungenNettogewichtund
10 Pence für je 1000 Grammenan=

derergedruckterSachenundWaa=
renprobenNettogewicht

nachund von allenanderenLändern
oderPlätzen.

the same, if it should at any time
take place.

Article 20.
Transit of closed mails throngh Great=

Britain and lreland.
The Post Offlice of the United

Kingdom grants to the Post Office
of the North German Confederation
the transit of closed mails to and
from countries beyond sea, through
the British territory, and untertakes
their conveyance by sea, on payment
#ofthe following rates:

1) For Territorial Transit:
14 d. for every 30 grammes net

weight of letters, and
5 d. for every 1000 grammes

net weight of newspapers
and other printed papers
and patterns of merchandise,

including the conveyance across
the channel.

2 For the Sea Conveyance:
3 d. per 30 grammes net weight

of letters,
6 d. per 1000 grammes net

weight of newspapers and
10 d. per 1000 grammes net

weight of other printed pa=
pers and patterns of mer=
chandise

to and from the United States
of America;
2 s. 6 d. per 30 grammes net

weight of letters,
6 d. per 1000 grammes net

weight of newspapers and
10 d. per 1000 grammes net

weight of other printed pa=
Pers and patterns of mer=
cChandise

to and from all other countries
or places.
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Für dieBeförderungvonZeitungenund
anderen gedrucktenSachen, sowie von
Waarenproben,über den Isthmus von
Suez ist von der NorddeutschenPostver—
waltung eine weitere Vergütung von
zwei Pence für 1000 GrammenNetto=
gewichtund für die Beförderung von
ZeitungenundanderengedrucktenSachen,
sowie von Waarenproben, über den
Isthmus von Darien eineweitereVer=
gütungvon achtPencefür 1000Gram=
men Nettogewichtzu zahlen.

Sollte das BritischePorto für Briefe
zwischendemVereinigtenKönigreicheund
solchenüberseeischenLändern,mit welchen
die NorddeutschePostverwaltunggeschlos=
seneBriefpacketeim Transit durchGroß=
britannienzu wechselnbeabsichtigenmöchte,
späterermäßigtwerden,sodaßdas Porto
für eineneinfachenBrief zwischenNord=
deutschlandund dem betreffendenüber=
seeischenLandebeiderEinzel=Auslieferung
an die BritischePostverwaltungsichauf
einengeringerenBetrag stellenwürde,als
beiderBeförderungin einemgeschlossenen
Packet,aufwelchesdievorstehendenVer=
gütungssätzeAnwendungfinden,so macht
dieBritischePostverwaltungsichanheischig,
eineentsprechendeErmäßigungdieserVer=
gütungssätzein Betracht zu nehmen.

Sollte die BritischePostverwaltung
die in England anlegendenDampfschiffe
desNorddeutschenLloyd zu Bremen und
derHamburg=AmerikanischenPacketfahrt=
Aktiengesellschaftu Hamburg zur Beför=
derung Britischer Posten nach Amerika
nichtbenutzen,so wird dieselbegleichwohl
diesenDampfschiffendiejenigengeschlossenen
Briefpacketeaus Norddeutschlandnach
Amerika überliefern lassen,welche ihr zu
diesemBehuf von derNorddeutschenPost=
verwaltung überwiesen werden. In
analogerWeisewird die Britische Post=
verwaltung die von diesenSchiffen in
einem Britischen Hafen abgelieferten
geschlossenenBriefpacketeaus Amerika

For the conveyanceof newspapers
and other printed papers and patterns
of merchandise across the Isthmus
of Sucz a further payment of two
pence per 1000grammes net weight.
and for the conveyance of news=
PDapersand other printed papers and
Patterns of merchandise across the
Isthmus of Darien a further payment
of eight pence per 1000 grammes net
weight, shall be made by the North
German Post Office.

In the event of the British rate
of postage on letters passing be=
tween the United Kingdom and any’'
country beyond sea, with which the
North German Post Office may de=
Sire to exchange closed mails through
the British territory, being hereafter
reduced, so that the charge for a
single letter sent between North Ger=
many and such country in the open
mail would be lower than the charge
if it were sent in a closed mail, cal=
culated at the foregoing rate of
accounting, the British Post Office
engages to consider whether some
reduction may not equitably be made
in such rate of accounting.

Should the British Post Office
not make use, for the transmission
of British closed mails to America,
f the vessels of the North German
Lloyd of Bremen and the Hamburg
American Steam Packet Company
of Hamburg, which call at English
Ports, it shall nevertheless place on
board those vessels the closed mails
from North Germany for America
which are sent to it for that pur=
Dose by the North German Post
Office. In like manner, the British
Post Office shall take means for for=
Warding to the North German Post
Office the closed mails ftom America



nach Norddeutschlandder Norddeutschen
Postverwaltung zuführenlassen.In solchen
Fällen wird die NorddeutschePostver=
waltung der Britischen Postverwaltung
nur das Transitporto für die Landbeför=
derungentrichtenund wegender Seebe=
förderung sichmit den erwähntenDampf=
schiffs=Gesellschaftendirekt verständigen.

Von denin geschlossenenBriefpacketen
abgesandtenGegenständensindvomTran=
sit=und Seeporto befreit: die unbestell=
barenSendungen,die unrichtig spedirten
oder wegenVeränderungdesAufenthalts=
orts des AdressatennachgesandtenSen=
dungen,unddieportofreienKorrespondenzen
in Postdienst=Angelegenheiten.

Für diejenigenin geschlossenenBrief=
packetenbefördertenunfrankirtenBriefe,
derenRücksendungwegenUnbestellbarkeit
erfolgt, soll das für denHinweg gezahlte
Transit= und Seeporto auf Verlangen
abgesetztwerden,wobei eine einfache De=
klaration über den betreffendenBetrag
zum Belage dient.

Es ist vorausgesetzt,daß bei den auf
Grund gegenwärtigenArtikels zu beför=
dernden Briefpacketendie Norddeutsche
Postverwaltungdie KostendesTransits
durchBelgien resp.Frankreichträgt.

Artikel 21.

AustauschNorddeutscherBriefpacketemit
Alexandrien.

Die Britische Postverwaltung ist da=
mit einverstanden,daßdiePostverwaltung
des NorddeutschenBundes direkteBrief=
packetemit dem BritischenPostamte in
Alegandrienauswechselt.

Ueberdie Gebühr für die Seebeförde=
rung der BriefpacketemittelstBritischer
Postdampfschiffeauf der Strecke Mar=
seille=Alexandrien,beziehungsweiseBrin=

for North Germany which are landed
from those vessels at a British port.
In such cases the North German
Post Office shall pay the British
Post Oflice only for the land con=
veyance, and shall make its own
arrangements with the said steam=
ship companies with reference to
the sea conveyance.

Of the articles sent in the closed
mails the following are exempt from
transit and senpostage: the undelive=
red correspondence; the articles mis=
Sent or redirected in consequence of
the change ofresidence ofthe addres=
sSee;and the official correspondence
on the service of the Post Office.

For those unpaid letters for=
warded in closed mails which are
returned in consequence of non=
delivery the transit and sea postage
brought to account shall be allowed
on being claimed, for which a simple
declaration as to the amount in
qduestionshall serve as a sufficient
Voucher.

It is understood that the Nortch
German Post Office will bear the
expense of the transit through Bel=
gium and France respectively of the
mails to be forwarded under the pro=
Visions of the present artiele.

Article 21.

Exchange of North German Mails
with Alexandria.

The British Post Oflce agreesthat
the Post Office of theNorth German
Contederation may exchange direct
mails with the British Post Office of
Alexandria.

The sum to be paid for the sea
conveyance of the mails by British
Packets between Marseilles and
Alexandria or Brindisi and Alexan=



disiiAlexandrienwerdendiebeidenPost-
verwaltungensicheintretendenFalles ver=
ständigen.
Die vorbezeichnetenBriefpacketesollen
Korrespondenzennachundausöstlichvon
Suez belegenenLändern, namentlichOst=
indien, China, Japan und Australien
enthaltendürfen.

Für dieBeförderung dieserKorrespon=
denzenaufderStreckezwischenAlexandrien
und Suez, und die Seebeförderungmit=
telst Britischer Postdampfschiffeostwärts
von Suez soll die Postverwaltung des
NorddeutschenBundes die niedrigsten
Sätze, welchedafür von anderenPost.
verwaltungen an die Britische Postver=
waltung entrichtetwerden,derselbenver=
güten.

Die Britische Postverwaltung über.
nimmt es, thunlichstdahin zu wirken, daß
die NorddeutschePostverwaltung die
Wahl habensoll, die auf jenemWege
zur AuswechselunggelangendenBriefe
entwederunfrankirt oder bis zum Be=
stimmungsortefrankirt abzusendenund
von dort zu empfangen.

Für den Fall, daß der Norddeutsche
Bund künftigeine eigenePostanstaltin
514ZX½ einrichtensollte,übernimmt
es dieBritischePostverwaltung, für den
NorddeutschenBund geschlossenePosten
nach und von derNorddeutschenPost=
anstalt in Alexandrien gegen später zu

vereinbarendeVergütungssätzevermittelst
der Britischen Postdampfschiffeauf der
StreckezwischenMarseilleundAlexandrien,
und eintretendenFalls auf der Strecke
zwischenBrindisi und Alexandrienzu
befördern. ·

Soweit in denvorstehendenBestim=
mungenAlexandrienals Vermittelungs=
punktin Egyptenfür dieKorrespondenz
nach und aus Ostindien2c.genanntist,
sollendie gleichenBestimmungenauchauf
jeden anderenHafenpunktin Egypten
Anwendungfinden,welcheretwaanStelle

Bundes-Gesetzbl.1870.

dria respectively shall be flxed by
the two Post Offices in the event
of the arrangement taking etffect.

The above-mentioned mails shall
comprise correspondence to and from
countries Fing to the eastward of
Suez, viz, India, China, Japan and
Australia.

For the conveyance of this cor=
respondence between Alexandria and
Suez, and the sea conveyance by
British Packets eastward of Suez,
the Post Office of the North German
Confederation shall pay as low rates
as are paid by any other Post Office
to the British Post Office for the
same service.

The British Post Office undertakes
to arrange,if possible, that theNorth
German Post Office shall have the
option of sending and receiving by
this route letters either unpaid or
Paid to destination.

In case the North German Con=
federation should hereafter establish
a Post Oflice of its own at Alexan=
dria, the British Post Office engages
to forward, for the North German
Confederation, closed mails to and
from the North German Post Office
at Alexandria by British packets be=
tween Marseilles and Alexandria or
between Brindisi and Alexandria, in
the eventof packets beingestablished
at rates of payment to be hereafter
determined.

So far as the foregoing stipulations
refer to Alexandria as the point of
communication in Egypt for the cor=
respondence to and from the East
Indies etc., they shall in like manner
abply to any other port in Egypt
which may be appointed in place of
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von Alexandrienals Vermittelungspunkt
eintretensollte.

Artikel 22.
Postbeförderungenin außergewöhnlichenFällen.

Falls in einemHafenortedesBritischen
Postgebiets geschlosseneBriefpacketevon
einemDeutschenSchiffe auf ein anderes
DeutschesSchiff, beziehungsweisein einem
Hafenortedes NorddeutschenPostgebiets
geschlosseneBriefpacketevon einemBriti=
schenSchiffe auf ein anderesBritisches
Schiff übergehen,ohne daß dadurchfür
die VerwaltungdesjenigenGebiets, in
welchemder Hafen belegenist, Kosten
entstehen,soll einesolcheUmladung nicht
als ein Landtransit angesehenwerden,
und demnachnicht Veranlassung zum
AnsatzeinesLandtransitportosgeben.

Sollte in Folge einesUnfalles ein
Postdampfschiffdes einen Gebiets ge=
zwungensein, in einenHafen des anderen
Gebiets einzulaufen, und wegenBehin=
derungan der Fortsetzungder Fahrt die
an Bord befindlichePost landen,welche
ohne einen solchenUnfall nicht in dem
betreffendenLandeabgeliefertsein würde,
so soll die Postverwaltungdes betreffen=
den LandungshafenseinederartigePost
ohne Anspruch auf Transitporto weiter
befördernlassen.Für solchePostensollen
nur die wirklichaus Anlaß derBeför=
derung entstandenenTransportkostenin
Rechnunggestelltwerden.

III. AllgemeineBestimmungen.

Artikel 23.
Ausschließungvon Zuschlag-Gebühren für

frankirteSendungen.
Die NorddeutschePostverwaltungwird

für frankirte Briefe, Jeitungen und
anderegedruckteSachen, sowiefür Wag=
renproben,welcheaus dem Vereinigten

Alexandria as the point of commu=
hication.

Article 22.
Transmission of Mails under exceptional

circumstances.
It in a port of the United King=

dom a closed mail should be trans=
terred from one German ship to
another German ship, or if in à port
f North Germany a closed mail
should be transferred from one Bri=
tish ship to another British ship.
without anF#expensesdevolving upon
the Post Office of the country in
which such port is situated, such
transfer shall not be deemeda ter=
ritorial transit, and shall not there=
fore give rise to any claim for ter=
ritorial transit postage.

If. in consequence of acecident, à
mail packet of one country should
be compelled to put into à port of
the other country, and, being pre=
vented from continming its Voyage,
should land mails, which, but for
such accident, would not have been
landed at such port, the Post Office
of the country in which the port of
landing is situated shall cause the
mails to be forwarded without any
claim for transit postage. For such
mails no more than the actual cost
attending their transmission shall be
brought to account.

III. General Stipulations.

Article 23.
No additional charge on prepaid cor=

respondence.
No postage whatever shall be char=

gedby the North GermanPost Office
pon the delivery of prepaid letters,
newspapers or other printed papers,



KönigreichevonGroßbritannienundIrland
herrührenoder im Transitdurchdas Ver=
einigteKönigreichbefördertwordensind,
bei der Auslieferung an die Empfänger
in Norddeutschlandkein weiteres Porto
erheben,und in gleicherWeise wird die
Britische Postverwaltung für frankirte
Briefe, Zeitungen und anderegedruckte
Sachen,sowiefür Waarenproben,welche
aus Norddeutschlandherrühren oder im
Transit durch Norddeutschlandbefördert
wordensind, bei der Auslieferung an die
Empfänger im Vereinigten Königreiche
von Großbritannien und Irland ein
weiteresPorto nicht zumAnsatzbringen.

Diese Bestimmungsoll jedochdas
Rechtder beidenPostverwaltungennicht
beschränken,eine Gebühr für die Be=
stellungvon Briefen, Zeitungen und
anderen gedrucktenSachen und von
Waarenproben zu erheben, wenn solche
an Personengerichtetsind, die in Nord=
deutschlandoderbeziehungsweiseim Ver=
einigtenKönigreicheaußerhalb der für
dieunentgeltlicheBestellungin denStädten
undDörfernfestgesetztenGrenzenwohnen.

Artikel 24.

sammtgewicht.
In allen Fällen, in denendie Aus=

lieferung der Korrespondenzennach dem
Gesammt=Nettogewichtzur Erleichterung
des technischenBetriebes und zur Ver=
einfachungdes Abrechnungsverfahrens
gereichenkann, soll von dieserArt der

uslieferungnachnähererVerständigung
der beidenPostverwaltungenGebrauch
gemachtwerden.

Artikel 25.
UnbestellbareKorrespondenzen.

GewöhnlicheundrekommandirteBriefe,
Zeitungenund anderegedruckteSachen
undWaarenproben,dieaus irgendeinem

o of patterns of merchandise, origi=
nating in theUnited Kingdom of Great
Britain and Ilreland, or passing in
transit throngh the United Kingdom.
and addressed to North Germany,
and, in like manner, no postage what=
ever shall be charged by’the British
Post Office upon the deliveryof pre=
Paid letters, newspapers or other
Printed papers, or of Patterns of mer=
chandise originating in North Ger=
many, or Passing in transit through
North Germany, and addressed to the
United Kingdom of Great Britain and
Treland.

This provision, however, does not
in any way invalidate the right of
either office to collect a tee for the
delivery of letters, newspapers, or
other printed papers, or of Patterns
of merchandise addressed to persons
residing beyond the prescribed limits
within which a free delivery takes
place in any town or village in North
Germany cr in the United Kingdom.

Article 24.
Exchange of correspondenceaccording to

net weight in bulk.
In all cases in which the exchange

of correspondence according to its
net weight in bulk would tend to
the relief of the departmental business
and to a simplitication of the system
.f accounting, the exchange by such
a plan shall be adopted under ar=
rangements to be agreed upon be=
tween the two Post Offices.

Article 25.
Undelivered Correspondence.

Ordinary and registered letters,
newspapers and other printed papers,
and patterns of merchandise, which

96“



Grundenichtbestelltwerdenkönnen,sollen
gegenseitigam Ende jederWochezurück=
gesandtwerden, und zwar erst dann,
nachdemdieWoche,in welcherdieRetour=
briefe bei den Retourbriefämtern ein=
gegangen,und diedarauffolgendeWoche
verflossensind. DiejenigendieserGegen=
stände,welche mit Porto belastet9
sollen für denselbenBetrag zurückgesandt
werden,der ursprünglichvon der absen=
dendenPostanstaltangerechnetwordenist.
DiejenigenGegenstände,welche bis zum
Bestimmungsortfrankirt waren, werden
ohne Porto oder sonstigeAnrechnung
zurückgesandt.

Artikel 26.
NachgesandteBriefe.

Briefe, Zeitungenund anderegedruckte
Sachen und Waarenproben,welchefür
Personenbestimmtsind, dieihrenAufent=
haltsort veränderthaben,sollengegenseitig
nach=oder zurückgesandtwerden, ohne
daß für die Nach=beziehungsweiseRück=
sendungein Portobetrag in Ansatz ge=
bracht wird.

Hat indeß einerseitsdie Norddeutsche
Postverwaltung oder andererseits die
Postverwaltung von Großbritannienund

gendeBriefpostsendungeinenPortoantheil
für ihre Beförderungsstreckeüberhaupt
nochnichtbezogen,so tritt diebetreffende
Verwaltung in den Genuß des nach
Maaßgabe ihrer internen Taxe von der
Eingangsgrenzeabbis zumOrt derNach=
sendungsichergebendenPortos.

Artikel 27.
Portofreiheit.

Die Korrespondenzenin Mostdienst=
Angelegenheitenwerdengegenseitigporto=
frei befördert. Eine weitere portofreie
Beförderungfindetnichtstatt.

cannot be delivered, from whatever
cause, shall be mutually returned at
the expiration of each week, count=
ing from the expiration of the week
tollowing that in which they habe
reached the Returned Letter Office.
Such of those articles as are ehar=
geable with postage shall be returned
for the amount of postage which
Was originally charged by the des=
Patching oflice. Those which were
Sent paid to destination shall be re=
turned without postage or any other
charge.

Article 26.
Redirected Letters.

Letters, newspapers and other
Drinted papers, and patterns of mer=
chandise which are intended for
Persons who have changed their
residence shall be mutually tor=
warded, or returned, without ang
Postage for suchservice beingcharged.

II. however, the North German
Post Oflice, on the one side, or the
Post Office of Great Britain and lre=
land on the other, has not Fetreceived
a Share of postage for the trans=
mission over its territory" of#waletter
requiring retransmission, the Post,
Offlice concerned shall be entitled to
the postage chargeable according to
its inland rate from the frontier of
entry to the place to which the letter
is redirected.

Article 27.
Exemption from Postage.

The correspondence on the service
of the Post Office shall be mutuallg
forwarded free of postage. No other
transmission free of postage shall
take place.



Artikel 28.
Abrechnung.

Die Abrechnungüber den Korrespon—
denzverkehrwird monatlich aufgestellt
und zwar von der NorddeutschenPost—
verwaltungfürdieKartenschlüsseausdem
VereinigtenKönigreichundvon derBri=
tischenPostverwaltungfür die Karten=
schlusseaus Norddeutschland.

Die in dieserWeise aufgestelltenRech=
nungenwerdengegenseitiggeprüft und
demnächstmonatlich von der Groß=
britannischenPostverwaltung für beide
Richtungenin eine General=Abrechnung
zusammengefaßt.Der Abschlußder mo=
natlichenAbrechnungist in derWährung
desjenigen Gebietes auszudrücken,für
welchessich eineForderung herausstellt.

Die hiernachnöthig werdendenReduk=
tionendereinenWährungin die andere
erfolgenbeiderseitsnachdem festenVer=
hältnißvon1 Thalergleich3 Schillingen.

Nach Feststellungder General=Abrech=
nung soll die Zahlung vorbehaltlich
etwaigerNotate monatlicherfolgen,und
zwar:

1) in Wechselnauf Berlin, wenneine
Forderungfür dieNorddeutschePost=
verwaltungentfällt,

2) in Wechselnauf London,wenn eine
Forderung für die Britische Post=
verwaltungentfällt.

Die durchdieLeistungder Zahlung
entstehendenKostenwerdenstetsvon der
zahlendenVerwaltunggetragen.

Den beiderseitigenPostverwaltungen
bleibt vorbehalten,die Modalitäten der
Abrechnungim gegenseitigenEinverständ=
nissedes Näheren zu bestimmenund die
im gegenwärtigenArtikel getroffenenVer=
abredungennachMaaßgabe des wechseln=
den Bedürfnisses und auf Grund des=
fallsigerVerständigungabzuändern.

Article 28.
Accounts.

The account ofthe correspondence
efchanged shall be prepared monthly
by the North German Post Office as
regards the mails trom the United=
Kingdom, and by the British Post
Office as regards the mails from North
Germany. .

The accounts so prepared shall be
mutually examined and shall then
be embodied in a general account
monthly by the British Post Office
for the mails in both directions.
The balance of the monthly ac=
count is to be expressed in the eur=
rency of that country to which the
Dayment is shown to be due.

The necessary reductions from one
curreney to the other shall be com=
Puted at the fiked equiwalent of one
thaler to three shillings.

According to the result of the ge=
neral account. the payment shall be
eflectel, subject to Corrections,
monthly as follows:

1) By bills of exchange on Berlin
if the balance be in fuvour of
the North German Post Office;

2) By bills of exchange on London
if the balance be in favour of
the British Post Office.

The expenses attending the remit=
tance of the balance shall invariably
be borne by the Post Office having
to make the payment.

The two Post Offices reserre to
themselves the right of fxking by
mutual agreement the forms of ac=
count, and of altering the stipula=
tions of the present article, should
the conditions of Exchange require
it, and by agreement to that effect.



Artikel 29.
Beginn desVertrages2c. ·

Der gegenwärtigeVertrag tritt mit
dem 1. Juli 1870. in Kraft und bleibt
so lange in Gültigkeit, bis einer der
beiden vertragschließendenTheile dem
anderen ein Jahr im Voraus die Ab=
sichtankündigt,den Vertrag aufzuheben.

Die bisherigenPostverträgeund Ver=
einbarungenzwischenden jetztzum Nord=
deutschenBunde gehörigenGebietenund
GroßbritannienundIrland verlierenvom
1. Juli 1870. ab ihre Gültigkeit.

Doppelt ausgefertigt zu Berlin am
fünf und zwanzigstenApril Ein Tausend
Acht Hundertund Siebzig.

R. v. Philipsborn.
Wilhelm Wiebe.

Artiele 29.
Commencement of the Convention.

The present convention shall come
into operation on the 1. July 1870.
and shall continue in force until one
of the two contracting parties shall
amnounce to the other one Fear in
advance its intention to terminate it.

The previous postal conventions
and agreements between the terri=
tories now belonging to the North
German Confederation and Great
Britain and lreland shall cease to
have effect on the 1. July 1870.

Done in duplicate in Berlin the
twenty-Jifth day of April, one Thou=
sand, eight hundred and seventy.

Page.

(Nr. 581.) Additional-Vertrag zudemzwischen
denPostverwaltungendesNord=
deutschenBundes und der Ver=
einigten Staaten von Amerika
abgeschlossenenVertrag für die
Verbesserung des Postdienstes
zwischendenbeidenLändern, unter=
zeichnetzuBerlin, den21.Oktober
Ein TausendAchtHundert Sieben
und Sechszig. Vom Anpril
1870.

Nachdem durcheinenzwischendemGe=
neral=PostamtederVereinigtenStaaten
vonAmerikaund demGeneral=Postamte

(No. 581.) Additional-Convention to the
Convention agreed upon be=
tween the Post Departments
of the North German Union
and of the United States of
America for the amelioration
of the Postal service between
the two countries, signed at
Berlin the twenty first day of
October, one thousand eight
hundred and sixty seven. Of
the ##April 1870.23th

As by an Additional Convention
concluded between the General Post
Office of the United States of America.



desVereinigtenKönigreichsvon Groß=
britannien und Irland abgeschlossenen
Additional=Vertragdiefür dieSeebeför=
derung über den AtlantischenOcean zu
zahlendeVergütung für solcheBrieze,
welchein geschlossenenBriefpacketenaus
und nachden VereinigtenStaaten von
AmerikadurchdasVereinigteKönigreich
r= werden,auf sechs Cents für die

nzeoderdreißigGrammen sesterelt
wordenist, und nachdemdie Gesellschaf=
tenderzwischenBremenundNew=York
und der zwischenHamburg und New=
Vork bestehendenregelmäßigenDampf=
schiffverbindungensich zur Ermäßigung
derjenigenVergütungenbereiterklärtha=
ben,welchediepben für diedirekteUeber=
führungvonBriefen zwischendengenann=
tenDeutschenHäfenundNew=Vorkbe=
ziehen,so habendie Unterzeichneten,mit

geböriger Vollmacht von ihren Auftrag=
ebernversehen,sichüber die folgenden
dditional=Artikel. der unterdem21.

Oktober1867. zu Berlinabgeschlossenen
Konventionverständigt.

Artikel 1.
Der einfacheBrief=Portosatzbeider

zwischendenachenVerwaltungendirekt
ausgewechseltenKorrespondenzsoll be=
tragen:

I. Bei dem direkten Austausch via
Bremen oder Hamburg:

1) Für Briefe aus dem Gebietedes
NorddeutschenBundes

a) bei der Vorausbezahlungin
Deutschland,3 Sgr.,

b) bei derBezahlungin denVer=
einigtenStaaten, 14 Cents.

2) FürBriefe aus den Vereinigten
taaten:
a) bei der Vorausbezahlungin

Amerika,7 Cents,

#

and the General Post Office of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, the compensation to be
Daid for the sea conveyance across
the Atlantic ocean of such letters
as are sent in closed mails from and
to the United States of America
through the United Kingdom has
been fixed at six cents per ounce
oFeper thirty grammes, and as the
companies of the regular steamship
lines between Bremen and New Tork
and between Hamburg and New Vork
have agreed to reduce the compen=
sation which they receive for the
direct conveyance oftletters between
the said German Ports and New Tork,
the undersigned, duly authorized by
their respective Governments, have
agreed uponthe following Additional
Articles to the Convention concluded
at Berlin the 21“ Oetober 1867.

Article 1.
The singile letter rate on the

correspondence exchanged directly
between the two Administrations
shall bei=

I. In the direct eschange vid
Bremen or Hamburg.

1) Forletters fromthe North German
Union:

a) when prepaid in Germany
3 silbergroschen,

b) when paid in the United
States, 14 cents.

2) For letters from the United
States:

a) when prepaid in America,
7 cents,



b)bei der Bezahlung in Deutsch=
land, 6 Sgr.

II. Bei dem direkten Austausch
im geschlossenen Transit durch

1 England:
1) Für Briefe aus demGebietedes

NorddeutschenBundes:
a) bei der Vorausbezahlung in

Deutschland,4 Sgr.,
b) bei derBezahlungin denVer=

einigtenStaaten, 20 Cents.
2) Für Briefe aus den Vereinigten

Staaten:
a) bei der Vorausbezahlungin

Amerika,10 Cents,
b) bei der Bezahlungin Deutsch=

land, 8 Sgr.

Artikel 2.
UnzureichendfrankirteBriefe werden

mit dem Porto für unfrankirte Briefe
nachAbzugdesvorausbezahltenBetrages
belegt.

Artikel 3.
Zeitungen, andere Drucksachenund

Waarenproben genießenferner ein er=
mäßigtes Porto. Dergleichen Gegen=
ständegelangenübrigensnur zur Ab=
sendung,wenn dieselbenvollständigbis
zum Bestimmungsortefrankirt oderbis
zu demPunkte,bis zuwelchemdieVor=
ausbezahlungmöglichist, frankirtsind.

Artikel 4.
Der Gesammtertragdes gemeinschaft=

lichenPortos und derRekommandations=
ebühr wird zusammengeworfen.Die
ostendesTransits durchzwischenliegen=

desGebiet und dieKosten der Seebeför=
derungwerdenin Gegenrechnunggebracht.

Der Frrtroertraggelangtzur Habscheid.
lichenTheilungzwischenbeidenVerwal=
tungen. Um den Gesammtertragdes

b) when paid in Germany,
6 silbergroschen.

II. In the direct exchange in
closed transit through England.

1I)Forlettersfromthe North German
Union:

a) when prepaid in Germany,
4 silbergroschen,

b) when paid in the United
States, 20 cents.

2) For letters from the United
States:

a) when prepaid in America,
10 cents,

b) when paid in Germany,
8 Silbergroschen.

Article 2.

charged with the postage for unpaid=
letters after deductionof theprepaid
amount.

Article 3.

and Ssamples shall also have the
benefitof à moderatedpostage.Such
articles moreover can only be des=
Patched when they are fully prepaid
to the place of destination or to the
Point to which prepayment is pos=
sible. —

Artiele 4.
The total proceeds of the com=

mon postage and of the register fees
shall be added together. The cost
0f transit throngh intermediary terri=
tory and the cost of the oceantrans=
Dortationshall bebroughtintomatual
account. and the net proceeds shall
be divided equally between the two
Administrations. In order to state



gemeinschaftlichenPortos möglichstein=
fach festzustellen,werdendiebeiderseitigen
Verwaltungensichdarüberverständigen,
daß die gegenseitigeUeberlieferung der
Sendungen,soweitmöglich,nachMaaß=
gabedesGesammtgewichtsund die Auf=
stellung der Abrechnungennach dem
MaaßstabevonDurchschnittsratenerfolgt.
Außerdemsinddie Beträgean fremdem
Porto für die im offenenTransit sichbe=
wegendeKorrespondenzgegenseitigzu den
vollenSätzenzu vergüten.

Artikel 5.
Die vorstehendenVerabredungentre=

tenandieStelle der in demArtikel 5. zub
1—5. und in den Artikeln 7. und 11.
der Konvention vom 21. Oktober 1867.
enthaltenenBestimmungen.

GegenwärtigerAdditional=Vertragtritt
mit dem1. Juli 1870. in Wirksamkeit
und hat von da ab gleicheDauer mit
demerwähntenVertrage.

So geschehenin doppelterAusfertigung,
und unterzeichnetzu Washingtonam 7.
April Ein TausendAcht HundertSie=
benzig,und zuBerlin am23. April Ein
TausendAcht HundertSiebenzig.

v. Philipsborn.

the total receipts as simply as pos=
Sible the two Administrations agree
that the reciprocal delivery of the
despatches shall, as far as practicable,
take place according to the measure
of the total weight, and the prepa=
ration of the accounts accordung to
the measure of average rates. More=
üOverthe amounts of foreign postage
Ooncorrespondence in open transit
Shall be reciprocally accounted for
at the full rates.

Article 5.
The foregoing Articles shall re=

Place the provisions contained in
Atticle 5, sul 1—5., aud in Ar=
tichles7. and 11. of the Conwention
of 21“ October 1867.

The present Additional Convention
Goes into operation the 1 of July
1870, and from that date forward
has the same Guration as the above
named Convention.

Done in Duplicate and signed in
Washington the seventh day of April,
One thousand eight hundred and
seventy; and in Berlin the twenty
third of April One thousand eight
hundred and seventy.

Creswell.

Vom 16. Oktober 1870.

Bundes=Gesetzbl.1870. 97 tair=
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tair= und MarineverwaltungfernerweitverzinslicheSchatzanweisungenim Ge=
sammtbetragevon zwanzig Millionen Thaler nach Maaßgabe der Vorschriften
im §. F. desGesetzesvom 9. November1867. (Bundesgesetzbl.vomJahre1867.
S. 157.) und zwar in Abschnittenvon je Einhundert,Eintausendund zehn=
tausendThalern ausgegebenwerden.

Den ZinssatzdieserSchatzanweisungenhabe ich auf drei und einhalbPro=
zent für das Jahr und die Dauer ihrer Umlaufszeit auf vier Monate — und
zwar für eine Serie von zehn Millionen Thaler (Serie VII. der Bundesschatz=
anweisungenvom Jahre 1870.) vom 1. November d. J. ab und für eineweitere
Serie von zehnMillionen Thaler (Serie VIII. der Bundesschatzanweisungen
vom Jahre 1870.) vom 1. Dezemberd. J. ab —festgesetzt.

Die PreußischeHauptverwaltung der Staatsschulden ist wegenAusferti=
gung der Schatzanweisungenmit nähererAnweisung versehenworden.

Versailles, den 16. Oktober 1870.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

— —

(Nr. 583.) AllerhöchsterErlaß vom 18. Oktober 1870., betreffenddie Ausgabe verzinslicher
Schatzanweisungenim Betrage von 3,700,000 Thalern.

A## Ihren Bericht vom 14. Oktoberer. genehmigeIch, daß in Gemäßheit
des Gesetzesvom 9. November1867., betreffenddenaußerordentlichenGeldbedarf
desNorddeutschenBundes zumZweckederErweiterungderBundes=Kriegsmarine
und der Herstellungder Küstenvertheidigung(Bundesgesetzbl.vom Jahre 1867.
S. 157. ff.), und desGesetzesvom 20. Mai v. J. wegenAbänderungdesvor=
bezeichnetenGesetzes(Bundesgesetzbl.vom Jahre 1869. S. 137.) verzinsliche
Schatzanweisungenim Gesammtbetragevon 3),700,000Thalern und zwar in Ab=
schnittenvon je 100 Thalern, 1000 Thalern und 10,000 Thalern ausgegeben
werden.ZugleichermächtigeIch Sie, denZinssatzdieserSchatzanweisungenund die
Dauer ihrer Umlaufszeit, welcheden Zeitraum eines Jahres nicht überschreiten
darf, den Verhältnissenentsprechendnach Ihrem Ermessen zu bestimmenund
zur öffentlichenKenntniß zu bringen. Ich überlasseIhnen, die Preußische
Hauptverwaltung der Staatsschulden mit näherer Anweisung zu versehenund
diesenMeinen Erlaß durchdas Bundesgesetzblattbekanntzu machen.

HauptquartierVersailles,den 18. Oktober1870.
Wilbelm.

Gr. v. Bismarck=Schönhausen.
An denKanzlerdesNorddeutschenBundes.

— ——

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin t gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Bundes=Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

45.

(Nr. 584.) Gesetz, betreffenddie Eheschließungund die Beurkundung des Personenstandes
von Bundesangehörigenim Auslande. Vom 4. Mai 1870.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

S. 1.
Der BundeskanzlerkanneinemdiplomatischenVertreterdesBundes für I.Algemeine

das ganzeGebietdesStaates, bei dessenHofe oderRegierungderselbebeglaubigtVestimmungen.
ist, und einemBundeskonsulfür dessenAmtsbezirkdie allgemeineErmächtigung
ertheilen,bürgerlichgültigeEheschließungenvonBundesangehörigenvorzunehmen,
und die Geburten, Heirathenund Sterbefällevon Bundesangehörigenzu be=
urkunden. ’s

Die zur Eheschließungund zur BeurkundungdesPersonenstandesermäch=
tigten Beamten (§. I.) haben über die Beurkundung der Geburten, Heirathen
und Sterbefälle getrennteRegister zu führen. Die vorkommendenFälle sind in
protokollarischerForm unter fortlaufenderNummer in die Register einzutragen.
Jedes Register wird in zwei gleichlautendenOriginalen nach einemFormulare
geführt, welchesvon dem Bundeskanzler vorgeschriebenwird. Das Formular
soll für alle Beamtenein übereinstimmendessein.

Am Jahresschlussehat derBeamtedieRegisterabzuschließenund das eine
Exemplar derselbendem Bundeskanzlereinzusenden.Gleichzeitighat er denRe=
gierungender einzelnenBundesstaatenaus denRegistern einenAuszug derFälle
mitzutheilen,welcheAngehörigederselbenbetreffen.

Wenn im Laufe des Jahres in ein Register eineEintragung nicht erfolgt
ist, so hat der Beamte eine amtlicheBescheinigunghierüber am Jahresschlusse
demBundeskanzlereinzusenden.

S. 3.
Der Schließungder Ehe muß das Aufgebotvorangehen.Vor Beginn u. Ebeschlie=

Vundes=Gesehbl.1870. 2 beskununrSrer=
selben.

Ausgegebenzu Berlin den24. Oktober1870.



· - —-3600—·
desselbensinddemBeamtendie zurEingehungeinerEhe nachdenGesetzender
Heimath der Verlobten nothwendigenErfordernisseals vorhandennachzuweisen.
Insbesonderehabendie Verlobten in beglaubigterForm beizubringen:

1) ihre Geburtsurkunden
2) die zustimmendeErklärung derjenigenPersonen,derenEinwilligung nach

den Gesetzender Heimath der Verlobten erforderlichist.
Der Beamte kann dieBeibringung dieserUrkundenerlassen,wennihm die

Thatsachen,welchedurchdieselbenfestgestelltwerdensollen,persönlichbekanntoder
auf andereWeise glaubhaftnachgewiesensind.

Auchkann er von unbedeutendenAbweichungenin denUrkunden,beispiels=
weise von einer verschiedenenSchreibart der Namen, oder einer Verschiedenheit
der Vornamen absehen,wenn in andererWeise die Identität der Betheiligten
festgestelltwird.

Der Beamte ist berechtigt,den Verlobten die eidesstattlicheVersicherung
über die Richtigkeit der Thatsachenabzunehmen,welchedurch die vorliegenden
Urkunden oder die sonst beigebrachtenBeweismittel ihm nicht als hinreichend
festgestellterscheinen.

F. 4. s
Das Aufgebot geschiehtdurcheine Bekanntmachungdes Beamten,welche

dieVornamen, dieFamiliennamen,das Alter, denStand oderdas Gewerbeund
den Wohnort der Verlobten und ihrer Eltern enthaltenmuß. Diese Bekannt—
machungmuß an derThüre oder an einerin dieAugen fallendenStelle vor oder
in der Kanzlei des Beamten eineWoche hindurchausgehängtbleiben. Erscheint
an demAmtssitzedesBeamten eineZeitung, soist dieBekanntmachungaußerdem
einmal darin einzurücken,und die Eheschließungnicht vor Ablauf des dritten
Tages von dem Tage an zulässig,an welchemdas die Bekanntmachungenthal=
tendeBlatt ausgegebenist. Unter mehrerenan dem bezeichnetenOrte erscheinen=
den Zeitungenhat der Beamte die Wahl.

S. 5.
Wenn eine der aufzubietendenPersonen innerhalbder letztensechsMonate

ihren Wohnsitzaußerhalbdes Amtsbereichs(§. I.) des Beamten gehabthat, so
muß die Bekanntmachungdes Aufgebots uch an dem früherenWohnsitzenach
den dort geltendenVorschriftenerfolgen, oder ein gehörig beglaubigtesZeugniß
der Obrigkeit des früherenWohnortes darüberbeigebrachtwerden, daß daselbst
Ehehindernissein Betreff der einzugehendenEhe nicht bekanntseien.

S. 6.
Der Beamte kann aus besondersdringendenGründen von demAufgebote

(S. 4. und5.) ganzdispensiren.

—

*
Die Schließung derEhe erfolgt in Gegenwart von zwei Zeugendurchdie

an dieVerlobteneinzelnund nacheinandergerichtetefeierlicheFrage desBeamten:
ob sie erklären, daß sie die Ehe mit dem gegenwärtigenanderenTheile
eingehenwollen,

und
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und durchdiebejahendeAntwort derVerlobten und durchdenhierauf erfolgenden
Ausspruchdes Beamten,

daß er sie nunmehrkraft des Gesetzesfür rechtmäßigverbundeneEhe=
leuteerkläre.

S. 8.
Die Ehe erlangt mit dem Abschlussevor dem Beamten bürgerliche

Gültigkeit.
& 2.

Die über die geschlosseneEhe in die Register einzutragendeUrkunde(Hei=
raths=Urkunde)muß enthalten:

1) Vor= und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Alter, Stand oder
Gewerbe,Geburts=und Wohnort der die Ehe eingehendenPersonen

2) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort
ihrer Eltern;

3) Vor= und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbeund Wohnort
derzugezogenenZeugen;

4) die auf Befragen des Beamten abgegebeneErklärung der Verlobten,
sowiedie erfolgteVerkündigungihrer Verbindung;

5) die Unterschriftder anwesendenPersonen.

& 10.
Die vorstehendenBestimmungenüber dieEheschließung(§#§.3—9.) finden

auchAnwendung, wenn nicht beideVerlobte, sondernnur einer derselbenein
Bundesangehörigerist.

S.11.
Die EintragungderGeburt einesKindes in die Registerkannvon demUl.Geburts=

Beamtennur vorgenommenwerden,nachdemsichderselbedurchVernehmungdesukunden.
Vaters des Kindes oderandererPersonendie Ueberzeugungvon der Richtigkeit
der einzutragendenThatsachenverschaffthat.

Diese Eintragung muß enthalten:
1) denOrt, den Tag und die Stunde der Geburt)
2) das GeschlechtdesKindes;
3) die ihm beigelegtenVornamen;
4) Vor= und Familiennamen, Staatsangehörigkeit,Stand oder Gewerbe,

sowie den Wohnort der Eltern und zweier bei der Eintragung zuzu=
ziehenderZeugen;

5) dieUnterschriftdesVaters, wenner anwesendist, und der vorgedachten
Zeugen.

§. 12.
Die EintragungeinesTodesfallesin die Registererfolgtauf Grund der IV.Urkunden

Erklärung zweier e Sie muß enthalten: ü#lerSterbe=
1) Vor= fälle.
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1)Vor-undFamiliennamendesVerstorbenen,dessenStaatsangehörigkeih

Alter, Stand oderGewerbe,Wohn=und Geburtsort;
2) Vor- und FamiliennamenseinesEhegatten;
3) Vor= und Familiennamen, Staatsangehörigkeit,Stand oder Gewerbe

und Wohnort der Eltern des Verstorbenen;
4) Ort, Tag und Stunde des erfolgtenTodes,

soweitdieseVerhältnissebekanntsind;
5) Vor= und Familiennamen,Alter, Stand oder Gewerbeund Wohnort

der Zeugen, welchedie Erklärung abgeben,und, wenn es Verwandte
des Verstorbenensind,den Grad ihrer Verwandtschaft;

6) Unterschriftder Zeugen.

C.13.
V. Schlußbe. Insoweit durch die GesetzeeinesBundesstaatesden diplomatischenVer=

stimmungen.treternund Konsuln in Ansehungder Eheschließungen,sowie derBeurkundung
der Geburten, Heirathen und Sterbefälle der AngehörigendiesesStaates von
einer besonderenErmächtigung nicht abhängigeoder ausgedehntereBefugnisse,
als die im gegenwärtigenGesetzebestimmten,beigelegtsind oderkünftig beige=
legt werden, stehendieseBefugnissefür die bezeichnetenAngehörigenauchden
diplomatischenVertretern des Bundes und den Bundeskonsulnzu. «

§.14.
Auf die Gebühren, welche für die durch das gegenwärtigeGesetzden

Beamten des Bundes überwiesenenGeschäfteund insbesonderefür die Ausferti.
gungenund Abschriftenaus denPersonenstands=Registernzu erhebensind, findet
der F. 38. des Bundesgesetzes,betreffenddie Organisationder Bundeskonsulate,
sowiedie Amtsrechteund Pflichten derBundeskonsuln,vom 8. November1867.
(Bundesgesetzbl.S. 137.)Anwendung.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 4. Mai 1870.

(LI.S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

— —

. Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

AÆ 46.

(Nr. 585.) Bekanntmachung,betreffenddie AusgabeverzinslicherSchatzanweisungenim
Betrage von 10,000,000Thaler. Vom 7. November 1870.

A# Grund des §. 4. des Gesetzesvom 21. Juli d. J., betreffendden außer=
ordentlichenGeldbedarf der Militair= und Marineverwaltung (Bundesgesetzbl.
S. 491.), habeich bestimmt,daß an Stelle der am 1. Dezemberd. J. fällig
werdenden,laut Bekanntmachungvom 31. Juli d. J. (Bundesgesetzbl.S. 508.)
in Gemäßheitdes gedachtenGesetzesausgegebenenzehnMillionen Thaler Schatz=
anweisungen(Serie III. der Bundes=Schatzanweisungenvom Jahre 1870.)
wiederumneueverzinslicheSchatzanweisungenin dem Gesammtbetragevon zehn
Millionen Thaler nach Maaßgabe der Vorschriftenim F. S. des Gesetzesvom
9. November 1867. (Bundesgesetztl.S. 157.), und zwar in Abschnittenvon
je Einhundert,Eintausendund zehntausendThalern,ausgegebenwerden.

Den ZinssatzdieserSchatzanweisungenhabeich auf fünf Prczent für das
Jahr und dieDauer ihrerUmlaufszeit für eineSerie von fünf Millionen Thaler
(Serie X. derBundes=Schatzanweisungenvom Jahre 1870.) auf dreiMonate —
vom 1. Dezember1870. bis zum 1. März 1871. — und für eineweitereSerie
von fünf Millionen Thaler (Serie XlI. der Bundes=Schatzanweisungenvom
Jahre 1870.) auf vier Monate — vom 1. Dezember1870. bis zum 1. April
1871.—festgesetzt.

Die PreußischeHauptverwaltung der Staatsschuldenist wegen Ausferti=
gungderSchatzanweisungenmit nähererAnweisungversehenworden.

Versailles,den7. November1870.

Der KanzlerdesNorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=Schönhausen.

— — — P

Bundes=Gesetzbl.1870. *99 (Nr. 586.)

Ausgegebenzu Berlin den 11. November1870.
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Bundes=Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

./ 47.

(Nr. 587.) Verordnung, betreffenddie Einberufung des Reichstagesdes Norddeutschen
Bundes. Vom 12.November1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußen#c
verordnenauf Grund desArtikels 12. derVerfassungdesNorddeutschenBundes,
im NamendesBundes,was folgt:

Der Reichstagdes NorddeutschenBundes wird berufen,am 24. Novem=
ber d. J. in Berlin zusammenzutreten,und beauftragenWir den Bundeskanzler
mit den zu diesemZweckenöthigenVorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenHauptquartierVersailles,den12. November1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck.-Schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

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

Bundes- Gesetzbl. 1870. 100

Ausgegebenzu Berlin den.17. November1870.





Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

AMÆ48.

(Nr. 588.) Vertrag zwischendem NorddeutschenBunde und dem Großherzogthum Hessen
wegenwechselseitigerGewährungder Rechtshülfe.Vom 18. März 1870.

Se MajestätderKönig vonPreußen,im NamendesNorddeutschenBundes,
und Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Hessen,von dem Munsche
iäiet die gegenseitigzu gewährendeRechtshülfezwischendemNorddeutschen

undeund dem efeereasbun HessensüdlichdesMains durchUebereinkunft
zu m— habenzum Abschlußeines Vertrages hierüberzu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeheimenLegationsrathBernhard König

und

Allerhöchstihren Geheimen Ober=Justizratt Herrmann von
Schelling,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen:
AllerhöchstihrenGeheimenStaatsrath Heinrich Franck,

Fe auf Grund ihrer Vollmachtensichüberdie nachstehendenArtikel geeinigt
en.

I. Von der Rechtshülfein bürgerlichenRechtsstreitigkeiten.

Artikel I.
Die Gerichte der beiden — — Theile haben sich in bürgerlichen

RechtsstreitigkeitengegenseitigRechtshülfezu leisten.
Das ersuchtePeiicht darf die Rechtshülfe selbstdann nicht verweigern,

wenn es dieZuständigkeitdes ersuchendenGerichtsnichtfür begründethält.
Bundes.Gesehbl.1870. 101 Art.

Ausgegebenzu Berlin den 18. November1870.
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Artikel 2.
« Die Rechtshülfewird auf Requisitionvon Gerichtzu Gericht geleistet
soweitnichtin Artikeln 3. bis 6. ein Anderesbestimmtist.

Artikel 3.
Wenn nachdemRechtedesOrts, wo die erforderlicheProzeßhandlun

vorzunehmenist, diesezum GeschäftskreisebesondererBeamten (Gerichtsvoll=
zieher,Gerichtsvögteu. s. w.) gehört oder von der betheiligtenPartei bei dem
Gerichteunmittelbarzu betreibenist, so hat das ersuchteGericht selbstoder die
bei ihm bestehendeStaatsanwaltschafteinen zuständigenBeamten mit der Vor=
nahmeder Prozeßhandlungzu beauftragenoder, soweit es erforderlichist, die
Sache einem Anwalteoder einer sonst geeignetenPerson zur Betreibung zu
übergeben.

Artikel 4.
Durch die Vorschriftendes Artikels 3. wird nicht ausgeschlossen,daß die

betheiligtePartei unmittelbareinenzuständigenBeamtenmit der Vornahme
der Prozeßhandlungbeauftragtoder die Sache bei dem Gerichtebetreibt.

Artikel 5.
Wird in einemanhängigenoderanhängigzumachendenRechtsstreiteeine

Prozeßhandlungerforderlich,welchenach dem #r das Prozeßgerichtgeltenden
Rechtenicht von den Gerichtenverfügt, sondernim Auftrage derParteiendurch
besondereBeamtebewirktwird, dagegennachdem RechtedesOrts, wo die
Handlung vorzunehmenist, zu dem Geschäftskreiseder Gerichte Ebönt, so hat
das zuständigeGericht diesesOrts auf den von der Partei unter Vorlegungder
zuzustellendenoderdersonsterforderlichenSchriftstückegestelltenAntrag dieProzeß=
handlunganzuordnen. esttns

rtikel 6.
Requisitionenund Parteianträge,welchedurchVermittelungder Staats=

amwaltschaftan die Gerichtegelangen,sindin derselbenWeisezu erledigen,als
wennsieunmittelbarvon demProzeßgerichteeingesendetodervon der Partei
gestelltwären.

Artikel 7.
Eine im Wege derRechtshülfezubewirkendeZwangsvollstreckung(Exe=

kution) erfolgt nach den am Orte der VolstrreäkunggeltendenVorschriften.

Artikel 8.
UeberEinwendungen,welchedieZulässigkeitderRechtshülfe(Artikel37.),

die Art und Weiseder Vollstreckungoderdasbeiderselbenzu beobachtendeVer=
fahrenbetreffen,hat das GerichtdesVollstreckungsortszu entscheiden.

Dasselbe gilt von Einwendungen, welche von dritten Personen wegen
einesAnspruchs auf den Gegenstand derVollstreckungerhobenwerden.

Alle anderenEinwendungengegendie Vollstreckungunterliegender Ent=
scheidungdesProzeßgerichts.

Art.
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Artikel 9.
Werden bei demVollstreckungsgerichteEinwendungenerhoben,überwelche

in Gemäßheitdes Artikels 8. das Prozeßgerichtzu entscheidenhat, so kann das
erstere,wenn ihm die Einwendungenerheblichund in thatsächlicherBeziehung
glaubhafterscheinen,die Vollstreckunggortas= einstellen.

Im Falle der Einstellungist für die Beibringungder Anordnungdes
ProzeßgerichtseineFrist zu bestimmen,nach derenfruchtlosemAblaufe dieVoll=

sireckungfortgesetztwird.
Artikel 10.

Sollen die in einemRechtsgebiete,in welchemdie Zwangsvollstreckung
um GeschäftskreisebesondererBeamten gehört, erlassenenErkenntnissein einem
echtsgebietevollstrecktwerden, in welchemdie Zwangsvollstreckungvon den

Gerichtengeleitetwird, so hat das zuständigeGericht dieZwangsvollstreckung
aufAntrag derPartei anzuordnen. Zu diesemZweckeist einemit dem gericht=
an. Zeugnisseder VollstreckbarkeitverseheneAusfertigungdes Erkenntnisses
vorzulegen.

Artikel 11.

Wenn nachdemfür das ProzeßgerichtgeltendenRechtedieVollstreckung
durchEinlegungeinesRechtsmittelsgehemmtwerdenkann,so ist in demZeug=
nisseder Vollstreckbarkeit(Artikel 10.) zu bemerken,welcheRechtsmitteldieVoll=
streckunghemmen,und binnenwelcherFrist dieselbeneinzulegensind.

Wird dem Vollstreckungsgerichteglaubhaft gemacht,daß ein Rechtsmittel,
durchwelchesdie Vollstreckung gehemmtwird, binnendergesetzlichenFrist einge=
legtist, so hat dasselbedie Velluce einzustellen.
Elin solchesRechtsmittel kannbei dem entunengen ohne Beob—
achtungeinerbesonderenForm eingelegtwerden. Diese Einlegungwird jedoch
wirkungslos, wenn sienicht innerhalbder Nothfrist und spätestensbinnen vier=
zehnTagen seit demTage der Shgn nachden am Orte des Prozeßgerichts
geltendenVorschriftenwiederholtwird.

Hat das 8 in Gemäßheitder Vorschriften *8 Arti⸗
kels die Einstellungder Vollstreckungangeordnet,so kann die betreibendePartei
die Fortsetzungder Vollstreckungnur dann verlangen, wenn sie ein die Fort=
setzunganordnendesoder das eingelegteRechtsmittelverwerfendesErkenntniß
des Prozeßgerichtsbeibringt.

Die BestimmungendiesesArtikels findenkeineAnwendung,wenn für
das ProzeßgerichtdasselbeProzeßrechtgilt, wie für das Vollstreckungsgericht.

Artikel 12.

Sollen die in dem Gebiete des einenvertragendenTheils erlassenenEr=
kenntnisseoder sonstigen richterlichen Verfügungen in einem Rechtsgebiete
des anderenTheils, in welchemdie Zwangsvollstreckungzum Geschäftskreise
besondererBeamten gehört, vollstrecktwerden, so sind sie von der zuständigen
gerichtlichenBehördedes Orts der Vollstreckungmit der Vollstreckungsklausel

101 zu
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zu versehen. Zu diesemZweckeist der Behörde eine von dem
mit demZeugnissederVollstreckbarkeitverseheneAusfertigungdesErkenntnisses
oder der Verfügung vorzulegen.

Die Vollstreckungsklauselwird ohnePrüfung derGesetzmäßigkeitderEnt=
scheidungoderVerfügung und ohneAnhörung der Parteien ertheilt.

Artikel 13.
Das in dem Gebietedes einenvertragendenTheils eröffneteKonkurs=

verfahren (Falliment, Debitverfahren, konkursmäßigeEinleitung, Gantverfah=
ren u. s. w.) äußertin Bezug auf das zur KonkursmassegehörigeVermögen
seineWirkung auchin demGebietedes anderenTheils. Dies gilt insbesondere
von den Beschränkungen,welchedie Verfügungs= und Verwaltungsrechtedes
Gemeinschuldnerserleiden,und von dem UlebergangedieserRechteauf die
Gläubigerschaft.

Artikel 14.
Auf Ersuchendes Konkursgerichtsoder auf Antrag des Konkursvertre=

ters ist das in dem Gebiete des anderenTheils befindlicheVermögen des Ge=
meinschuldnersvon den Gerichten des Orts, wo sich dasselbebefindet, nach
Maaßgabe der daselbstfür den Fall des Konkursverfahrens zur Anwendung
gusshene Gesetzesicherzu stellen,zu inventarisirenund zur Konkursmasseab=
zuliefern. -

Artikel 15.
Insoweit nach den Gesetzendes Orts, wo sich abzulieferndesVermögen

(Art. 14.) befindet, gewissePersonenfür den Fall eines daselbsteröffneten
Konkursesberechtigtsind, .

1) Vindikations=Ansprüchein Bezug auf diesesVermögen oder auf ein=
zelneTheile desselbengeltendzu machen, « s

2)ihre abgesonderteBefriedigungaus diesemVermögen oder aus ein—
zelnen Theilendesselbenzu verlangen,oder

3) auf Grund eines auf bestimmteGegenständediesesVermögens be=
schränktendinglichenoder persönlichenRechts aus diesenGegenständen
ihre vorzugsweiseBefriedigungzu beanspruchen,

stehenihnendieseRechtein derselbenWeisezu, als wennderKonkursan diesem
Orte eröffnetwäre.

VorzugsrechteandererArt bestimmensichnachdemfür dasKonkursgericht
geltenden Rechte.

Artikel 16.
Die in Artikel 15. Ziff. 1. und 2. bezeichnetenRechtekönnen,so lange

die Ablieferungder Vermögenstheile,auf welchesichdie Rechtebeziehen,noch
nichterfolgt ist, bei denGerichtendes Orts geltendgemachtwerden, wo sich
dieseVermögenstheilebefinden. «

Nach der AblieferungsinddieseRechtebei den Gerichtendes Orts der
Konkurseröffnunggeltendzu machen. - D·"

ie



W.
Die in Artikel 15. Ziff.3. bezeichnetenGläubigerhabensichin denKon=

kurs einzulassenund ihre Rechtebei dem Konkursgerichtezu verfolgen.

Artikel 17.
Gläubiger, welchesichkraft eines Pfand= oder Retentionsrechtsin dem

BesitzeeinesabzulieferndenVermögensstücksbefinden,sind in keinemFalle ver=
—7 vor Fune Befriedigung das Vermögensstückzur Konkursmasseabzu=

iefern.
Inwieweit dieselbenberechtigtsind, ihre Forderung im Konkurse anzu=

melden,ohne gleichzeitigdas von ihnen als Pfand oder retentionsweisebesessene
1r der Konkursmassezur Verfügung zu stellen,entscheidetsichnach

den Gesetzendes Orts, wo der Konkurs anhängig ist.
Artikel 18.

Der Verkauf der in dem Gebietedes anderenvertragendenTheils bele=
enenunbeweglichenSachen und die Befriedigung der lhs welcheaus
er durch den Kaufpreis gebildetenMasse ihre abgesonderte Befriedigungzu

verlangenberechtigtsind, erfolgt am Orte der belegenenSache nach den Vor=
schriften,welchegeltenwürden,wenn der Konkurs daselbsteröffnetwäre. So=
fern nachden GesetzendiesesOrts die bezeichnetenGläubiger ihre Rechte bei
demKonkursgerichtegeltendzu machenhätten,tritt an Stelle des letzterendas
zuständigeGericht des Orts der belegenenSache.

Insoweit nachden Gesetzendes Orts, wo sich abzulieferndesVermögen
befindet,im Falle der daselbsterfolgtenEröffnung des Konkurses ein Spezial=
oderPartikular=Konkursüberdas abzulieferndeVermögenodereinzelneTieie
desselbenzu eröffnenwäre, wird dieserKonkurs eröffnet.

Der Betrag,welchernachBefriedigungder in GemäßheitderBestimmungen
diesesArtikelszu berücksichtigendenGläubigerübrig bleibt,ist zurKonkursmasse
abzuliefern.

Artikel 19.
Ist eine bürgerlicheRechtsstreitigkeitin dem Gebiete des einen vertra=

ur Theils rechtshängigb2 oder rechtskräftigentschieden,so kann die
echtshängigkeitoder die Rechtskraftvor jedemGerichte des anderenTheils

geltendgemachtwerden.

II. Von der Rechtshülfein Strassachen.

Artikel 20.
Die Gerichteder beidenvertragendenTheile habensichin Strafsachen

auf RegquisitiongegenseitigdieselbeRechtshülfe zu leisten, wie den Gerichten
desInlandes, insoweitsichnichtaus denArtikeln 21. bis 33. einAnderes ergiebt.

Artikel 21.
Die Gerichte eines jeden der vertragendenTheile sind —vorbehaltlich

der aus den Artikeln 23. bis 26. sich ergebendenAusnahmen — —
er—
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Personen,welchevon denGerichtendesanderenTheils wegeneinerstrafbaren
Handlung verfolgt werden oder verurtheilt sind, diesenGerichtenauf Ersuchen
auszuliefern,wenn die strafbareHandlung, wegenwelcherdie Auslieferung be=
antragt wird, in dem Gebietedes Staates verübt ist, welchemdas ershe
Gerichtangehört.

Bei Anwendung dieserVorschrift wird angenommen,daß einemittelstder
Presse verübtestrafbareHandlung nur an demOrte verübt sei, an welchemdas
Preßerzeugnißerschienenist.

Artikel 22.
Die Verpflichtung zur Auslieferung (Art. 21.) erstrecktsichauf die Aus=

lieferung der Theilnehmer,einschließlich der intellektuellenUrheber, derGehülfen
und derjenigenBegünstiger, welchedie Begünstigungvor Verübung der That
zugesagthaben, auch dann, wenn die denselbenzur Last fallendenHandlungen
nicht in dem Gebiete des Staates begangensind, in welchemdas ersuchende
Gericht sichbefindet.

Artikel 23.
Von Seiten derStaaten des NorddeutschenBundes wird kein Nord=

deutscher,von GroßherzoglichHessischerSeite keinAngehörigerdes südlichvom
Main belegenenHessischenGebiets ausgeliefert.

Artikel 24. «
Die Auslieferung findet nicht statt, wenn in Ansehung der strafbaren

Handlung in dem Staate, welchemdas ersuchteGericht angehört,ein Gerichts—
standbegründetund das Strafverfahrenfrüheranhängiggewordenist,als in
dem Staate, welchemdas ersuchendeGericht angehört. %% E

BefindetsichdiePerson, derenAuslieferungverlangtwird, indemStaate,
welchemdas ersuchteGerichtangehört,wegeneineranderenstrafbarenLSs
in Untersuchungoder in Strafhaft, so kann die Auslieferung bis nachErledi=
gung der Untersuchungoderder Strafhaft abgelehntwerden.

Artikel 25.

Auch dann findetdie Auslieferungnichtstatt,wenndieHandlung
1) ein politischesVerbrechenoderVergehen, odermittelstderPresseverübt

worden, oder
2) nicht mit Strafe bedrohtoder in Betreff ihrer die Strafverfolgung

oder die Strafvollstreckungdurch Verjährung ausgeschlossenist.
Ob einer dieserFälle vorliegt, ist nachdenGesetzendesStaates, in dessen

Gebieteder Beschuldigteoder Verurtheilte sichbefindet, zu beurtheilen,und bei
dieserBeurtheilung dieHandlung als im GebietediesesStaates verübtanzusehen.

- Artikel26.
Die Auslieferung darf aus den im vorigenArtikel bezeichnetenGründen,

gleichvielob siezumZweckederUntersuchungoderzu demder—
nach⸗
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nachgesuchtwird, nicht abgelehntwerden,wenn währenddes Aufenthaltsin
demStaate, wel emdas ersuchendeGerichtangehört,demAngeschuldigtender
Beschlußoderdie Verfügung, durchwelchedie Untersuchunggegenihn eröffnet
wordenist, persönlichzugestelltodererals AngeschuldigterüberdieThat verhört
oderzumZweckeder EinleitungderUntersuchungin Haft genommenwar.

Artikel 27.

Wenn in Gemäßheit der Bestimmungenin Artikel 23. und Artikel 25.
Jiff. 1. eine Auslieferung nicht stattfindet,so ist der Angeschuldigtein dem
Staate, in dessenGebieteer sichbefindet,und zwar, falls nachdenGesetzen
diesesStaates ein andererGerichtsstandnicht begründetist, von dem Gerichte,
in dessenBezirkeer sichaufhält, wegender ihm zur Last gelegtenHandlung
ur Untersuchungzuziehen.Es wird jedochhierzuin denFällen desArtikels25.

Ef. I1.nochder#n der zuständigenBehörde des Staates, in dessenGebiete
dieHandlungverübtworden,vorausgesetz.

Bei der Untersuchungund der Aburtheilung ist die Handlung so anzu=
sehen,als ob siein demGebietedesStaates,welchemdasuntersuchendeGericht
angehört,verübt worden. Sollte jedochdie Handlung in den Gesetzendes
Staates, in dessenGebietesieverübtworden,mit einergeringerenStrafe bedroht
sein, so sind bei der Aburtheilung dieseGesetzezur Anwendung zu bringen.

Artikel 28.

Dem Ersuchenum Auslieferungist eineAusfertigungdes gegenden
AuszulieferndenerlassenengerichtlichenVerhaftsbefehlsoderdesgegenn ergan=
genenrechtskräftigenStraßintheils beizufügen.
IUIn demVerhaftsbefebleist die Beschuldigungund das auf sieanzuwen=

Strafgesetzgenauzu bezeichnen,insbesondereZeit und Ort der That an=

Artikel 29.

In dringendenFällen kann, unterVorbehalt unverzüglicherNachbringung
einesvorschriftsmäßigenAuslieferungsantrages,die einstweiligeVerhaftung des
Auszulieferndenauf demkürzesten,selbstauf telegraphischemWege erwirktwerden.

Artikel 30.
Die Sicherheitsbeamteneinesjedender vertragendenTheile, insbesondere

dieGendarmensindermächtigt,die einerstrafbarenHandlungverdächtigenPer=
sonen unmittelbar nach verübter That, oder unmittelbar nachdemdieselben
betroffenwordensind, im Wege der Nacheilebis in benachbarteGebietedes
anderenTheils zu verfolgenund daselbstfestzunehmen.Der Festgenommeneist
unverzüglichan die nächsteGerichts= oder Polizeibehörde des Staates, in
welchemer Seisin wurde,abzuliefern.

ZJaurselbstständigenVornahmevon HaussuchungensindSicherheitsbeamte
desanderenTheilsnichtbefugt. i

1#
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Artikel 31.
Bei Auslieferung der Person sind zugleich die zum Beweise der straf=

— — dienlichenGegenstände,vorbehaltlichderRechtedritterPersonen,
zu übergeben.

Artikel 32.

Jeder der vertragendenTheile ist verpflichtet, die Durchführung von
Personen und GegenständendurchseinGebiet zum Behuf der 2
an die Behörden des anderenvertragendenTheils zu gestatten.

Artikel 33.

Zur Vollstreckungeines in demGebietedes einen vertragendenTheils
erlassenenStrafurtheils sind die Gerichtedes anderenTheils nur dann ver=
pflichtet,wenn die strafbareHandlung, wegenwelcherdie Strafe erkanntist, im
Gebietedes Staates, in welchemsichdas ersuchendeGerichtbefindet,verübtist
(Art. 21. 22.), und wenn außerdemdie Strafe nur in das Vermögendes
Verurtheilten zu vollstreckenist. *

Dem Ersuchenum Vollstreckungist eineAusfertigungdesrechtskräftigen
Strafurtheils beizufügen.

Artikel 34.

Im Falle der Auslieferung darf die Untersuchungoder*
auf andereHandlungenoder Strafen, als diejenigen,wegenwelcherdie Aus=
lieferungerfolgtwar, nichterstrecktwerden. .«;"«""

Die vorstehende 22 findetaufdievondemAusgeliefertennach
der Auslieferungim Gebietedes Staates,welchemdas ersuchendeGerichtan=
gehört,verübtenstrafbarenHandlungenkeineAnwendung.

Artikel 35.
Ist gegeneine Person von den Gerichtendes einen vertragendenTheils

wegeneinerin demGebietedesselbenbegangenenstrafbarenHandlungdieUnter=
W eingeleitet,so findet, soferndieVerpflichtung zur Auslieferung durchdie

Bestimmungen der Artikel 23. bis 26. nicht ausgeschlossenwar, gegendiese
Person in demGebietedesanderenTheils wegenderselbenstrafbaren Handlung
eineUntersuchungnichtstatt.

Artikel 36.
· Insoweit nach den Vorschriften der Landesgesetzedie Requisitionenum

Rechtshülfein Strafsachenzu demGeschäftskreisederStaatsanwaltschaftgehören
findenin Ansehungder von beidenTheilengegenseitg zu gewährendenRechts=
hülfedie Vorschriften,welchefür die von den Gerichtenerlassenenoderan diese
gerichtetenRequisitionengelten,auchauf dievonderStaatsamwaltschaft—

oder
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oderan dieselbegerichtetenRequisitionenAnwendung.EineVerhaftung,Haus—
suchung,Beschlagnahme,Auslieferung oder Strafvollstreckungkann jedochbei
einem Gerichtenur auf Grund eines gerichtlichenBeschlussesverlangt werden
und nur auf Grund eines solchenBeschlusseserfolgen.

III. AllgemeineBestimmungen.

Artikel 37.
Die Rechtshülfefindet nicht statt, wenn die Vornahme der beantragten

Handlung nicht zu dem Geschäftskreisedes ersuchtenGerichts gehört,oder wenn
eineHandlung des Gerichts, einer Partei oder eines Dritten beantragtwird,
derenVornahme nachdem für diesesGericht geltendenRechteverbotenist.

Artikel 38.

UeberdieZulässigkeitdernachdiesemVertragezu leistendenRechtshülfe
und über die Rechtmäßigkeitder Verweigerungderselbenwird ausschließlichvon
den GerichtendesStaates, welchemdas ersuchteGericht angehört,im geordneten
Instanzenzugeentschieden.

Artikel 39.

Bei Anwendung der Civil- und Straf-Prozeßgesetze,welcheVorschriften
um Nachtheileder Ausländer enthalten,sind von denGerichteneines jedender
Hee vertragenden 7. die Angehörigendes anderenTheils als Inländer
anzusehen.Eben dasselbegilthinsichtlichderGesetze,welchesichauf denKonkurs
überdas Vermögender Ausländerbeziehen.

Insoweit nach Vorschrift der ProzeßgesetzeZustellungen an Personen,
welcheim Auslande wohnen,oder sichzuscisten an dieStaatsanwaltschaftmit
derselbenWirkung, wie an diesePersonenselbst,erfolgen, ist das Gebiet des
anderenvertragendenTheils als Ausland nicht anzusehen.

Artikel 40.

Jeder Angehörigeeines der beidenvertragendenTheile ist verpflichtet,
auf Anordnung eines im Gebiete des anderenTheils belegenenCivil= oder
Strafgerichtsvor demselbenzum ZweckeseinerVernehmungals Zeuge zu
erscheinen.Diese Vorschrift findet keineAnwendung auf Personen,welchenach
dem am WohhnsitzederselbengeltendenRechtenicht verbundensind, persönlich
vor Gericht zu erscheinenoder in der betreffendenSache Zeugniß abzulegen.

Die Ladung des Zeugen, dessenErscheinengefordertwird, ist bei dem
GerichteseinesWohnsitzeszu beantragen. Der Zeuge ist befugt, die Zahlung
derEntschädigungfür ZeitversäumnißundReisekostennachderanseinemWohn=
site oder nach der am Sitze des Prozeßgerichts geltendenTaxordnung zu
fordern. Die Zahlung ist dem Jeugen auf Verlangen vorschußweisezu leisten.

Bandes=Gesetbbl.1870. 102 Art.



Artikel 41.

Die Injuriensachen,welcheim WegedesCivilprozessesverhandeltwerden,
elten in Ansehungder Gewährung derRechtshülfeals bürgerlicheRechtsstreitig=
eiten. Soweit jedocheineStrafe zu vollstreckenist, kommendie Vorschriften

des Artikels 33. zur Anwendung.

Artikel 42.

Ist von dem Strafrichter auf Civilentschädigungerkannt, so bestimmt
sichdie Gewährung der Rechtshülfefür die Vollstreckungdes Erkenntnissesnach
den Vorschriftenüber die Vollstreckungder in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten
erlassenenErkenntnisse.

Artikel 43.

Die KostenderRechtshülfesindvon der ersuchendenBehördezu bezahlen.
Wenn einezahlungspflichtigePartei nichtvorhanden,oderwenndie zah=

lungspflichtigeVartei unvermögendist, so wird die Rechtshülfekosten=und ge=
bührenfreigeleistet. Es sind jedochdie baarenAuslagen, welchedurcheineAus=
lieferungentstehen,der ersuchtenBehördezu erstatten. #

Artikel 44.
Wird ein Gesuchum Rechtshülfean einenicht zuständigeBehördege=

richtet,so hat diesedas Gesuchan die zuständigeBehörde abzugeben.

Artikel 45.

In den Beziehungender GroßherzoglichHessischenGerichte nördlichund
südlichdes Mains untereinanderbehält es bei dem bestehendenRechte insoweit
sein Bewenden, als durchdasselbedieGewährung derRechtshülfe, insbesondere
dieVerpflichtungzuAuslieferungenin weiteremUmfange,als durchdengegen=
wärtigen Vertrag begründetwird.

Artikel 46.

Die Bestimmungen dieses * finden auch auf bereits anhängige
Sachenunter folgendenBeschränkungenAnwendung:

1I)die VollstreckungeinesCivil= oderStraferkenntnisses,welchesvor dem
Zeitpunkte,in welchemdieserVertrag in Kraft tritt, im Wege des
Kontumazial=Verfahrensergangenist, kannaufGrund diesesVertrages
nichtverlangtwerden;

2) die Bestimmungender Artikel 13—18. findenkeineAnwendung,wenn
der Konkurs vor dem Zeitpunkteeröffnetist, in welchemdieserVertrag
in Kraft tritt.

Art.
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Artikel 47.
Der gegenwärtigeVertrag soll am 1. Januar 1871. in Kraft treten.
Gleichzeitigmit demBeginn derWirksamkeitdes gegenwärtigenVertrages

tretenalle zwischendemGroßherzogthumHessensüdlichdesMains und einzelnen
Staaten des NorddeutschenBundes bestehendenVerträge und Verabredungen
überLeistungderRechtshülfein bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund Eeinhen
insoweit außer Kraft, als sie sich auf Gegenständebeziehen,welchedurchden
gegenwärtigenVertrag geregeltsind.

Artikel 48.

Der gegenwärtigeVertrag soll ratifizirt und die Ratifikations=Urkunden
sollenthunlichstbald in Berlin ausgewechseltwerden.
7 Zu Urkund dessenhabendie Bevollmächtigtenden gegenwärtigenVertrag
in doppelterAusfertigungunterzeichnetund besiegelt.

So geschehenBerlin, am 18. März 1870.

König. v. Schelling. Franck.
* (L.S) (L.S.

Protokoll.

Nt Seine Majestät derKönig von Preußen,Namens desNorddeutschen
Bundes,undSeine KöniglicheHoheitderGroßherzogvonHessenund beiRhein
unterm28. Oktober,ghn 1I1.I. Mts., dem wegenwechselseitigerGe=
währung der Rechtshülfezwischendem NorddeutschenBunde und dem Groß=
herzogthumHessenbezüglichder Landestheilesüdlich des Mains am 18. März
1870. zu Berlin durch beiderseitigeKommissarien abgeschlossenenVertrage
AllerhöchstihreRatifikation zu ertheilengeruhthaben, so sind

der außerordentlicheGesandteund bevollmächtigteMinister des Nord=
« deutschenBundes am GroßherzoglichHessischenHofe, GeheimerLegations=

rath v. Wentzel, sowie
der Ministerialrath im GroßherzoglichHessischenMinisterium desGroß=
herzoglichenHauses und des Aeußern Dr. Neidhardt

— für den abwesendenGroßherzoglichenMinister Freiherrn
v. Dalwigk —

heutedahierzusammengetretenund habendenAustauschderdesfallsigen,in guter
und gehörigerForm befundenenRatifikations=Instrumentevorgenommen.

Bei
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Bei diesemAnlaß ist bezüglichder AuslegungdesArt. 45. gedachten

Vertrages das EinverständnißbeiderkontrahirendenTheile darüberkonstatirtwor=
den, daß durchden erwähntenArtikel eineVerpflichtung oderBerechtigungOber=
hessischerBehörden, Angehörige des NorddeutschenBundes, welchenicht dem
HessischenStaatsverbandangehören,nachSüdhessenauszuliefern,nichtbegründet
werden soll.

Dessenzur Urkunde habendie Unterzeichnetendas gegenwärtige,doppelt
ausgefertigteProtokoll unterschriebenund mit ihren Siegeln versehen.

So geschehenDarmstadt, den 15. November 1870.

(L. S.) v. Wentzl. (L. S.) Reidhardt.

(Nr. 589.) Bekanntmachung,betreffenddieErnennungeinesBevollmächtigtenzumBundes=
rathe des NorddeutschenBundes. Vom 14. November 1870.

n Verfolg der Bekanntmachungvom 29. Januar d. J. (Bundesgesetzbl.
S. 32.) wird hierdurchzur öffentlichenKenntniß gebracht, daß auf Grund der
Artikel 6. und 7. der Verfassungs=Urkundefür den NorddeutschenBund

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Sach=
sen=Weimar=Eisenach:

an Stelle des verstorbenenStaatsministers Wirklichen Geheimen Rathes
Dr. v. Watzdorf «

der GeheimeStaatsrath Dr. Stichling
zum Bevollmächtigten zum Bundesrathe des NorddeutschenBundes ernannt
worden ist.

Berlin, den 14. November 1870.

Der KanzlerdesNorddeutschenBundes.
Im Auftrage:

Eck.
. .. ——S——n—

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimenOber=Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).
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(Fr. 590.) Gesetz,betreffendden fernerenGeldbedarffür dieKriegführung. Vom 29.No=
vember 1870. -

Wir Wilhelm „von GottesGnadenKoͤnig vonPreußenÄc.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmung
desBundesrathesunddesReichstages,wasfolgt:

#k Anmis

7
Der Bundeskanzlerwird — zur Bestreitungder durchdieKrieg—

führungentstehendenaußerordentlichenAusgabender Militair- und Marine—⸗
verwaltungüber den durchdas Gesetzvom 21. Juli 1870.(Bundesgesetzbl.
S. 491.) festgestelltenBetrag von 120 Millionen Thaler hinaus weitereGeld=
mittel bis zur Höhe von EinhundertMillionen Thaler im Wege des Kredits
üssigzu machenund zu diesemZweckin demNominalbetrage,wie er zur Be=

schaffungvon EinhundertMillionen Thaler erforderlichseinwird, eine verzins=
“*7 nachdenBestimmungendesGesetzesvom 19.Juni 1868. (Bundesgesetzbl.

39.)zu verwaltendeAnleiheaufzunehmenundSchatzanweisungenauszugeben.

K. 2.
Die UmlaufszeitderSchatzanweisungenkannauf einenlängerenZeitraum

als den einesJahres festgesetzt,auch könnendenselbennachAnordnungdes
BundeskanzlersbesondereZinsscheinebeigegebenwerden.
Die zur AusgabegelangendenSchuldverschreibungenundSchatzanweisun=

gen,sowiediezugehörigenZinskuponskönnensämmtlichodertheilweiseauf aus=
ländische,oder auch nach einembestimmtenWerthverhältniß gleichzeitigauf in=
und ausländischeWährungen,sowieim Auslandezahlbargestelltwerden.
« Die FestsetzungdesWerthverhältnisses,sowieder näherenModalitätenfür
Zahlungenim Auslande,bleibtdemBundeskanzlerüberlassen.
Biundes=Gesshbl.1870. 103 In

*P½7
S.

Ausgegebenzu Berlin den30.November1870.
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Bundes=Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

** 50.

(Jr. 592.) Instruktion über die Zusammensetzungund den Geschäftsbetriebder Sachver=
* ständigen=Vereine.Vom 12. Dezember1870.

□—
«In Gemäßheitder§&.31. und 49. desGesetzesvom 11. Juni 1870., betreffend

Urheberrechtan Schriftwerkenu.s. w. (Bundesgesetzbl.S. 339.), welche
auten:

g.31.
„In allen Staaten des NorddeutschenBundes sollen aus Ge—

lehrten,Schriftstellernund anderengeeignetenPersonenSachverständigen=
Vereine gebildet werden, welche auf Erfordern des Richters Gutachten
über die an sie gerichtetenFragen abzugebenverpflichtetsind. Es bleibt
deneinzelnenStaaten überlassen,sichzu diesemBehufe an andereStaaten
des NorddeutschenBundes anzuschließenoder auchmit denselbensichzur
Bildung gemeinschaftlicherSachverständigen=Vereinezu verbinden.

Die Sachverständigen=Vereinesindbefugt,auf Anrufender Be=
theiligten über streitigeEntschädigungsansprücheund dieEinziehung nach

Maaßgabeder#. 18. bis 21. als Schiedsrichterzu verhandelnund zu
entscheiden.

Das Bundeskanzler=AmterläßtdieInstruktion überdieZusammen=
setzungundden GeschäftsbetriebderSachverständigen=Vereine.“

(. 49.
„Die Sachverständigen-=Vereine,welchenachMaaßgabedesF. 31.

Gutachten über den NachdruckmusikalischerKompositionen abzugeben
haben,sollenausKomponisten,MusikverständigenundMusikalienhändlern
bestehen.“ 7

Vundes=Gesetzbl.1870. 104 wird

Ausgegeben zu Berlin den 16.Dezember1870.
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wird über die Zusammensetzungund denGeschäftsbetriebder Sachverständigen=
Vereine Folgendesbestimmt: 9p

Die Sachverständigen=Vereinesindentweder
a) literarische

oder
b) musikalische

Sachverständigen=Vereine.In keinemStaate des NorddeutschenBundes darf
mehrals ein literarischerund ein musikalischerSachverständigen=Vereinbestehen.

S. 2.
Jeder Verein bestehtaus siebenMitgliedern, einschließlichdesVorsitzenden.

Für den Fall der Verhinderung einzelnerMitglieder wird eine Anzahl Stell=
vertreterernannt. 9

Die Ernennungder Mitglieder und Stellvertretererfolgtdurchdie zu=
ständigeCentralbehörde,welcheauch den Vorsitzendenund dessenStellvertreter
aus derZahl derVereinsmitgliederbestimmt.Die Mitgliederund Stellvertreter
werdenals Sachverständigeein für alle Mal gerichtlichvereidet.

F. 4.
Der literarische Sachverständigen=Vereinist berufen,auf Erfordernder

Gerichte Gutachtenüber technischeFragen abzugeben,von welchen
a) der Thatbestanddes Nachdrucksvon SchriftwerkenoderAbbildungen

(S§. 1. ff., 9. 43. und 44. desGesetzesvom 11. Juni 1870.)
oder

b) der Thatbestandder unerlaubtenAufführung einesdramatischenWerkes
(. 50. ff. a. a. O.)

oder 7
J) derBetrag desdurchdenNachdruckoderdieunerlaubteAufführungent=

standenenSchadens,beziehungsweiseder Bereicherung
abhängt.

Ein Mitglied desVereins muß als Zeichner,Kupferstecher2c.mit derAn=
fertigungder im F. 43. desGesetzesvom 11. Juni 1870. erwähntenZeichnun=
genund Abbildungenvertrautsein.

Der musikalische Sachverständigen=Vereinistberufen,auf Erfordernder
GerichteGutachtenüber technischeFragen abzugeben,von welchen

a) der— desNachdrucksvonmusikalischenKompositionen(§F.45.fl.
a. a. O.

oder
b) der
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b) der Thatbestandder unerlaubtenAufführung eines musikalischenoder

dramatischmusikalischenWerkes(§§.50. ff. a. a.O.)
oder

J) derBetrag desdurchdenNachdruckoderdieunerlaubteAufführungent=
standenenSchadens,beziehungsweiseder Bereicherung

abhängt.
S. 6.

Das verlangteGutachtenhat der Verein nur dann abzugeben,wenn ihm
zuvor von dem regquirirendenGerichteübersendetsind:

1) die gerichtlichenAkten,
2) eineaktenmäßigeDarstellung des Sach=und Streitverhältnisses,in wel=

cherzugleichdie zu begutachtendenFragen einzelnaufgeführtsind, unter
Beifügung der Angabe, ob und eventuellwelcheErklärung von den
Parteien über jeneDarstellung abgegebenoder aus welchenGründen die
AbgabesolcherErklärungunterbliebenist,

3) die zu vergleichendenGegenstände,derenIdentität durchAnhängung des
Gerichtssiegelsoder auf andereArt außer Zweifel gestelltund gegen
Verwechselunggesichertist.

Die Darstellungzu 2. verbleibtbei denAktendesVereins.

F. 7.
Sobald derAntrag auf ErstattungeinesGutachtensvonSeiten desVer=

eins an denVorsitzendendesselbengelangtist, ernenntder letzterezwei Mitglieder
zu Referenten,welcheunabhängigvon einanderihre Meinung schriftlichabzugeben
und in einerdemnächstanzuberaumendenSitzung desVereins vorzutragenhaben.
Nach stattgehabterBerathung erfolgt durchStimmenmehrheitderBeschluß. Bei
Stimmengleichheitgiebt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.

Handelt es sichum denNachdruckeinerZeichnungoderAbbildung (§.43.
des Gesetzesvom 11. Juni 1870.), so muß einer der beidenReferentenals
Zeichner,Kupferstecher2c.mit der Anfertigung der betreffendenJZeichnungenoder
Abbildungenvertrautsein.

S. 8. «
« Zur FassungeinesgültigenBeschlussesist dieAnwesenheitvon wenigstens
fünf Mitgliedern,einschließlichdesVorsitzendenund der etwazugezogenenStell—
vertreter,erforderlich. Mehr als siebenMitglieder dürfen an dem Beschlusse
nichtTheil nehmen.

NachMaaßgabedesgefaßtenBeschlusseswird dasGutachtenausgefertigt,
von den bei der BeschlußfassunganwesendgewesenenMitgliedern des Vereins
unterschriebenund mit dem dem Vereine zu überweisendenSiegel untersiegelt.
Die etwaigeVerwendungvon Stempelnzu demGutachtenrichtetsichnachden
Gesetzender einzelnenBundesstaaten. *
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Der Verein ist befugt,an Gebührenfür dasGutachtenzehnbis Ein=

hundertThaler zu liquidiren, welchevom requirirendenGerichtesofort nachEin=
gang des GutachtensdemVorsitzendendes Vereinskostenfreiübersandtwerden.

S.11.
Wenn die betheiligtenParteien in Gemäßheitdes §. 31. Absatz2. des

Gesetzesvom 11.Juni 1870. einenSachverständigen=Vereinals Schiedsrichter
anzurufenbeabsichtigen,so habensie ihre desfallsigenAnträge in beglaubigter
Form an den Verein gelangenzu lassen. «

Dieinden§s.6.bis10.enthaltenenBestimmungenkommenauchin
diesemFalle analogin Anwendung.

Berlin, den12. Dezember1870.

Das Bundeskanzler-Amt.
Delbrück.

anweisungenim Betrage von 51,000,000Thaler oder 7/,500,000Livres
Sterling. Vom 13. Dezember1870. ·

Auf Grund des Bundesgesetzesvom 29. November1870.,betreffenddenfer=
neren Geldbedarf für die Kriegführung (Bundesgesetzbl.S. 619.), sollen fünf=
jährige verzinslicheSchatzanweisungenim Gesammtbetragevon Einundfunfzig
Millionen Thaler oder siebenMillionen fünfhundert TausendLivres Sterling
nachMaaßgabefolgenderBestimmungenausgegebenwerden:

e1.
Die Schatzanweisungenwerden von der Königlich PreußischenHaupt=

verwaltungder Staatsschuldenin fünf Serien, jedezu 10,200,000Thaler oder

1000 Thaler, ferner über 100 K Sterling (680 Thaler), 500 C Sterling
(3400 Thaler) und 1000 E Sterling (6800 Thaler) ausgefertigt. Sie lauten
auf den Inhaber und werden— nebstden zugehörigenZinsscheinen(§. 3.) —
nach dem Werthverhältnißvon 6 Rthlr. 24 Sgr. für 1 C Sterling gleich=
zeitig auf inländischeSilberwährung und auf EnglischeGoldwährungzahlbar
estellt.

bes C.2.

vember 1870. an gerechnet,festgesetzt.Am 1. November1875. werdendieselben
gegenZahlung ihres Neunwerthseingelöst. 2

e⸗
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JedochbleibtdemBundeskanzlerdas Rechtvorbehalten,dieSchatzanwei—
sungeninnerhalb der fünfjährigenUmlaufszeit mit der Wirkung aufzukündigen,
daß ihre Einlösung gegenZahlung des Nennwerths sechs Monate nach der
Sliege erfolgt und ihre Verzinsung mit dem Ablauf dieserFrist aufhört.
Die Kündigungerfolgt mittelst öffentlicherBekanntmachungim Preußischen

Staatsanzeiger oder dem etwa an dessenStelle tretendenamtlichenBlatte und
in der in London erscheinenden„Times“ und kann auf eineodermehrereSerien,
welchedurchdas Loos bestimmtwerden, oderauf den ganzenEmissionsbetrag
gerichtetwerden. «

§.3.
Die Schatzanweisungenwerdenmit fünf vom Hundert für das Jahr in

halbjährlichenTerminen, am 1. Mai und 1. November jedenJahres, verzinst.
Zur Erhebungder vom 1. November1870. ab laufendenZinsenwerden

denSchatzanweisungenzehnhalbjährliche,am 1. Mai und 1. Novemberjeden
Jahres fällige Zinsscheinebeigefügt.

—:
Die EinlösungderSchatzanweisungenerfolgtdurchdieKöniglichPreußische

Staatsschulden-Tilgungskassein Thalerwährung)in London bei der durchdas
Bundeskanzler=AmtnochbekanntzumachendenEinlösungsstellein EnglischerGold=
währungnachdem im F. 1. angegebenenWerthverhältnißbeiderWährungen.
Der Stelle, bei welcher die Rückzahlung des Nennwerths verlangt wird, ist
acht Tage zuvor davon Anmeldung zu machen.

Die Sinsscheinesind,wie dieSchatzanweisungenin Deutschlandin Thaler=
währung,in England in EnglischerGoldwährungzahlbar.

§5.
·- Findet die Einlösungder Schatzanweisungenin Folge eingetretenerKün=
digung vor Ablauf der fünfjährigenUmlaufszeit statt, so sind von demInhaber
bei ErhebungdesKapitalbetragesmit der Schatzanweisungdie dazugehörigen
an dem für die Einlösung festgesetztenTermine noch nicht fälligen Zinsscheine

zurückzuliefern, widrigenfalls der Betrag, auf welchendieselbenlauten, an der
Hiiiliahlun gekürztwird, um zur Einlösung der fehlendenKupons verwendet

zu werden.
Berlin, den13. Dezember1870.

Der Bumdeskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

BVundes=Gesetzbl.1870. 105 Tr. 594.)





Bundes Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

½ 51.
Kr.597.) Verfassung

- sdes

Deutschen Bundes.

eine Majestät der König von Preußen im Namen desNorddeutschenBundes,
eineKönigliche Hoheit der Großherzogvon Baden und Seine Königliche Ho=

der Großherzogvon Hessenund bei Rhein für die südlichvom Main be=
genenTheile des GroßherzogthumsHessenschließeneinen ewigen Bund zum
chutzedes Bundesgebietesund des innerhalb desselbengültigen Rechtes, sowie

* ahrt desDeutschenVolkes. DieserBund wird denNamen
es Rei -chführenundwirdnachstehende

Verfassung

I. Bundesgebiet.
Artikel 1.

Das Bundesgebietbestehtaus den Staaten Preußen mit Lauenburg,
sen,Baden, Hessen,Mecklenburg=Schwerin, Sachsen=Weimar,Mecklenburg=

(relitz,Oldenburg, Braunschweig,Sachsen=Meiningen, Sachsen=Altenburg,
sen=Koburg=Gotha,Anhalt, Schwarzburg=Rudolstadt,Schwarzburg=
dershausen,Waldeck,ReußältererLinie, ReußjüngererLinie, Schaumburg=
e, Lippe, Lübeck,Bremenund Hamburg.

II. Bundesgesetzgebung.
Artikel 2.

InnerhalbdiesesBundesgebietesübt derBund dasRechtderGesetzgebung
Maaßgabe des Inhalts dieserVerfassungund mit der Wirkung aus, daß

des=Geseqbl.1870. 106 die
Ausgegebenzu Berlin den31.Dezember1870.

#«.«-«·««-,»..,«.««.«:-«s?.—"»’-.’«J"sp,',,-!,.·«-s«s.·.«.«,—.«.«««,.-»-»,-,-.»

J.«.isV-....«s««k-.s:i.«s«.-«s...J«-«.sr·ks"c.:..«-ii1«s-s--«:-«



·-«--z,-.-,-,—«—-;(»--,.s...-.-.Y:--«.-.-..-;..---,-(s.-«--«--.—-»·.-,-«-(--;:-,:.:-k.ks:--·s.1;.--2.-««:-·.-8 k.’.-.sis.-.«-.-;—1--·:----.«.s,7-----,n-;s.-«s— —— — —— — +-. — —

die BundesgesetzedenLandesgesetzenvorgehen.Die Bundesgesetzeerhaltenihre
verbindlicheKraft durch ihre Verkündigungvon Bundes wegen,welche vermit.
telsteinesBundesgesetzblattesgeschieht.Sofern nichtin dempublizirtenGesetze
ein andererAnfangstermin seiner verbindlichenKraft bestimmtist, beginnt die
letzteremit dem vierzehntenTage nachdemAblauf desjenigenTages, an welchem
das betreffendeStück desBundesgesetzblattesin Berlin ausgegebenwordenist.

Artikel 3.

Für den ganzenUmfang desBundesgebietesbestehteingemeinsamesIndi=
genatmit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines
jedenBundesstaatesin jedemanderenBundesstaateals Inländer zu behandeln
und demgemäßzum festenWohnsitz,zum Gewerbebetriebe,zu öffentlichenAem=
tern, zur Erwerbung von Grundstücken,zur Erlangungdes Staatsbürgerrechtes
und zum Genussealler sonstigenbürgerlichenRechteunter denselbenVoraus,
setzungenwie der Einheimischezuzulassen,auch in Betreff der Rechtsverfolgung
und des Rechtsschutzesdemselbengleichzu behandelnist.
» In derAusübung dieserBefugniß darf derBundesangehörigewederdurch
die Obrigkeit seinerHeimath) noch durch die Obrigkeit eines anderenBundes=
staatesbeschränktwerden.

DiejenigenBestimmungen,welchedieArmenversorgungunddieAufnahme
in den lokalenGemeindeverbandbetreffen,werdendurchden im erstenAbsatz
ausgesprochenenGrundsatznicht berührt.

Ebensobleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welchezwischen
den einzelnenBundesstaatenin Beziehungaufdie Uebernahmevon Auszuweisen=
den) die Verpflegung erkrankterund die Beerdigung verstorbenerStaatsange=
hörigen bestehen. " "

Hinsichtlichder Erfüllung der Militairpflicht im Verhältniß zu dem Hei=
mathslande wird im Wege der Bundesgesetzgebungdas Nöthige geordnet
werden. s
- Dem Auslandegegenüberhabenalle BundesangehörigengleichmäßigAn=
spruchauf denBundesschutz. «

Artikel 4.
Der BeaufsichtigungSeitens desBundes und derGesetzgebungdesselben

unterliegendie nachstehendenAngelegenheiten:
1) die Bestimmungenüber Freizügigkeit,Heimaths=und Niederlassungs=

verhältnisse,Staatsbürgerrecht,Paßwesenund Fremdenpolizeiund über
den Gewerbebetrieb,einschließlichdes Versicherungswesens,soweit diese
Gegenständenicht schondurch den Artikel 3. dieserVerfassung erledigt
sind) desgleichenüber die Kolonisation und die Auswanderung nach
außerdeutschenLändern;

2) die Zoll=und Handelsgesetzgebungund die für Bundeszweckezu verwen=
dendenSteuern;

3) die



.-:sps"«s«-;-sis-ss«;k-:3ss-I««
" ««.-1»?. . — *

3)die OrdnungdesMaaß⸗, Münz- undGewichtssystems,nebstFeststellung
der Grundsätzeüber die Emission von fuͤndirtem und unfundirtem
Papiergelde;

4) die allgemeinenBestimmungenüber das Bankwesen;
5) die Erfindungspatente;
6) der Schutzdes geistigenEigenthums;
7) Organisationeines gemeinsamenSchutzesdes DeutschenHandels im

Auslande, der DeutschenSchiffahrt und ihrer Flagge zur See und
Anordnung gemeinsamerkonsularischerVertretung, welchevom Bunde
ausgestattetwird; «

8) das Eisenbahnwesenund die Herstellungvon Land=und Wasserstraßen
im Interesseder Landesvertheidigungund des allgemeinenVerkehrs)

9) der Flößerei=und Schiffahrtsbetriebauf den mehrerenStaaten gemein=
samenWasserstraßenund der Zustand der letzteren,sowie dieFluß- und
sonstigenWasserzölle

10) das Post=und Telegraphenwesen;
11) Bestimmungenüber die wechselseitigeVollstreckungvon Erkenntnissenin

Civilsachenund Erledigungvon Regquisitionenüberhaupt)
12) sowieüber die Beglaubigung von öffentlichenUrkunden;

13) die gemeinsameGesetzgebungüberdasObligationenrecht,Strafrecht,Han=
dels=und Wechselrechtund das gerichtlicheVerfahren;

14) das Militairwesen des Bundes und die Kriegsmarine;
19) Maaßregeln der Medizinal- und Veterinairpolizeiz

10) dieBestimmungenüberdiePresseunddasVereinswesen.

Artikel 5.
DOie Bundesgesetzgebungwird ausgeübtdurch den Bundesrath und den

Reichstag. Die UebereinstimmungderMehrheitsbeschlüssebeiderVersammlungen
ist zu einemBundesgesetzeerforderlichund ausreichend.

Bei Gesetzesvorschlägenüber das Militairwesen, die Kriegsmarineund
die im Artikel 35. bezeichnetenAbgaben giebt, wenn im Bundesratheeine
Meinungsverschiedenheitstattfindet,dieStimme desPräsidiumsdenAusschlag,

wenn siesichfür dieAufrechterhaltungder bestehendenEinrichtungenausspricht.

III. Bundesrath.

Artikel 6.
Der Bundesrath bestehtaus den Vertretern der Mitglieder des Bundes,

unter welchendie Stimmführung sichnachMaaßgabederVorschriftenfür *
106. e-



Plenum des ehemaligenDeutschenBundes vertheilt, so daß Preußenmit den
ehemaligenStimmen von H-
Hannover,Kurhessen,Holstein,Nassauund Frankfurt 17 Stimmen

4führt Sachen.. -
Baden.................... 3 ⸗
Hefeee — 3
Mecklenburg=Schwerin 2 -
Sachsen-Weimar..»...... 1 ⸗
Mecklenburg=Strelitz . .. 1 "
Oldenburg.. 1 -
Braunschweig............. 2
Sachsen=Meiningen 1 ⸗
Sachsen=Altenburnrg 1 "
Sachsen=Koburg=Gotha. 1 ⸗
Anhaltlt.. 1 -
Schwarzburg-Rudolstadt...1 -
Schwarzburg=Sondershausen 1 ⸗
Wallk. P.½ 1 ⸗
Reuß älterer Linie 1 ⸗
Reuß jüngererLinie . 1 ·
SchaumburgiLippe-.».». 1 -
Llppc...-..............». 1 -
Lübeck.................... «.1 -
Bremen.................. 1 -
Hamburg................. 1 ⸗

zusammen48 Stimmen.
Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmächtigtezum Bundes=

ratheernennen,wie esStimmen hat, dochkanndieGesammtheitderzuständigen
Stimmen nur einheitlichabgegebenwerden.

Artikel 7.
Der Bundesrathbeschließt:

1) überdie demReichstagezu machendenVorlagen und die von demselben
gefaßtenBeschlüsse;

2) über die zur Ausführung der Bundesgesetzeerforderlichenallgemeinen
Verwaltungsvorschriftenund Einrichtungen,sofernnichtdurchBundes=
gesetzetwas Anderes bestimmtist;

3) überMängel, welchebei der Ausführung der Bundesgesetzeoderder
vorstehenderwähntenVorschriften oder Einrichtungenhervortreten.

Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschlägezu machenund in Vortrag zu
bringen und das Präsidium ist verpflichtet,dieselbenderBerathungzu übergeben.

Die Beschlußfassungerfolgt, vorbehaltlichder Bestimmungenin denAr=
tikeln5. 37. und 78., mit einfacherMehrheit. Nicht vertreteneoder or 9*b8

ruirte



struirteStimmenwerdennichtgezählt.Bei StimmengleichheitgiebtdiePrä=
sidialstimmedenAusschlag.

Bei derBeschlußfassungüber eineAngelegenheit,welchenach denBestim=
mungendieserVerfassungnicht dem ganzenBunde gemeinschaftlichist, werden
die Stimmen nur derjenigenBundesstaatengezählt, welchendie Angelegenheit
gemeinschaftlichist.

Artikel 8.
Der Bundesrathbildetaus seinerMitte dauerndeAusschüsse

1) für das Landheerund die Festungen;
2) für das Seewesen; «
3)fürZoll-undSteuerwesen;
4) für Handel und Verkehr;
5) für Eisenbahnen,Post und Telegraphen;

6) für Justizwesen;
7) für Rechnungswesen.

In jedemdieserAusschüssewerdenaußer dem Präsidium mindestensvier
Bundesstaaten vertretensein,und führt innerhalbderselbenjederStaat nur Eine
Stimme. Die MitgliederderAusschüssezu 1.und2. werdenvondemBundes=
feldherrnernannt,die derübrigenvon demBundesrathegewählt. Die Zusam=
mensetzungdieserAusschüsseist für jede Session des Bundesrathes resp. mit
jedemJahre zu erneuern, wobei die ausscheidendenMitglieder wieder wählbar
sind. Den Ausschüssenwerdendie zu ihren ArbeitennöthigenBeamten zur

Verfügung gestellt.
8= Artikel9.

Jedes Mitglied desBundesratheshat das Recht,im Reichstagezu erscheinen
und muß daselbstauf Verlangen jederzeitgehörtwerden,um dieAnsichtenseiner
Recgierung zuvertreten,auchdann,wenndieselbenvonderMajorität desBundes=
rathes nichtadoptirtwordensind. NiemandkanngleichzeitigMitglied desBundes=

kathes und desReichstagessein. —

Artikel 10.
Denm Bundespräsidiumliegtesob, denMitgliederndesBundesrathesden

üblichen diplomatischenSchutzzu gewähren.
—

IV. Bundespräsidium.

Artikel 11.
ODasPräsidiumdesBundes stehtdemKönige von Preußenzu, welcher

den NamenDeutscher Kaiser führt. Der Kaiserhat dasReichvölkerrechtlich
zu
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zu vertreten,im NamendesReichesKrieg zu erklärenund Friedenzu schließen,
Bündnisseund andereVerträge mit fremdenStaaten einzugehen, Gesandtezu
beglaubigenund zu empfangen.

Zur Erklärung des Krieges im Namen des Bundes ist die Zustimmung
desBundesratheserforderlich,es seidenn,daß einAngriff auf dasBundesgebiet
oderdessenKüstenerfolgt.

Insoweit die Verträge mit fremdenStaaten sich auf solcheGegenstände
beziehen,welchenach Artikel 4. in den Bereich der Bundesgesetzgebunggehören,
ist zu ihremAbschlußdieZustimmungdes Bundesrathesund zu ihrer Gültigkeit
die Genehmigungdes Reichstageserforderlich.

Artikel 12.
Dem Präsidium steht es zu, den Bundesrath und den Reichstagzu be=

rufen, zu eröffnen,zu vertagenund zu schließen.

Artikel 13.

Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich
statt und kann der Bundesrath zur Vorbereitung der Arbeiten ohneden Reichs=
tag, letztereraber nicht ohne den Bundesrath berufenwerden.

Artikel 14.

Die BerufungdesBundesrathesmuß erfolgen,sobaldsievoneinem
Drittel der Stimmenzahlverlangtwird.

Artikel15.
Der Vorsitz im Bundesratheund die Leitung der Geschäftestehtdem

Bundeskanzlerzu, welchervom Präsidium zu ernennenist. .
DerselbekannsichdurchjedesandereMitglied desBundesrathesvermöge

schriftlicherSubstitutionvertretenlassen.

Artikel 16.

Das Präsidium hat die erforderlichenVorlagen nach Maaßgabe der Be=
schlüssedes Bundesrathes an denReichstagzu bringen, wo sie durchMitglieder
desBundesrathesoderdurchbesonderevon letzteremzu ernennendeKommissarien
vertretenwerden.

Artikel 17.

Dem Präsidium stehtdie Ausfertigungund Verkündigungder Bundes=
gesetzeund die Ueberwachungder Ausführung derselbenzu. Die Anordnungen
und Verfügungen desBundespräsidiumswerdenim Namen des Bundes alnen
und bedürfenzu ihrerGültigkeitderGegenzeichnungdesBundeskanzlers,welcher
dadurchdie Verantwortlichkeitübernimmt. —

rt.



Das Präsidium ernenntdieBundesbeamten,hat dieselbenfür den Bund
zu vereidigenunderforderlichenFalles ihre Entlassungzu verfügen.
Deen zu einemBundesamteberufenenBeamteneinesBundesstaatesstehen,

sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Bundesdienstim Wegeder Bundesgesetz=
gebung etwas Anderes bestimmt ist, dem Bunde gegenüberdiejenigen Rechte
zu„) welcheihnen in ihremHeimathlandeaus ihrer dienstlichenStellung zuge=

stünddenhatten. - « -
« , Artikel 19.
Wenn BundesgliederihreverfassungsmäßigenBundespflichtennichter=
füllen, könnensie dazu im Wege der Exekutionangehaltenwerden. Diese

ErBaete. ist vom Bundesrathezu beschließenund vom Bundespräsidiumzu
vollstrecken. -

*

V. Reichstag.

Artikel 20.

Der Reichstaggehtaus allgemeinenund direktenWahlen mit geheimer
Abstimmung hervor. .. « -
-«BiszudergesetzlichenRegelung,welcheim5.5.desGefetzesvomZLMai

1869. (Art. 80. Nr. 13.) vorbehaltenist, werdenin Baden 14, in Hessensüd=
desMains 6 ——iue 2 gewählt,und beträgtdemnachdie Gesammtzahl

g 12.

3
Beamte bedürfenkeines Urlaubs zumEintritt in den Reichstag. «
Wenn ein Mitglied des Reichstages in demBunde odereinem Bundes=
einbesoldetesStaatsamtannimmtoderim Bundes=oderStaatsdienstein

Amt eintritt,mit welchemein höhererRang odereinhöheresGehaltver=
denist, so verliertes Sitz und Stimme in demReichstagund kannseine

Stelle in demselbennur durchneueWahl wiedererlangen. «

Artikel 22.
Die VerhandlungendesReichstagessindöffentlich.
WahrheitsgetreueBerichteüberVerhandlungenin denöffentlichenSitzungen
Reichstagesbleibenvon jederVerantwortlichkeitfrei.

Artikel 23

Der Reichstaghat dasRecht,innerhalbderKompetenzdesBundesGesetze
uschlagenundan ihn gerichtetePetitionendemBundesratheresp.Bundes=
er zu überweisen. ·

rt.
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Artikel 24. — 5860uuh

Die LegislaturperiodedesReichstagesdauertdreiJahre. Zur Auflösung
desReichstageswährendderselbenist ein BeschlußdesBundesrathesunterZu=
stimmungdesPräsidiumserforderlich. «

Artikel 25.
Im Falle derAuflösungdesReichstagesmüsseninnerhalbeinesZeitraumes

von 60 Tagen nach derselbendie Wähler und innerhalb einesZeitraumesvon
90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammeltwerden.

Artikel 26.
Ohne Zustimmungdes Reichstagesdarf die Vertagung desselbendieFrist

a Tagen nichtübersteigenund währendderselbenSessionnichtwiederholt
werden.

Artikel 27.

Der Reichstagprüft die LegitimationseinerMitgliederund entscheidet
darüber. Er regelt seinenGeschäftsgangund seineDisziplin durch eine Ge=
schäfts=Ordnungund erwählt seinen Präsidenten, seine Vizepräsidentenund
Schriftführer. ,,

Artikel 28.
Der ReichstagbeschließtnachabsoluterStimmenmehrheit.Zur Gültigkeit

der Beschlußfassungist die Anwesenheitder Mehrheit der gesetzlichenAnzahl der
Mitglieder erforderlich. -

Bei derBeschlußfassungüber eineAngelegenheit,welchenachdenBestim=
mungendieserVerfassungnichtdemganzenBunde gemeinschaftlichist, werden
die Stimmen nur derjenigenMitglieder gezählt, die in Bundesstaatengewählt

Artikel 29.

Die MitgliederdesReichstagessindVertreterdes gesammtenVolkes und
an Aufträgeund Instruktionennichtgebunden.

Artikel30. szs
Kein Mitglied desReichstagesdarf zu irgend einer Zeit wegenseinerAb=

stimmung oder wegen der in Ausübung seinesBerufes gethanenAeußerungen
gerichtlichoder disziplinarischverfolgt odersonstaußerhalbderVersammlung zur
Verantwortunggezogenwerden.

Artikel 31.

OhneGenehmigungdesReichstageskannkeinMitglied desselbenwährend
derSitzungsperiodewegeneiner mit Strafe bedrohtenHandlung zur Untersuchung

ge-
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gezogenoderverhaftetwerden,außerwennes bei Ausübungder That oderim
LaufedesnächstfolgendenTages ergriffenwird.

GleicheGenehmigungist beieinerVerhaftungwegenSchuldenerforderlich.
Auf Verlangen des Reichstageswird jedes Strafverfahrengegenein Mit=

glieddesselbenund jedeUntersuchungs=oderCivilhaft für dieDauer derSitzungs=
periodeaufgehoben.

Artikel 32.
Die Mitglieder desReichstagesdürfenals solchekeineBesoldungoder

Entschädigungbeziehen. .«·

VI. Zoll=und Handelswesen.

Artikel 33.
Der Bund bildeteinZoll=undHandelsgebiet,umgebenvon gemeinschaft=

licher Zollgrenze.Ausgeschlossenbleibendie wegenihrerLagezur Einschließung
in dieJollgrenzenichtgeeigneteneinzelnenGebietstheile.

Alle Gegenstände,welcheim freienVerkehr eines Bundesstaatesbefindlich
sind, könnenin jedenanderenBundesstaateingeführtund dürfenin letzterem
einerAbgabenur insoweitunterworfenwerden,als daselbstgleichartigeinländische
ExzeugnisseeinerinnerenSteuer unterliegen.

Artikel 34.
Die HansestädteBremenundHamburgmit einemdemZweckentsprechen=

den Bezirkeihres oderdesumliegendenGebietesbleibenals Freihäfenaußerhalb
dergemeinschaftlichenZollgrenze)bis sieihrenEinschlußin dieselbebeantragen.

Artikel 35.
- Der Bund ausschließlichhat die Gesetzgebungüber das gesammteZoll—
wesen,überdieBesteuerungdes im BundesgebietegewonnenenSalzes undTa=
backs,bereitetenBranntweinsundBieresundausRübenoderandereninländischen
ErzeugnissendargestelltenZuckersundSyrups, überdengegenseitigenSchutzder

in den einzelnenBundesstaatenerhobenenVerbrauchsabgabengegenHinter=
ziehungen,sowieüberdie Maaßregeln,welchein denJollausschlüssenzurSiche=
rung der gemeinsamenJollgrenze erforderlichsind.

In Baden bleibtdie BesteuerungdesinländischenBranntweinsundBieres
der Landesgesetzgebungvorbehalten. Die Bundesstaatenwerden jedochihr Be=

- Bebendarauf richten,eineUebereinstimmungderGesetzgebungüberdie Besteue=
kung auchdieserGegenständeherbeizuführen.

· Artikel 36.
Die ErhebungundVerwaltungderZölle undVerbrauchssteuern(Art. 35.)

bleibtjedemBundesstaate,soweitderselbesie bisherausgeübthat, innerhalb
seines Gebietesüberlassen.

Bundes⸗Gesehbl.1870. 107 Das
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Das BundespräsidiumüberwachtdieEinhaltungdesgesetzlichenVerfahrens
durch Bundesbeamte,welchees denZoll- oder Steuerämtern und den Direktiv—
behördender einzelnenStaaten,nachVernehmungdesAusschussesdesBundes=
rathesfür Zoll=und Steuerwesen,beiordnet.

Die von diesenBeamtenüber Mängel bei der Ausführungder gemein=
schaftlichenGesetzgebung(Art. 35.) gemachtenAnzeigenwerdendemBundesrathe
zur Beschlußnahmevorgelegt.

Artikel 37.
Bei der Beschlußnahmeüber die zur Ausführung der gemeinschaftlichen

Gesetzgebung(Art. 35.) dienendenVerwaltungsvorschriftenund Einrichtungen
giebtdieStimme desPräsidiums alsdanndenAusschlag,wennsiesichfür Auf=
rechthaltungder bestehendenVorschriftoderEinrichtungausspricht.

Artikel 38.
Der Ertrag derZölle undder anderen,in Artikel35. bezeichnetenAbgaben,

letzterersoweit sie der Bundesgesetzgebungunterliegen, fließt in die Bundeskasse.
DieserErtrag bestehtaus der gesammtenvon denZöllen und denübrigen

AbgabenaufgekommenenEinnahmenachAbzug:
1) der auf GesetzenoderallgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden

Steuervergütungenund Ermäßigungen,
2) der Rückerstattungenfür unrichtigeErhebungen,
3) der Erhebungs=und Verwaltungskosten,und zwar:

a) bei denZöllen derKosten,welchean dengegendas Ausland ge=
legenenGrenzenund in demGrenzbezirkefür denSchutzund die
Erhebung der Bölle erforderlichsind,

b) bei der Salzsteuerder Kosten, welchezur ie der mit Er=
hebungund KontrolirungdieserSteuer auf denSalzwerkenbeauf=
tragtenBeamtenaufgewendetwerden, —

c)beiderRübenzuckersteuerundTabacksieuerderVergütung,welche
nach den jeweiligenBeschlüssendes Bundesrathesden einzelnen
Bundesregierungenfür die Kostender Verwaltung dieserSteuern
zu gewährenist,

d) bei den übrigen Steuern mit funfzehnProzent der Gesammt—
einnahme.

Die außerhalbder gemeinschaftlichenZollgrenzeliegendenGebietetragen
zu den BundesausgabendurchZahlung eines Aversums bei.

Baden hatan demin dieBundeskassefließendenErtragederSteuernvon
Branntwein und Bier und an dem diesemErtrage entsprechendenTheile des
vorstehenderwähntenAversumskeinenTheil.

Artikel 39.
Die von denErhebungsbehördenderBundesstaatennachAblauf einesjeden

VierteljahresaufzustellendenQuartal=Extrakteund die nachdemo= 98
ücher=
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BücherschlusseaufzustellendenFinalabschlüsseüber die im Laufe des Vierteljahres
beziehungsweisewährenddes Rechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmen an
ZöllenundnachArtikel38. zur BundeskassefließendenVerbrauchsabgabenwer=
den von denDirektiobehördenderBundesstaaten,nachvorangegangenerPrüfung,
in Hauptübersichtenzusammengestellt,in welchenjedeAbgabe gesondertnachzu=
weisenist, und es werdendieseUebersichtenan den Ausschußdes Bundesrathes
für das Rechnungsweseneingesandt. .

Der letzterestellt auf Grund dieserUebersichtenvon drei zu drei Monaten
denvon derKassejedesBundesstaatesderBundeskasseschuldigenBetrag vor—
läufig fest und setztvon dieser Feststellung den Bundesrath und die Bundes=
staatenin Kenntniß, legt auchalljährlich die schließlicheFeststellungjenerBeträge
mit seinenBemerkungendemBundesrathevor. Der Bundesrath beschließtüber
dieseFeststellung.

Artikel 40.
Die gurssta in demZollvereinigungsvertragevom 8. Juli 1867.

bleibenin Kraft, soweit sie nicht durch die Vorschriften dieserVerfassung ab=
geändertsindund so langesienichtauf demim Artikel7.) beziehungsweise78.
bezeichnetenWege abgeändertwerden.

VII. Eisenbahnwesen.

Artikel 41.
Eisenbahnen,welcheim Interesseder Vertheidigung des Bundesgebietes

oder im Interessedes gemeinsamenVerkehrs für nothwendigerachtetwerden,
könnenkrafteinesBundesgesetzesauchgegendenWiderspruchderBundesglieder,
derenGebiet die Eisenbahnendurchschneiden,unbeschadetder Landeshoheitsrechte,
für Rechnungdes Bundes angelegtoder an Privatunternehmerzur Ausführung
konzessionirtund mit demExpropriationsrechteausgestattetwerden.

Jede bestehendeEisenbahnverwaltungist verpflichtet,sichdenAnschlußneu
angelegterEisenbahnenauf Kostender letzterengefallenzu lassen.

Die gesetzlichenBestimmungen, welche bestehendenEisenbahn=Unter=
nehmungenein Widerspruchsrechtgegendie Anlegung von Parallel= oder Kon=
kurrenzbahneneinräumen, werden,unbeschadetbereitserworbenerRechte,für das
ganzeBundesgebiethierdurchaufgehoben. Ein solchesWiderspruchsrechtkann

gaauchin denkünftig zu ertheilendenKonzessionennicht weiter verliehenwerden.

Artikel 42.
Die Bundesregierungenverpflichtensich,die im Bundesgebietebelegenen

Eisenbahnenim Interessedes allgemeinenVerkehrs wie ein einheitlichesNetz ver=
walten und zu diesemBehuf auch die neu herzustellendenBahnen nach einheit=
lichenNormen anlegenund ausrüstenzu lassen.
,- 107* rt.
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Artikel 43.
Es sollendemgemäßin thunlichsterBeschleunigungübereinstimmendeBe=

triebseinrichtungengetroffen, insbesonderegleicheBahnpolizei=Reglementsein=
geführtwerden. Der Bund hat dafür Sorge zu tragen,daß die Eisenbahn=
verwaltungendie Bahnen jederzeitin einemdie nöthigeSicherheitgewährenden
baulichenZustandeerhaltenund dieselbenmit Betriebsmaterialso ausrüsten,wie
das Verkehrsbedürfnißes erheischt.

Artikel44.
Die Eisenbahnverwaltungensind verpflichtet,die für den durchgehenden

Verkehr und zur HerstellungineinandergreifenderFahrpläne nöthigenPromm=
zügemit entsprechenderFahrgeschwindigkeit,desgleichendie zurBewältigung des
GüterverkehrsnöthigenGüterzügeeinzuführen,auchdirekte Expeditionenim Per=
sonen=und Güterverkehr,unter Gestattungdes Uebergangesder Transportmittel
von einerBahn auf die andere,gegendieüblicheVergütungeinzurichten.

Artikel 45.

Dem Bunde stehtdie Kontrole über das Tarifwesen zu. Derselbewird
namentlichdahin wirken:

1) daß baldigstauf denEisenbahnenim GebietedesBundesübereinstim=
mendeBetriebsreglementseingeführtwerden;

2) daß die möglichsteGleichmäßigkeitund Herabsetzungder Tarife erzielt,
insbesondere,daß bei größerenEntfernungen für den Transport von
Kohlen,Koaks,Holz, Erzen,Steinen,Salz, Roheisen,Düngungsmitteln
und ähnlichenGegenständenein demBedürfniß der Landwirthschaftund
Industrie entsprechenderermäßigterTarif, und zwar zunächstthunlichst
der Einpfennig=Tarif eingeführtwerde.

Artikel46.
Bei eintretendenNothständen,insbesonderebei ungewöhnlicherTheuerung

der Lebensmittel,sind dieEisenbahnverwaltungenverpflichtet,für denTransport,
namentlichvon Getreide, Mehl, Hülsenfrüchtenund Kartoffeln, zeitweiseeinen
dem Bedürfniß entsprechenden,von dem Bundespräsidium auf Vorschlag des
betreffendenBundesraths=Ausschussesfestzustellenden,niedrigenSpezialtarif ein=
zuführen, welcherjedochnicht unter den niedrigstenauf der betreffendenBahn
für RohproduktegeltendenSatz herabgehendarf.

Artikel 47.

Den Anforderungender Bundesbehördenin Betreff derBenutzungder
EisenbahnenzumZweckderVertheidigungdesBundesgebieteshabensämmtliche
EisenbahnverwaltungenunweigerlichFolge zu leisten. Insbesondere ist das
Militgir und alles Kriegsmaterialzu gleichenermäßigtenSätzenzu ne
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VIII. Post=und Telegraphenwesen.

Artikel 48.
Das Postwesenund das Telegraphenwesenwerdenfür das gesammte

GebietdesDeutschenBundes als einheitlicheStaatsverkehrs=Anstalteneingerichtet
und verwaltet.

Die im Artikel 4. vorgeseheneGesetzgebungdes Bundes in Post=und
Telegraphen=Angelegenheitenerstrecktsichnichtauf diejenigenGegenstände,deren
Regelungnachden gegenwärtigin der NorddeutschenPost- und Telegraphen=
verwaltung maaßgebendenGrundsätzen der reglementarischenFestsetzungoder
administrativenAnordnungüberlassenist.

Artikel 49.

Die EinnahmendesPost=und Telegraphenwesenssind für den ganzen
Bund gemeinschaftlich.Die Ausgabenwerdenaus den gemeinschaftlichenEin=
nahmenbestritten.Die Ueberschüssefließenin die Bundeskasse(AbschnittXII.).

Artikel 50.
Dem Bundespräsidium gehört die obereLeitung der Post= und Tele=

graphenverwaltungan. Dasselbe hat die Pflicht und das Recht, dafür zu
sorgen,daßEinheit in derOrganisationder Verwaltung und im Betriebedes
Dienstes, sowie in der Qualisikation der Beamten hergestelltund erhaltenwird.

Das Präsidium hat für denErlaß der reglementarischenFestsetzungenund
allgemeinen administrativenAnordnungen, sowie für die ausschließlicheWahr=

derBeziehungenzu anderenPot. undTelegraphenverwaltungenSorge
zu tragen. .

Sämmtliche Beamte der Post- und Telegraphenverwaltungensind ver—
pflichtet,denAnordnungendesBundespräsidiumsFolge zu leisten. DieseVer=
pflichtungist in denDiensteidaufzunehmen.

Artikel 51.
Die AnstellungderbeidenVerwaltungsbehördenderPost undTelegraphie

in denverschiedenenBezirkenerforderlichenoberenBeamten(z.B. der Direk=
toren, Räthe, Ober=Inspektoren),fernerdieAnstellungder zur Wahrnehmung
desAufsichts=u. s. w. Dienstes in den einzelnenBezirkenals Organe der er=

wähnten BehördenfungirendenPost=undTelegraphenbeamten(z.B. Inspektoren,
Kontroleure) geht für das ganzeGebiet des DeutschenBundes von dem
ie aus, welchemdieseBeamten den Diensteid leisten. Den einzelnen
andesregierungenwird von denin RedestehendenErnennungen,soweitdieselben

ihre Gebietebetreffen,Behufs der landesherrlichenBestätigung und Publikation
rechtzeitigMittheilung gemachtwerden.

Die anderen bei den Verwaltungsbehördender Post und Telegraphie
erforderlichenBeamten,sowiealle für den lokalenund technischen#üü# be=
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stimmten,mithin bei deneigentlichenBetriebsstellenfungirendenBeamtenu.s. w.
werdenvon denbetreffendenLandesregierungenangestellt.

Wo eineselbstständigeLandespost=resp.Telegraphenverwaltungnichtbe=
steht,entscheidendie Bestimmungender besonderenVerträge.

Artikel 52.
Bei Ueberweisungdes Ueberschussesder Postverwaltung für allgemeine

Bundeszwecke(Artikel49.) soll, in Betrachtder bisherigenVerschiedenheitder
von denLandes=Postverwaltungender einzelnenGebieteerzieltenReineinnahmen,
zum ZweckeeinerentsprechendenAusgleichungwährendder unten festgesetzten
UebergangszeitfolgendesVerfahrenbeobachtetwerden.

Aus den Postüberschüssen,welchein den einzelnenPostbezirkenwährend
der fünf Jahre 1861. bis 1865. aufgekommensind, wird ein durchschnittlicher
Jahresüberschußberechnet,und der Antheil, welchenjedereinzelnePostbezirkan
demfür das gesammteGebiet des Bundes sichdarnachherausstellendenPost=
überschussegehabthat, nach Prozenten festgestellt.

Nach Maaßgabe des auf dieseWeise festgestelltenVerhältnisses werden
den einzelnenStaaten währendder auf ihren Eintritt in die Bundes=Postver=
waltungfolgendenachtJahre, die sichfür sieaus denim Bunde aufkommenden
PostüberschüssenergebendenQuotenauf ihresonstigenBeiträgezuBundeszwecken
zu Gute gerechnet. ,

Nach Ablauf der achtJahre hört jenekethescheorn auf, und fließendie
Postüberschüssein ungetheilterAufrechnungnachdemim Artikel49. enthaltenen
Grundsatzder Bundeskassezu.

Von der während der vorgedachtenacht Jahre für die Hansestädtesich
herausstellendenQuote des Poslüberschusseswird alljährlich vorweg di
demBundespräsidiumzur Disposition gestelltzu demZwecke,darauszunächst
die * für die HerstellungnormalerPosteinrichtungenin den Hansestädten
zu bestreiten.

IX. Marine und Schiffahrt.

Artikel 53. ·
Die Bundes=Kriegsmarineist eine einheitlicheunter PreußischemOber=

befehl. Die Organisation und Zusammensetzungderselbenliegt Seiner Mazjestät
dem Könige von Preußen ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine
ernennt,und für welchendieselbennebstdenMannschafteneidlichin Pflicht zu
nehmensind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen sind Bundeskriegshäfen.
Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotteund der damit zu=

sammenhängendenAnstaltenerforderlicheAufwand wird aus der Bundeskasse
bestritten.

Die gesammteseemännischeBevölkerungdes Bundes, einschließlichdes
Maschinenpersonalsund der Schiffshandwerker,ist vom Dienste im Landheere
befreit,dagegenzum Dienstein der Bundesmarineverpflichtet.

le
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Die Vertheilung desErsatzbedarfesfindetnachMaaßgabedervorhandenen
seemännischenBevölkerung statt, und die hiernachvon jedemStaate gestellte
Quotekommtauf die GestellungzumLandheereinAbrechnung.

Artikel 54.
Die Kauffahrteischiffealler BundesstaatenbildeneineeinheitlicheHandels=

marine.
Der Bund hat das Verfahrenzur Ermittelungder Ladungsfähigkeitder

Seeschiffezu bestimmen,dieAusstellungderMeßbriefe, sowiederSchiffscertifikate
zu regeln und die Bedingungen festzustellen,von welchen die Erlaubniß zur
Führung einesSeeschiffesabhängigist.

In denSeehäfenund auf allen natürlichenund künstlichenWasserstraßen
der einzelnenBundesstaatenwerden die KauffahrteischiffesämmtlicherBundes=
staatengleichmäßigzugelassenund behandelt.Die Abgaben,welchein denSee=

häfen von denSeeschiffenoderderenLadungenfür die Benutzungder Schiff=
fahrtsanstaltenerhobenwerden,dürfendie zur Unterhaltungund gewöhrnlichen
HerstellungdieserAnstalten erforderlichenKosten nicht übersteigen.
¾**. Zul allennatürlichenWasserstraßendürfenAbgabennur für dieBenutzung

besondererAnstalten,die zur ErleichterungdesVerkehrsbestimmtsind, erhoben
werden. DieseAbgaben,sowiedie Abgabenfür die Befahrung solcherkünst=
lichenWasserstraßen,welcheStaatseigenihum sind, dürfen die zur Unterhaltung
und gewöhnlichenHentekurg der Anstaltenund Anlagen erforderlichenKosten
nichtübersteigen. Aufdie FlößereifindendieseBestimmungeninsoweitAnwen=
dung, als dieselbeauf schiffbarenWasserstraßenbetriebenwird.

Auf fremdeSchiffeoderderenLadungenandereoderhöhereAbgabenzu
legen,als vondenSchiffenderBundesstaatenoderderenLadungenzu entrichten

ind,stehtkeinemEinzelstaate,sondernnur demBundezu.

¾ Artikel 55.
Die FlaggederKriegs=und Handelsmarineist schwarz=weißroth.

X. Konsulatwesen.

Artikel 56.
DOeas gesammteKonsulatwesendes DeutschenBundes stehtunter derAuf=
sicht desBundespräsidiums,welchesdieKonsuln,nachVernehmungdesAus=
schusses des Bundesrathesfür Handel und Verkehr, anstellt.
In dem AmtsbezirkderBundeskonsulndürfen neueLandeskonsulatenicht
errichtetwerden. Die Bundeskonsulnübenfür die in ihremBezirk nichtver=
tretenenBundesstaatendieFunktioneneinesLandeskonsulsaus. Die sämmtlichen
bestehendenLandeskonsulatewerdenaufgehoben,sobald die Organisationder
Bundeskonsulatedergestaltvollendetist, daß die Vertretungder Einzelinteressen
aller Bundesstaatenals durchdie Bundeskonsulategesichertvon demBundes=
ratheanerkanntwird.
— XI. Bundes=

*
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XI. Bundeskriegswesen.

Artikel 57.
Jeder Bundesangehörigeist wehrpflichtigund kann sich in AusübundieserPflichtnichtvertretenlaffen. . *n

Artikel 58.
Die KostenundLastendesgesammtenKriegswesensdesBundes sindvon

allenBundesstaatenund ihrenAngehörigengleichmäßigzu tragen,so daß weder
Bevorzugungen,nochPrägravationeneinzelnerStaatenoderKlassengrundsätzlich
zulässigsind. Wo die gleicheVertheilungder Lastensichin natura nichther=
stellenläßt, ohnedieöffentlicheWohlfahrt zuschädigen,ist dieAusgleichungnach
denGrundsätzender Gerechtigkeitim Wegeder Gesetzgebungfestzustellen.

Artikel 59.
Jeder wehrfähigeBundesangehörigegehört siebenJahre lang, in der

Regel vom vollendeten20. bis zum beginnenden28. Lebensjahre,dem stehenden
Heere— und zwar die erstendrei Jahre bei denFahnen,die letztenvierJahre
in der Reserve— und die folgendenfünf Lebensjahreder Landwehran. In
denjenigenBundesstaaten,in denenbishereinelängereals zwölfjährigeGesammt=
dienstzeitgesetzlichwar, findet die allmälige Herabsetzungder Verpflichtungnur
7 dem5 statt,als dies dieRücksichtauf dieKriegsbereitschaftdesBundes=
eereszuläßt.

In Bezug auf dieAuswanderungderReservistensollenlediglichdiejenigen
Bestimmungenmaaßgebendsein, welchefür die Auswanderungder Landwehr=
männergelten. .

Artikel 60.
Die Friedens-PräsenzstärkedesBundesheereswird bis zum 31.Dezember

1871. auf Ein ProzentderBevölkerungvon 1867.normirt,und wird pro rata=
derselbenvon deneinzelnenBundesstaatengestellt.Für die spätereZeit wird die
Friedens=PräsenzstärkedesHeeresim Wegeder Bundesgesetzgebungfestgestellt.

Artikel 61.

Nach PublikationdieserVerfassungist in demganzenBundesgebietedie
gesammtePreußischeMilitairgesetzgebungungesäumteinzuführen,sowohldieGesetze
selbst,als die zu ihrer Ausführung,ErläuterungoderErgänzungerlassenenRe=
glements,InstruktionenundReskripte,namentlichalsodas Militair=Strafgesetzbuch
vom 3. April 1845., die Militair =Strafgerichtsordnungvom 3. April 1845.,
die Verordnungüberdie Ehrengerichtevom 20. Juli 1843.,dieBestimmungen
über Aushebung,Dienstzeit,Servis= und Verpflegungswesen,Einquartierung,
Ersatzvon Flurbeschädigungen,Mobilmachungu. s. w. für Krieg und Frieden.
Die Militair=Kirchenordnungist jedochausgeschlossen. Ruach
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NachgleichmäßigerDurchführungderSirtksshegen cbestin wird das

Bundespräsidiumein umfassendesBundes=Militairgesetzdem Reichstageund dem
Bundesrathezur verfassungsmäßigenBeschlußfassungvorlegen.

Artikel 62.
Zur Bestreitungdes Aufwandes für das gesammteBundesheerund die

8 demselbengehörigenEinrichtungensindbis zum 31. Dezember1871. dem
undesfeldherrnjährlichsovielmal225 Thaler, in Worten zweihundertfünf und

zwanzig Thaler) als die Kopfzahl der Friedensstärkedes Heeres nachArtikel 60.
beträgt,zur Verfügung zu stellen. Vergl. AbschnittXII.

Nach dem31. Dezember1871. müssendieseBeiträge von den einzelnen
Staaten des Bundes zur Bundeskassefortgezahltwerden. Zur Berechnung
derselbenwird die im Artikel 60. interimistischfestgestellteFriedens=Präsenzstärke
so langefestgehalten,bis siedurchein Bundesgesetzabgeändertist.

Die VerausgabungdieserSumme für das gesammteBundesheerund
dessenEinrichtungenwird durchdas Etatsgesetzfestgsstell.

Beider FeststellungdesMilitair=Ausgabe=EtatswirddieaufGrundlagedieser
VerfassunggesetzlichfeststehendeOrganisationdesBundesheereszu Grundegelegt.

Artikel 63.
Die gesammteLandmachtdes Bundes wird ein einheitlichesHeer bilden,

welchesin Krieg und Friedenunter demBefehle Seiner Majestät des Königs
von Preußenals Bundesfeldherrnsteht.
Die Regimenter2c.führenfortlaufendeNummerndurchdieganzeBundes=
armee. Für dieBekleidungsinddieGrundfarbenund derSchnitt derKöniglich

Preußischen Armeemaaßgebend.Dem betreffendenKontingentsherrnbleibt es
überlassen,die äußerenAbzeichen(Kokarden2c.)zu bestimmen.

« erBundesfeldherrhat diePflicht unddasRecht,dafürSorge zu tragen,
daß innerhalbdes Bundesheeresalle Truppentheilevollzähligund kriegstüchtig
vorhanden sind und daß Einheit in der Organisationund Formation, in Be=
waffnungund Kommando, in der Ausbildungder Mannschaften,sowiein der

Qualifikation der Offizierehergestelltund erhaltenwird. Zu diesemBehufe ist
der Bundesfeldherrberechtigt,sichjederzeitdurchInspektionenvonderVerfassung
der einzelnenKontingentezu überzeugenund die Abstellungder dabeivorgefun=
denen Mängelanzuordnen.

Der BundesfeldherrbestimmtdenPräsenzstand,die GliederungundEin=
theilung derKontingentederBundesarmee,sowiedieOrganisationderLandwehr,
und hat das Recht,innerhalbdes BundesgebietesdieGarnisonen zubestimmen,

süun die kriegsbereiteAufstellung eines jedenTheils der Bundesarmeean=
zgzuordnen.
· Behufs Erhaltung der unentbehrlichenEinheit in der Administration,
Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüstung aller TruppentheiledesBundesheeres
sind die bezüglichenkünftig ergehendenAnordnungen für die PreußischeArmee
den Kommandeurender übrigenBundeskontingente,durchdenArtikel8. Nr. 1.
bezeichnetenAusschußfür das Landheerund die Festungen,zur Nachachtungin
geeigneter Weisemitzutheilen.
Brundes-Gesehbl.1870. 103 Art.
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Artikel 64.
Alle Bundestruppensindverpflichtet,denBefehlendesBundesfeldherrn

— Folge zu leisten. Diese Verpflichtungist in den Fahneneidauf—
unehmen.

Der HöchstkommandirendeeinesKontingents,sowiealle Offiziere,welche
Truppenmehrals einesKontingentsbefehligen,und alleFestungskommandanten
werden von dem Bundesfeldherrn ernannt. Die von Demselben ernannten
OffiziereleistenIhm denFahneneid. Bei Generalenund denGeneralstellungen
versehendenOffizieren innerhalb des Bundeskontingentsist die Ernennung von
der jedesmaligenZustimmungdesBundesfeldherrnabhängigzu machen.

Der Bundesfeldherrist berechtigt,Behufs Versetzungmit oder ohne Be—
förderung für die von Ihm im Bundesdienste, sei es im PreußischenHeere,
oder in anderenKontingentenzu besetzendenStellen aus denOffizierenaller
Kontingentedes Bundesheereszu wählen.

Artikel 65.
Das Recht, Festungeninnerhalb desBundesgebietesanzulegen,stehtdem

Bundesfeldherrnzu, welcherdie Bewilligung der dazu erforderlichenMittel, so—
weit das Ordinariumsienichtgewährt,nachAbschnittXII. beantragt.

Artikel 66.
Wo nicht besondereKonventionen ein Anderes bestimmen,ernennendie

Bundesfürsten, beziehentlichdie Senate die Offiziere ihrer Kontingente,mit der
Einschränkungdes Artikels 64. Sie sindChefsaller ihrenGebietenangehören=
den Truppentheile und genießendie damit verbundenenEhren. Sie habenna=
mentlichdas Recht der Inspizirung zu jederZeit und erhalten,außer denregel=
mäßigenRapportenund MeldungenübervorkommendeVeränderungen,Behufs
der nöthigen landesherrlichenPublikation, rechtzeitigeMittheilung von den die
betreffendenTruppentheileberührendenAvancementsund Ernennungen.

Auch stehtihnendas Rechtzu) zu polizeilichenZweckennichtblos ihre
eigenenTruppen zu verwenden)sondernauchalle anderenTruppentheileder
Bundesarmee,welchein ihren Ländergebietendislocirtsind,zu requiriren.

Artikel 67.
Ersparnissean demMilitair=Etat fallen unter keinenUmständeneiner ein=

zelnenRegierung,sondernjederzeitder Bundeskassezu.

Artikel 68.
Der Bundesfeldherrkann,wenndie öffentlicheSicherheitin demBundes=

gebietebedrohtist, einenjedenTheil desselbenin Kriegszustanderklären. Bis
zum Erlaß einesdie Voraussetzungen,dieForm derVerkündigungund dieWir=
kungen einer solchenErklärung regelndenBundesgesetzesgelten dafür die Vor=
Kristen PreußischenGesetzesvom 4. Juni 1851.(GesetzSamml. für 1851.

XII. Bundes= «
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XII. Bundesfinanzen.

Artikel 69.

Alle Einnahmenund Ausgabendes Bundes müssenfür jedesJahr ver—
anschlagtund auf denBundeshaushalts-Etat gebrachtwerden. Letztererwird vor
Beginn desEtatsjahresnachfolgendenGrundsätzendurcheinGesetzfestgestellt.

Artikel 70.
Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichenAusgaben dienen zunächstdie

etwaigenUeberschüssederVorjahre, sowiedie aus denZöllen, dengemeinschaft=
lichenVerbrauchssteuernund aus dem Post= und Telegraphenwesenfließenden
gemeinschaftlichenEinnahmen. Insoweit dieselbendurch dieseEinnahmen nicht
gedecktwerden,sind sie, so lange Bundessteuernnicht eingeführtsind, durchBei=
trägedereinzelnenBundesstagtennachMaaßgabe ihrer Bevölkerungaufzubringen,
welchebis zur Höhe des budgetmäßigenBetragesdurchdas Präsidium ausge=
schriebenwerden.

Artikel 71.

Die gemeinschaftlichenAusgabenwerdenin der Regel für ein Jahr be=
willigt, könnenjedochin besonderenFällen auchfür eine längereDauer be=
willigt werden.

Währendder im Artikel 60. normirtenUebergangszeitist der nachTiteln
eordneteEtat über die Ausgabenfür das BundesheerdemBundesratheund

8— Reichstagenur zur Kenntnißnahmeund zur Erinnerungvorzulegen.

Artikel 72.

« Ueber die Verwendung aller Einnahmen des Bundes ist von dem Prä=
sidium demBundesratheunddemReichstagezur EntlastungjährlichRechnung
gju legen.
« Artikel 73.

In Fällen eines außerordentlichenBedürfnisseskönnenim Wege derBun=
desgesetzgebungdieAufnahme einerAnleihe, sowie dieUebernahmeeinerGarantie

zu LastendesBundes erfolgen. 7

XIII. Schlichtungvon Streitigkeitenund Strafbestimmungen.

Artikel 74.

Jedes Unternehmengegendie Existenz,die Integrität, die Sicherheit oder
die Verfassung des DeutschenBundes, endlich die Beleidigung des Bundes=
rathes,desReichstages,einesMitgliedesdesBundesrathesoderdesReichstages,

108 einer
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einerBehördeodereinesöffentlichenBeamtendesBundes,währenddieselbenin
der Ausübungihres Berufes begriffensindoderin Beziehungauf ihrenBeruf,
durchWort, Schrift, Druck, Zeichen,bildlicheoderandereDarstellung,werden
in deneinzelnenBundesstaatenbeurtheiltund bestraftnachMaaßgabeder in den
letzterenbestehendenoder künftig in Wirksamkeit tretendenGesetze,nach welchen
einegleichegegenden einzelnenBundesstaat,seineVerfassung,seineKammern
oderStände, seineKammer=oderStändemitglieder,seineBehördenundBeamten
begangeneHandlung zu richtenwäre.

Artikel 75.
Für diejenigenin Artikel 74. bezeichnetenUnternehmungengegenden

DeutschenBund, welche,wenngegeneinender einzelnenBundesstaatengerichtet,
als Hochverrathoder Landesverrathzu gualifizirenwären, ist das gemeinschaft=
licheOber-Appellationsgerichtder drei freienund Hansestädtein Lübeckdie zu=
ständigeSpruchbehördein ersterund letzterInstanz. #

Die näherenBestimmungenüberdieZuständigkeitunddas Verfahrendes
Ober=Appellationsgerichtserfolgenim Wegeder Bundesgesetzgebung.Bis zum
Erlasse einesBundesgesetzesbewendetes bei der seitherigenZuständigkeitderGe=
richtein deneinzelnenBundesstaatenund denauf dasVerfahrendieserGerichte
sichbeziehendenBestimmungen.

Artikel 76.
StreitigkeitenzwischenverschiedenenBundesstaaten,soferndieselbennicht

privatrechtlicherNatur und daher von den kompetentenGerichtsbehördenzu ent=
scheidensind, werdenauf Anrufen deseinenTheils von demBundesratheerledigt.

Verfassungsstreitigkeitenin solchenBundesstaaten,in derenVerfassungnicht
eineBehörde zur EntscheidungsolcherStreitigkeitenbestimmt ist, hat auf An=
rufen einesTheiles der Bundesrath gütlich auszugleichenoder, wenn das nicht
gelingt,im WegederBundesgesetzgebungzur Erledigungzu bringen.

Artikel 77.
Wenn in einemBundesstaateder Fall einerJustizverweigerungeintritt,

und auf gesetzlichenWegenausreichendeHülfe nicht erlangtwerdenkann, so
liegt dem Bundesrathe ob, erwiesene,nach der Verfassungund den bestehenden
Gesetzendes betreffendenBundesstaateszu beurtheilendeBeschwerdenüber ver=
weigerte oder gehemmteRechtspflegeanzunehmen,und darauf diegerichtliche

2 bei der Bundesregierung, die zu der BeschwerdeAnlaß gegebenhat, zu
bewirken.

XIV. AllgemeineBestimmungen.

Artikel 78.
Veränderungender Verfassungerfolgenim WegederGesetzgebung,jedoch

ist zu denselbenim BundesratheeineMehrheit von drei Viertheilen derver=
tretenenStimmen erforderlich. ·

Art.
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Artikel 79.

Der Eintritt einesdemBunde nichtangehörendenDeutschenStaates in
den Bund erfolgt auf den Vorschlag des Bundespräsidiums im Wege derBun=
desgesetzgebung.

XV. Uebergangsbestimmung.

Artikel 80.

Die nachstehendgenannten,im NorddeutschenBunde ergangenenGesetze
werdenzu Gesetzendes DeutschenBundes erklärt und als solchevon den nach=
stehendgenanntenZeitpunktenan in das gesammteBundesgebiet mit der Wir=
kung eingeführt,daß, wo in diesenGesetzenvon dem NorddeutschenBunde,
dessenVerfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, verfassungs=
mäßigenOrganen, Angehörigen,Beamten, Flaggeu. s. w. die Rede ist, der
DeutscheBund und dessenentsprechendeBeziehungenzu verstehensind,nämlich:

I. vom Tage derWirksamkeitder gegenwärtigenVerfassungan:
1) das Gesetzüberdas Paßwesenvom 12. Oktober1867.,
2) das Gesetz,betreffenddieNationalität derKauffahrteischiffeund ihre Be=

fugnißzur Führungder Bundesflagge,vom 25. Oktober1867.,
3) das Gesetzüber die Freizügigkeitvom 1. November 1867.,
4) das Gesetz,betreffenddie Organisation der Bundeskonsulate, sowie die

Amtsrechteund Pflichtender Bundeskonsuln,vom 8. November1867.,
5) das Gesetz,betreffenddie Verpflichtung zum Kriegsdienste,vom 9. No=

vember1867.,
60)dasGesetz,betreffenddievertragsmäßigenZinsen,vom 14.November1867.,
7) das Gesetzüber die Aufhebung der polizeilichenBeschränkungenderEhe=

schließungvom 4. Mai 1868.,
8) das Gesetz,betreffenddieAufhebungderSchuldhaft, vom 29. Mai 1868.,
9) das Gesetz,betreffenddie Bewilligung von lebenslänglichenPensionen

und Unterstützungen an Offiziere und obere Militairbeamte der vor=
maligen Schleswig=HolsteinschenArmee, sowie an derenWittwen und
Waisen,vom 14. Juni 1868.,

10) das Gesetz,betreffenddie privatrechtlicheStellung der Erwerbs=und
Wirthschafts.Genossenschaften,vom 4. Juli 1868.,

1I1)die Maaß= und Gewichtsordnungfür den NorddeutschenBund vom
17. August1868.,

12) das— Maaßregeln gegendie Rinderpestbetreffend,vom 7. April
«-

13) das Wahlgesetzfür den Reichstagdes NorddeutschenBundes vom31.Mai 1869.,
14) das



sz —"648-—»
14) Gesetz,betreffenddieKautionender Bundesbeamten,vom 2. Juni

1869.,
15) das Gesetz,betreffenddie Einführung der allgemeinenWechselordnung,

derNürnbergerWechselnovellenund desAllgemeinenDeutschenHandels=
gesetzbuchsals Bundesgesetze,vom 5. Juni 1869.,

16) das Gesetz,betreffenddie Wechselstempelsteuerim NorddeutschenBunde,
vom 10. Juni 1869., .

17) das Gesetz, betreffenddie Errichtungeines oberstenGerichtshofesfür
Handelssachen,vom 12. Juni 1869., .

18) das Gesetz,betreffenddieBeschlagnahmedesArbeits- oderDienstlohnes,
vom 21. Juni 1869.,

19) das Gesetz,betreffenddieGewährung derRechtshülfe,vom 21.Juni 1869,
20) das Gesetz,betreffenddie Gleichberechtigungder Konfessionenin bürger—

licherund staatsbürgerlicherBeziehung,vom 3. Juli 1869.,
21) das Gesetz,betreffenddie Bewilligung von lebenslänglichenPensionen

und Unterstützungenan Militairpersonender Unterklassender vormaligen
Schleswig,HolsteinischenArmee,sowiean derenWittwen und Waisen,
vom 3. März1870.,

22) dasGesetzwegenBeseitigungderDoppelbesteuerungvom13.Mai 1870.,
23) das Gesetzüberdie Abgabenvon der Flößereivom 1. Juni 1870.,
24) das Gesetzüber die Erwerbung und den Verlust der Bundes= und

Staatsangehörigkeitvom 1. Juni 1870.,
25) das Gesetz,betreffenddas Urheberrechtan Schriftwerken,Abbildungen,

— — Kompositionenund dramatischenWerken,vom 11. Juni
1870.,

26) das Gesetz, betreffenddie Kommanditgesellschaftenauf Aktien und die
Aktiengesellschaften,vom 11. Juni 1870.,

27) das Gesetzüberdie Ausgabevon Papiergeldvom 16. Juni 1870.,
28) das Gesetzüber die Befugniß der BundeskonsulnzuEheschließungen

u. s.w. vom 4. Mai 1870.; n

II. vom 1. Januar 1872. an, jedochunbeschadetder früherenGeltung
im Gebietedes NorddeutschenBundes: ,

1) das Gesetzüberdie Ausgabevon Banknotenvom27. März 1870.
und

mit Ausschlußvon HessensüdlichdesMain,
2) das Einführungsgesetzzum Strafgesetzbuchfür denNorddeutschenBund

vom 31. Mai 1870.,
3) das
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3) dasStrafgesetzbuchfür denNorddeutschenBund vom31.Mai 1870.und

vember1867., über dasPosttaxwesen im Gebiete des Norddeutschen
Bundesvom 4. November1867., betreffenddie Einführungvon Tele=
graphen=Freimarkenvom 16. Mai 1869. und betreffenddie Portofrei=
heitenim GebietedesNorddeutschenBundes vom 5. Juni 1869.

In Hessen,südlichdesMain, werdenalsBundesgesetzeeingeführt,undzwar:
vom Tage der WirksamkeitdieserVerfassungan:

das Gesetz,betreffenddie Schließung und Beschränkungderöffent=
lichenSpielbanken,vom 1. Juli 1868.,

das Gesetz,betreffenddie Einführung von Telegraphen=Freimarken,
vom 16. Mai 1869.,

dieGewerbeordnungfür denNorddeutschenBund vom21.Juni 1869.)
das Einführungsgesetzzum Strafgesetzbuchfür den Norddeutschen

Bund vom 31. Mai 1870. und
dasStrafgesetzbuchfür denNorddeutschenBund vom 31.Mai 1870.

vom 1. Juli 1871. an:
das GesetzüberdenUnterstützungswohnsitzvom 6. Juni 1870.

In die HohenzollernschenLande wird vom Tage der Wirksamkeit dieser
Verfassungan eingeführtdas Gesetz,betreffenddieWechselstempelsteuerim Nord—

deutschen Bunde, vom 10. Juni 1869.

Die Erklärungder übrigenim NorddeutschenBunde ergangenenGesetze
zu Bundesgesetzenbleibt, soweitdieseGesetzesichauf Angelegenheitenbeziehen,
welcheverfassungsmäßigder GesetzgebungdesDeutschenBundes unterliegen,der
Bundesgesetzgebungvorbehalten.

(Tr.598.)
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(Nr. 598) Protokoll, betreffenddie Vereinbarung zwischendem NorddeutschenBunde,
Baden und HessenüberGründung desDeutschenBundes undAnnahme
der Bundesverfassung.Vom 15. November1870.

VerhandeltVersailles,den15. November1870.

#e= Seine Majestät der König von Preußen, im Namen des Norddeut=
schenBundes, Seine KöniglicheHoheitder Großherzogvon Baden und Seine
KöniglicheHoheit der Großherzogvon Hessenund bei Rhein übereingekommen
sind,überdie Gründung einesDeutschenBundes in Verhandlungzu tretenund
zu diesemZweckebevollmächtigthaben,und zwar:

Seine Majestät der König von Preußen, im Namen des Nord=
deutschenBundes:

denKanzler desNorddeutschenBundes, AllerhöchstihrenPräsidenten
des Staatsministeriumsund Minister der auswärtigenAnge=
legenheitenGrafen Otto v. Bismarck=Schönhausen,

den Königlich SächsischenStaatsminister der Finanzen und der
auswärtigenAngelegenheitenRichard Freiherrnv. Friesen

und

denPräsidentendesBundeskanzler=Amts,AllerhöchstihrenStaats=
Minister Martin Friedrich Rudolph Delbrück,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:
AllerhöchstihrenPräsidentendes Staatsministeriumsund Staats=

minister des Innern Dr. Julius Jolly und
Allerhöchstihren Präsidenten des Ministeriums des Großherzog=

lichenHauses und der auswärtigenAngelegenheitenRudolf
v. Freydorff)

** Hoheit der Großherzog von Hessen und bei
ein:

AllerhöchstihrenPräsidenten des Gesammtministeriumsund Mi=
nisterdes GroßherzoglichenHausesund desAeußernsowiedes
Innern, Wirklichen Geheimen Rath Freiherrn Reinhard
v. Dalwigk zu Lichtenfels und

AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten
Minister, GeheimenLegationsrathKarl Hofmann,

sinddieseBevollmächtigtenin Versailles zusammengetretenund habensich,nach
gegenseitigerVorlegungund Anerkennungihrer Vollmachten,überdie anliegende
Verfassungdes DeutschenBundes verständigt.

Sie
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Sie sind fernerdarüber einverstanden,daß dieseVerfassung,vorbehaltlich

der weiter unten zu erwähnendenMaaßgaben,mit dem 1. Januar 1871. in
Wirksamkeittretensoll, und ertheilensich deshalbgegenseitigdieZusage,daß
sie unverzüglichden gesetzgebendenFaktoren des NorddeutschenBundes, bezie=
hungsweiseBadens und Hessens,zur verfassungsmäßigenZustimmung vorgelegt
und, nachErtheilung dieserZustimmung,im Laufe des Monats Dezemberrati=
5rm werdensoll. Der Austauschder Ratifikations=Erklärungensoll in Berlin
erfolgen.

In Betracht der großenSchwierigkeiten,welchetheils die vorgerückteZeit,
theils die Fortdauer des Krieges, theils endlichdie in einigenbetheiligtenStaa=
ten bereits erfolgteRegulirungdesLandesbudgetsderAufstellungeinesEtats
für die Militairverwaltung des DeutschenBundes für dasJahr 1871. entgegen=
stellen, ist man übereingekommen,)daß die Gemeinschaftder Ausgaben für das
Landheererst mit dem 1. Januar 1872. beginnensoll. Bis zu diesemTage
wird daherder Ertrag der im Artikel 35. bezeichnetenFemeinschafllichenAbga=
bennicht zur Bundeskassefließen,sondernden StaatskassenBadens undHessens,
letztererrücksichtlichdes auf SüdhessenfallendenAntheils, verbleibenund es wird
derBeitrag dieserStaaten zu denBundesausgabendurchMatrikularbeiträge
aufgebrachtwerden, wegen deren Feststellungdem im nächstenJahre zu beru=
fendenReichstageeineVorlage gemachtwerdenwird.

Auch die Bestimmungenin den Artikeln 49 — 52. der Bundesverfassung
sollenfür Baden erstmit dem 1. Januar 1872. in Wirksamkeit treten, damit
die für die Ueberleitungder Landesverwaltungder Posten und Telegraphenin
die BundesverwaltungerforderlicheZeit gewonnenwerde.

, Im Uebrigenwurdennochnachstehende,im Laufe derVerhandlungenab=
gegebeneErklärungenin gegenwärtigesProtokoll niedergelegt:

Man war darübereinverstanden,
1) zu Artikel 18. der Verfassung, daß zu den, einemBeamten zuste=

hendenRechtenim Sinne des zweitenAbsatzesdiesesArtikels diejenigen
Rechtenicht gehören, welche seinenHinterbliebenenin Beziehungauf
PensionenoderUnterstützungenetwa zustehen;

2) zu den Artikeln 35. und 38. der Verfassung, daßdienachMaaß=
gabederJollvereinsverträgeauchfernerzu erhebendenUebergangsabgaben
von Branntwein undBier ebensoanzusehensind, wie die auf die Be=
reitungdieserGetränkegelegtenAbgaben;

3) zu Artikel 38. der Verfassung, daß) so lange die jetzigeBesteue=
rung des Bieres in Hessenfortbesteht,nur der dem Betrage der Nord=
deutschenBraumatzsteuerentsprechendeTheil der HessischenBiersteuer in
die Bundeskassefließenwird;

4) zum VIII. Abschnitt der Verfassung, daß die Verträge, durch
welchedas Verhältniß des Post=und Telegraphenwesensin Hessenzum
NorddeutschenBunde jetztgeregeltist, durchdie Bundesverfassungnicht
aufgehobensind. Insbesonderebehält es hinsichtlichder Zahlung des
Kanons und der Chausseegeld=Entschädigung,sowie der Entschädigung

Bundes=Gesetzbl.1870. 109 für
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fernerhinsichtlichder Vergütungfür BenutzungderStaats=-undPrivat=
bahnen, und hinsichtlichder Behandlung des Portofreiheitswesensin
Südhessen, bis zum Ende des Jahres 1875. sein Bewendenbei dem
jetztbestehendenZustande. Für die Zeit vom 1. Januar 1876. ab fällt

6

6)

es in Bezug auf die Vergütung für die postalischeBenutzungderEisen=
bahnen, sowie in Bezug auf die SühbessischenPortofreiheitenfür die

gung vorbehalten. Die Entschädigungfür Wege=und Brückengelder
und sonstigeKommunikationsabgabenwird auchnachdem1.Januar 1876.
an dieGroßherzoglichHessischeRegierung gezahlt,wogegendiesedieEnt=
schädigungderBerechtigtenauchfürdie Zukunftwie bisherübernimmt;
zu Artikel 52. der Verfassung wurde von den BadischenBevoll=
mächtigtenbemerkt,daß die finanziellenErgebnissederPost=und Tele=
graphenverwaltungdesBundes, wie siesichbishergestaltethättenund
in dem Bundeshaushalts=Etatfür 1871. veranschlagtseien, ungeachtet
der in Artikel52. getroffenenBestimmung,keine Gewährdafür leisteten,
daß der auf Baden fallendeAntheil an denEinnahmendieserVerwal=
tungen auch nur annähernddiejenigeEinnahme ergebenwerde, welche
es gegenwärtigaus seinereigenen VerwaltungzumBetragevon durch=
schnittlich130,000 Rthlrn. beziehe. Sie hielten es deshalb für billig,
daß Baden durcheine besondereVerabredung vor einem, seinenHaus=
halt empfindlichberührendenEinnahme=Ausfall gesichertwerde.

Wenngleich von anderenSeiten die Besorgniß der BadischenBe=
vollmächtigten als begründet nicht anerkannt werden konnte, so einigte
man sichdoch dahin, daß, wenn im Laufe der Uebergangsperiodeder
nach dem Prozentverhältniß sich ergebendeAntheil Badens an den im
Bunde aufkommendenPostüberschüssenin einemJahre dieSumme von
100,000 Rthlrn. nicht erreichensollte, der an dieserSumme fehlende
Betrag Baden auf seineMatrikularbeiträge zu Gute gerechnetwerden
soll. Eine solcheAnrechnung wird jedochnicht stattfindenin einem
Jahre, in welcheskriegerischeEreignissefallen, an denenderBund be=
theiligtisstt
zu Artikel 56. der Verfassung bemerktendie Bevollmächtigtendes
NorddeutschenBundes auf Anfrage der GroßherzoglichBadischenBe=
vollmächtigten,daß das Bundespräsidium schon bisher, nach Verneh=
mung des zuständigenAusschussesdes Bundesrathes, Bundeskonsulate
errichtethabe, wenn einesolcheEinrichtung an einembestimmtenMlatze
durchdas Interesseauchnur Eines Bundesstaatesgebotenworden sei.
Sie verbandendamitdieZusage,daß in diesemSinne auchin Zukunft
werdeverfahrenwerden;
zu Artikel 62. der Verfassung wurde verabredet,daß die Jahlung
der nachdiesemArtikel von Baden aufzubringendenBeiträgemit dem
erstenTage des Monats beginnensoll, welcherauf die —

uct⸗
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densfußfolgt; ·
8) zu Artikel 78. der Verfassung wurde allseitig als selbstverständlich

angesehen,daß diejenigenVorschriftender Verfassung, durchwelchebe—
stimmteRechte einzelnerBundesstaatenin derenVerhältniß zur Ge=
sammtheitfestgestelltsind, nur mit Zustimmungdesberechtigten Bundes=
staatesabgeändertwerdenkönnen;

9) zu Artikel 80. der Verfassung war man in Beziehung auf das
Gesetz,betreffenddieErrichtung einesoberstenGerichtshofesfür Handels=
sachen,vom 12. Juni v. J. darüber einig, daß eine entsprechendeVer=
mehrung der Mitglieder diesesGerichtshofes durch einen Nachtrag zu
dessenEtat für 1871. in Vorschlag zu bringensein werde.

Es wurde ferner allseitig anerkannt, daß zu den im Norddeutschen
Bunde ergangenenGesetzen,deren Erklärung zu Gesetzendes Deutschen
Bundes der Bundesgesetzgebungvorbehalten bleibt, das Gesetz vom
21. Juli d. J., betreffendden außerordentlichenGeldbedarf der Militair=
undMarineverwaltung, nichtgehört,und daßdas Gesetzvom 31. Mai d. J,
betreffenddie St. Gotthard=Eisenbahn,jedenfalls nicht ohne Veränderung
seinesInhalts zum Bundesgesetzewürde erklärt werdenkönnen.

GegenwärtigesProtokoll ist vorgelesen,genehmigtund von den im Ein=
gangegenanntenBevollmächtigtenin Einem, in das Archiv des Bundeskanzler=
Amts zu Berlin niederzulegendenExemplarevollzogenworden.

v. Bismarck. Jolly. v. Dalwigk.
L. 8.) (I. S.) (L. S.)

v. Friesen. v. Freydorf. Hofmann.
(IL.S.) « (L.s.) (I. S.)

Delbrück.
(L. S)

Die AuswechselungderRatifikations=Urkundenhat in Berlin stattgefunden.

— — — —
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(Nr. 599.) Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde, Baden und Hesseneinerseitsund
. Württemberg andererseits,betreffenddenBeitritt Württembergs zur Ver=

fassung des DeutschenBundes) nebst dazu gehörigemProtokoll. Vom
25. November 1870. "

Seine MajestätderKönig vonPreußenim NamendesNorddeutschenBundes,
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Königliche
Hoheit der Großherzogvon Hessenund beiRhein einerseitsund Seine Majestät
derKönig vonWürttembergandererseits,von demWunschegeleitet,dieGeltung
der zwischendemNorddeutschenBunde, Baden und HessenvereinbartenVer=
fassung des DeutschenBundes, den über dieselbegepflogenenVerhandlungen
entsprechend,auf Württembergauszudehnen,habenzu diesemZweckeBevoll=
mächtigteernannt, und zwar: .

Seine Majestät der König von Preußen, im Namen des Nord—
deutschenBundes:

denKöniglich SächsischenStaatsminister derFinanzen und der aus=
wärtigenAngelegenheitenRichard Freiherrnv. Friesen und

den Präsidentendes Bundeskanzler=Amts,AllerhöchstihrenStaats=
minister Martin Friedrich Rudolph Delbrück,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:
AllerhöchstihrenPräsidentendesMinisteriumsdes Großherzoglichen

Hauses und der auswärtigenAngelegenheitenRudolf v. red
dorf und

AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigten
Minister,Hans Freiherrnv. Türckheim,

und
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei

Rhein: «
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigten

Minister, GeheimenLegationsrathKarl Hofmann,
und

Seine Majestät der König von Württemberg:
AllerhöchstihrenJustizministerHermann v. Mittnacht und
Allerhöchstihren Kriegsminister und Generallieutenant Albert

v. Suckow, «
von welchenBevollmächtigten, nach gegenseitigerVorlegung und Anerkennung
ihrer Vollmachten,dernachstehendeVertrag verabredetund geschlossenist.

Artikel I.
Württemberg tritt der zwischendem NorddeutschenBunde, Baden und

Hessenvereinbarten,der Verhandlung d. d. Versailles den 15. November —
el⸗
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beigefügtenVerfassungdergestaltbei, daß alle in dieserVerfassungenthaltenen
Bestimmungen,mit den im nachstehendenArtikel 2. näher bezeichnetenMaaß=
gabenauf Württembergvolle Anwendungfinden.

Artikel 2.

Die Maaßgaben,unterwelchendieVerfassungdesDeutschenBundes auf
WürttembergAnwendungfindet,sindfolgende:

1) Zu Artikel 6. der Verfassung. 1
Im BundesratheführtWürttembergvier Stimmen, und es beträgt
daherdie Gesammtzahlder Stimmen im Bundesrathe52.

2) Zu Artikel 20. der Verfassung.
In Württembergwerden,bis zu der im F. 5. des Wahlgesetzes
vom 31. Mai 1869. vorbehaltenengesetzlichenRegelung, 17 Ab=
geordnetegewählt,und es beträgtdaherdie Gesammtzahlder Ab=
geordneten334.

3) Zu denArtikeln35. und 38 der Verfassung.
Die im letztenAbsatzeder vorgenanntenArtikel in Beziehung auf
Baden getroffeneBestimmung findet auch auf Württemberg An=
wendung.

4) Zum VIII. Abschnittder Verfassung.
An Stelle der im VIII. AbschnittderVerfassungenthaltenen

gelten für WürttembergfolgendeBestimmungen:
Dem Bunde ausschließlichsteht die Gesetzgebungüber die

Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichenVerhält=
nissebeiderAnstaltenzumPublikum, überdie Portofreiheitenund
das Posttaxwesen,jedochausschließlichder reglementarischenund
Tarif=Bestimmungenfür den internenVerkehr innerhalb Württem=
bergs, sowie, unter gleicherBeschränkung,die Feststellungder Ge=
bühren für die telegraphischeKorrespondenzzu.

Ebensostehtdem Bunde die Regelung des Post= und Tele=
graphenverkehrsmit dem Auslande zu, ausgenommenden eigenen
unmittelbarenVerkehr Württembergs mit seinen dem Deutschen
Bunde nichtangehörendenNachbarstaaten,wegendessenRegelung
es bei der Bestimmungim Artikel 49. des Postvertragesvom
23. November1867. bewendet.

An den zur BundeskassefließendenEinnahmen des Post=
und Telegraphenwesenshat WürttembergkeinenTheil.

5)ZumXI. AbschnittderVerfassung.
In Württembergkommendie im Xl. Abschnittder Verfassung
enthaltenenVorschriften nach näherer Bestimmung der Militair=
Konventionvom/. November1870.in Anwendung.

6) Zum
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6) Zum Artikel 80. der Verfassung.
« Die EinführungdernachstehendgenanntenGesetzedesNorddeutschen

Bundes als Bundesgesetzeerfolgtfür Württemberg,stattvonden
im Artikel 80. festgesetzten,von den nachstehendgenanntenZeit=
punktenan, nämlic: -
I. vom 1. Juli 1871.an:

1) des Gesetzes,betreffenddie vertragsmäßigenJinsen, vom
14. November 1867., «

2) desGesetzes,betreffenddieErrichtung einesoberstenGerichts=
hofes für Handelssachen,vom 12. Juni 1869.)

II. vom 1. Januar 1872. an: « ·
1)desGesetzes,betreffenddieBeschlagnahmedesArbeits-oder

Dienstlohns, vom 21. Juni 1869., «
2) des Gesetzesüber die Ausgabe von Papiergeld vom

16. Juni 1870.
Die Einführung des Gesetzes,Maaßregeln gegen die Rinderpest
betreffend,vom 7. April 1869.als Bundesgesetzbleibtfür Württem=
berg der Bundesgesetzgebungvorbehalten. Dasselbegilt mit der,
aus der vorstehendenBestimmung unter Nr. 4. sich ergebenden
Beschränkungvon den im Artikel 80. unter II. Nr. 4. genannten,
auf das Post= und TelegraphenwesenbezüglichenGesetzen.

Das Gesetz,betreffenddie SchließungundBeschränkungder
öffentlichenSpielbanken,vom 1. Juli 1868.wird in Württemberg,
vom Tage derWirksamkeitderBundesverfassungan, als Bundes=
gesetzeingeführt. ««

Artikel 3. - -«
Der gegenwärtigeVertrag soll unverzüglichden gesetzgebendenFaktoren

des NorddeutschenBundes, Badens und Hessens,beziehungsweiseWürttembergs
zur verfassungsmäßigenZustimmung vorgelegtund, nach Ertheilung dieserZu=
stimmung,ratifizirtwerden.

Der Austausch der Ratifikations=Urkundensoll im Laufe des Monats
Dezemberd. J. in Berlin erfolgen.

So geschehenBerlin, den 25. November 1870.

v. Friesen. v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht.
(I. S.) I. S.) 8) (I. S)

Delbrück. Türckheim. « ·v.Suckow.
(L.s.) (L.s.) -(L.S.)

DieAuswechselungderRatisikations-UrkundenhatinBerlinstattgefunden.

Ver=
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»e«.: VerhandeltBerlin, den25. November1870.

B. Unterzeichnungdesam heutigenTage überdenBeitritt Württembergszu
der zwischendemNorddeutschenBunde, Baden und HessenvereinbartenVer—
fassungdes DeutschenBundes abgeschlossenenVertrages haben sich die unter—
zeichnetenBevollmächtigtenübernachstehendePunkte verständigt:

1) die in dem Protokoll d. d. Versailles den 15. November d. J. zwischen
denBevollmächtigtendesNorddeutschenBundes, Badens und Hessens
getroffenenVerabredungenbeziehungsweisevon denBevollmächtigtendes
NorddeutschenBundes abgegebenenErklärungen:

a) überdenBeginn der Wirksamkeitder Verfassung,
b) über denZeitpunktfür denBeginn derGemeinschaftderAusgaben

für das Landheer,
J) zu Artikel 18. der Verfassung,
4) zu denArtikeln 35. und 38. der Verfassung,
e) zu Artikel 56. der Verfassung,
) zu Artikel 62. der Verfassung,
8) zu Artikel 78. der Verfassung,und

hy zu Artikel 80. der Verfassung
findenauchauf WürttembergAnwendung.

2) Zu Artikel45. der Verfassungwurdeanerkannt,daß auf denWürttem=
bergischenEisenbahnenbei ihren Bau=, Betriebs=und Verkehrsverhält=
nissennicht alle in diesemArtikel aufgeführtenTransportgegenständein
E Gattungenvon Verkehrenzum Einpfennig=Satzbefördertwerden
önnen.

3) Zum Artikel 2. Nr. 4. des Vertrages vom heutigenTage war man
darübereinverstanden,daß dieAusdehnungder im NorddeutschenBunde
über die Vorrechte der Post geltendenBestimmungen auf den internen
VerkehrWürttembergsinsoweitvon derZustimmungWürttembergsab=
hängensoll, als dieseBestimmungenderPost Vorrechte beilegen,welche
derselbennach der gegenwärtigenGesetzgebungin Württembergnicht
zustehen.

Vorgelesen,genehmigtund unterschrieben.

v. Friesen. v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht.
Delbrück. Türckheim. v. Suckow.

Mili=
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Militair=Konvention
zwischen

dem NorddeutschenBunde und Württemberg,
Versailles, 21. "— den25. November 1870.

Ws1

od8

Se#e Majestät derKönig von Preußen im Namen desNorddeutschenBundes
und Seine Majestät der König von Württemberg, in der Absicht, die Bestim
mungen der zwischenIhnen vereinbartenVerfassungdes DeutschenBundes über
das Bundeskriegswesenden besonderenVerhältnissendesKönigreichsWürttem=
berganzupassen,habenUnterhandlungeneröffnenlassenund zu Ihren Bevolll

4

mächtigtenernannt,und zwar: *
... — FSSeine Majestät der König von Preußen: 2

*AllerhöchstihrenStaats=,Kriegs=undMarineminister,Generalder2
InfanterieAlbrecht v. Roon, 27

Seine Majestät der König von Württemberg: sz
AllerhöchstihrenKriegsminister,GenerallieutenantAlbert v. Suckow,

von welchenBevollmächtigten,nachVorlegung und gegenseitigerAnerkennung
ihrer Vollmachten,die nachstehende

Militair=Konvention
verabredetund geschlossenist.

Artikel 1. «
Die KöniglichWürttembergischenTruppenals Theil desDeutschenBundes.

heercs bilden ein in sichgeschlossenesArmeekorpsnachder anliegendenFormation
nebst der entsprechendenAnzahl von Ersatz=und BesatzungstruppennachPreu=

FPischen Normen im Falle der Mobilmachung oder Kriegsbereitschaft.
Artikel 2.

Die hierdurchbedingteneueOrganisation der KöniglichWürttembergischen
Truppen soll in drei Jahren nach erfolgterAnordnung zur Rückkehrvon dem
gegenwärtigenKriegsstand auf den Friedensfuß vollendetsein.

Artikel 3.
Von dieserRückkehran bilden, beginnendmit einemnochnäherzu be=

stimmendenTage,dieKöniglichWürttembergischenTruppendasvierzehnteDeutsche
Bundes=Armeekorpsmit ihren eigenenFahnen und Feldzeichenund erhaltendie
Divisionen,Brigaden,Regimenterund selbstständigenBataillonedesArmeekorps
die entsprechendelaufende Nummer in dem DeutschenBundesheereneben der
Nummerirungim KöniglichWürttembergischenVerbande. —

rt.
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Artikel 4.

Die Unterstellungder Königlich WürttembergischenTruppen unter den
OberbefehlSeiner Majestät des Königs von Preußen als Bundesfeldherrnbe=
ginnt ebenfalls an einem noch näher zu bestimmendenTage und wird in den
bisherigenFahneneidin der Weise aufgenommen,daß es an der betreffenden

daß ich Seiner MajestätdemKönige währendmeinerDienstzeitals
Soldat treu dienen, dem Bundesfeldherrnund den KriegsgesetzenGe=
horsam leistenund mich stetsals tapfererund ehrliebenderSoldat ver=
haltenwill. So wahr mir Gott helfe.“

Artikel 5.

Die Ernennung,Beförderung,Versetzungu. s. w. der Offiziere und Be=
amten des Königlich WürttembergischenArmeekorpserfolgt durch Seine Ma=
jestätden König von Württemberg,diejenigedesHöchstkommandirendenfür das
Armeekorpsnach vorgängiger Zustimmung Seiner Majestät des Königs von
Preußen als Bundesfeldherr. Seine Majestät der König von Württembergge=
nießt als Chef Seiner Truppen die Ihm AllerhöchstzustehendenEhren und
Rechteund übt die entsprechendengerichtsherrlichenBefugnissesammt dem Be=
stätigungs=undBegnadigungsrechtbeiErkenntnissengegenAngehörigedesArmee=
korpsaus, welcheüberdieBefugnissedesArmeekorps=Kommandanten,beziehungs=
weisedes Königlich WürttembergischenKriegsministeriumshinausgehen.

Artikel 6.
Unbeschadetder dem Bundesfeldherrn gemäßder Bundesverfassungzu=

stehendenRechte der Disponirung über alle Bundestruppen und ihrer Dis=
locirung soll für die Dauer friedlicher Verhältnisse das Württembergische
Armeekorpsin seinemVerband und in seinerGliederung erhaltenbleibenund
im eigenenLande dislocirt sein; einehiervonabweichendeAnordnungdesBundes=
feldherrn,sowiedie Dislocirung andererDeutscherTruppentheilein das König=
reichWürttembergsoll in friedlichenZeiten nur mit Justimmung Seiner Ma=
jestätdes Königs von Württembergerfolgen, sofernes sichnicht um Besetzung
SüddeutscheroderWestdeutscherFestungenhandelt.

Artikel 7.
Ueber die Ernennung der Kommandantenfür die im KönigreicheWürt=

temberggelegenenfestenPlätze, welchenach Artikel 64. der Bundesverfassung
dem Bundesfeldherrnzusteht,sowieüber die Demselbengleichermaßenzustehende
Berechtigung,neueBefestigungeninnerhalbdes Königreichsanzulegen,wird sich
derBundesfeldherreintretendenFalls mit demKönige von Württembergvorherin
Vernehmensetzen;ebensowenn der Bundesfeldherreinenvon Ihm zu ernen=
nendenOffizier aus demKöniglich WürttembergischenArmeekorpswählen will.

Bundes=Gesetzbl.1870. 110 Um
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« Um der BeurtheilungdieserErnennungeneineGrundlagezu gewähren,
werden über die Offiziere des Königlich WürttembergischenArmeekorpsvom
Stabsoffizier aufwärts alljährlichPersonal- und QualifikationsberichtenachPreu=
ßbischemSchema aufgestelltund Seiner Majestät dem Bundesfeldherrnvorgelegt.

Artikel 8.

Zur BeförderungderGleichmäßigkeitin derAusbildung und deminneren
Dienst der Truppen werden nach gegenseitigerVerabredung einige Königlich
WürttembergischeOffiziere je auf 1—2 Jahre in dieKöniglichPreußischeArmee
und Königlich PreußischeOffiziere in das KöniglichWürttembergischeArmeekorps
kommandirt.

Hinsichtlichetwa wünschenswertherVersetzungeinzelnerOffiziereaus König=
lich WürttembergischenDiensten in die Königlich PreußischeArmee oder um=
gekehrthabenin jedemSpezialfalle besondereVerabredungenstattzufinden.

Artikel 9.

Der Bundesfeldherr,welchemnachArtikel 63. das Recht zusteht,sichjeder=
zeit durchInspektionenvon der Verfassungder einzelnenKontingente zu über=
zeugen,wird dieKöniglich WürttembergischenTruppen alljährlichmindestensein=
mal entwederAllerhöchstselbstinspiziren, oder durch zu ernennendeInspekteure,
derenPersonen vorher Seiner Majestät demKönige von Württembergbezeichnet
werdensollen, in den Garnisonen oder bei den Uebungeninspizirenlassen.

Die in Folge solcherInspizirungen bemerktensachlichenund persönlichen
Mißstände wird der Bundesfeldherr dem Könige von Württembergmittheilen,
welcherSeinerseits dieselbenabstellenund von demGeschehenenalsdann dem
BundesfeldherrnAnzeigemachenläßt.

Artikel 10.

stimmt wird die derzeitigenPreußischenNormen maaßgebend.
Es kommendemgemäßin demKönigreiche— 8

deutschenGesetzüber dieVerpflichtungzumKriegsdienstevom 9.

vom 20.Juli 1843., die für Krieg und FriedengegebenenBestimmungenüber
Aushebung, Dienstzeit, Servis=, Verpflegungs=und Invalidenwesen, Mobil=
machung u. s. w., über den Ersatz des Offizierkorps und über das Militair=
Erziehungs=und Bildungswesen.

lich WürttembergischenArmeekorps mit denjenigender Königlich Preußischen
Armee: die Militair=Kirchenordnung,das Militair=Strafgesetzbuchund die
Militair=Strafgerichtsordnung,sowiedieBestimmungenüberEinquartierungund

|½E½
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Ersatz von Flurbeschädigungen,worüberin demKönigreicheWürttembergdie
derzeitbestehendenGesetzeund Einrichtungenvorerstund bis zur Regelungim
Wegeder Bundesgesetzgebungin Geltungverbleiben.

Die Gradabzeichen,sowiedie Benennungenund der Modus der Verwal=
tung sind in demKöniglich WürttembergischenArmeekorps dieselbenwie in der
Königlich PreußischenArmee. Die Bestimmungenüber die Bekleidung für das
KöniglichWürttembergischeArmeekorpswerdenvonSeiner MajestätdemKönige
vonWürttemberggegebenund es soll dabeidenVerhältnissenderBundesarmee
die möglichsteRechnunggetragenwerden.

Artikel11.
Im Falle einesKrieges stehtvon dessenAusbruch bis zu dessenBeendigung

die obereLeitung desTelegraphenwesens,soweitsolchesfür die Kriegszweckeein=
gerichtetist, dem Bundesfeldherrnzu.

Die Königlich WürttembergischeRegierung wird bereits während des
Friedensdie bezüglichenEinrichtungenin Uebereinstimmungmit denjenigendes
NorddeutschenBundes treffen,und insbesonderebeidemAusbau desTelegraphen=
netzesdaraufBedachtnehmen,aucheinederKriegsstärkeIhres Armeekorpsent=
sprechendeFeldtelegraphiezu organisiren.

Artikel 12.
Aus der vonWürttembergnachArtikel62. derBundesverfassungzurVer=

fügungzustellendenSumme bestreitetdieKöniglichWürttembergischeRegierung,
nachMaaßgabe des Bundeshaushalts=Etats,den Aufwand für die Unterhaltung
des Königlich WürttembergischenArmeekorps,einschließlichNeuanschaffungen,
Bauten, Einrichtungenu. s.w. in selbstständigerVerwaltung, sowie denAntheil
Württembergs an den Kosten für die gemeinschaftlichenEinrichtungen des Ge=
sammtheeres— Central=Administration,Festungen, Unterhaltungder Militair=
bildungs=Anstalten,einschließlichderKriegsschulenund militairärztlichenBildungs=
Anstalten,derExaminations=Kommissionen,der militairwissenschaftlichenund tech=
nischenInstitute, des Lehrbataillons, der Militair= und Artillerie=Schießschule,
der Militair=Reitschule, der Central=Turnanstalt und des großen Generalstabs.
Ersparnisse,welcheunter voller Erfüllung derBundespflichtenals Ergebnisseder
obwaltendenbesonderenVerhältnisse möglich werden, verbleibenzur Verfügung

Wauürttembergs. ·
Das Königlich WürttembergischeArmeekorps partizipirt an den gemein—

schaftlichenEinrichtungenund wird im großenGeneralstabeverhältnißmäßigver—
tretensein.

Artikel 13.
Die Zahlungder vonWürttembergnachArtikel62. derBundesverfassung

aufzubringendenSumme beginntmit dem erstenTage des Monats, welcherauf
die Anordnung zurRückkehr der Königlich WürttembergischenTruppen von dem
Kriegszustandeauf den Friedensfuß folgt. In den Etat und die Abrechnung
des Bundesheerestritt das Königlich WürttembergischeArmeekorps jedocherst
mit dem 1. Januar 1872. ein. .

110- Wäh—
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Währendder im Artikel2. verabredetendreijährigenUebergangszeitwird

für den Etat des Königlich WürttembergischenArmeekorpsdie Ruͤcksichtauf die,
in dieserPeriodezu vollziehendeneueOrganisationmaaßgebendsein, und zwar
sowohl in Beziehungauf die in Ansatzzu bringendenBeträge, als auchin Be=
ziehungaufdie ZulässigkeitdergegenseitigenUebertragungeinzelnerTitel und der
llebertragunggleichnamigerTitel aus einemJahre ins andere.

Artikel 14.
Verstärkungender KöniglichWürttembergischenTruppen durchEinziehung

der Beurlaubten, sowiedieKriegsformationenderselbenund endlichderenMobil=
machunghängenvon denAnordnungendesBundesfeldherrnab. SolchenAn=
ordnungenist allezeitund im ganzenUmfange Folge zu leisten. Die hierdurch
erwachsendenKosten trägt die Bundeskasse,jedochsind die Königlich Württem=
bergischenKassenverpflichtet,insoweit ihre vorhandenenFonds ausreichen,die
nothwendigenGeldervorzuschießen.

Artikel 15.
Zur Vermittelung der dienstlichenBeziehungendes Königlich Württem=

bergischenArmeekorpszu dem DeutschenBundesheerfindet ein direkterSchrift=
wechselzwischendemKöniglichPreußischenund demKöniglichWürttembergischen=
Kriegsministeriumstatt und erhält letzteresauf dieseWeise alle betreffendenzur
Zeit gültigen oder späterzu erlassendenReglements, Bestimmungenu. s.w. zur
entsprechendenAusführung.

Nebendemwird dieKöniglichWürttembergischeRegierungjederzeitin dem
Bundesausschußfür das Landheerund die Festungenvertretensein.

Artikel 16.
Die gegenwärtigeKonventionsoll nacherfolgterGenehmigungdurchdie

legislativenOrgane ratifizirt und es sollen dieRatifikations=Urkundengleichzeitig
mit denErklärungenüber die Ratifikationder am heutigenTage vereinbarten
Verfassungdes DeutschenBundes in Berlin ausgetauschtwerden. -

Zu Urkund dessenhabendieBevollmächtigtendie gegenwärtigeKonvention
in doppelterAusfertigung vollzogenund untersiegelt.

HauptquartierVersailles,den21.November1870.
So geschehen Berlin,den25.November1870.

von Roon. von Suckow.
(L. S.) (L. S.)

Die AuswechselungderRatifikations=Urkundenhat in Berlin stattgefunden.»

Frie-
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Friedens-Formation
des

Koniglich WürttembergischenArmeeKorps.

Ein General=Kommando,
zweiDivisions=Kommandos,
vier Infanterie=Brigade=Kommandos,
zwei Kavallerie=Brigade=Kommandos,
ein Artillerie=Brigade=Kommando,

achtInfanterie=Regimenterà drei Bataillone,
vier Kavallerie=Regimenterà fünf Eskadrons,
ein Feld=Artillerie=Regimentmit

drei Fuß=Abtheilungenà vier Batterien,
eine Festungs=Artillerie=Abtheilungmit

vier FestungsKompagnien,
einPionier, Bataillon,
ein Train=Bataillon,
sechszehnLandwehr=Bezirks=Kommandos,
die entsprechendenAdministrationen.

Kriegs=Formation
des

KöniglichWurttembergischenArmee=Korps.

I. Feldtruppen:

a) Kommando=Behörden:
ein General-Kommando (nebstFeld.Gendarmerie=-Detachementund

Stabswache)
zwei Infanterie=Divisions=Kommandos,
zwei Kavallerie=Brigade=Kommandos,
ein Kommando der Reserve=Artillerie.

b) Infanterie, die Regimenterà 3 Bataillone,
Je)Kavallerie, die Regimenterà 4 Eskadrons,

d) Ar=
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4) Artillerie. Die im Frieden vorhandenenAbtheilungsstäbe;
die Batterienà 6 Geschütze,
dazu eineKolonnen=Abtheilung,bestehendaus dem Stabe, 4 In=

fanterie=und 4 Artillerie=MunitionsKolonnen.
g.)Moniere,)3 selbstständigeKompagnien,nebstleichtemFeldbrückentrain,

SchanzzeugKolonne und Ponton=Kolonne.
) Trains:

Stab des Train=Bataillons,
5 Proviant=Kolonnen,
3 Sanitäts=Detachements,einschließlichKrankenträger=Kompagnien,
1 Pferde=Depot,
1 Feldbäckerei=Kolonne,
1 Train=Begleitungs=Eskadron,

Fuhrpark=Kolonnen(eirca5 à 80 Fahrzeuge).

8) Administrationen:
1I)die Intendanturen,und zwar:

die Korps=Intendantur,
drei Divisions=Intendanturen(je eine für die beidenInfanterie=

Divisionen, eine für dieReserve=Artillerie),
2) die KorpsKriegs Kasse,
3) die Feld=Proviant=Aemter,und zwar:

ein Feld=Haupt=Proviant=Amt,
drei FeldProviant=-Aemter (je eins für die beidenInfanterie=

Divisionen, eins für die Reserve=Artillerie),
ein Feldbäckerei=Amt,

4) das dirigirendeärztlichePersonal,
5) zwölf Feld=Lazarethe,
6) das Lazareth=Reserve=Personal,
7) ein Lazareth=Reserve=Depot,
8) die Feldpost, und zwar:

ein Feldpost=Amt,
vier Feldpost=Expeditionen,von welchenletzterenje eine für die

beidenInfanterie=Divisionen,eine für dieReserve(Kavallerie

Feldpost-=Amtattachirt und wird nach Maaßgabe des ein=
tretendenBedürfnissesder Avantgarde2c.überwiesen,

9) das Auditoriat,
10) die Geistlichkeit.

.

=

=—
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II. Immobile Behörden:

ein stellvertretendesGeneral=Kommando,
vier stellvertretendeInfanterie-Brigade Kommandos,
eineInspektionder Ersatz=Eskadrons,
ein Kommandoder immobilenArtillerie,
eine immobile Intendantur,
ein stellvertretenderKorps=General· Arzt.

III. Ersatz=Truppen:
achtErsatz=Bataillone,
vier Ersatz=Eskadrons,
eineArtillerie=Ersatz=Abtheilung à 2 Bttertn zu je 6 Geschützen,
einePionier=Ersatz=Kompagnie,
eineTrain=Ersatz=Abtheilung.

IV. Besatzungs=Truppen:
16 Landwehr=Bataillone,
1 bis 2Besatzngs-Kavallerie. Regimenter,
3 Reserve=Fuß=Batterienà 6 Geschütze,
8Festungs. Artillerie=Kompagnien, mit den Fsserbericher Abtheilungs=

stäben,
3 Festungs=Pionier=Kompagnien.

Sämmtliche Truppen in Kriegs= und Friedens=FormationnachKöniglich
PreußischenEtatsstärken; insoweit hiernachdie Friedensstärkeden Hzus
mäßigenProzentsatzder Bevölkerungszifferübersteigt,bleibendie ziis
ModifikationenbesondererVereinbarungvorbehalten.

(Nr. 600,
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(Nr. 600.) Bekanntmachung,betreffenddie Einführung der Wechselstempelsteuerin die

HohenzollernschenLande. Vom 30. Dezember1870.

N## durchArtikel 80. derVerfassungdesDeutschenBundes bestimmtist,
daß in den HohenzollernschenLanden von demTage der WirksamkeitdieserVer=
fassungan das Gesetz,betreffenddieWechselstempelsteuerim NorddeutschenBunde,
vom 10. Juni 1869. (Bundesgesetzbl.S. 193.) in Geltung tritt, werdenhier=
durchdie zur Ausführung diesesGesetzesergangenenErlasse,nämlich:

1) die BekanntmachungzurAusführungdesGesetzes,betreffenddieWechsel=
stempelsteuerim NorddeutschenBunde,vom 13.Dezember1869. (Bundes=
gesetzbl.S. 691.),

2) die Bekanntmachung, betreffendden Debit der Bundesstempelmarken
und gestempeltenBlankets zur Entrichtung der Wechselstempelsteuer,
sowie das Verfahren bei Erstattung verdorbenerStempelmarken und
Blankets,vom 13.Dezember1869. (Bundesgesetzbl.S. 695.),endlich

3) die Bekanntmachung,betreffendden Debit von Bundesstempelmarken
und gestempeltenBlankets zur EntrichtungderWechselstempelsteuerzum
— von 224 Groschen, vom 21. Februar 1870. (Bundesgesetzbl.

, 36.)

Es ist Anordnung getroffen,daß die zur Entrichtung der Wechselstempel=
steuer(nach§. 13. des Gesetzesvom 10. Juni 1869.) erforderlichenBundes=
stempelmarkenund gestempeltenBlankets bei den Postanstalten in den Hohen=
zollernschenLanden zu dem Preise des Stempelbetrages,auf welchendieselben
lauten, nach dem Verhältniß von 1 Groschen= 34 Kr. SüddeutscherWährung
vom 1. Januar k. J. ab verkauftwerden.

Berlin, den30. Dezember1870.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
» Im Auftrage:

Eck.

PW

(Nr. 601.) Seine Majestätder König vonPreußen habenim Namen
des NorddeutschenBundes

den Herrn Charles Tulin de la Tunisie
zum GeneralkonsuldesNorddeutschenBundes zu Tunis zu ernennengeruht.

— —

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

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

— "n„
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A.

stellungbestimmtenPlattenundFormensindunbrauchbar
zu machen(Str. G. B. . 41. 42.) 203. — Verkauf,
Verbreitung und Ausstellung unzüchtiger Abbildungen
(das.§. 184.) 232. — BeleidigungdurchVerbreitung
von Abbildungen(das.. 186. 187. 200.) 232.— An.
fertigung und Verbreitung von Abbildungen, welchedem
Papiergeldähnlichsind (das.§. 360. Nr. 6.) 264. —

zur Bezeichnungvon Waaren(das.F. 360. Nr. 7.) 265.
· Geographische,topographische,naturwissenschaftliche,
architektonische,technischeund ähnlicheAbbildungen: Ur=

Abbildungen (das. §8. 4—6. 44.) 339;) Strafen für

Eintragung in dieEintragsrolle(das.S§.39—42.)348.
abdruck, unbefugterAbdruckvon Stempeln, Siegeln,

Süuhen, Platten oder Formen, welchezur Anfertigung
vonMetall= oderPapiergeldbestimmtsind(Str. G. B.

0. Nr. 5.) 264. — s. auchNachdruck. ·
sind bei der Einfuhr über die Grenzesteuerfrei

äf v. 23. Mai I. Abth. Nr. 1.) 146. — Be=
lderselbenbeiderAusfuhr(das.II.Abth.)188.
anvon der Flößerei (G. v. 1. Juni) 312; ins=
e auf derSaale und der Werra (V. v.1. Juni)
EinführungdesGesetzesüberdie Abgabenvon

er Flößereials GesetzdesDeutschenBundes(Verf.Art.
" Nr. 28.)648.— s. auchSteuern.

A.
Abgeordnete, Redefreiheitderselben(Str. G. B. N.11.)

198. — Abgeordnetedes Reichstages, s. Reichstag.
Abgraben (Abpflügen)) Verringerung eines fremden

Grundstücks,einesWegesoderGrenzrainsdurchAbgra=
benoderAbpflügen(Str. G. B. F. 370. Nr. 1.) 271.

Abschreiben, in welchemFalle dasselbeals mechanische
Vervielfältigung anzusehenist (G. v. 11. Juni F. 4.) 339.

Absperrungsmaßregeln zur Verhütungansteckender
Krankheitenund Viehseuchen(Str. G. B. J. 327. 328.)
258.

Abstammung begründetdieStaatsangehörigkeit(G. v.
1. Juni §§. 2. 3.) 355. — ErwerbdesUnterstützungs=
wohnsitzesdurchAbstammung(G. v. 6. Juni I#. 9. 18
bis21.)362.

Abtreibung derLeibesfrucht(Str.G. B. #. 218bis
220.)236.

Acker, Gehen2c.über fremdeAcker(Str. G. B. F.368.
Nr.9.)270.

Adel, unbefugteAnnahmevon Adelsprädikaten(Str. G.
B. F.360.Nr.8.)265.

Additional=Vertrag zu demDostvertragezwischen
demNorddeutschenBunde und Schweden(v. 20. März)
87. — desgl. zu demVertrage zwischendenPostver=
waltungendesNorddeutschenBundesundderVereinigten
Staaten von Amerika (v. 7./23. April) 594.

Adoptiv=Eltern, BestrafungderselbenwegenVornahme
unzüchtigerHandlungenmit ihrenKindern (Str. G. B.
§. 174. Nr. 1.) 229. — s. Angehörige, Eltern.

Advokaten, s. Anwalte.
A Aerz=





trafungderselbenbeiN=
98.352358.)2624

elbenRechtssacherih aad wu
(das.K.356.)2634.

uzumMiercinn einervnur nt
B. 1112223.

Abreißen# öffentlicherAnzeigen(EEtr.G. B.
222. — UnterlasseneAnzeigevon demVor=
. Fochverraths(das.F.139.)229.

oth. fungderselbenbeiunbefugterOffen=
· vouPuvaigehcxmmssen(Str.G.B. §.300.)253.
kerwaaren, BesteuerungderselbenbeiderEin=

“ Grenze Golltarif v. 23. Mai I. Abth.

. guiu, derLandstreicher,Bettler2c.
B. §.362.)266.

deGesehesüberdieBeschlag=
medesArbeitslohnesv. 21. Juni1869.alsEeset

eutschenBundes(Verf.Art. 80. I.Nr. 18.)648.
sschen, Su d G. B. K. 361.
265. Isnss3s le ddrösak

*P7tonisch Abbildungen,s.Abbildung.
atr 3 des Ankaufsderselben

nee, s Bundesheey — »T«
. unterdes-de- s — orts.

5 1 Jabereitung,AufbewahrungundVer.
vonArzeneien (Str. G. B. S. 367. Nr. 3. 5.) 268.

6hnls.Aerzte.
zuna DiranibsscherHandelsschiffe(V. v.18. Juli)

uhau, Erwerbdes Unterstätzungswohnsitzesdurch
alt(G.v. 6.Juni§#.9—14.)362.

rderung zumHochverrathund anderenstrafbaren
en(Str.G.B. K. 85.110.111.)212.

#tzumUngehorsam(das.. 112.)218.—an
mgösischenHeeredienendenNorddeutschenzur
die Heimath (Bek. v. 19. Juli) 4668.
Bdramatischer,musikalischeroderdramatisch=

erWerke(G. v. 11.Juni§. 50—56.)350.
CVerlobter durchdiplomatischeVertreter des
rlr — — — — v.4. Mai §§.3

Be und" *37 G. B. K. 116.)77.

an 8 RechelagedGaf Art 25) 631.

Ausendr, Begriff undStrafe (Str.G. B K. 115.116.)
219. — Brandstiftung zur Eegung s E
(das. §.307. Nr. 2.) 254. 8

(LG. v. 11.Juni §. 1.— Hand.G. B.§. 206.)377.—
desgl. bei Aktiengesellschaftens §. 1. — Hand. G. B.
S§#.225.249.)382.

Aufstand, ErregungeinesAufstandesunterden hs
währenddes Krieges (Str. G. B. F. 90. Nr. 5 und

Einf. Ges. v. 31.Mai) 213.

Ausfuhrverbote aus Anlaß des Kriegesmit =
reich(V. v. 16.Juli) 483.)(V. v.20.Juli)487.)(V.
v.S.Aug.)509.)(V.v.25.Aug.)511.—1ushcbung
vonAusfuhrverboten(V. v. 21.Septbr.)513.7 (V.
3.Oktbr.)521.)(V. v. 13.Oktbr.K. 1.)563.) # 5
13.Oktr.K.2.)563. «

Ausgaben desBundes,allgemeineVchmmungen. i
Art. 69—71.)645.— Ausgabenfür konsularischeVer.
tretung(das.Art. 4. Nr. 7.) 629. — für das Post=und
Telegraphenwesen(das.Art. 49.) 639. —für dieKii
flotte (das.Art. 53.) 640. — für das Bundesheer9
Art.62.71)613. .

Aushebung derMilitairpflichtigen(Verf. Art. 61.)642.

Ausland, Begriff(Str.G. B. §.8) 198.—Bestrafung
der im Auslande begangenenVerbrechenu. s.w. (das.
K. 4—7. 37.) 197. — FeindlicheHandlungenim Aus=
lande gegen befreundeteStaaten (das.§. 102.) 216. —

«Bestrafung derSchiffsleute,welcheim Auslande entlaufen
(das.§. 298.) 252. — Verlust der Staatsangehörigkeit
durchAufenthaltim Auslande(G. v. 1. Juni §#.13.
20. 21.) 357. — Eheschließungund Beurkundungdes
Personenstandesvon Bundesangehörigenim Auslande
(G. v. 4. Mai) 599. — Schutz der Bundesangehörigen
demAuslande gegenüber(Verf. Art. 3) 628. — Schutz
desDeutschen * in Auslandedas.Art.4.Nr. 7. ·
629. .

Ausländer, Bestrafungderselben(Str. G.B. .. 3. 4.
Nr. 1. 91. 102.281.) 197. — Ausweisung——
(bas.K. 39.Nr.2. 284.361.Nr. 2.362.) —-
SchutzausländischerFabrikontenund Kaufleutegegen
MißbrauchihrerFirma beiWaarenbezeichnungen(das.
K..2870)251.— NaturalisationderAusländerin einem
Bundesstaate(G. v. 1. Juni §#.2. 6. 8—11.)355.—
OeffentlicheUnterstützunghülfsbedürftigerAusländer(G.

* D.6. Juni §.60) 371. uisissim
A= « Aus⸗
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Beamte, (Forts.) Jodnäg d# JFachnän
. 331 —359.)259. — Versicherung eines Fern

unterBerufung auf seinenDieusteid(das.§. 155. Nr. 3.)
226. — Beamte, welchein denReichstag gewählt wer=
denGerf=Art. 21.) 633.

Beerdigung ohneVorwissenderBehörde(Str. 6. B.
K. 367. Nr. 1.) 268. — Vorzeitige Beerdigung(das.

F. 367.Nr. 2.) 268.
» Vertrage unter den Bundesstaatenüber die Beerdi=

gung verstorbenerStaatsangehöriger(Verf. Art. 3.) 628.

Beglaubigung von öffentlichenUrkunden,die Bestim.
mungen darüberunterliegenderAufsichtundGesetzgebung
desBundes (Verf. Art. 4. Nr. 12.) 629. — Beglaubi=

gaung der Gesandtendurch den DeutschenKaiser (das.
Art. 11.) 631.

Begünstigung von Verbrechenund Vergehen(Str. G.
B. . 257. 258. 247.) 244.
Behörde, Nöthigung einerBehörde zur Vornahme oder

UnterlassungeinerAmtshandlung(Str. G. B. F. 114.)
219. — Beleidigung einerBehörde (das.§. 196.) 234.
—Verzeichniß der nach den Bestimmungendes Wahl=
reglementsfür den Reichstag in deneinzelnen Bundes=
staaten zuständigenBehörden(Anl. D. zumWahlreglement
vom 28. Mai) 306. — PortopflichtigeKorrespondenz
zwischenBehörden verschiedenerBundesstaaten(Bek. v.
29. Aug.) 514.

G. B. F. 173.)229.
krankenFrauenspersonen(das.. 176. Nr. 2.) 230. —

Nöthigung zum BeischlafdurchGewalt 2c.(das.S. 177.)
— Verleitung zum Beischlaf durchVorspiegelung

einer Trauung2c.(das.F. 179.) 231. — Verführung.
einesunbescholtenenMädchensunter 16 Jahren zumBei=

schlaf (das.&.182.)231.
Beiträge zu Schriftwerken,SchutzderselbengegenNach=
druck (G. v. 11. Juni §. 11.) 342. — Urheberrechtan

einem aus Beiträgen Mehrerer bestehendenWerk (das.
K. 2.).339.
Beleidigung desBundesoberhauptes,desLandesherrn,

des Regentenund der Mitglieder des landesherrlichen
Hauses (Str. G. B. §§8.94—97.)214. — einesBundes=
fürsten (das.§# 98 — 101.) 215. — fremderLandes=
herrenund Regenten(das.§. 103.) 216. — ausländi=
scherGesandten(das.§. 104) 217. — andererPersonen
(das.§§#.185—200.) 232. — desBundesrathes,des

Reichstages, derMitglieder desselben,derBundesbehörden
und Beamten(Verf. Art. 74.) 645.

7— „Auslieferungsvertragmit demNorddeutschen
Bunde (v. 9. Febr.) 53. — Protokoll hierzu (v.

» 9. Febr.)63.
WK

s

Art. 22.) 633.

Berlin, Sitz desVundesantesfürdas eimathewese
(G. v. 6.Juni §. 42.)368. d„d buchfn

Berufung desBundesrathesdesDeusschenneices und
des Reichstages(V. Art. 12—14.) 62. nser

Beschädigung amtlicherUrkunden,Akten,Register,Eie.
gel, öffentlicherBekanntmachungen,der Hoheitszeichen
einesBundesstaats(Str. G. B. #. 134—136.) 222. —
andererUrkunden(das.§. 274. Nr. I.) 218. — öffent=
licherUrkunden2c. durchBeamte (das. & 348. —
351.)262. T

Beschädigungeines Grabes (das. F. 168.) 228. —
der Gesundheit(das.§. 223.) 237. — Beschädigungund
ZerstörungfremderSachen(das.9#. 303—305.) 253.

Beschimpfung Verstorbener(Str.G. B. F.189.)233.
Beschlagnahme desVermögens(Str. G.B. J#. 93.

140.) 214. — Beseitigung, Jerstörung oder Entziehung
in BeschlaggenommenerSachen(das.§. 137.) 223

Beschlüsse desBundesrathes,FassungdesBeschlusses
(Verf. Art. 5. 7. 37. 78.) 629. — Beschlußfassungdes
Reichstages(das.Art. 28.) 634.

Beschwerden über verweigerteodergehemmteRechts=
pflegein den Bundesstaaten(Verf. Art. 77.) 646.

Besoldung, MitgliederdesReichstagesdürfenals solche
keineBesoldung beziehen(Verf. Art. 32.) 635.

Besserungsanstalten, UnterbringungjugendlicherVer=
brecherin Besserungsanstalten(Str. G.B. . 56.) 206.

Bestallung vertrittdieStellederMaturalisationsbezw.
AufnahmeUrkunde(G. v. 1.Juni §. 9.) 397.

— einesBeamten, Richters, beshwennen *
(Str. G. B. #. 332—335.) 259.

Betriebs=Reglement für dieEssntahnen!im Nord=
deutschenBunde (Bek. v. 10. Juni) 419 ·

EinführungübereinstimmenderReglementsauf allen
Eisenbahnenim DeutschenReicheredes Art.45. Nr. 1.)
638. ...-

Bctrug, Begriff und Strafe Ett. G. B. " *
Was

5#S 18 —-

« #
Bettelei, Bestrafung derselben(Str. G. V. 4 *!5

Nr. 4. 362.)265.— Entführungeines rigen,
umihnzumBettelnzugebrauchen(das.K. 23 )289.

Beurkundung des Personenstandesvon Wu
hörigenim Auslande(G. v.4. Mai) 59099

Beurlaubung vonGefangenen,s. Entlassung.
Be=

—
n



















Feindliche Handlungengegenefetahn gsstet
. B. N. 102—104,)216. ru

Jelhwesser, Bestrafung* wegenuin (Err=.
6. B. F.266. Nr.3) 216.
Fäl= sindbeiderEinfuhrüberdieGrenze— Gell.
tarffv. 23.MaiI. Abth.Nr. 12)158.

Festungen, strafbareHandlungenin Betref vonFestun=
gen und Festungsplänen(Str. G.B. F. 90. Nr. 1. 2.
4. F. 92.Nr. 1. undEinf.G. dazuv.31. Mai # 4.
360. Nr. 1.) 213. «
Anlegung von Festungenim BundesgebieteGorf.
Art. 65.) 644. — Ausschuß des Bundesrathes für
Festungsangelegenheiten(das.Art. S. Nr. 1.)631.

Festungshaft, Begriff undDauerderselben(Str. G. B.
#. 17.) 199. .—Wahl zwischenJuchthausundFestungs.
haft (das.J. 20.) 200. — Verhältniß der Festungshaft
zur Gefängnißstrafe(das. §. 21.) 200. — Verjährung bei
Verurtheilung zu Festungshaft(das.§. 70.) 209. — Zu=
sammentreffender Festungshaft mit Gefängniß (das.
K.75.)210.

Festungskommandanten, s derselben(Verf.
Art. 64.) 644.

Fette, Eingangsabgabedafür(Goltof. 23.MaiI. Abth.
Nr.26.)176.

Feuer, BetretungvonRäumen,welchezurAufbewahrung
feuerfangenderSachen dienen, mit unverwahrtemFeuer
oder Licht (Str. G. B. F. 368. Nr. 5.) 269. — Anzün=
dung von Feuer in Wäldern und Haiden oder in der

Nähe vonGebäuden(das."v.368. Nr. 8
Brandstiftung. »

Feuerloichgetathfchafteiy EntfernungoderUnbtauch
barmachung derselbendurchBrandstifter(Str. G. B.
K 307.Nr.3.)255.— Nachlässigkeitin derUnterhal=

tungderselben(das.. 368.Nr. 8.) 270.
Feuerstätten, Uebertretungenbei ErrichtungundUnter=

haltungvonFeuerstätten(Str. G.B. F.368. Nr.3. 4.)
269.

Feuerwerke, Uebertretungenin Betreffderselben(Str.
G. B. J. 367. Nr. 4.5. J. 368. Nr. 7.)268.

Feuerzeichen, vorsätzlicheZerstörung,Beseitigung2c.
der zur SicherungderSchifffahrt bestimmtenSureibher
(Str.G.B. K. 322.325.326.)257.

Firma, Mißbrauch einerfremdenFirma bei Wagtenbe-
zeichnung(Str. G. B. . 287.)251.

Fischen, unberechtigtesFischenzurNochtzeitbei Fonel=
licht 2c.(Str. G. B. F. 296.) 252. — unberechtigtes
Fischenüberhaupt(das. §. 370. Nr. 4.) 271.
#t.

Flachs ist bei ber,Einsahrüber die Grenzesteuerfrei
(Lolltarif v. 23. Mai 1.Abth. Nr. 8) 154.

Flagge, Schutzder DeutschenFlagge (Verf.Art. 4.
¾ 7.. * —

ndes(das. Art. 641. —Einführung d
vom25. Okt. 1867., tetreffeudFien, *
fahrteischiffezurZlhnnnderBanralese: alsGeset
des DeutschenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 2) 647.

Fleisch, VerkauftrichinenhaltigenFleisches(ESt.G. .
§. 367. Nr. 7.) 268.

Flößerei, Abgabenvon derselben(G. v. 1 Junh32.
insbesondereauf der Saale und derWerra (V. v.
1. Juni) 314. dandaidinun

Die Bestimmungenüber* Flößereibetriebauf den
mehrerenStaaten gemeinsamenWasserstraßenunterliegen
der Aufsichtund Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4.
Nr. 9.) 629. — Nähere Anordnungüber die Flößerei
auf den natürlichenWasserstraßen(das.Art. 54.) 641.

Einführung des Gesetzesüber die Abgabenvon der
Flößerei v. 1. Juni 1870. als Gesetzdes Deutschen

Bundes (Verf. Art. 80. 1. Nr. 23.) 643.
Flotte, s. Bundeskriegsflotte —

Flüsse, s. Wasserstraßen. nohinza###=

Fluß zölle in denBundesstaaten,die Bestimmungendar=
über # derAufsichtundGesetzgebungdesBundes
(Verf. Art. 4. Nr. 9.) 629. 9e ees

Formen,s.Platten Laimiha#sone
Forstarbeit an Stelle der Eefünzug.oderGeldstrafe

(Einf.G.zumStr.G. B. v.31.Mai K.6)196
Forstbeamte (Forstberechtigte),— gehen die=
selben (Str. G. B. §. 117.) 219. . s-,

Forstpolizeigesetze bleibenin Kraft esd G. zum
Str. G.B. v. 31. Mai &. 2.) 195. I#

Frachtgüter, Beförderungderselbenauf rirW 7
(Bek.v. 10.Juni B. 1 26) 434. ½%
Güter.

Freihäfen, BremenundHamburg(Verf.Art. 34.) 635.
Freiheit, VerbrechenundVergehenwiderdiepersöliche

Freiheit (Str. G. B. 9#. 234 — 241.) 239. — Verlän.
gerungderFreiheitsentziehungdurch einen Gô§—QqFWf„
§K.341.358.)261.

Freimarken, (. .2
marken. r "

Freizügigkeit, die Bestimmungendarüberunterliegen
der Aufsichtund Gesetzgebungdes Bundes(Verf. Art. 4.
Nr. 1.) 628. —Einführung des Gesetzesüberdie Frei.
zügigkeitv. 1. Nov. 1867. als GesetzdesDeutschen«
Bundes(VerfArt801Nr3)647(i

Frem=
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Fremdenpolizei, die Bestimmungendarüberunterliegen
derAusichtundGefthgetn)derBunktes(Varf,Ant.4.

*Nre l.), 8. |7 P9I7.
Freundschaftsverträge, sl-#—

— schließenimNamendesBundes,ist einRecht
. des DeutschenKaisers(VerfArt. 11) 631.

DräsenzstärkedesBundesheeres(dasArt.60.
)64

Fürsten, ". Bundesfürsten.
Fußangeln, #mnbefugtesLegenderselben(Str. G. B.

367.Nr.8.)268.
Futterdiebstahl, Bestrafungdesselben(Str. G. B.
„K.370.Nr.6.)2770.

«
id«i-If;u;-J:-.

s2;.,—.

G.

Garantie, UebernahmeeinerGarantiezu Lastendes
Bundes (Verf. Art. 73.) 645.

Garnison, Bestimmungder Garnisonenfür dieBundes=
truppen (Verf. Art. 63.) 643.

Gärten, unbefigtesBetretenderselben(Str.G.B. &-368.
Nr. 9.)270.

Gasmesser, Stempelungderselben(1. Nachtr.zur Eich=
ordnung) Anl. zu Stück 29.

Gebäude, Diebstahlaus und in Gebäuden(Str. G. B.
§. 243. Nr. 1. 2. 7.) 241.— ZerstörungvonGebänden

(das. §. 305.) 254. — Brandstiftungan Gebänden(das.
K. 306—310. 325.) 254. — Ausbesserungenan Ge=
bäuden ohne die erforderlichen Sicherungsmaßregeln
(das.K. 367. Nr. 13. 14.) 269.

Gebührem, widerrechtlicheErhebungderselben(Str. G.
B. . 252.353.358.)202.

Geburten, Beurkundungderselbendurchdiediplomati=
schenVertreterundKonsulndesBundes(G. v. 4.Mai)
599.

Gefangene, BeaufsichtigungundBeschäftigungderselben
(Str. G. B. F. 15—17.)199. — BefreiungundEnt.

weichungderselben(das. IS§.120. 121. 347.) 220. —
Meutereiderselben(das.&. 122.) 220. — Unguchtmit

Gefangenen(das.K.174.Nr.3.)230.
Gefängnißstrafe, VollstreckungundDauerderselben
(Str. G. B. . 16.) 199. — Verhältnißzur Zucht=
hausstrafe und Festungshaft(das. §.29.) 200. — Zu.
sammentreffenmit Festungshaft(das. &. 75.) 210. —

amo:#

7.

Gefängnißstrafe,(Fors
Einzelhaft (das.&.22.)200.— VerläüsigeEntlassungderzu
GefängnißstrafeverurtheiltenPersonen(das. S#.23—26.)
200. — UmwandlungeinerGeldstrafein Gefängnißstrafe
(das.F. 28.29.)201. W’me=

Gehalt, BesteuerungdesGehaltesderSüitgirserseen
und Civilbeamten(G. v. 13.Mai) 119.

s auchBesoldung.
Geheimniß, Offenbarung von Staatsgeheimnissen(Sn.

—iss —— (das.S.300.)
253.

Gehülfe bei strafbarenHandlungen(Str.6. B. N. 49.
50.)205.

Geisteskranke, Ausschließungderselbenvon derStrafe
(Str. G. B. J. 51.) 205. — Beischlafmiteinergeistes=
krankenFrauensperson(das. §. 176. Nr. 2.) 230. —
Geisteskrankheitin Folge erlittenerKörperverletzung(das.
K. 224.225.)238.

Geistliche (Religionsdiener),Bestrafungderselbenwegen
Unzuchtmit ihrenZöglingen (Str. G. B. J. 174.Nr. 1.)
229) desgl.wegenKuppelei (das.§. 181. Nr. 2.) 231
desgl.wegenEinsegnungder Ehe vor Aufnahmeder er=
forderlichenHeirathsurkunde(das. §. 337.) 260) desgl.
wegenMitwirkung bei einerDoppelehe(das.N.338.)
260.

Geldbedarf, außerordentlicherGeldbedarfderMilitair=
und Marineverwaltung(G. v. 21. Juli) 491. —(G. v.
29. Nov.) 619.

s. Bundesanleihe, Schatzanweisungen

Geldstrafe, Vollstreckungund Umwandlung in Frei=
heitsstrafe(Str. G. B. J#.27 0 201. —..
Buße. ##chröfranzy

Gemeindearbeit an Stelle derGefängnißoderGelds
strafe(Einf. G. zum Str. G. B. F. 6.) 196.

Gemeindeverband, Bestimmungüber dieAufnahme
in denselben(Verf. Art. 3.) 628. atifamsn

Gemeingefährliche Verbrechenund Perzttenn"*W*52
G.B. K. 306—330.)254.

General, Ernennungder Generale(Verf. Art. 64.) 644
Genossenschaften, Einführungdes Gesetzesüberdie

privatrechtlicheStellung der Erwerbs- undWirthschafts=
Genossenschaftenv. 4. Juli 1868,als Gesetzdes Deut=
schenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 10.) 644

Geographische Abbildungen,s. Abbildung. is
Gerichtshof (oberster)für Handelssachen,. Bundes.

Oberhandelsgericht.
Gesandte, BeleidigungfremderGesandten(Eir 6#%%
&. 104)217.

s. auchBundesgesandte.
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S#hstehs des ass-e

Geschofe, Verbot der Aosfahr undPschiah von
Geschossen(V.r. 16.Jull 483.(V. v.S. Ang)500.

—— er, BeischlafzwischenGeschwistern(Etr36.
B. K. 173.)229. —.. auchAngehörige.

Geschworene, VorschützungunwahrerThatsachenals
EntschuldigungSeitensGeschworener(Str. G. B. J. 138.)
223.— Bestechungderselben(das.N.334.)2669

Geschworenendienst gilt als ein öffentlichesAmt
(äS#G.B. F.31.)201.

Gesellen, Kur und Verpflegungn in 2
fällen aufKostendesOrtsarmenverbandes(G. v. 6. Juni
§D#29.) 365.

Gesellschaften, Schutzfristfür die von gelehrtenoder
anderenGesellschaftenherausgegebenenWerke v. 11.
Juni . 13.43.45. 52.)342.

Gesetze (Gesetzbücher),diemechanischeVervielfältigungder=
selbenist nichtals Nachdruckanzusehen(G. v. 11. Juni
7. it c.) 341. — s. auchBünd= arte= *1
desgesetzgebung.

Gesetzgebende=VersammlungendesBundes, desJoll=
vereins oder eines Bundesstaats, strafbareHandlungen

gegen dieselbenund gegenihre Mitglieder (Str. G. B.
.105. 106.339.)217.— Beleidigungderselten,edas.

. 107) 234. — . auchLandtag.

Gesindedienst, Kur undVerpflegungder imGesinde.
dienst stehendenPersonen in Krankheitsfällen (G. v.
6. Juni §. 29.) 365.

(Str. G. B. K. 367.Nr. 7,) 268. — Entwendungvon
WGetränkenzumVerbrauche(das.K.370.Nr. 5) 271.
Getreide ist bei derEinfuhrüber dieGrenzesteuerfrei
(Folltarif v. 23. Mai I. Abth. Rr. 9.) 154 — Verbot
derAusfuhr undDurchfuhr von Getreide(V. v. 20. Juli)
487. — Aufhebung diesesVerbots G. v. 21. Sept.)

18.

Gewalt, Bestimmung zu einer strafbarenHandlung
durch MißbrauchderGewalt (Str. G. B. F. 48.) 205.

— Nöthigung zu einer strafbarenHandlung durchGe=
walt (das. §.52.) 205. — WiderstandgegenBeamte
und Behörden unter Anwendungvon Gewalt (das.
N. 113—117. 122.) 218. — Entführung einesMen=
schendurchGewalt(das.S#§.234—236.)239. — Né=
thigung zuHandlungenoderUnterlassungendurchGewalt
(das.§. 240.) 240. — Wegnahmefremderbeweglicher
SachenmitGewalt(das.§. 249.)242.— Erpressung
durchGewalt (das.S# 253—255.) 243.

Gewehre, s. Schießgewehrt
Gewerbebetrieb, Besteuerungdesselben(G.v. 13.Mai)

119. — Die Bestimmungenüber den Gewerbebetrieb
unterliegender AufsichtundGesehachungdes Bundes
(Verf. Art. 4. Nr. 1.) 628. .

Gewerbegehülfen, Kur undVerpflegungderselbenin
Krankheitsfällen(G. v. 6. Juni F. 29.)365.

Gewerbeordnung für denNorddeutschenBund vom
21. Juni 1869.) Einführung derselbenin die südlichen
Provinzen des airntn Hessen* Art. 80.)
647.

Gewerbtreibende, Bestrafungetselen * Ver=
ursachungdesTodes einesMenschenausFahrlässigkeit
(Str. G. B. F. 222.) 237; desgl wegenfahrlässiger
Körperverletzung(das.§§. 230. 232.) 238; desgl.wegen
Untreue(das.§. 266. Nr. 3.) 246;desgl. wegen Ver=
letzungder Vorschriftenüber die Maaß= und Gewichts=
polizei, sowie der feuerpolizeilichenVorschriftn (das.
K. 369. Nr. 2. 3.) 270.

Gewichte, BesitzungestempelterGewichte(Str. G. B.
&.369.Nr. 2.))270.— WelcheGewichtevom1. Ja=
nuar 1872.ab im öffentlichenVerkehrenichtmehrzuge=
lassenwerden(Bek,v. 23. Zü = 1 Stück29. —
s. auchMaaß. « in

Gewichtsordnung, v #9 und Gewichts.
ordnung.

Gift, vorsätzlicheBeibringung von Gift###. G.B.
#.229.) 238. — VergiftungvonBrunnen, asser⸗
behältern2c.(das.§§#.324—326.) 257. — Zubereitung
und Verkauf von Gift ohne polizeilicheErlaubniß (das.
§. 367. Nr. 3.) 268. — Aufbewahrungvon S
das.K.367.Nr.5.)268.

Glas (Glaswaaren),Eingaugsabgabefür dasselbe(Zoll=
tarifv.23.MaiI.Abth.Nr.10.)156.

Glücksspiel, gewerbmäßiges(Str. G. B. S.284.) 250.
— Bestrafung der Inhaber öffentlicherVersammlungs=
orte, welcheGlücksspieledaselbstgestattendc.(das.. 285.)
250. — UnbefugtesHaltenvonGEsüksspielen(das.. 360.
Nr. 14.)265.

Gottesdienst, Beschimpfungdesselben(Str. G. B.
ð. 166.) 228. — Verhinderungund Störung desselben
(das.§. 167.) 228.— DiebstahlanGegenständen,welche
dem Gottesdienstegewidmetsind (das.§. 243. Nr. 1.)

241) Beschädigungund ZerstörungsolcherGegenstände
(das #. 304.) 254. — Brandstiftung an einem zum
GottesdienstbestimmtenGebände (das. §. 306. Nr. I.)
254.

Gotteslästerung, BestrafungderselbenEn. G. B.
C.166.)228.

St.



St. Gotthard= Eisenbahn, Ermächtigungdes Bun=
despräsidiums,demzwischenItalienundderSchweizüber
die HerstellungundSubventionirungder Gotthardbahn
aaobgeschlossenenStaatsvertragebeizutreten(G.v. 31.Mai)

312. — Das Gesetzüber die St. Gotthard=Eisenbahn
vom 31. Mai 1870. soll nicht ohneVeränderungseines
Inhalts zumGesetzdes DeutschenBundes erhobenwer=
den(Protokv.15.Nov.650.

Gräber. (Grabmäler),JZerstörung* Veschtbigungv=.
selben(Str.G.B. . 168.304.)228.

Grenze (Grenzrain), Vernichtung, Verrückung2c. eines
zur BezeichnungeinerGrenzebestimmtenMerkmals(Str.
G. B. F. 274. Nr. 2. F. 280.) 248. — Verringerung
eines Grenzrains durch Abgraben oder Abpflügen (das.
K. 370.Nr. 1.)271.

Großbritannten, PostvertragmitdemNorddeutschen
#de . 25,Aprid05.

TK"O

Grundbesitz, W desselben(G. v. 13. Mai)
119. ·

Grundstücke, 242 vonErundstückendurchBun.
desangehörige(Verf. Art. 3.) 628.

Güter, BeförderungvonGüternaufderEisenbahn(Bek.
v.10.JuniB.#. 1—206.)434.

Guttapercha, Eingangsabgabe
23.MaiI. Abth.Nr.17.)162.

Sser“ —

davon(Zolltarif v.

Haare, Eingangsabgabefür dieselben(Jolltarif v. 23.
Mai 1. Abth.Nr.11.)156.
Hafen, s.Bundeskriegshäfen,Seehafen.
Hafer, Verbot der Ausfuhr und Durchfuhrvon Hafer

(V. v. 20.Juli) 487.— AufhebungdiesesVerbots(V.
v.3.Ott.)521. —

Haft Vollstreckungund Dauer derselben(Str. G. B.
S. 18.) 200. — Umwandlung einer Geldstrafein Haft
(das.§§.28. 29.) 201. — Verjährungder Verurthei=
lung zur Haft (das.§. 70. Nr. 6.) 209. — Zusammen=
treffenderHaft mit anderenFreiheitsstrafen(das.§.77.)
210.

Haftpflicht der Eisenbahnen(Bek. v. 10. Juni A.
. 29—31.38. 39. 44. 45. B. N. 17—25.)427.

Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1870.

— #. 1
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graphendirektionin Schwerinmit der in — (A. E.
##. 16. Mai) 274. — „br’

SHamburggehörtzumGebietedesDeatscher=Bundes
(Verf. Art. 1.) 627. — führt im Bundesrathe eine
Stimme (das. Art. 6.) 629. —bleibt alsFreihafendvor=
läufig außerhalbdergemeinschaftlichenLollgrenze(das.
Art.34.)635.

Handel, Bestimmungen,unterwelchenderHandelDeutsch=
lands in Japan getriebenwerdensoll.10—24. —Ter=
min, von welchemab dieseBestimmungenin Wirksam=
keittreten(Bek.v. 20. Dez.1869.)25. — —
derselben(Bek. v. 19. Janr.) 31.

Die Handelsgesetzgebunggehört zur #npeten bes.
Bundes(Verf. Art. 4. Nr. 2.) 628; desgl.der Schutz
desDeutschenHandelsim Auslande(das.Art.4. Nr. 7.)
629.

Ausschußim Bundesrathfür Handel und Verkehr
(Verf.Art.8.Nr.4.)631.

AllgemeineBestimmungenüberdasHandelswesenbes
DeutschenBundes(Verf.Art. 33. ff.)635. «·"

Handelsbücher, unterlasseneFührungderselbenEtr.
G. B. K.281.Nr.3. 4)§.283.Nr.2.)249.—Fäh.
rungderselbenbeiAktiengesellschaften(G. v. 11.Juni
K.1.Hand.G. B. Art.239.)383.

Handelsgesellschaften, die in BetreffderKaufleute
ertheiltenBestimmungengeltenauchinBetreffderHan=
delsgesellschaften(G. v. 11. Juni §. 1. Hand. G. B.
Art. 5.) 375. — (. auchAktiengesellschaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien

Handelsgesetzbuch (AllgemeinesDeutsches),Abändede=
rung verschiedenerBestimmungendesselbenüberdieKom.
manditgesellschaftenaufAktienunddie Aktiengesellschaften
(G. v. 11. Juni F. 1.) 375.

EinführungdesAllgemeinenDeutschenFngur
buchesalsGesetzdesDeusschenBundes(Verf.Artso
Nr.15.)648.

Handelsmarine des DeutschenBundes (Verf. Art.
54.55.)641.

Handelsrecht, die Gesetzgebungüberdas Huandalluelhe
stehtdemBundezu (Verf.Art. 4. Nr.13.) 629.

Handelsregister,, EintragungindasselbebeiKommandit.
gesellschaftenauf Aktien (G. v. 11. Juni F. 1. Hand.

AktiengesellschaftenOas.g. l Hand. G. B. urt. 210.
211. 214.247. Nr. 4.) 380.—1eberzangebesmmungn
hierfür(das.K.4.)385.

Handelssachen, obersterGerichtshoffürFandelssachen
s. Bundes=Oberhandelsgericht.

C Han⸗



marine.
Handelsverträge, Freundschafts.,HandelsundSchiff=

fahrtsvertragdesDeutschenJollvereins mit Japan (v.
20. Febr. 1869.) 1. — desgl. mit Mexiko (v. 28. Aug.
1869.)525)Protokollhierzu(v.26.Ang.)542.

Hausfriedensbruch, Begriff undSt (Str. G. B.
K. 123. 124. 342.) 220.

Haushalts=Etat desNorddeutschenBundes) . Bun.
deshaushalt.

Haussuchung bei Personen,welcheunter Polizeiauf=
sichtstehen(Str.G.B. F.39.Nr.3.)203.

Häute sind bei der Einfuhr über die Grenzesteuerfrei
Golltarifv.23.M0 I.AbthNr.12)iss

Hazardspiel, s. Glücksspiel.

von Privatgeheimnissen(Str. G
Heer, s. Bundesheer.

Heblerei, BegriffundStrafe(Str. G. B . 258bis
262.244.)244.

Heimathsverhältnisse, die Bestimmungendarüber
unterliegen der Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes

(Verf. Art. 4. Nr. 1.)628. — ErhaltungdesHeimaths=
rechtsbei Aufenthaltim Auslande(G. v. 1.Juni §. 21.)
358.

Heimathswesen, Bundesamtfür dasselbe(G. v.6.Juni
§&.42—52)368.

Heirath, BefugnißderdiplomatischenVertreterundder
KKonsuln desBundeszur Beurkundungvon Heirathenim

Auslande (G. v. 4. Mai) 2 — (. auch Verhei.
rathung.
Herausgeber einesausBeiträgenMehrerer bestehenden
Werkes, Urheberrechtdesselben(G. v. 11.Juni §. 2.43.

B. . 300,)253.

(das.§#.28.43.45.56)345.
Hessen (Großherzogthum),AnwendungdesFreundschafts.,
Handels u. SchifffahrtsvertragesmitJapan auf diesüdlichen

rovinzen vonHessen(V. v. 20.Febr.1869.)1. — desgl.
des Vertragesmit Mexiko(V. v. 28.Aug.1869.)525.

— Vertrag mit HessenwegenwechselseitigerRechtshülfe
(v. 18. März) 607) Protokoll hierzu(v. 15.Nov.) 617.

Hessen gehört zum Gebiete des DeutschenBundes
(Verf.Art. 1.)627.— führtim Bundesrath3 Stimmen

* Cas Art. 6.) 629. — hat für diesüdlichenProvinzen
6 Abgeordnetein denReichstagzuwählen(dasArt. 20.)
633.

Gesetzedes NorddeutschenBundes, welche in die
südmainischenProvinzen des GroßherzogthumsHessen
eingeführtwerden(Verf. Art. 80.) 647.

Vereinbarung mit dem NorddeutschenBunde und
BadenüberGründungdesDeutschenBundesund An=
nahmeder Bundesverfassung(Protok. v. 15. Nov.) 650.

Vertrag mit WürttembergwegendessenBeitrittes
zur Verfassungdes Bundes (V. v. 25. Nov.)
654.

Heu, VerbotderAusfuhrundDurchfuhrdesselben(V. v.
16.Juli)483.

Hochverrath, Begriffund Strafe (Str. G. B. #.80
bis 86. 93.) 211. — Bestrafung einer im Auslande be=
gangenenhochverrätherischenHandlung(das.F. 4. Nr. 1.2.)
197. — Anzeigepflichtvon demVorhaben einesHochver=
raths (das.§. 139.)223.

Hochverrathgegenden DeutschenBund WGoaf.Art.
75.0)646.

schädigungvon HoheitszeicheneinesBundesstaats (Str.
G. B. F. 135.)222.

Hohenzollern, Einführungder Wechselstempelsteuerin
die HohenzollernschenLande (Bek. v. 30. Dez.) 666.

Holz (Holzwaaren),Eingangsabgabe dafür #ee v.
23. Mai I. Abth. Nr. 13.) 158.

Holzdiebstahl, die besonderenVorschriftendaräberblei=
ben in Kraft (Einf. G. zumStr. G. B. v. 31. Mai §. 2.)
1905.

Hopfen, Eingangsabgabedafür gceaus v. 23. Mai
I. Abth.Nr.14.)160.

Hülfe, bei Verbrechenund VergehenEt. G. B. J#P.49.
50.) 205. — Hilfeleistung nach Begehung eines Ver=
brechensoderVergehens,um den Thäter der Bestrafung
zu entziehen2c. (das. §. 257.) 244. — Verweigerungder
Hülfe bei Unglücksfällen,gemeinerGefahr oderNoth (das.
360. Nr. 10.) 265. — s. auch Begünstigung,
Theilnahme. «

Hülsenfrüchte, VerbotderAusfahr undDurchfuhr von
Hülsenfrüchten(V. v. 20. Juli) 487. — — dieses
Verbotes (V. v. 21. Sept.) 513. .

Hunde, Einziehungderselbenbei Jästvergehsen.Eir G.
B. F. 295.)252. — HetzenderselbenaufMenschen(das.
§. 366. Nr. 6.) 267.

Hurerei, s. Beischlaf, Unzucht.
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Jadehafen, istBundeskriegshafen(Verkf.Art. 53.)60.
Jaagd, unbefugteAusübungderselben(Str. G. B. N..292

bis 295. 368. Nr. 10. 11) 252. — Die Strafbestim=
mungender Jagdpolizeigesetzebleibenin Kraft (Einf. G
zumStr. G. B. v. 31. Mai Nr. 2.) 195.

Jagdbeamte (Jagdberechtigte),Widerstandgegendiesel
ben(Str. G. B. F. 117.) 219.

Japan, Freundschafts,Handels undSchifffahrts=Vertrag
desDeutschenJollvereins mit Japan (v. 20. Febr. 1869.)
1—9. — Regulativ hierzu 10—24. — Termin,von
welchemab dasselbein Wirksamkeittritt (Bek. v. 20. Dez.
1869.)25. — Shhst diesesRegulativs (Bek.
v. 19. Janr.) 31.

Indigenat, gemeinsamesIndigenat für den ganzenUm=
fangdes Bundesgebiets(Verf.Art. 3) 626.

Juhaber, Aktien,welcheauf denInhaberlauten (G. v.
11. Juni §. 1. — Hand. G. B. Art. 222.) 382.

Injurien, (. Beleidigung. «
Instrumente, Eingangsabgabefür bieselben*

v. 23. Mai I. Abth. Nr. 15.) 160. gzlat

Interimsscheine zu Aktien, Ausstellungderselben(G.
v. 11. Juni§. 1. Hand.G. B. Art. 173.2073. 222.
375.

Junge, Ausnehmender Jungen von — S G.
B. J. 368.Nr. 11.)270.

Justizangelegenheiten, Ausschußim echssruche
für das Justizwesen(Verf. Art. 8. Nr. 6.) 631. — Be=
schwerdeüberJustizverweigerung(das.Art. 77.)646.

K.

Kaiser, das PräsidiumdesDeutschenBundesstehtdem
Könige von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher
Kaiser führt (Verf. Art. 11.) 631. — fs.Bundesfeld=
herr, Bundesoberhaupt, Bundespräsidium.

Kalender, Stempelabgabefür dieselbenGolltarif v.
23.Mai I. Abth.Nr. 16.)160.

Kali=Salpeter, Verbot der Ausfuhr und —
desselben(V.v.16.Juli)483.(V.v.8.Aug.)509.

Kammer, s. Landtag.

19
Kanal, Störung des Fahrwassersin einemKanal(Str.

G. B. §. 321.)257. —s. auchWasserstraßen
Kartellträger beimZweikampf,Begriff undSes##

(Str.G.B. #.203.204.209.) 25.
Kassenbeamte, strafbareHandlungenberselbenSid

G. B. 8#. 350. 351.) 263.

Kauffahrteischiffe (Handelsschiffe),Prüfung der See=
schifferundSeesteuerleuteauf DeutschenKauffahrteischiffen
(Bek.v. 30.Mai) 314.— Aufbringungund Wegnahme
FranzösischerHandelsschiffe(V. v. 18. Juli) 485.

GleichmäßigeBehandlung der Kauffahrteischiffeder
Bundesstaaten(Verf. Art. 54.) 641.— Flaggederselben
(das.Art. 55.) 641. — EinführungdesGesetzesvom

25. Oktober1867., betreffenddie Nationalitätder Kauf=
fahrteischiffeund ihre Befugniß zur Führung derBundes=
flagge,als GesetzdesDeutschenBundes(Verf.Art.80.1.
Nr. 2.) 647. — s. auchSeeschiffe, Schiffe.

Kaufleute, BestrafungderselbenwegenBankerutt(Str.
G. B. F. 281—283.)249. — Schuzderselbengegen
Mißbrauch ihrer Firma oder ihres Namens bei Waaren=
bezeichnungen(das.&. 287.) 251. —die in Betreff der
Kaufleute geltendenBestimmungenfinden auchauf Han.
delsgesellschaftenund öffentlicheBanken Anwendung (G.
v. 11. Juni . 1. Hand. G. B. Art. 5.) 375.

Kautionen, EinführungdesGesetzesüberdieKautionen
der Bundesbeamtenvom 2. Juni 1869.als Gesetzdes
DeutschenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 14.) 648.

Kautschuck, EingangsabgabedavonGolltarif v. 28.M
I. Abth.Nr.17.)162.

Kiel (Holstein),derKielerHafenist2
(Verf.Art.53.)640.

Kinder unter12 Jahrenkönnennichtsrofrehtlic,—
folgt werden(Str. G. B. §F.55.) 206. — Beischlaf
zwischenKindern und Eltern (das. S. 173.) 229. — *
zuchtmit Kindern(das.K. 174. 176.Nr. 3.) 229. —
Beleidigung der Kinder (das.&. 195.) 234. — Entfäh.
rung einesKindes(das.§. 235.)239. — Unterschiebung
oder VerwechselungeinesKindes (das. F. 169.) 228 —
TödtungeinesKindes(das.§. 217.)236.— Aussetzung
einesKindes(das.§. 221.) 237. — Staatsangehörigkeit
der Kinder (G. v. 1. Juni S#§.3. 4. 11. 13. 19.) 355.
— Unterstützungswohnsitzs prie (G. v. 6.P SK.9.
18—21.)362.

Kindesmord (Str. G. B. §. 217.)236.

Kirche, Beschimpfungderselben(Str.G. B. F.166.)228.
— VerhinderungoderStörungdesGottesdienstesin
einer Kirche (das. §. 167.) 228 — (. auchGottes=
dienst.

C# Klei=
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Kletder,— für— —
23. Mai I. Abth. Nr. 18.) 12.
Kleie, Verbotder Ausfuhr undOurchfuhrvonKleie(V.

v. 20. Juli) 487) AufhebungdiesesVerbots (V. v.
3.Okt.)521.

Koaks, VerbotderAusfuhrundDurchfuhrvonKoaks
(V. v. 16. Juli) 483. — theilweiseAufhebungdieses
Verbots (V. v. 13. Okt.) 563.

Kommanditgesellschaften, Abänderungverschiedener
BestimmungendesHandelsgesetzbuchesüberdieKommandit=
gesellschaftenauf Aktien (G. v. 11. Juni F. 1.) 375.—

die in BetreffderKaufleutegeltendenBestimmungenfin=
den auchauf Kommanditgesellschaftenauf Aktien Anwen=

dung (das.§. 1. Hand.G. B. Art. 5.) 375. — Ge=
sellschaftsvertrag (das. §. 1. Hand. G. B. Art. 175.
176. 198. 199.) 376. — StaatlicheGenehmigungund
Beaufsichtigung (G. v. 11. Juni . 2. 3.) 385. —
UebergangsbestimmungenhinsichtlichderEintragung in das
Handelsregister(das.§. 4.) 385.— EinführungdesGe=
setzesvom11.Juni 1870.überdieKommanditgesellschaften

auf Aktienals GesetzdesDeutschenBundes (Verf.Art.
80. I. Nr. 26.) 648.

Kompositionen, s. zasikalisch —
Konditoreiwaaren, Eingangsabgabefür dieselben

(Zolltarif v. 23. Mai I. Abth. Nr. 25.) 170.

Konfession, EinführungdesGesetzesvom3.Juli 1869.,
betreffenddie GleichberechtigungderKonfessionenin bür=
gerlicherund staatsbürgerlicherBeziehung,als Gesetzdes
DeutschenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 20.) 648.

Konsfiskation, s.Einziehung.
Konkurrenz, s. Jusammentreffen.
Konkurs, diebesonderenStrafvorschriftenüberdenKon=

kursbleibenin Kraft(Einf.G. zumStr.G.B. v.
31. Mai §.2.) 195.— s. Bankerutt.

Konkurs beiAktiengesellschaften(G.v. 11.Hi 1.
Janb. G. B.Urt.240.242)1383.

Kousular=Konvention zwischendemNorddeutschen
Bunde undSpanien(v.22. Febr.)99.
Konsuln (Generalkonsuln,, Vizekonsuln),Ertheilungdes

« ExeqieatiiranKonsuln auswärtigerMächtefür:
8 Altona, 50. 193. -
— Berlin, 64. 354. 488. Burg auf Fehmarn,64

Colberg, 354.
Danzig, 77. 626.
Flensburg,64. Frankfurta. * 122. 274.

Gattingen, 34. ,
Hamburg, 50.64.77.510.626.Heligenhafen512.

Kiel, 193. Königsberg,374.
es

Konsuln (Generalkonsuln,2 —
Papenburg,604. "
Stettin, 122. 564. R 374. 7
Westphalen,122.
s. Bundeskonsuln.

Konsumtibilien z,Eingangsabgabefür braiter (Zoll=
tarif v. 23. Mai I. Abth. Nr. 25.) 170.

Kontingentsherren, s. Bunde öfürsten. » .
Körperverletzung, Bestrafungderselben(Str.G. 8

S§. 223—233.)237. — KörperverletzungeinesBeamten
(bas.N. 118.) 219. — Körperberletzungin Folzzeder
Uebertretungder Regeln des Sweikampfs (das.§. 207.)
235. —bei Aussetzunghülfloser Personen (daf.§&.221.)
237. —bei Freiheitsentziehung(das.§. 239.) 240.—
beim Raube (das.§. 251.) 243. — in Folge der Be=
schädigungoderZerstörungvonEisenbahnanlagen,Wasser=
leitungen,Brücken2c.(das.K. 315.316.321.325.)256.
— Verletzung eines Anderen durch einen Beamten bei
AusübungseinesAmtes(das.S#.340. 358.)200.

Korrespondenz, portopflichtigeKorrespondenzzwischen
BehördenverschiedenerBundesstaaten(Bek. v. 29. Aug.)
514.

Kranke, VerträgeunterdenBundesstaatenüberbieVer=
blegungerkrankterPersonen(Verf.Art.3) 625.

Krankheit, Verletzungder Vorschriftenzur Verhütung
ansteckenderKrankheiten(Str. G. B. F. 327.) 258.

Krebsen, unbefugtesKrebsen(Str. G. B. #. 296.70.
Nr. 4.) 252.

Krieg, die Einwirkungdesselbenauf —
schwererVerbrechen(Einf. G. zumStr. G. B. v. 31.Mai
§. 4.) 196. — s. Landesverrath.

RechtdesKaiserszur Kriegserklärung(Verf. Art.
11.) 631.— Wann die Justimmung des Bundesrathes
hierzuerforderlichist (Verf. Art. 11.) 631.

Kriegführung, Geldbedarffür dieselbe9°8.v. 21.30
491. (G. v. 29. Novbr.) 619. .

Kriegsbedürfnisse, stoffbare Sessng inBluef
derselben(Str.G.B. F.90.Nr.2.§.329.)213.—
Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr vonKriegsbedarf
(V. v. 16.Juli) 483.(V. v. 8. l8) *

Kriegsdienst, s. Militairdienst. ·-««
negsfptte,sBundeekriegeflotte

Kriegshafen, s. Bundeskriegshafen.
Kriegsmarine, s.Bundeskriegsmarine.
Kriegsmunition, Verbotder AusfuhrundDurchfuhr
von Kriegsmunition (V. v. 16.Juli) 483. (V. v. *sre

509.
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Kriegswesen, s.Bundeskriegswesen.
Kriegszustand, EinwirkungdesselbenaufdieBestrafung

gewisserschwererVerbrechen(Einf. G. zumEtr. G. B.
v. 31. Mai F. 4.) 196.

Erklärung des Kriegszustandesin ii Bezirken des
I. 2. S. 9. 10.und 11,Armeekorps (V. v. 21. Juli) 503.

Befugnißdes Bundesfeldherrn,denKriegszustandzu
erklären(Verf. Art. 68.) 644.

Kugeln, widerrechtlicheJueignungbasselbenEr. 6. .
.291.) 251.

Kunstgegenstände, Arten derselben,welchebei der
Einfuhr steuerfreisind (Jolltarif v. 23. Mai I. Abth.
Nr. 24.) 170.

Kupfer (Kupferwaaren),Eingangsabgabedafür(Bolltarif
v. 23. Mai I. Abth. Nr. 19.) 164.

Kuppelei, BegriffundStrafe (Str. G. B. N. 180.
181.)*

Kurator 7#%Unfähigkeitzu diesemAmte bei Aberkennung
der Ehrenrechte(Str. G. B. §. 34. Nr. 6.) 202.
Bestrafung des Kurators wegenUntreue (das. §. 266.
Nr. 1.) 246. .

Kurze Waaren, Eingangsabgabefür dieselbenGoll
tarif v. 23. Mai I. Abth. Nr. 20.) 164.

Küstenvertheidigung, AenderungdesVerfahrensbei
Tilgung der Bundesanleihezur Herstellungder u
— (G.v. 6.April)65.

Ausgabe von Schatzanweisungenbehufs— des
—222 zur Herstellungder Küstenvertheidigung(A.

6.Febr.) 35. (A. E. v. 30.Sept.)523. (A. C.
#Ot) 598. ,-

jkdF-

:

L.

Landarmenverbände, Einrichtungund Zusammen=
setzungderselben(G. v. 6. Juni W#.5 —8.) 361. —
Pflichtenund Rechtederselben(das.S#.28—33.) 365.
— Verfahrenin StreitsachenderLandarmenverbände(das.
§. 34— 41.) 366. — Erekution der Entscheidungin
solchenStreitsachen(das.W#.53—59.)370. — Verhält=
niß der Landarmenverbändezu einander und zu Orts=
armenverbänden,sowie zu anderweitVerpflichteten(das.
K. 61. 62.) 372. —desgl. zu BehördenE S. 63.
64.) 372. 3 «

— ExzeugnissedesLandhenes.#i#bender Ein=
fruhr steuerfrei(Jolltarif v. 23. Mai I. Abth. Nr. 9.)

154.
s. ½BR

——11“JJ.-,—-.
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Landesgesetzgebung, Einschränkungund Kompeten

derselbenin Betreffdes— (Einf. G. zum Str
L— 2.3 5. 8. 195. ioln

LandesgesetzestehendenVundesgeseten* Guf Art.
2.) 627.

Landesherr, BestrafungdesMordesunddesVorsuchs
des Mordes an den Landesherrn(Str. G. B. . 80.)
211. — BeleidigungdesLandesherrn(das.F. 94—97.)
214. — FeindlicheHandlungengegendenLandesherrn
einesfremdenStaates(das.# 102.103.)216. —.
auchBundesfürsten, Bundesoberhaupt.

Landeskokarde, Unfähigkeitzum Tragenderselben
(Str. G. V. K. 34.Nr.1.) 222.

Landesverrath, Begriff undStrafe (Str.G. B.* 80
bis93.)211.— Bestrafungdesim Auslandebegange=
nenLandesverraths(das.§. 4. Nr. 2.)197. — Anzeige=
pflicht von dem Vorhaben eines Landesverraths*r*r
S. 139.)223.

Landesverrathgegenden DeutschenBund (Verf=
Art. 75.) 646.

Landesverweisung dvonAusländernwegenstrafbarer
Handlungen(Str. G. B. §. 39. Nr. 2. #§.284. 362.)
203. — Bestrafungvon LandesverwiesenenimFalle un=
erlaubterRückkehr(das.. 361.Nr. 2.) 265. . nuch
Ausweisung.

Landfriedensbruch, Begriff und Strafe RW B.
C.125.)221.

Landbeer, s. Bundesheer.,
Landstraßen, dieBestimmungenüberdie —“3“

vonLandstraßen** der ——
des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 8.) 629. ninons

gueochz Bestrafunghhe En. .. .B. ##
3. P. 362.)265.

2. (Kammer),Straffreiheit der— —ie
ben wegenihrer Abstimmungenundwegen der in Aus=
übungihresBerufs gethanenAeußerungen(Str. G. B.
C.11.)198.— StraffreiheitderBerichte r.

tags- 2c.Verhandlungen(das.§. 12.) 98. ao.
Gesetzgebende Versammlungen.

*% alnuinon
Landwehr, AuswanderungeinesLandwehrmannesohne

Erlaubniß(Str. G. B. F. 360. Rr. *r 264 — s.auch
Militairpersonen. . .,--

Entlassung der zur gandwehrgehzuigenePersonen
aus der— — v. I. W* 15.n##3.)
358.

Bestimmungder Diensueit fürdie (Verf.
Art. 59.)642.— — * * Art.63.)

643.
Län=



Mememfeek Stempelung—
Eichordn.) Anl. zu Stück29

— (Herzogthum)gchört#um:GebietebesDeut=
schen Bundes(Verf. Art. 1.) 627. «

Leben, Verbrechenund Vergehenwiderdas LebenSu.
G. B. . 211—222.)236.

Leder (Lederwaaren), Sssbgst dafür Geltan
v. 23. Mai I. Abth. Nr. 21.) 166.

Legislatur=Periode, Verlängerungder gegiälatm.
Periode des Reichstages(G. v. 21. Juli) 498. — Dauer
derLegislatur=Periode desReichstages(Verf. Art. 24.)

634.

Legitimation, ErwerbderStsatsangehsnigtetdurch
Legitimation(G. v. 1. Juni F. 4.) 355. — Legitimation
derMitglieder des Reichstages(Verf. Art. 27.) 634.

Legitimations=Papiere, Anfertigungund Gebrauch
falscherLegitimations=Papiere(Str. G. B. F. 363.) 266.

Lehraustalten, drittesVerzeichnißhöhererLehranstalten,
welchezur Ausstellung von Zeugnissenüber die Qualifi=
kation zum einjährig freiwilligen Militairdienst berechtigt
sind (Bek. v. 14. April) 79. — Nachtrag hierzu (Bek.

v. 3. Mai) 120. — ViertesVerzeichnißsolcherLchr.
anstalten(Bek.v. 24. Sept.)517. ·

Erstes Verzeichnißvon Gymnasien, welche hinsicht=
lich ihrer vom Unterrichte im Griechischendispensirten
SchülerzurAusstellungsolcherJeugnisseberechtigtsind
(Bek.v. 14. April) 82; zweitesVerzeichnißsolcherLehr=
anstalten(Bek. v. 24. Sept.) 520.

Lehrer, Unzuchtmit ihrenSchülern(Str. G. B. F. 174.
Nr. 1.) 229. — Bestrafung derselbenwegenKuppelei
(das. §. 181. Nr. 2.) 231. — s. auchErzieher.

Lehrlinge, Kur-undVerpflegungderselbenin Krank.
heitsfällen(G.v.6.JuniK.29.)365.

Leibesfrucht, Abtreibungund Tödtungderselben(Str.
G. B.K. 218—220236.

Leibwäsche, Eingangsabgabedafür * v.23.Mai
I Abth. Nr. 18.) 162. .

Leiche (Leichnam), Beerdigung oderWeschafung eines
Leichnams ohne Vorwissen der Behörde (Str. G. B.
KS.367. Nr. 1.) 268. — VeorzeitigeBeerdigungeiner
Leiche(das.§. 367. Nr. 2.) 268.

Leichendiebstahl, Bestrafungdesselben(Str. G. B.
K. 168.) 228. — UnbefugteWegnahmevon Theilen
einer Leiche(das.§. 367. Nr. 1.) 268.

Leinengarn (Leinwand,Leinenwaaren),)Eingangsabgabe
dafür(Jolltarifv.23.MaiI.Abth.Nr.22)166.

51

Leipzig, bei deme g wir
für Schri ims5 D26# r

desUrheberrechtsgeführt(G. v. 11.
45.56.)348.

Licht, unvorsichtigesUmgehenmit Veuer * St
G.B.F.368.Nr.5)269.

Lichte, Eingangsabgabefür dieselbenes n Mei
I.Abth.Nr.23)168.

Lieferungsverträge, Aichterfüllungderselbenim n
einesKriegesoder— (Str. G. B. ##
258. ni mschibf:nz Inr

Lippe (Fürstenthum),gehörtzumGebiet“des Dautscen
Bundes (Verf. Art. I.) 627. — Fshi im * e
eineStimme(das.Art. 6.) 629. Sodsinhnafne#en

Literarische Gegenständefind bei derEinfuhrüberdie
Grenzesteuerfrei(Zolltarifv. 23. Mai I.Abth.Nr.24.)
170.—LiterarischeSachverständigen=Vereine,Errichtung
derselben(G. v. 11. Juni F. 31.) 346. — Jusammen=
setzungundGeschäftsbetriebderselben(Instr.v. #T
621.

Lokomotiven, 2 über buien (Bek.u
3.Juni. 7—1137.38.50.)463. »

Lotterie, unbefugteVeranstaltungöffentlicher“bren
(Str.G.B. F.286.)250.

Lübeck Grie und Hansestadt),gehörtzumGebietebes
DeutschenBundes (Verf. Art. 1.) 627. — führt im
BundesratheineStimme(das.Art. 6.) 629. — Das
Ober=Appellationsgerichtin Lübeckist die zuständige
Spruchbehördein UntersuchungenwegenstrafbarerUnter=
nehmungengegenden DeutschenBund (das.Art. 750
646.

Luxemburg (Großherzogthum),Freundschafts,Handels=
Schifffahrtsvertragmit Japan (v. 20. Febr. 1869.)

— desgl. mit Mexiko (v.28. Aug. 1869.) 525 Pre=
nt hierzu(v. 26. Aug.)512.

M.
ud:

Maaß, AnwendungnichtgestempelterMaaße(Str.G. B.
§. 369. Nr. 2.) 270. — Die OrdnungdesMaaß- und
Gewichtssystemsist Sachedes Bundes (Verf. 4.
Nr. 3.) 629.

Maaß.



undGewichashnnag-fürdenNardbeit=
chenBund)Erzänung derselben(G.v. 10.März)46.

g— derselben(Str. G. B. . 369.Nr. 2)
270.
Einführung derMaaß=undGewichtsordnungfür den

NorddeutschenBund als Gesetzdes DeutschenBundes
Werf. Art.80.1.Nr.11.)647.
Mädchen, VerführungeinesunbescholtenenMätchene
unter 16 Jahren (Str. G. B. S. 182.) 231.

Magazin, Bestrafungdesjenigen,welcherim— Ma.

B. K. 90. Nr. 2.) 213. — AnzündungeinesMagazins
(das. K#.308—310.325.) 255.
Mlepstsbeleitigung „ Bestrafungderselben(Str.
G.B.#. 94.95.4. Nr.2.)214.

Mätler, w7 DderselbenwegenUntreue(Str. G.
B. K.266.Nr.3.)246.
Manifestationseid, s. Offenbarungseid.
Manuskripte, Abdruckderselben(G. v. 11.Juni F.5.
Ht.a.)K.45.)340.

Marine, Bewilligungvon Pensionen2c.anPersonender
vormaligenSchleswig=HolsteinischenMarine(G.v.3.März)

41. — s. auchBundeskriegsmarine, Schleswig=
Holstein.

Marineverwaltung, s. Militairverwaltung.

Maschinen: Eingangsabgabefür dieselben(Zolltarif v.
33. Mai I. Abth.Nr.15.)160.
Materialwaaren, — für dieselben(Joll=
tarif“ v. 23.Mai I. Abth.Nr. 25.) 170.
Matrikularbeiträge, Anrechnungder Mehrerträge

der Postverwaltung aus der Aufhebungvon Portofrei=
heiten auf die Matrikularbeiträgefür 1870. (G. v. 10.
März Aul. B.) 45.

Mecklenburg Schwerin (Großherzogthum),Abfin=
dung desselbenfür den Wegfall des Elbzolles (G. v.
11. Juni #. 2. 3.) 416. — gehörtzum Gebietedes
DeutschenBundes (Verf. Art. I.) 627. — führt im
Bundesrathezwei Stimmen (das.Art. 6.) 629.

Mecklenburg=Strelitz (Großherzogthum),gehörtzum
Gebietedes DeutschenBundes (Verf. Art. 1.) 627. —

führt im BundesratheeineStimme(das.Art. 6.) 629.
Medizinalpersonen, s. Aerzte.

Medizinalpolizei, unterliegtderAufsichtundGesetz=
gebung des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 15.) 629.

Meineid, BegriffundStrafe(Str.G.B.V. 153bis
163.)225.

*

* — *
—
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Menschenraub,BegriffundStrafe(Str . B. W.234
235.)239. — unterlasseneAnzeigevon dem—
einessolchenVerbrechens(das.§. 139) 22323

Messer (verpflichtete),Bestrafungderselben.—
(Str.G.B.F. 266.Nr.3.) 246.

Messer (Instrument), Gebrauchdesselbenbei
Schlägerei(Str.G. B. S.367.Nr.10.)268.

Meßbriefe derSeeschiffe,n Ausstellung(Verf.Art.
54.)641.

Metalle, edle Metalle sind bei der Einfuhr überdie
Grenzesteuerfrei(Zolltarif v. 23. Mai I. Abth. Nr. 7.)
154. — Eingangsabgabefür unedleMetalle, Legirungen
aus unedlenMetallen und Waaren daraus Golltarif v
23. Mai I. Abth. Nr. 6. 19.) 152.

Menuterei, Begriff und Strafe (Str. G. B. §. 122)
220.

Metxiko, Freundschafts-,Handels=undSchifffahrtsvertrag
mit dem DeutschenZollverein (v. 28. Ang. 1869.) 525)
Protokoll hierzu (v. 26. Aug.) 542.

Militairabschied, “ und Gebrauchfalscher
Militairabschiede(Str.G.B.T.363.)266.

Militairbeamte, EinführungdesGesetzesvom14.Juni
1868., betr. die Bewilligung von Pensionen. an Mili=
tatcheamtedervormaligenSchleswig.HolsteinischenArmee2c.,
alsGesetzdesDeutschenBundes(Verf.Art 80.I. Nr. 9.)
647. — Ernennungund Beförderung2c.derMilitair.
beamtenin Württemberg(Milit. Konv. v. 25 Nor.)
658.

Militairdienst (Kriegsdienst,Militairpflicht,(Wehrpflicht),
QualifikationzumeinjährigfreiwilligenMilitairdienst (Bek.
v. 14.April) 79.(Bek.v.3. Mai) 120. (Bek.v. 24.Sept.)
517.(Bek.14. April) 82. (Bef, v. 24. Sept.)520.

s. Lehranstalten.
Aufforderung,derEinberufungzumDienstennt. zu

folgen (Str. G. B. F. 112.) 218. — Auswanderung,
um sich dem Eintritte in den Militairdienstzu zanin
(das.K. 140.)223. — Verstümmelung,um sich oder
Andere zur Erfüllung der Militairpflicht untauglich zu
machen(das. . 142.) 224. — AnwendungaufTäuschung
berechneterMittel, um sichder Wehrpflichtzuentziehen
(das. §. 143.) 224. — Anwerbung zum — —
fremderMächte (das. F. 141) 228. «»

Erfüllung der Militairpflicht im Jahiutuiß, zum
Heimathslande(Verf. Art. 3.) 628. — JederBundes=
angehörigeist wehrpflichtig(das.Art. 57. 59.) 642. —
Einführungdes Gesetzesüber die Verpflichtungdum

Kriegsdienste,vom9. November1867., als Gesetzdes
DeutschenBundes (das.Art. 80. I. Nr. 5.) 647.

Mi
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Militairgesetzgebung,EinführungderPreußischen
MilitairgesetzgebungimGebiete des DeutschenBundes
(Verf. Art. 61.) 642. — Dem Reichstageund dem
Bundesrathe soll ein umfassendesBundesMilitairgesetz
vorgelegtwerden(das.Art. 61.) 642.

Militair=Kirchenordnung, die PreußischeMilitair.
Kirchenordnung wird im Gebiete des Deutschen Bundes
nicht eingeführt(Verf. Art. 61.) 642.

Militair=Konvention zwischendemNartteushch
Bunde und Württemberg(v. 21./25. Nov.) 658.

Militairpersonen, Unterstützungvon Militairpersonen
der vormaligenSchleswigHolsteinischenArmee (G. v.
3. März) 39. — Einführung diesesGesetzesals Gesetz
des DeutschenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 21.) 648.
— Besteuerungdes Gehaltes2c. der Militairpersonen
(G. v. 13. Mai) 119.

Anwendung der allgemeinenStrafgesetzeauf Mili=
tairpersonen(Str. G. B. F. 10.) 198. — Widerstand
gegenMilitairpersonen beiAusübung ihres Dienstes(das.
S. 113.) 218. — Beleidigung derselben(das. . 196.)
234. — Bestechungderselben(das.S#.333. 335.) 259.
— s. auch Bundesheer, Suntestrisssmssine,
Soldaten.

Entlassungvon Militairpersonenaus der Staatsange=
hörigkeit(G. v. 1. Juni §. 15. Nr. 2.) 357. — Einstel.
lung des Civilprozeßverfahrenszu Gunstender Militair=
pversonen(G. v. 21. Juli) 493.

Militairpersonen sind auf den Eisenbahnenzu er.
mäßigtenPreisenzu befördern(Verf. Art. 47.) 638.

Militairpflicht, s. Militairdienst.

Militair=Strafgerichtsordnung, Einführungder=
selbenin das Gebietdes DeutschenBundes (Verf. Art.

61.) 642. — mit Ausnahme von Württemberg (Milit.=
Konv. v. 21./25.Nov. Art. 10.) 660.

Militair=Strafgesetzbuch, Einführungdesselbenin
das GebietdesDeutschenBundes(Verf.Art.61.)642.—
Württembergbleibt davon ausgeschlossen(Milit.=Konv.v.
21./25.Nov.Art. 10.)660.

Militairverwaltung, Etat derselbenfür 1871.(V. v.
15. Mai) 404.

Militair=Etat des DeutschenBundes (Verf. Art. 62.
67.) 643. — AußerordentlicherGeldbedarf der Militair-
undMarineverwaltung,s. Geldbedarf.

Militairwesen,unterliegtderAufsichtundGesetzgebung
desBundes(Verf.Art.4.Nr.14.)629.

Minderjährige, Bestrafungderselben(Str. G. B. N.
56. 57.) 206. — Berechtigungderselbenzum Antrage

— — — —
* ·

E **
auf Bestrafung(das.. 65.)208.— wider
die Sittlichkeit mit Minderjährigen Gas. K. 173. 174.
Nr.1. 176.Nr. 3. 182.)229.—.Entführungvon
Minderjährigen,umsie zum Betteln oderzu gewinnsüch.

K. 235.) 239. — Entführungeinerminderjährigen
Frauensperson(das.§. 237.) 240. — UnerlaubtesKredit=
gebenan Minderjährige (das.#. 301. 302.) 253. —
s. auchKinder.

Mineralien, unbefugteGewinnungvonMineralien(Str.
G. B. . 370.Nr.2.)271.9
Mißhandlung, Bestrafungderselben(Str.G.B. §.223.)

237. — MißhandlungderThiere(das.. 360 r. 8
275. — s. Beleidigung, Körperverletzung.

Modbilmachung, Pin#sn darüber ¾“ #. bi
642.

Monat, Berechnungveselben* deeheleseisi En.
G. B. F. 19.) 200. .

Montirungsstücke, bgter en bw (en
G.B. . 370.Nr.3.) 271.

Mord, Begriff undStrafe (Str.G.S.K#uin 26. — -
Mord oder Versuchdes Mordes an dem Bundesober=
haupt oderan dem Landesherrn(das.§.80.) 211.—
Bedrohung mit Mord (das.§. 254.) 243. — Brandstif=
tungzumJweckederBegehungeinesMordesOas.. 307.

Nr. 2) 254.— AmzeigepflichtvondemVorhabeneines
Mordes (das.§. 139.) 223.

Munition, widerrechtlicheZueignungberselben(eir. G#
B.C.291.)251 —K.auchKriegsbedürfnisse,Schieß=
pulver, Kriegsmunition.

Münzangelegenbeiten, die Ordnung des 22
systemsin den DeutschenBundesstaatenunterliegt der
Aussichtund Gesetzgebungdes Bundes Art. 4.
Nr. 3.) 629. Hätilanolln

Mäünzverbrechen W Begriff * #s
(Str. G. B. §. 146—152.) 224. —Begehung derselben
im Auslande (das.F. 4. Nr. 1. 2.) 197. —Anzeige=
pflicht bei Münzverbrechen.(das.F. 139.) 228

Musikalische Kompositionen,UrheberrechtanKn#elles
(G. v. 11. Juni §. 45.) 349; Nachdruckderselben(das.
. 46—49.)349) öffentlicheAufführungderselben(das.
K&.50—56.)350. — MusikalischeSachverständigen.Ver=
eine,Errichtungderselben(das.. 49.) 349. — Zusam=
mensetzungund Geschäftsbetrieb* — *
12.Oez.)621.

Mäüßiggang, strafbarer(Str. G. B. J. 361.W -
K. 362.)266. ·

*
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·" Ist-K häk- wegenAbtreibungder
daf — wegenAussetung

des(das.K.221.)237.— #auchEltern=
erwerbendurchdie Geburtdie

*! igket der Autter (G. v. . Juni §. 3)

atdnlnl.

er (1#0.s

mienniss nad gnmaniotns Beilnsaniem

. N.»

Izu-
-646)339—StrafendesNachdwcks(das

—25.)343.—VerfolgungdesNachdrucksdas.
E 345.— Verjährung(das.. 33—38.)347.—
SchuzfeistgegenNachdruck(das.F. 8—16)311.
schdrucks=Exemplare,Einziehung.derselben(G.v.

21.25. 26.36.)344. ———
af 5. 25.34.35.)315.

Veguiff d Verbet desselben(G. v. 11.Juni

Inni##.21.22.26.36.)344.— Bestimmun=
über bishervorhandeneMchtruckzworrichtungen.as.

ollstreckungeinerr Strafe inbenselben(Str.
k.30.) 201.

6¾Wo7|½htstrafbarerS##### zur Noct.
t.7. K.250.Nr.4. & 293.

.222.325.8 ...
ten,Führung einesfalschenNamens(Str. G. B.

360. Nr. 8.) 265. —. Mißbrauch des Namens bei
wenbezeichnungen(das.§. 287.)251.

oenalität.EinführungdesGesetzesüberdieNatio.
nalitätderKauffahrteischiffev. 25.Okt.1867.alsGesetz

eutschenBundes(Verf. Art. 80. I.Nr. 2) 647.

alkokarde, s. Landeskokarde.
lisation, Erwerbungder Staatsangehörigkeit
t. (G.v. 1.Juni##.2.6. 8.10.)

nscastlise W b Abbil=

zewichs,Begriff Golliauf v. 23.Mai III.Abth.
r III- .) 188.

V.1. Sept.1868.)547.
des· Gesehbl.Jahrg. 1870.

lassungsverhältnisseeeenhen nlücht#undWestt
gebungdesBundes(Verf. Art.4. Nr. 1.) 628.

Norddeutsche, BeseitigungderDoppelbesteuerung#n#
selben(G.v.13.Mai) 119.— Aufforderungandie
im FranzösischenHeeredienendenNorddeutschenzurRück=
kehrin dieHeimath(Bek,v. 19. Juli) 486.

Norddeutscher Bund, s. Bund.
Notare, ihre BestrafungwegenOffenbarungvon Privat=

geheimnissen(Str. G. B. §.300.) 253. — sind *
Beamteanzusehen(das.F. 359.)264. 2

Notariat gilt als offentlichesAmt(Str. G.B. &.31.),
201.

Nothstand, beiBegehungstrafbarer FandlungenStr.
G. B. g. 54.) 206. — Nichterfüllungvon Lieferungs-
verträgenzurAbwendungeinesNeihsenn (das.§.2
258.

Nothwehr, Begriff undEtraslosigleit derslbenErr.
G.B. . 53.)206.

Nothzucht,s. Beischlaf.
Nürnberger Wechselnovellen,dasGesetzwegeneinfut=

rung derselbenvom 5. Juni 1869.wirdGesetzdesDeut=
schenBundes(Verf.Art.80.I.Nr. 15.)648.

bl( »

Obligationenrecht, dieGesetzgebungübereingemein=
samesObligationenrechtist Sachedes Bundes(Verf=
Wt.4.Nr131 z22. P. am

Obrigkeit, Auf#orderungzum iner — die
Obrigkeit(Str. G. B. S. 110.) 218. — Verbreitung
falscherThatsachenüber AnordnungenderObrigkeit (das.
K. 131.) 222. Q

Oesterreich, Vertrag mit dem Rorddeutschent=
wegenAufhebungdesElbzolles(v. 22. Juni) 4b.

Offenbarungseid, Verletzungdesselben(Str. 6. 8

S. 162.)227. —s. auchEid,Meineid,###
Offiziere derLeschsttehsemachsreErnennung und Ver=

eidigungderselben(Verf. Art. 53.) 640. —der Bundes=
truppen, Ernennungund Qualifikationderselben(das.
Art. 63. 64. 66.) 643. — EinführungdesGesetzesvom
14. Juni 1868.) betr. die Bewilligungvon si
an OffizieredervormaligenSchleswig.nn sr
mee2c. alsGesetz desDeutschenBundes (Verf. Art80.I.
Nr. 9.) 647. — Ernennung2c.derOffizierein Würt=
temberg(Milit.=Konv.v. 21./25.Nov.) 658. ·

Ol=

W
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Rechtsanwalte, s. Anwaltte.

Rechtshülfe, VertragzwischendemSsssnnnc Bunde
undBadenwegenGewährungderRechtshülfe(v. 14.Jan.)
67. — desgl.mit Hessen(v. 18. März) 607 Protokoll
hierzu (v. 15. Nov.) 617.

Einführung des Gesetzesüber die Gewährung der
Rechtshülfev. 21. Juni 1869. als GesetzdesDeutschen
Bundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 19.) 648.

Rechtspflege, Beschwerdeüber verweigerteoder ge=
hemmteRechtspflege(Verf. Art. 77.) 646.

Rechtssachen, Bestechungdes Richters 2c. in einer
Rechtssache(Str. G. B. 89. 334. 335.) 259. — Be=
strafungdes Richters 2c.wegenBeugung des Rechtsbei
Entscheidungvon Rechtssachen(das.§. 336.) 260. —
s. auchUntersuchungssachen.

Rechtsschutz derBundesangehörigen(Verf.Art. 3.)628.

Redefreiheit der Abgeordneten(Str. G. B. F. 11.)
198. — desgl. der Reichstagsmitglieder(Verf. Art. 30.)
634.

Reden, wieweitder Abdruckvon Redenals Nachdruck
gilt(G.v.11.Juni&.7.lit.d.)341.

Regent, Thätlichkeitengegendenselben(Str. G. B.
S§. 96. 100.) 215. — Beleidigung desselben(das.S#.97.
101. 103.) 215. — f. auchLandesherr, Bundes=
oberhaupt, Bundesfürsten.

Reglement zumWahlgesetzefürdenReichstag(v.28.Mai)
275.

Reich (Deutsches),s. Bund.

Reichstag:
1) des Norddeutschen Bundes, Einberufungdes=

selben(V. v. 6. Febr.) 31. (V. v. 15. Juli) 481. (V.
v. 12.Nov.) 605. — VerlängerungderLegislaturperiode
des ReichstagesG. v. 21. Juli) 498.

Reglement zum Wahlgesetzefür den Reichstag (v.
28. Mai) 275.

s. Gesetzgebende Versammlungen,Landtag.
2) des Deutschen Bundes (Verf. Art. 20—32.)

633. — Geschäftedes Reichstages(das.Art. 5. 11. 16.
23. 71. 72. 79.) 629. — BeleidigungdesReichstages

und der Mitglieder desselben(das. Art. 74.) 645.
« Einführung des Wahlgesetzesfür denReichstagvom
31. Mai 1869. als Gesetzdes DeutschenBundes (Verf.
Art. 80. I. Nr. 13.) 647.

Reisegepäck, Strafe für Entwendungdesselben(Str.
B. F. 243. Nr. 4.) 241.

Reiten, Uebertretungenin Betreffdesselben(Str. G. B.
K.366.Nr.2.F.368.Nr.9))207.

Religion, Vergehen,welchenfaf *— baiehn
(Str. G. B. . 166—168.) 228.

Religionsdiener, s. Geistliche. -·"

Rentenanstalten, unbefugteErcschtunguet
G. B. F. 360. Nr. 9.) 265.

Reparaturen an Gebäuden, —— Grüch: 1 (En.
G. B. F. 367. Nr. 13—15.)269.

Regquisitionen von Behörden2c.in denUundesstaaten
unterliegender Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes
(Verf.Art. 4. Nr. 11.) 629.

Reuß älterer Linie (Fürstenthum)),gehörtzumGe=
bietdesDeutschenBundes(Verf.Art. 1.) 627.—führt
im BundesratheeineStimme (das.Art. 6.) 629.

Reuß jüngerer Linie (Fürstenthum),gehörtzumGe=
biet desDeutschenBundes (Verf. Art. 1.) 627. — führt
im Bundesrathe eine Stimme (das. Art. 6.) 6229.

Richter, Bestechungderselben(Str. G. B. . 334.335.)
259. — Strafe derselbenwegenBeugung des—
(das.. 336.)260.

Rinderpest, EinführungdesGesetzesüber die Maß.
regelngegendieRinderpestv. 7. April 1869.alsGesetz
des DeutschenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 12.)647;
Württembergbleibtdavonausgenommen(V. v.25.Nov.
Art. 2. Nr. 6.) 656.

Rübenzucker, AbänderungderVerordnungüberdieBe=
steuerungdes inländischenRübenzuckers(G. v. 2. Mai)
311. — Besteuerungdes Rübenzuckersim v
Bunde (Verf. Art. 35. 38.) 635.

Rückfall beimDiebstahl(Str. G. B. . 244. 2#n 241
beimRaube (das. §. 250. Nr. 5.) 243) beiHehlerei(das.
§. 261.) 245) beim Betruge (das.§. 264.) 246; beim
Nachdruck(G. v. 11. Juni §. 23.) 344. «

S.
*7 .»F-.

Saale, BeschränkungderAbgabenvonderFlößereiauf
der Saale (V. v. 1. Juni) 314.

Sachen, Beschädigungund ZerstörungT 6b
G.B. §#.303—305.)253. .-

Sachsen (Königreich),gehörtzumDeutschenBunde
Art. 1.)627.— führtim Bundesrathe4 3
rc. 6.)629.

Sach=

— — Ûr— —
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schen Bunde(Verf.Art. 1.)627. — un im Bundes=

rathe eineStimme (das. Art. 6.) 629. „
Sach un=Coburg=Gotha (Herzo 70 , gehörtzum

Bunde(Verf.Art.1) 6— führtimBun=
desratheeineStimme(das.Art. 6.) 629.

se (Herzogthum),gehörtzumDeut=
schenBunde(Verf. Art. 1.) 627. — führt im Bundes=

rathe eineStimme(das.Art. 6.) 629.
Sachsen=Weimar (Großherzogthum),gehörtzumDeut=
schen Bunde (Verf. Art. 1.) 627. — führt im Bundes=

tkathe eineStimme (das. Art. 6.) 629.

Sachverständige, strafbaresAusbleibenderselben(Str.
G. B. F. 138.)223. — BestrafungderselbenwegenAb=

gaöbe falscherGutachten(das.S#.154.155.Nr. 2. V#.157.
161.) 226.

Sachverständigen=Vereine, BildungundMitwir=
kung derselbenbei Nachdruckssachen(G. v. 11. Juni

8. 31. 43. 49. 56.) 346. — Zusammensetzungund Ge=
schäftsbetriebder SachverständigenVereine * v.

12. Dez.)621.
Sahz, Besteuerungdesselben(Verf. Art. 35. 38. Nr. 3b.)
. 635. «

Schaffner, BestrafungderselbenwegenUntreue(Str.
G.B.g.266.Nr.3.)246.

Schankstube, Uebertretungin BetreffderselbenEnr.
6. B. J. 365.)267.
Schatzanweisungen, Ausgabe verzinslicherSchatz=

anweisungen(A. E. v. 6. Febr.) 35. —(G. v. 21. Juli)
491. — (Bek.v. 31.Juli) 508. — (A. E. v. 30.Sept.)
523.— (Bek. v. 16.Okt.)597. — (A. E. v. 18.Okt.)
598. — (Bek. v. 7. Nov.) 603. — (G. v. 29. Nov.)
619. — (Bek.v. 13.Dez.)624.

Schauer, BestrafungderselbenwegenUntreue(Str. G.
B. . 266.Nr.3.)246.

Schaumburg=Lippe (Fürstenthum),gehörtzumDeut=
schenBunde(Verf.Art. 1.) 627. — führt im Bundes=
ratheeineStimme(das.Art. 6.) 629.

Schiedsrichter, Bestechungderselben(Str.G.B. 9. 334.
335.) 259. — Bestrafung derselbenwegenBeugung des

Rechts (das.F. 336.)260.

Schießen, Uebertretungenin Betreffdesselben(Str. G.
B. §. 367. Nr. 8. §.368. Nr. 7.) 268.

Schießpulver, UebertretungeninBetreffdesselben(Str.
G0. B. F. 367. Nr. 45.) 268. — f. auchPulver.
Schießstände der Truppen) widerrechtlicheZueignung

von Bleikugelnaus denselben(Str. G. B. F. 291.) 251.
—']

— — —

Schiffe, JerstörungundUeberlieferungderselbenin feind=
licheGewalt (Str. G. B. F. 90. Nr. 2.) 213. — Ueber=
tretung der Verordnungenzur Verhütung desZusammen=
stoßensderSchiffe(das.§. 145.)224. — Diebstahlauf
Schiffen(das.§. 243. Nr. 7.) 241. — Vorsätzlichver=
ursachtes Stranden oder Sinken eines Schiffes (das.
K. 322. 323. 325. 326. 265.) 257. — Zerstörung
fremderSchiffe (das. §. 305.) 254. — Brandstiftung auf
Schiffen(das. S#§.306—310. 325.) 254. — (. auch
Kauffahrteischiffe, Seeschiffe.

Schisfer (Schiffsmann),strafbareHandlungenderselben
(Str. G. B. §#.297. 298.) 252.— PrüfungderSchiffer

auf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 30. Mai) 314.

Schifffahrt, Schutzderselben(Verf.Art. 4. Nr. 7.)629.
— Schifffahrtsbetriebauf gemeinsamenWasserstraßenunter=
liegt der Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 9.)629.

Schifffahrtsabgaben (Verf. Art. 54.) 641.
Schifffahrtsverträge, s. Handelsverträge.
Schiffscertifükate, s. Certifikate.
Schiffshandwerker,VerpflichtungderselbenzumDieste

in derBundesmarine(Verf. Art. 53.) 640.

Schlägerei mitTödtung und Körperverletzung(Str. G.
B. §§. 227. 228.) 238. — mit Gebrauch von Waffen
(dafK.367.Nr.10.)268.

Schleswig=Holstein, PensionenundUnterstützungen
für Militairs der vormaligenSchleswigHolsteinschen
Armee (G. v. 3. März 1870.) 39.

EinführungdiesesGesetzes,sowiedesGesetzesUer
Pensionenrc. für OffizierederselbenArmeeals Gesetze

des DeutschenBundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 9. 21.)647.

Schleusen, BeschädigungundZerstörungders.(Str. G. B.
S. 321.325.326.)257.— Reparaturders.(das.. 367.
Nr. 14.) 269.

Schlitten, Uebertretungin BetreffdesSchlittenfahrens
(Str.G.B. §.366.Nr.4.)267.

Schlosser, Bestrafungderselbenfür unbefugteAnfertigung
von Schlüsseln, Oeffnen von Schlössern2c. (Str. G. B.
KG.369.Nr.1.)270.

Schlüssel, unbefugteAnfertigungderselben(Str. G. B.
S. 369. Nr. I.) 270. — Diebstahlunter Anwendung
falscherSchlüssel(das.§.243.Nr.3.4.)241.

Schöffen, Schöffendienstist als ein öffentlichesAmtau=
zusehen(Str. G. B. JF.31.)201.— Vorschützungun=
wahrer Thatsachenals Entschuldigungvon Seiten eines
Schöffen(das.§. 138.)223.— BestechungeinesSchöffen
(das.S.334.)259. .

Schorn⸗







Testaments· Exekutoren, Bestrafungderselbenwegen
Untreue(Str. G. B. §. 266. Nr. 1.) 246.

Thätlichkeiten gegendasBundesoberhaupt,denLandes=
herrn oder ein Mitglied des landesherrlichenHauses (Str.
G. B. N. 94. 96.) 214) gegeneinenBundesfürsten(das.
§. 98.) 215. — Beleidigungmittels einerThätlichkeit
(das.§. 185.)232.

Theilnahme an strafbarenHandlungen(Str. G. B.
K. 47—50. 143. 243. Nr. 6. #. 247. 289.) 205.

Thiere, Unzuchtmit denselben(Str.G.B. J. 175.)230.
— Uebertretungenin Betreff derselben(das.F. 366.
Nr. 5. F. 367. Nr. 11.) 267.

Thierquälerei, Bestrafungderselben(Str.G.B.* 360.
Nr. 13.) 265.

Thronfolge, Unternehmenzur gewaltsamenAsen
der Thronfolge (Str. G. B. F. 81. Nr. 2.) 211.

Titel, Verlust,bezw.UnfähigkeitzurErlangungderselben
in Folge strafrechtlicherVerurtheilung (Str. G. B. #. 33.
34. Nr. 3.) 202. — UnbefugteAnnahmevon Titeln
(das. §. 360. Nr. 8.) 265.

Todesstrafe, Vollstreckungderselben(Str. G. B. §.13.)
199. — Verlust der Ehrenrechtenebender Todesstrafe
(das. §. 32.) 202. — Verjährung der Todesstrafe (das.
. 67. 70. Nr. 1.) 208. — Fälle, in denendieTodes=

strafeeintritt (das.§#.80. 211. Einf. G. F. 4.) 211.
Todtschlag, BegriffundStrafe (Str. G. B. . 212

bis 215. 227. 228.) 236.
Tödtung beider Nothzucht(Str. G. B. F. 178.)231;

im Zweikampf (das. S§. 206. 207.) 235; im Jorn (das.
§. 213.) 236; beiUnternehmungeinerstrafbarenHand=
lung (das. §. 214.) 236; auf Verlangen des Getödteten
(das.S.216.) 236j)einesunehelichenKindes(das.S.217.)
236) der Leibesfrucht(das.88. 218—220.)236) durch
Fahrlässigkeit(das.§. 222.) 237; bei einerSchlägerei
(das.&#.227. 228.) 238) durchGift (das.§.229.) 238;
bei Beraubung der Freiheit (das. §. 239.) 240; beim
Raube (das. F. 251.) 243) bei gemeingefährlichenVer=
brechen2c. (das. §. 307. Nr. 1. S# 309. 312. 314 bis
316. 321—326.)254.

Trunksucht, Strafederselben(Str.G.B. F.361.Nr. 5.)
266.

u.

Ueberschwemmung, Herbeiführungeinersolchen(Str.
G. B. . 312—314.) 255. — ErpressungdurchBe=
drohung mit Ueberschwemmung(das. §. 254.) 243.

Uebersetzungen von Schriftwerken(G. v. 11. Juni
S#.6. 50.) 340.

Uebertretung, Begriff (Str. G. B. &. 1.) 197.
— Bestrafungderselben(das.G. 6. 43.49.57.Nr.4.
S. 78. 360—370.) 198. — — —— 5
S#.67. 70.) 208.

Umwandlung der Strafen (Str. G. B. N. 28. 29.
44. 49. 57. 157. 158.) 201.

Unfug, Straf' desselben(Str. G. B. F. 360. Nr. 11.)
265.

Ungehorsam, Aufforderunghierzu(Str. G. B. #. 110.
112.)218.

Unglücksfälle, VerweigerungderHülfe bei Unglücks=
fällen(Str.G.B. &.360.Nr.10.)265.

Uniform, unbefugtesTragen derselben(Str. G. B.
§.360.Nr.8.)265.

Universitäten, Schutzdervondenselbenherausgegebenen
Werke gegenNachdruck(G. v. 11. Juni #&#.13. 43. 45.
52.)342.

Unrath, Werfenmit Unrath (Str. G. B. . 366. Nr.7.)
267.

Unterrichtsanstalten, Schutzder von denselbenher=
ausgegebenenWerke gegen Nachdruck (G. v. 11. Juni
K. 13.43.45.52.)342.

Unterschiebung einesKindes(Str. G. B. F. 169.)228.
Unterschlagung, Begriff und Strafe (Str. G. B.

K. 246—248.258.259.350.351.)242.
Unterstützung von Militairs dervormaligenSchleswig=

HolsteinschenArmee (G. v. 3. März) 39—41. — (.
Schleswig=Holstein. 5

UnterstützunghülfsbedürftigerPersonen(G.v.6.Juni)
360.

Unterstützungswohnsitz, ErwerbundVerlustdesselben
(G. v. 6. Juni) 360. — EinführungdiesesGesetzesin
den südlichenProvinzen von Hessen(Verf. Art. 80. II.)
647.

Untersuchungssachen (Strafsachen),strafbareHand=
lungenin Betreffderselben(Str. G. B. 8. 174. Nr. 2.
K. 343.344.346.)230.—. Rechtssachen.

Untersuchungsverfahren gegenMitgliederdesReichs=
tages (Verf. Art. 31.) 634.

Untreue, Bestrafung derselben(Str. G. B. F. 266.) 246.
Unwissenheit, Einfluß derselbenauf die Strafbarkeit

(Str. G. B. F. 59.) 207.
Unzucht, Strafe derselben(Str. G. B. K. 173—178.)

229. — Verschaffungvon Gelegenheitzur Unzucht(das.
. 180. 181.) 231. — OeffentlichesAergernißdurch
unzüchtigeHandlungen(das.§. 183.) 231. — Verkauf
unzüchtigerSchriften(das.&. 184.)232. — Entführung
zur Unzucht(das.98. 236. 237.) 239.

Unzurechnungsfähigkeit alstrafausschließungsgrund
(Str. G. B. F. 51.) 205.

Ur⸗
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mpositionenund dramatischenWerken,Rechte derselben

(0. v. 11. Juni) 339. — s. Nachdruck.
Urheberrecht an Schriftwerken,Abbildungen,musikali=
schenKompositionenund dramatischenWerken(G. v.

I11. Juni) 339. — Einführung diesesGesetzesals Gesetz

Hhherten Verrath an Urkunden(Str. G. B. F. 92.
Nr. 1. 2.) 214.— Vernichtung,VerfälschungoderUnter=

drückungvonUrkunden(das.S§.133.267—280.348.)
214. — UnbefugteEröffnungverschlossenerUrkunden

Cas=§. 299.)252.
— Urkunden über Personenstandsverhältnisseim Aus=
lande (G. v. 4. Mai 9§. 9—12.) 601.
m Die Bestimmungenüber die Beglaubigung öffent=
llcher UrkundenunterliegenderAufsichtundGesetzgebung
des Bundes(Verf. Art. 4. Nr. 12.) 629.
#schm Begriff undStrafe (Str. G. B.
K. 267—280.)246;durchVeante(dasg6.348.849
351.) 262.
urlaub, Beamtebedürfenteinesurlaubs zumEintritt

in denReichstag(Verf. Art. 21.) 633.
88## ·'- ·

·’-.-I««

V.
"2

Vater, Beleidigungvon Kindern unter väterlicherGe=
walt (Str. G. B. FF. 189. 195.)234; s. Eltern.

Verbindung „Bestrafung der Sithme an geheimen
-— , dungen(Str. G. B. K. 128. 129.)221.
Verbrauchssteuern, die Gesetzgebungdarübersteht

dem Bunde zu (Verf. Art. 35.) 635. — Erhebungund
Verwaltung(das.Art. 36. 38.) 635.

Verbrechen, BegriffundStrafe(Str. G. B. . I. 4.
5. 13. 14.) 197. — Verjährung derselben(das. . 67.
70.)208.

Verbreitung erdichteterThatsachenals Vergehengegen
die öffentlicheOrdnung (Str. G. B. F. 131.) 222. —
BeleidigungdurchVerbreitungunwahrerThatsachen(das.
§#. 186—191.)232. — VerbreitungunzüchtigerSchrif=

ten2c. (das.§. 184.)232. — widerrechtlicherAbdrücke
von Schriftwerken2c.(G. v. 11.Juni §. 25.) 345.

Verehelichung, Erwerb des Unterstützungswohnsitzes
durch Verehelichung(G. v. 6. Juni #. 9. 15—17.)362.
— auch Verheirathung, Heirath.

Vereidigung. derBundesbeamten(Verf.Art. 18.50.)
633.

Vereinswesen unterliegtderAussichtundGesetzgebungdes
Bundes(Verf. Art. 4. Nr. 16.) 629.

Bundes=Gesetbl.Jahrg.1870.

—
—

Vereins=Zolltarif (v.I. Ott.) 143—191.— A#b.
änderungdes Vereins=Zolltarifsv. 1. Juli 1865. (G. v.
17.Mai) 123. — NeueRedaktiondes—
(Bek.v. 23.Mai) 143.

Verfälschung, s. Fälschung, urkundenfälschung.
Verfassung desNorddeutschenBundes,desgl.desDeut=

schenBundes, s. Bundesver fassung.
Erledigung von Verfassungsstreitigkeitenin denBun=

desstaaten(Verf. Art. 76.) 646.
Verführung zumBeischlafe(Str. G. B. F. 182.)231.
Vergehen, Begriff (Str. G. B. §. 1.) 197. — Be=

strafung(das.#. 4. 5. 57. Nr. 4. S#.61—65.) 197.—
Verjährung(das.S#.67. 70.) 208.

Vergiftung einesMenschen(Str. G. B. J. 229.)288
von Brunnen 2c. (das.§. 324—326.) 257.

Verhaftung, rechtswidrige(Str. G. B. F. 341.) 261.
— VerhaftungeinesReichstagsmitgliedes(Verf. Art. 31.)
634.

Verheirathung, Erwerbund Verlustder Staatsange=
hörigkeitdurchVerheirathung(G. v. 1. Juni #. 2. 5.
13.) 355. — s. auchVerehelichung, Heirath.

Verjährung derStrafverfolgung(Str. G. B. . 61.
66—69. 171. 198. 232.) 207. — der Strafvollstreckung
(das.F. 66. 70—72.)208. — derBier- undBrannt=
weinsteuer-und der Post- 2c.Kontraventionen(Einf. G.
zum Str. G. B. §. 7.) 196. — beim Nachdruck(G. v.
11. Juni &&#33—38. 43. 45. 56.) 347. ,-

Verkehr,LandsiiiidWasseksttaßen,sowie Eifeubahiien
im Interessedes allgemeinenVerkehrs (Verf. Art. 4.
Nr. 8. 41. 42.) 629. — AusschußimBundesrathe für
Handel und Verkehr (das. Art. 8. Nr. 4.) 631.

Verleger, Berechtigungdesselbenzur Nachdrucksverfol=
gung(G. v. 11. Juni . 28. 43. 45 56.) 345.

Verleitung zustrafbarenHandlungen(Str. G. B. W.48.
141. 144. 159. 160. 179. 182.)205.

Verleumdung, Begriff undStrafe (Str. G. B. F. )
232.

Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit"S. v.
1. Juni) 355.
6. Juni §§. 1. 22—27.) 360. — Verlust derEhrenrechte
(Str. G. B. IFF.32—34.) 202.

Vermögen, Beschlagnahmedesselben(Str. G. B. . 93.
140.)214.

Vernichtung vonUrkunden(Str. G. B. F.92.Nr. 2.
K 133.348.280. 274.Nr. 1.) 214) gepfändeterund in
BeschlaggenommenerSachen(das.F. 137.)223.— von
NachdrucksExemplarenundVorrichtungenzum Nachdruck
(G. v. 11. Juni §9. 21. 25. 36. 43. 45.) 344.

Verpflegung erkrankterPersonen(Verf. Art. 3.)628.
—der Militairpersonen(das.Art. 61. 63.) 642.
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Versetzung derOffiziere(Verf.Art.64.)644.

Versicherung, BrandstiftunganversichertenSachenc.
(eEtr. G. B. §. 265.) 246. — Versicherungaufden

DiensteidoderanEidesstatt,s.Diensteid, Eidesstatt.
Versicherungs=Anstalten, unbefugteErrichtungder=

selben(Str. G. B. F. 360. Nr. 9.) 265.
Versicherungs=Gesellschaften, Täuschungderselben

(Str. G. B. . 277—280.)248.
Versicherungswesen unterliegtderAufsichtund Ge=

setzgebungdesBundes(Verf.Art. 4. Nr. 1.) 628.
Verstümmelung, um sichderWehrpflichtzu entziehen

(Str. G. B. §. 142.) 224. — Verstümmelungbei Kör.
perverletzung(das. §. 224.) 238.

Versuch einesVerbrechensoderVergehens)Begriff und
Strafe (Str. G. B. . 43—46.) 204. — des Nach=
drucks(G. v. 11. Juni §#§.22. 43. 45.) 344.

Verschwägerte, s. Angehörige.
Vertrag, Abschluß von Verträgenim NamendesBun=
des (Verf. Art. 11.) 631. — Verträge zwischenden

Bundesstaaten, welchein Kraft bleiben (das. Art. 3.)
628.

s. auchAdditional-=Vertrag, Auslieferungs=
vertrag, Postvertrag, Rechtshülfe.

Vervielfältigung von Schriftwerken,Abbildungen2c.
(G. v. 11. Juni) 339.

Verwaltung der Zölle und Steuern(Verf. Art. 36.)
635. — Verwaltungskosten(das.Art. 38. Nr. 3.) 636.

Verwandte, s. Angehörige.
Verweis bei strafbarenHandlungenjugendlicherPersonen
(Str. G.B. &.57.Nr.4.)207.

Veterinärpolizei, unterliegtderAufsichtundGesetz=
gebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 15.) 629.

Viehseuche, VerletzungderMaßregelnzurVerhütungvon
VWBWiehseuchen(Str. G. B. F. 328.) 258.
Vögel, s. Federwild, Singvögel.
Vorgesetzte, beleidigendeRügenderselben(Str. G. B.

§. 193.) 233. — bei Beleidigung vonUntergebenen(das.
§. 196.) 234. — Verleitung durch Vorgesetzte(das.
K..357.358.)263. «

Vormund, VerlustderEhrenrechtemachtunfähigVormund
zu ssein(Str. G. B. F.34. Nr. 6.) 202. — Berechtigungdes=

selbenzu demAntrage auf Bestrasung(das.J. 65.) 208.
— Bestrafung desselbenwegenUnzuchtmit Pflegebefohle=

nen (das. §. 174. Nr. 1.) 229) wegen Kuppelei (das.
§. 181.) 231; wegenUntreue(das. §. 266. Nr. 1.) 246.

Vorstand derAktiengesellschaften,Pflichtendesselben2c.
(G. v. 11. Juni §. 1. Hand. G. B. Art. 239. 240.)
383. — BestrafungderMitgliederdesselben(das.S. 1.
Hand.G. B. Art. 249.)384.

—

Vorträge, zum Zweckeder Erbauung,—
oder —— rechtswidrigerAbdruck G
v. 11. Juni §.5. kt. "1!sr340: :

W.

Waage, Fährungansichtgzeren GEal.6.B. #369.
Nr. 2.) 270. — Stempelungder Waagen (1. Nächtr.
zur Eichordn.)Anl. zu Stück 29.

Waaren, fälschlicheBezeichnungderselben(Str. G. B.
§. 287.)251.

Waffen, beimHochverrathund Landesverrath(Str. G.
B. g8. 84. 88. 90. Nr. 2.) 212. — unbefugteBewaff=
nungvonMannschaften(das.§. 127.)221.—Aufsamm=
lung von Vorräthen an Waffen (das. §. 360. Nr. 2.)
264. — Hausfriedensbruchmit Waffen (das. F.123.)
220. — Diebstahl, Raub, Bettelei mit Waffen (das.
§. 243. Nr. 5. §. 250. Nr. 1. §. 362.) 241. — ver=
boteneWaffen (das.F. 367. Nr. 9. 10.) dsn d auch
Schießgewehre.

Verbot derAusfuhr und Durchfuhrvonn Wofen uber
dieGrenzen(V. v. 16. Juli) 483. (V. v. S.Aug.) 509.

Wahl zumReichstag(Verf. Art. 20. 21. 25.) 633. —
Vergehenbei Wahlen in öffentlichenAngelegenheiten(Str.
G. B. . 107—109.)217.

Wahlbezirke beiReichstagswahlen, = “
ben (Wahlregl. v. 28. Mai) 27539.

Wäählerlisten für ReichstagswahlenWehlregt v. 28.
MaiK. 1—5.)275.c

Wahlgesetz, ReglementzumWahlgesetzefür 2 naäiche
tag vom31.Mai 1869.(v.28.Mai) 275.— Einführung
diesesWahlgesetzesals Gesetzdes Bundes (Verf. Art. 80.
I. Nr.13.)647.

Wahlkreise zu denWahlenfür denReichstag,Verzäch
nißderselben(Wahlregl.v.28. Mai Anl.C.)289.

Wahlrecht, strafbareVerhinderunginderAusübungdes
Wahlrechts(Str.G.B. . 107.339.)217. —Verlustdes
Wahlrechts in Folge strafrechtlicherShu (das.
S.34.Nr.4.)202.

Wahlreglement zumWahlgesetzefür den
vom 31. Mai 1869. (v. 28. Mai) 2705.

Wahlstimme, Kauf undVerkaufberselben(Str.6. B.
K.109.)218.

Wald, InbrandsetzungvonWaldungen (Str. G. B.
§. 108.110.325.)255.— AnzündungvonFeuerin
Wäldern(das.&.368.Nr.6.)270. —-

Waldeck (Fürstenthum),gehörtzumBundesgebietWerf.
Art. 1.) 627. — führt im Bundesratheeine Stimme
(das.Art. 6.) 629.

F
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Wanderbrcher) #e# und Gebrauch——
Wanderbücher(Str.G. B. 8.8368)266
Wappen, unbefugte=Abbildungvon Wappenzur Be⸗

zeichnungvon Waaren (Str. G.B. F. 360.Nr. 7.) 265.
Wasserstand, strafbareVeränderungvonMerkmalenzur

BezeichnungdesWasserstandes(St. G. B. J. 274.Nr. 2.)
248

Wasserstraßen, Abgabenvon derFlößereiauf natür=
lichenWasserstraßen(G. v. 1. Juni) 312. — Die Bestim=

mungen über die Wasserstraßenunterliegender Aufsicht
undGesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 8. 9.)
629. — Schifffahrt auf den Wasserstraßenim Bundes=
gebiet(das.Art. 54.) 641.

Wasserwerke, FlößereiabgabenanBesitzervonWasser=
werken(G. v. 1. Juni F. 3.) 313.

« „im BundesgebieteVerf. Art. 4. Nr. 9.54.)

Wechselordnung, allgemeineDeutsche,dasGesetzwe=
genEinführungderselbenvom5.Juni 1869.lerhältGül=
tigkeit für das gesammte (Verf. Art. 80. I.
Nr.15.)648.

Wechselrecht, die Gesetzgebungüber dasselbeist Sache
des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 13.) 629.

Wechselstempelsteuer, EinführungdesGesetzesüber
die Wcchselstempelsteuervom 10.Juni 1869.als Gesetz

des Bundes(Verf. Art. 80. I. Nr. 16.) 648.
Einführung der Wechselstempelsteuerin denHohen=

zoollernschenLanden (Bek. v. 30. Dez.) 666.
Wechselstempelzeichen, Debit von Wechselstempel=
geichenzumWerthbetragevon2271Sgr.(Bek.v.21.Febr.)36.
Wege, Diebstahlauf öfeutlichenWegen(Str. G. B.
é6. 243.Nr. 4.) 241. —Raub auf einemöffentlichen

Wege(das.g. 250.Nr. 3.) 243. — Beschädigung2c.von
Gegenständenzur VerschönerungföffentlicherWege (das.
#. 304.) 254. — Verringerungvon WegendurchAb=
grabenoderAbpflügen(das.§. 370. Nr. 1.) 271.

WegnahmeFranzösischerHandelsschiffeV.v.18.Juli485.
Wehre, BeschädigungundZerstörungderselben(Str. G.

B. §F.321.) 257. — Abgaben von der Flößerei an Be=
sitzervon Wehren(G. v. 1. Juni §. 3.) 313.

Wehrpflicht, s.Militairdienst.
Wehrpflichtige, Entlassungderselbenaus der Staats=

angehörigkeit(G. v. 1. Juni §. 15. Nr. 1.) 357. — .
auchMilitairpersonen, Soldaten.

Weiden, unbefugtesGehen,Reiten, Fahren überWeiden
(Str. G. B. . 368. Nr. 9.) 270.

Werke, s.Schriftwerke, dramatische Werke, musi=
kalische Kompositionen.

Werra, Abgabenvon derFlößereiaufderWerra(V.
v. 1. Juni) 314.

1870. 5
Widerstand gegendieStaatsgewalt(Str.G. B. . 110

bis122.)218.
Wiesen, unbefugtesGehen,Reiten2c. 4— Wiesen (Str.

G. B. F. 368. Nr. 9.) 270.

Wilddieberei, Bestrafungderselben(Str. G. B. F.294.)
252.

Wirthe, Bestrafung derselbenwegen Gestattung von
Glücksspielen(Str.G.B. F.285.)250)desgl.wegen
Uebertretungder Polizeistunde(das. §. 365.) 267.

Wirthschaftsgenossenschaften, s.Genossenschaf=
ten.

Wittwen, Unterstützungswohnsitzderselben(G.v.6.Juni
K.16.)363.

Wittwenkassen, unbefugteErrichtungderselben(Str.
G.B. F.360.Nr.9.)265.

Woche, BerechnungderselbenbeiFreiheitsstrafen(Str.
G. B. F. 19.) 200. — Freiheitsentziehungüber eine
Woche(das.K.239.)240. «

(Str. G. B. I#§.123. 124.)220.
allein begründetdie Staatsangehörigkeitnicht

(G. v. 1. Juni §. 12.) 357. — Berechtigungzur Be=
gründungdes Wohnsitzesim Bundesgebiete(Verf. Art. 3.)
628. — s. auchUnterstützungswohnsitz.

Wundärzte, s. Aerzte. »
Würden, Verlustund UnfähigkeitzurErlangungvon

Würden in Folge strafrechtlichenErkenntnisses(Str. G.
B. §§. 33. 34. Nr. 3.) 202. — UnbefugteAnnahme
von Würden(das.F. 360. Nr. 8.) 265.

Württemberg (Königreich),Handelsvertragmit Japan
(v.20. Febr.1869.)1. — desgl.mitMexiko(v.28.Aug.
1869.)525) Protokoll hierzu(v. 26. Aug.) 542.

Naturalisation vonWürttembergerni in einemBundes=
staate (G. v. 1. Juni F. 8.) 356. — Auswanderung
nachWürttemberg(das.§. 16.) 358.

Vertrag wegen des Beitrittes Württembergszum
Deutschen Bunde (v. 25. Nov.) 654. — Wärttemberg
führt im BundesrathevierStimmen(das.Art. 2.Nr. 1.)
655. — wählt 17 Abgeordnetein denReichstag (das.
Art. 2. Nr. 2.) 655. — Vorbehalt wegenderBier- und
Branntweinsteuerin Württemberg(das.Art. 2. Nr. 3.)
655. — Bestimmungenüber das Post=und Telegraphen=
wesen(das.Art. 2. Nr. 4. und Verh.v. 25.Nov. Nr. 3.)
655. — Modifikationen in Betreff des Kriegswesens
(V. v. 25. Nov. Art. 2. Nr. 5.) 655. — Gesetzedes
NorddeutschenBundes, welche in WürttembergGeltung
erlangen(das.Art. 2. Nr. 6. und Verh. v. 25. Nov.)
656.

Militair=Konventionmit demNorddeutschenBunde
(v. 21./25.Nov.) 658.

3.
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Z.

Zeichnungen, s. Abbildung.
Ferstörung, s. Vernichtung, Beschädigung.
Zeuge, BeschränkungderFähigkeit,Zeugezu sein, in

Folge strafrechtlicherVerurtheilung (Str. G. B. F. 34.
Nr. 5. 8. 161.) 202. — FalscheEntschuldigungausge=
bliebenerZeugen(das. F. 138.) 223. — Bestrafungmein=
eidigerZeugen(das.K. 154.155.157.161.)226.

Zeughäuser, Zerstörung2c.derselbenEn G. B. g.90.
Nr. 2.) 213.

Zeugniß, falsches, namentlichin Strafsachen(Str. G.
B. F. 154.) 226; —falsche Gesundheits-undFührungs=
zeugnisse(das.#. 277—280.363.)248.

Zinsen, EinführungdesGesetzesüberdie vertragsmäßigen
Zinsen v. 14. Nov. 1867. als Gesetzdes Deutschen
Bundes (Verf. Art. 80. I. Nr. 6.) 647.

Zinsscheine (Kupons),AnfertigungundGebrauchfalscher
Zinsscheine(Str. G. B. . 149. 360. Nr. 6.) 225.

Jollangelegenheiten, die Zollgesetzgebungin den
BundesstaatenistSache desBundes (Verf. Art. 4. Nr. 2.;
Art. 35.) 628. — Ausschußdes Bundesrathesfür das
Zollwesen(das.Art. 8. Nr. 3.) 631. — Bestimmungen
überdas Zollwesen(das.Art. 33—40. 70.) 635.

s. auchFlußzölle, Wasserzölle, Steuern.
Jollgesetzgebung desDeutschenBundes(Verf.Art. 4.

Nr.2.)Urt.35.)628.
Jollgrenze desDeutschenBundes(Verf. Art. 33—35.)

635.
Zollkontraventionen, die besonderenBestimmungen

darüberbleibenin Kraft (Einf. G. zumStr. G. B. v.
31. Mai F. 2.) 195.

Follparlament, Einberufungdesselben(V. v. 8. April)
66.

Folltarif, s. Vereins=Jolltarif.
JZoll= und Handelsverein, Deutscher,Freundschafts.,

Handels- und Schifffahrtsvertragdesselbenmit Japan

1870.
Joll= und Handelsverein, (Forts.) -

(v. 20. Febr. 1869.) 1. — desgl.mit denVereinigten
Staatenvon Mexiko(v. 28. Aug. 1869.)525. — Pro=
tokoll dazu (v. 26. Aug. 1870.) 542. Strafbare
Handlungen gegen eine gesetzgebendeVersammlungdes
Zollvereinsund gegenderen Mitglieder (Str. G. B.
#. 105. 106. 339.) 217) Beleidigung derselben(das.
S. 197.)234.

Gültigkeit der von demJoll- und Handelsvereinge⸗
schlossenenVerträge (Verf. Art. 40.) 637.

Zoll= und Stenerämter in denBundesstaaten(Verf.
Art. 36.) 635.

Zollvereinsbeamte, Ernennungenderselben48. 49.
121.274. 508.

Zollvertrag vom8. Juli 1867.) Anwendungdesselben
im Bundesgebiete(Verf. Art. 40.) 637.

Zollzentner (gleich50 Kilogramm)ist in 100 Pfund
getheilt(Zolltarif v. 23. Mai III. Abth. Nr. II.) 188.

Zorn, Tödtungim Zorn (Str. G. B. F. 213.) 236.
Zuchthausstrafe, Dauer, Berechnung,Verhältniß der=

selbenzur Gefängnißstrafe2c. (Str. G. B. J#. 14. 15.
19—26. 28.) 199. — Folgen derselben(das.#. 31.32.)
201. — Bei jugendlichenVerbrechernist statt derJucht=
hausstrafeauf Gefängnißstrafezu erkennen(das. §. 57.
Nr. 1. 3.) 206. — Milderung der Juchthausstrafe(das.
S. 44. 49. 157.) 204. — Verjährung derselben(das.
§. 70. Nr. 1—3.) 209.

Zucker, Besteuerungdesselbenim Bundesgebiete(Verf.
Art. 35. 38. Nr. 3.c.) 635.

Zusammenrottung zu strafbarenHandlungen(Str.
G. B. IS. 115. 122. 124. 125.)219.

Zusammentreffen mehrererstrafbarerHandlungen(Str.
B. #. 73—79.)209.

Zwangsvollstreckung, strafbareVereitelungderselben
(Str. G. B. J. 288.)251.— Lwangsvollstreckunggegen
Bundesglieder(Verf. Art. 19.) 633.

Zweigniederlassungen von Aktiengesellschaften(G. v.
11. Juni 9. 1. — Hand. G. B. Art. 212.) 381.

Zweikampf, Bestrafungdesselben(Str. G. B. #. 201bis
210.)234.

ecker).


