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Untettidjt~: nnb ~füfnngetuefen. 

1. 

2renberungen in Oem lSered)ttgungswef en qöqerer feqranftaIten. 
(~us bem /I~eutfd)en ~cid)$anoeiger u. ~ölligr. ~reuf>. 15taat9,~noeigcr" vom 17.9100. 

1894. 910. 272.) 

fB e r I in, ben 30. Oftober 1894. 

Zlm ~nfcf)lufl an Die fBefaulltmad)ung bes .\'töniglid)en 15taah:h9:ninifteriumi3 vom 
1. ~eoember 1891*), burd) melcf)e bie ~eifc3euguiffe ber preu~ifcf)en OOcr,~ealfd)ulen 

als ®rmcife einer f)inreicf)enben 15d)ulbHbung 
1) für bai3 15tubium ber 9:n,atIJematif unb ocr 91aturtoiffenfcf)afteu auf ber Uni, 

verfität unb für bie Sulaffung 3ur ~rüfung für bas 2egramt an l)ölJereu 15d)ulen, 
2) für bic Sulaffuug Ou ben 15taati3prüfungen im Sjod)bau" fBauingenieur, unb 

9:nafd)inenbaufad}, 
3) für baß 15tubhtm auf ben ß'orft,~lfabemien unb für oie Sulaffung 3U ben 

~rütungen für ben .\'töniglid)en ß'orftvermaltungi3bienft, 
4) für bas 15tubium bes fBergfad)s unb für bie ßulaffung 3u ben ~rüfungen, 

burcf) meld)c bie fBefäf)igung 1U ben tecf)nifcf)en ~lemtern bei ben fBergbegöroen bei3 
15taats bar3ulegen ilt, anerfannt finn, bringen mir lJierburcf) 3ur öffentlicf)en .\'tennt, 
nifl, baf; auf @runb einer mit bem .\'taiferlid)en Sjetrn i5tattf)alter in ~lfaf;,2ot!jrinAen 
getroffenen ~ereinbarunA fortan aud) oie mit bem !l1eifc3eugnifl ber 06er,~ea[fcf)ulen 
in ben ~cid)i3lan'oen ~lfa&.2otf)ringen oerfeIJenen ~bitttrienten ÖU ben ooraufgefüIJrten 
15taati3prüfungrn in ~rcuf;en unb umgefelJrt bie mit bem ~eife3eugnifl einer vreu, 
flifcf)en OOcr,!l1ealfd)ule vcrfcl)rncn ~biturienten 3u ben betreffenben ~rüfungen in ®lfafJ, 
ilotlJringen 3uge1affen merben foHcn. 

~er roliuifter 
ber gciftlidjeu, Uuterrid)t{!' uub 

rolebi3iuIlI,~ugelegeu~citeu. 

(ge3') fB 0 ff e. 

~er roliuifter 
für ~Ilubtuid~fdjllft, ~outiitteu nUb 

tiorftcu. 
:;'Im ~luftrage (geh.) ~otlncr. 

*) :.'5a~l'budj QJb. XXIV. 3. I. 2lrt. 1. 

:.'5a~l'b. bel' \jlreut. ~ol'ft' u. ;'lagbgefe~. XXVII. 

:l'er roliuifter 
für (lßube{ nub 61etuerbe 

~n ~ertretung 

(geö.) ilogmann. 

~er roliniftcr 
ber öffcutlidJen ~rbeiteu. 

Zlm ~uftrage 

(geb') 15 cf) u l~. 

1 
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6)tlJaltt. ~molumtntt. ~raubutrridjtruuß. 

2. 

!3ered)nung ber biätarifd)en !lienft5eit 3um 0wecfe ber <Beqarts= 
bemeffung nad) Dienftaltersftufen. 

<H1'cAllerfg· bes !lJlinijters fitr llanbwirt~jd)aft 2C. an bie jilmmtlid)en ~er1'en Ober'jj:lriljibenten, ben 
~e1'rn jj:lrilfibenten bel' Jlöniglid)en 2[nfieolungsdlommifjion iU jj:lofett, ben ~errn \jlräfibenten be.· 
.!töniglid)en Ober'llanbeiiitulturgerid)ts. bie jiimmtlid)en ~er1'en megierungs,\jlräfibenten. bie fammt, 
lid)en .\)erren (SJenernlfommijfion!j'\jlräjibenten, bie jämmtlid)ett Jlöniglid)en megierungen, bie Rönig' 
lid)e !lJlinijtet'ial', !lJlUitUr, unb !!laulommijfion, bie jilmmtIid)en ~erren <!leftütbirigentett, bie .\)e1'1'en 
me floren: a) bel' Jlöniglid)en llanoruirtl)fd)aftlidjen Sjod)fd)ule l)ierfelbjt, b) ber .!töniglid)en :t~iCf' 

är!trid)ett .\)od)jd)ule l)ierfelbft, bie ~erren :llireltoren: a) bel' .!töniglidjen llanbwirt~jd)aftlid)et\ 'lllllbemie 
iU jj:loppe[sborf bei j8onn, b) bel' Jlöniglid)en ~orjtafabemien !U GOberswalbe unb !lJlilnben, c) bel' 
.!töniglid)en :tl)ieräqtlidjen Sjod)jdju[e iU Sjannover, d) bes Röniglid)en \jlomologifd)en :;'lnjtituteß IU 
jj:lrOi!lau bei Oppeln, el ber Jlöniglid)en llel)ranftalt für Obft, unb meinbau ,u <lIeijenl)eim a./91~., 

bie .!!öniglid)e 2anbesbaumfd)ule 3U GOngers - i. U. Oberpräfibium ,u (foblen,. -
1. 16869. I. G. 1935. H. 5524. III. 11514. 

lB e rl in, ben 18. muguft 1894. 

Sur lBefeitigung eitvaiger Swcife[ wirb f)ierburdj lI1itgetlicift, bau 6ei 'oer 
lBeredjnung 'oer 'oiätarifdjen ~il'l1ft3eit 3um Swccfe 'oer ®clJaIHHBcll1effung nad) 
~ienftaItcr§ftufen 'oie Seit einer 'ourd) 'oie ~orfd)rift im § 22 mofa~ 1 un'o 2 'oer 
~lnfteUunHsgrun'ofä~e *) f)eroorgerufenen ~er3ögerung her etat5mä&igen mnfteUung 
nidjt au&er lBetradJt 3U [arien, fonbern noU mit3uoerücffid)tigen Ht. 

met roliniftet füt ~llnblUitt~fdjllft, momiinen nnb ij'otffen. 
~1I1 muftrage. 

~et)er. 

*) § 22. 'llbj. 1 u. 2 ber 'lCnjteUun96grunbjä~e vom 10. !September 1882 lauten: 

.!tonfurriren bei ber etatsmö&igen iSeje~ung einer ben !Dlilitäranwöt'iern vorbe, 
~altenen !SteUe me~rere bereits einberufene, aber nod) nid)t etalSmötig (§ 13) angefteUte 
!SteUenanwärter, jo finben bie im § 18 fejtgejteUten <lIrunbjä~, jinngemöji 'llnwenbung. 
GOinen 'llnjurud) auf uor,ugsweije iSerüdfid)tigung ~aben jebod) bie e~emaligen, minbejtens 
<ld)t Sa~re gebienten Unteroffi,iere nid)t benjenigen SteUenanwiirtern gegenüber, beren 
Glejammtbienit,eit laltive !Dlilitörbienft,eit unb :llienjt,eit in bem betreffenben :llienjt. 
3weige) von längerer :llauer ijt, alß bie von il)nen jelbjt ,urüefgelegte. 

91id)tuerjorgungsbered)tigte, weld)e für eine ben !lJli!itäranwörtern ausjd)lietli~ 

uorbe~allene SteUe einberulen worben jinb, weil lein geeigneter SteUenamuörter vor. 
l)anben war, jino be,itglid) bel' etatsmö&igen 'llnfteUung ben !SteUenanwörtern, wel~e 

nid)t ttad) minbertens ad)tiä~riger altioer :llienft,eit au!! bem ~eere ober ber !lJlarine 
nli! Unteroffi,ier auilgejc!)ieoen finb, gleid),uad)ten. Sebod) bürfen biefelben nidjt uor 
jold)en qualijicirten !SteUenal11vilrtern etat~mä!iig angefteUt tuerben, tueld)e in bemjelben 
:llienjt,weige eine gleid)e ober längere :llienft!eit !urücfgelegt ~abetl. :llaffelbe gilt für bie 
in § 10 910 7 be,eid)neten jj:lerjonen, jofem i~nen bie 'lCnjteUungijfil~igleit jür einen be. 
ftimmten :Dienjt!weig unb nid)t nur für eine bejtimmte SteUe verliel),n worben ijt. 
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3. 

Unrecl}nung von rrmitär< ober Diätarien~Dienft3eit auf bas 
43eförberungs<Dienftalter. 

Q:irc.,merfg. be6 Wlinifter~ für 2anbl1Jirt~jdjaft le. an jämmtlidje .!töniglidjen lllegierungen mit ~us. 
. . 1II. 15765. 

fdjluß non 6tgmanngen. Ir. 8096. 

iS e r li n, ben 9. 9lovemoer 1894. 
Bur !Bermeibung von BweifeIn barüber, inwieweit bie mnredjnung tJon illlHitär, 

ober ~iätarien,:Ilienftaeit nidjt nur auf bas iS ef 0 lb u n gs' ~ienftarter, fonbern audj 
auf bas iSeförberungs,~ienftarter tJon ®influa fei, madje idj aur iSeadJtung audj 
für ben (SlefdjäftsbereidJ ber ~omänen' unb ljorftverwartung unter iSeaugnaf)me auf 
ben fflunberlaa vom 26. 0anuar Hl92 - Ur. 17487*) - barauf aufmerffam, 
baa bei ben aus ben illlilitäranwärtern f)ervorgegangenen mittreren iSeamten fowof)l 
bie mnredjnung ber biätarifdjcn :Ilienftaeit, a[s audj bie mnredjnung früf)erer !militär, 
~ienftaeit auf (Slrunb ber unter'm 14. ~eaemoer 1891 mllerf)ödJft. genegmigten 
iSeftimmungen*) [ebiglidj auf bie g-eftfe~ung bcs iSef o[bungs,~icnfta!ters ®influa 
gat. ~agcgen ift bas ~ienfta!ter ber in g-rage ftel1Cnbcn iSeamtm, weldjes bie 
ffleif)enfo[ge in allen übrigen ~caief)ungcn, namentlid) für iflr fonftiges mufrücfen zc. 
(alfo abgefef)en vom :Ilienfteinfommen) beftimmt, wie früger allein nndj bem ~age 

ber mnftellung beaw. ~eförberung feft3ufe~en. 
!mas bie f)öf)eren ~eamtcn unb bie mittleren ~eamten, wefdje aus ~itJil, 

anwärtern f)eruorgeflen, betrifft, f (1 flat bie )J{nredjnung ber !militärbienftoeit auf 
~runb ber 9lo. 1 unb 2 ber mnerf)ödjft geneflmigten ~eftimmungen tJom 14. ~e, 
aember 189l nur auf bie g-eftfc~ung besjenigen ~ienftarters ®inffua, weldjes für 
bie erfte etagmäaige mnftellung maage6enb ift. ~ie mnredjnung biätarifdjer ~ienft, 
aeH fommt audj bei biefen ~camten nur für bie g-eftftellung bcs ~efolbungsbienft. 

alters in g-rage. 

\tier IDHnifter für ~anbl\1id~fdjaft, \tIomiinen nnb iforften. 
~m ~uftrage. 

~onner. 

4. 
Unberweite Seftftellung bes Dienftalters berjenigen Sörfter 2C., welcl}e 
a[s Refervejäger bes Jal)rgangs \858 bereits im f?erbft \870 3ur 
Sorftverf orgung l)ätten ancrfannt werben müff en, aber wegen bes 
l{rtegcs \870/7\ erft nacl} beffen 43eenMgung in ben 43efi~ bes Sorft, 

verf orgungsf cl} eins gelangt flnb. 
Q:irc.,jl)erjg. be~ Wlinifteri! für 2anbl1Jirt~ld)aft le. an jämmtlidje .llönigIidjen lllegierungen mit !l!us, 

fdjluß non 2luridj unb <Sigmaringen. III. 16946. 

~erlin, ben 7. ~eoember 1894. 
Unter ~e3ugnaf)me auf bie !Berfügung vom 24. muguft 1871 (II b llJ204) **) 

wirb bie Stöniglidje fflcgierung im ®inoerftänbnia mit bem ~errn g-inanaminifter 

*) :;'la~rb. !ab. XXIV. '!Irt. 26. 6. 149. 
**) :;'la~rbudj !ab. IV. '!Irt.5. 6. 11. 

1* 
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ljierburd) ermäd)tigt, für biejenigen )Yörfter unb 9Jleifter ber forftlicf)en IRebenbeiriebß< 
anftarten, wefd)e afß ~eferoejäger beß ~al)rgangeil 1858 oereiti:l im ~er&fte 1870 aur 
)Yorftverforgung bered)tigt l)ätten anerfannt werben müffen, wefd)e aber IveAen beß 
Sh'iegei:l 1870/71 erft nad) beffen ~eenbigung in ben ~efi~ be~ )Yorftverforgungil, 
fd)einei:l gefangt finb, bei ber )Ycftftellung bes für bie @ef)aftilbemeffung nad) Xlienft, 
artersftufen maf>gebenben Xlienftnlteri:l nfil ~eginn her biätarifd)en Xlienftaeit, in 
foweit fofd)e nad) ben merfügungen vom 7. unO 29. 9Jlai 1894 (IH. 7492 unb 
8612) *) in ~etrad)t fommt, nid)t bail Xlatum beil )Yorftllerforgungsfd)eineß -
ben 31. 9Jlai 1871 -, fonbem ben 1. Oftooer 1870 au red)nen. :Das :Dienftarter 
ber &ctf)eifigten ~eamten ift bemgcmäf> anberweit fcftauftellen. 

~er rolinifter für ~anbtuiftl}fttJllft, ~omiinen unb t}orften. 
v. ~ammerftein. 

meife- nnb UUt3ng~foften. 
5. 

43ered)nung ber Reife, unb Um5ugsfoften mit Rücf~d)t auf ben 
bienftIid)en IDo~nort eines 43eamten. 

Q:irc.,flJetfg. be~ 9Jiiniiterij für 2anbluirt~jdjaft 1e. an bie fämmtridjen .\,Ienen Ober'~räfibenten 

ben .\,\erm $räfibenten ber Siöniglidjen Wnfiebelung~!ommiifion ,u ~ojen, ben .\,Ierrn ~räfibenten be~ 
stöniglicljen Ober 2anbe5!ulturgeridjtes, bie fämmtlidjen .\,Ienen 9tegierung5'$räfibenten, bie fämmt' 
lidjen .\,letten (\leneral!ommiffionij,~räfibenten, bie fiimmtlidjcn Siöniglidjen 9tegierungen, bie J!önig' 
lidje 9Jiinifterial', 9Jii[itär, unb fSau!ommiffion, bie jämmtlidjen .\,\erren (\leftilt,Qlirigenten, bie 
.\,ietten Qlireftoren: a; ber J!öniglidjen 2anbwirt~fdjaftlidjen Wlabemie ,U !jlovvelsborf bei fllonn 
b) ber Siöniglidjen lYorftalabemien ,u Q;berswalbe unb IJJlünben, c) bcr J!öniglidjen St:~ierär,tlicljell 

.\,iodjfcljule ,U .\,Iannooer, d) bes J!öniglidjen !jlomologijcljen :JnftitulS ,u !jlroslau bei Ovveln, e) bel' 
J!öniglidjen 2e~ranftalt für Objt, unb mleinbau ,u <lleijen~eim a!9tlj., bie J!öniglidje 2anbesbaum, 
fdjule 5U Q;ngeri3-i. U. Ooervräjibium ,u Q:oOleno' - No. I. 22376.-1. G.2527.-II. 7775. III.14 952 

~erfin, ben 25. Dfto6er 1894. 
~n l)'ofge eines 6peaiaffaUcil, in wefd)em cil billig erfd)ien mit ~ücffid)t 

auf oefonbere örtlid)e merIjärtniffe bei ber )Yeftfe~"ng ber ~eifefoften,2iquibationen 
cincil ~eamten aUilnaqmsweife aI9 feinen bienftlid)en !illof)nort nidit ben ganacn 
@emeinbeoeairf, fonbem ben f)auptfäd)fid) von @ebäuben ober eingefriebigten @runb, 
ftücfen eingenommenen Zf)eil einer 6tabt, unter Umftänben mit @infd)Iuf> eines 
llamit aufammenf)ängenben gefd)Ioficnen amciten Orh:loerinneil an3ufef)en, neIjme id) 
meranfaffung, für ben ~ereid) ber fanbmirtflfd)aftrid)en, @eftüt" :Domänen, unb 
)Yorftverwartung auilbrücffid) barauf aufmerffam a" madien, baf> in aUen vorfom, 
menben )YälIen ftreng nad) ber ~eftimmung unter B. 3. ~tbfa~ 2 ber bem 6taats, 
minifterialoefd)fuffe vom 13. 9Jlai 1884 (: 9Jl. ~r. 6.107 :)**) beigegeoenen @runbfä~e 
für bie ~ered)nung ber ~eiie, unh Um3ugsfoften au verfal)ren ift. 

~er roliuifter für ~anbtuidl}fdiaft, ~omiinen uub t}orften. 
v. Sjel)ben. 

*) :Ja~rouclj fSb. XXIV. Wrt.40. <5. 175. u. Wrt.41. <5. 176. 
**) :Ja~rb. fSb. XVI. Wrt. 42. <5. 104. 
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6+ 

4{vfd}lu~ von f)olsverfäufen aus freier f)anb. 
~irc.,merig. be~ !IJlinifter~ für 5Janbroirtf)jdjajt 2C. an jämmtridje .!tBniglidjen !Regierungen mit 21u~jdj[u% 

uon ~uridj unb ~igmaringen. III. 17256. 

~ e rI in, ben 8. :tleöemoer 1894. 

:tlie mittelft ffiunberIaffes vom 16. %luguft 1881 (lU. 9196 *) ber stönigHdjen 
megierung in ~etreff bes fefoftftänbigen %lofdJluffeifl freigänbiger ~of3verfäufe ertgeHte 
@rmädjtigung wirb ljiermit baljin erweitert, bafl !Sie 3u fofdjcn ~of3verfäufen unter 
ber ~ate ois 3um ~ödjftoetrage bes staufpreifes von fünftaufenb 9Jlarf o~ne @inljo, 
fung meiner @encf)migung fünftig bereits nadj einmaligem öffcntridjen musgeoote, 
bei wefdjem auf bie abgegelienen @ebote ber Sufd)fag nidjt ertf)eHt werben ronnte, 
oefugt fein foU, wenn nadj ~f)rem pflidjtmäfligen :tlafürljarten burdj ben freiljänbigen 
merfauf ber !Staatsfaffe un3weifelljaft f)ögere @innaljmen augefüf,Jrt werben, afs burdj 
:ID.\ieberljofung bes öffentlidjen %lusgeoog. 

~er rolinifter für ~dnbtt1idl}fdJaft, ~omiinen unb g:orften. 
ü'rf)r. v. ~ammerftein. 

7. 

Veröffentlid}ung von lln3eigen über <ßruben~oI3<Verfäufe burd} ben 
in Recrling~aufen erfd}einenben "f)013,Verfaufs 4{nseiger für R~ein, 

lanb unb IDeftfalen. 1I 

~irc.,jßerf9' be~ !IJlinilterll für 2anbroit'tl)jdjaft 2C. an fämmtlidje .!Iöniglidjen 9legierungen mit 2lu~fdjlu~ 
berjenigen !U 2luridj unb ~igmaringen. IH. 17123. 

Q3 e d in, ben 18. :tle3emoer 1894. 
:tler merein beutfdjer s;,of3f,Jänbfer ,,@ruoenf,Jof30örfe" 3U @ffen ljat in einer an 

midj geridjteten @ingaoe vorgetragen, bafl tJon aUen oetljeifigten ~ofagänblern brin, 
genb gewünfd)t werbe, bie meröffentndjung tJon mnaeigen üoer @ruoenljoI3,merfäufe 
audj burdj ben in ffiecflingf)aufcn erfdJeinenben ,,~ola,merfaufs,mn3eiger für lRljeinlanb 
unb ~eftfalen, Organ ber @ruoenljofaoörfe" ftattfinben 3u laffen. :tliefes ~latt werbe 
aUen oetljeiligten s;,olAljänblern oljne ~eiteres unentgeItlidj augefenbet unb entljarte 
im ~efentlidjen nur mnaeigen üoer @ruoenljofa,merfäufe. beren Q3efanntmadjung in 
ben intereffirten Streifen baburdj erf,JeliHdj erleid)tert werbe. 

~ei ber ~ebeutung bef3 @ruoenf)oiaaofa~ei3 aus ben !Staat5walbungen eradjte idj 
bie ~erüdfidjtigung jencifl ~unfdjeifl aud) im fii:lfalifdjen :;5ntereffe für awedmiiflig. 

:;5dj oeftimme baljer, bufl bai3 oben oe3eidjnete ~lutt aur meröffentlidjung tJon 
mnaeigen üoer gröflere @ruuenljoI3,mcrfäufe benu~t werbe. 

*) :;'ja1)rbudj '{lanb XIII. 2lrt. 104. 15. 249. 
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~ie ~öniglidje !Regierung wo!!e ~iernadj bie merförfter ~ljres ~e3irfe5, aus 
beren !Revieren auf 2tofa~ von @ruoenljoI3 nadj !Rqeinlanb unb ~eftfalen geredjnet 
werben fann, mit entfpredjenber 2tnweifung verfeljen. 

~ef roliuiftef fÜf i!ltubhlift~fd)ltft, ~omiiueu unb ijoffteu. 
~m 2luftrage. 
~onner. 

8. 

Uufarbeitung unb Verfauf von 1)013 feifens ber 
StaatsforftverwaItung. 

G:irc .• l!lerfg. bei! Wlini[ters für 2anbwirt~fdjaft lC. an fämmtlidje .!Iöniglidjen 9legierungen mit 'llui!. 
na~me berjcnigen ;U 2luridj unb eiigmaringen. IH. 16467. 

~ e d in, ben 22. ~eaember 1894. 

~er fBorftanb bes 910rbweftbeutfdjen fBereins für ,SJolaljanbel unb ,SJofainbuftrie 
unb bel' fBorftanb bes fBereines oftbeutfdjer ,SJolaljänbler unb ,SJolainbuftrie!!er ljalien 
in einer @inga6e an mief) eine !Reilje von ~ünfef)en in ~e3ug auf bie ~Iufar6eitung 

unb ben fBerfauf von ,SJofa vorgetragen unb beren tljunlid)fte ~erücffid)tigung feitens 
ber Staat!3forftverwartung beantragt. -

~nfoweit fjsfulifd)e unb fBerwaltungs'.;'intereffen bamit nid)t im ~iberfprud)e 
fteljen, eracljte iclj ein entgegenfommenbes fBerljalten für nngeaeigt, aumal bie baburclj 
au erwartenbe ~eleoung bcs ,SJofaljanbels aud) von fBortljeilen für bie irorftverwaltung 
oegleitet fein wirb. -

~n biefem Sinne neljme id) fBeranfaffung au nad)fteljenben ~emerfungen, oe, 
aie~ung$weife 2lnorbnungen: 

I. 3tt ~etreff be~ !ßerfllttf~\Jerflllirett~: 

a) ~efanntmacljung von SJofaverfäufen. 

1. @s ift befonbers für gröaere ,SJanbefsijoI3,fBertäufe barnuf 3U acljten, ba~ 
bie Sd)läge tf)unlidjft früf)er alS 8 ~age vor bem fBerfaufstermine (cfr. ben le~tel\ 

mlifa~ bes § 34 ber @efcljäfts,2lnweifung für bie merförfter uom 4. ~uni 1870) *} 
fertig gefte!!t werben. 

2. ~eaügliclj bel' au ,SJanbefsijola,fBerfäufen 3u oeftimmenben ~age finb &in, 
tid)tungen 3u treffen, um 3u verijüten, baa 3wei ober meljrere berartige fBerfäufe an 
einem unb bemfefben ~age in uerfef)iebenen Orten beffelben ~eairfei.j aogeijarten werben. 

~n befonber5 wief)tigen irä!!en werben über bie ~aljl fold)er ~erminstage auclj 
mit oenad)oarten ~öl\iglid)en !Regierungen fBerftänbigungen angeaeigt fein. -

*) ~a~rbuC\l 18b. IH. 'llrt. 4. ei 3. :<ier le~te 'llbfa~ bes § 34 lautet: 

:DM ,ur !!ler[teigerung ,u [teUenbe ~ol! mull, wenn nidjt au!lna~m!lweife eine 
gröj)ere 18efC\lleunigung not~wenbig wirb, minbeftens 8 lt:age vor bem lt:ermine fertig 
aufgearbeitet unb nummerirt [ein, bamit bie Stäufer bas ~ol, vor~er ge~örig befidjtigen 
rönnen. SDie \yörfter finb nom Oberförfter wegen !!lor;eigung bei! ~ol!e!l, wobei fie 
bereitwillig[t bie von bett .!läufern gewünfC\lte 'llus!unft ;u ert~eilcn ~aben, mit 'llnweifung 
~lt t1crfe~en. 
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3. ~n ~etr€ff ber meröffcntlicf)ung wicf)tiger @ru6engoI3,merfiiufe wirb auf 'oie 
inawifcf)en ergangene merfügung 110m 18. biefes 9Jlt5. IH. 17123 (f. ben 110r. ~rt.) -
nocf) oef onbers gingemiefen. 

4. X1ie burcf) bie merfügung 110m 8. ~uguft 1884 - IIr. 8205 *) - getroffene 
l8eftimmung, nacf) welcf)er beim ~eginn jebes ~irtgfd)aftsjagres fummarifcf) für jebe 
06erförfterei, in welcf)er ~ölaer oum @infcf)lage gelangen, 'oie für ben grölieren ~011l' 
ganbel von ~icf)tigfeit finb, eine ~efanntmacf)ung ber in bem 6etreffenben ~agre 
I!um merfaufe lIu fteUenben ~öf3er erfolgen foU, mi rb ~ierburdj in @rinnerung 
ge6rnd)t. -

5. Bur befferen Orientirung ber ~ofllfäufer wirb es j'icf) empfeglen, in bem 
~erminslofale eine !Revier, ~lanquetfarte (maliftab 1: 25000) auslegen unb auf 
berfclben nie mer6inbungswege nad) ben näd)ften @ifenbaf)nf)öfen, nad) merfcf)iffungs, 
plii~en an Sd)ifffaf)rtsftralien ober fonftigen, für nie ~olaabfuf)r wicf)tigen o ertli cf) , 
feiten foweit als angängig beaeid)nen 3U laffen. 

6. Bur @rfeicf)terung beg merfaufes von @~emplaren biefet starte an ~011l' 

f)änbler wirb bas ö'orft,@inrid)tungs,~üreau ben merwaltern berjenigen Oberförftereien 
~f)res l8eairfes, weld)e bie stöniglid)e !Regierung baau beaeid)net, eine gröliere ~naagl 
l8lanquetrarten überfenben. ~iefelben finb auf ber Oberförfterei 1Iu in\lentarifiren.-

~ür ben merfauf an ~011lgiinbler oleioen bie einfd)liigigen l8eftimmungen bes 
C&irfular,@rlaffes vom 6. ~ovember 1876 - II. b. 18571 **) - in straft. -

~egen Ueberfenbung ber startene~emplare an bie Oberförfter woUe 'oie stöniglid)e 
!Regierung Sid) birdt mit bem ~orft,@inrid)tung!3,l8üreau in merbinbung fe~en. 

b) Submiffionen. 

X1a stlage barüber gefügt! wirb, bali bem fogenannten Submiffions\lerfaf)ren 
bei bem merfaufe \lon ~013 eine 3U grolie ~usbegnung gegeben unb baburt!) namentIit!) 
bem ~ntereffe fCeiner @ewerbtreioenben unb stonfumenten nicf)t genügenb !Ret!)nung 
getragen werbe, fo verweife id) auf bie C&irfular,merfügung \lom 25. miirl! 1881 -
IlI. 2802 ***) -, in weld)er 'oie bei 'oem etwä~nten merfaufi:hmerfagren 3U beat!)' 
tenben, aUgemeinen @efid)tspunfte bargelegt worben finb. - ~d) empfegfe nie l8e, 
ftimmungen biefer merfügung wieberf)olt aur ~ad)ad)tung. 

c) @enef)migung fteigiinbiger merfiiufe. 

@s ift wünfd)enswertg, 'oaji in ~äUen frei~iinbiger ~ofaverfäufe bie ~enacf), 
ricf)tigung ber l8etl)eifigten über bie getroffene @ntfcf)eibung tf)unHcf)ft aucf) in ber für 
anbere merfauf!3,~!ttcn burd) ben !Runb,@rIa~ vom 10. ~prU 1894 - III. 5589 t) -
6eftimmten 14tägigen ~rift f)erbeigefüf)rt wcrbe. -

d) ~rüfJ1!eitiger medauf \lon l8ucf)en,~u~f)öI3ern: 

Somogf \lon ber @ifenbagn,merwaltung, al!3 aucf) \lon inbuftrieUen ~erren 

pflegen aUjülJrlicfJ fcf)on in ben 9Jlonatcn ~uguft unb September Bieferungen auf 
~ud)engöl3er 3U Sd)l11eUen unb anberen @egenftänben ausgefcf)rieben 3u werben, 
für wefd)e nur frifcf) gefäUte Stämme tlerwennd mernen rönnen. 

*) ~a~tbud) fllb. XVI. Qltt. 69. 15. 139. 
**) ~a~tb. 'Sb. IX. Qltt. 15. 6. n 

.'**) ~a~rb. 'Sb. XIII. 2frt. 80. El.207. 
t) ;'ja~r6. 'öb. XXVI. 91rt. &0. 6.189. 
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Um ben Unternegmern bie @e[egengeit 3U vcrjdjaffen, ba3u auf Sjöl3er aus 
fisfali[djen ß'orften rücffidjtigen 3U rönnen, ift es erforberlidj, barauf beaüglidje ~er, 
fäufe vor bem @in[djlage t~un[idjft [djon im 9Ronat 6eptember anauoeraumen. -

8ur @rfüUullg ber meferungl'l,~ebingutlgen, [owie ilum ~etrieoe bel' auf ~er' 
nrbeitullg VOll ~udjell90r3 eingerid)teten ®erfe ift el'l ferner für 'oie Stäufer öfterl'l 
von grojier ®idjtigfeit, [djon au @nbe bel'l 9Ronatc&l Odober, fpäteftens im ~nfan!J 
be&l 9Rollates !novemoer eine, wenn audj nur Heine Quantität bes im ~orauö, 
~erfaufe rrftanbellen ~udje1\1\U~9013es einge[dj[agen U1\'o ülierwiefen 3U er~alten. 

:niefe ~er9äftniffe verbienen \JoUe ~eadjtung von 6eiten bel' 6taatsforftverwaltung. 
Zldj beauftrage 'oa\jer bie Stöniglidje 91egierung, iljnen gegebenen ß'aUes 91edjnung 

3u tragen. \!ludj bas fii'JfaH[d)e ~ntererfe wirb burdj 'oie bavon 3U erwartenbe 6iei: 
gerung bel' !nad)frage nad) ~udjennu~goI3 geförbert werben. _. 

11. ~edaufij. )Sebittguugeu. 
~[ui'J ben mit augegangenen !nadjridjten muji idj entneljmen, baji bei ~eranftaftung 

von Sjolavcrfäufen vor' bem @infdjlagen nidji immer 'oie erforberIidje Umfidjt 
oflgewaItet ljat. 

~n nidjt [rUenen ß'äUen ift es ben OOerförftern üoerlaffen worben, 'oie für foldje 
~erfäufe in ~letradjt fommenben, aUgemeinen ~ebingungen 3U beftimmen. :;5n ß'olge 
beffen finb fcloit in bem ~e3irfe einer unb berfeIben Stönigtidjen 91egierung fe~r von 
einanber abweid)cnbe, ~äufig audj un3wecfmä~ige \!lnorbnunAen getroffen worben. 

@s oebarf feiner näljeren \!lusfügrung, baji baburdj bel' Sjo(3f)anbel erfdjwert 
unb gleidjaeitig eine nadjtgeHige 91ücfwirfung auf bie ~reisbHbung lJervorgerufen wirb. 

:nie ~iel~efta!tigfeit bel' ~ergältniffe läjit es nidjt t9untidj erfdjeinen, für Sjofa' 
verfaufe vor bem @in[djlage allgemeingültige ~ebingungen in äf)nticl)er @Ieidjmäjiig, 
feit voraufdjreioen, lOie für ~erfäufe eingefdjlagener Sjö!3er. -

®oljl aoer lOirb bies für 'oie meljr ober minner gleidjartigen @rforberniffe in 
einem unb bem[e!ben 91egierungs,~e3irfe gefdjeljen fönnen. -

3dj beauftrage bager 'oie Stöniglidje 91egierung, für if)ren ~eairf foldje allgemeinen 
~e'oingungen für !Berfäufe von Sjola vor bem @infdjlage unter 9Ritwirfung :;5ljres 
Sjerrn :;5uftitiari'J 3U entwerfen unb mir binnen 6 ®odjen 3ur ~rüfung unb weiteren 
~eftimmung ein3uteid)en. 

~ei ~Iusatbeitung bel' ~ebingungen finb namentlidj folgenbe @efidjt5punrte 3u 
beadjten: 

1. ~on bel' ß'orberung, ba~ ilie 3ur 6idjerung bes !Berfauff.'j,@efdjä[tcs au lJinter, 
legenbe Staution im ~erfauf5termine fdbft baal' eingellag!t lOerbc, fann bel' 91egef 
nadj ~16ftan'o genommen werben. 

2. :nagegen ift 3U verfangen, bai! eine foldje baare \!lnaaljlung a15 Staution 
binnen 8 ~agen nadj erfolgter 3ufdjlags,@rt9cilung gefeiftet lOerbe. 

3. :nie Sjöge bel' ~ln3af)rung wirb, von ~rusna!Jme'ß'äUen a6gefe~en, 20 % bel' 
gefd)ä~ten Stauffumme nidjt 3U ü6erfteigen 6raudjen. 

4. ~(n 6telle bel' ~aar3alj(ung fann 'oie Sjinterlegung von 6taatspapieren bes 
:neutfdjen 91eicl)es unh bcr ~unbesftaaten, \!lnleif)en ber ~rovinaen unb [onfüger, aum 
3wecte bel' 6tellung von :nienftfautionen augelaffener, öffentlicl)er ®ertf)spapiere aum 
91ennwertf)e augelaff en lOerben. 

5. ,Die illnnaljme von ®ecl)feln, 6padaffenoüdjern, 91eidjsoanf,\!lntljeilfdjeinen 
:pp. ift von bel' @ntfdjliejiung ber Stöniglid)Clt 91egierung in jenem ein3elnen g:alle 
abljängig 3U mod)en, im ~mnemcinen aoer nidjt in \!lusfidjt 3U fteUen. 
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6. ;r;em stäufer Der im mortlerfouf erflonbenen ~öl3er ift 3U Heflatten, fid) 
wäf)renb ber ~(ufor6eitung über biefcfbe NU unterrid)ten, um if)re ®ün[d)e in biefer 
lBe3ief)ung 3ur stenntniji Des OIierförfters bringen 3U rönnen. 

7. !rIod) ~crtigftellung unb 21bnaljme bes 6d)lages f)at ber OOerförfter bem 
stäufer eine ~u5fertigung ber ~63ä!)lungstabelle tJon ~mt!3wegen portofrei 3U üner, 
fenben unb ifln gleidneitig auf3uforbern, fid) in einem ba!u Öu neftimmenben ::termine 
von ber, ben merfaufs6cbingungcn ent[pred)enb erfolgten ~ufar6eitunH bes vor bem 
@infd)lage erftanbenen ~ol!es 3U überöeugen. 

8. ~ie ~nberaumung nie[es ::termins f)at mit minbeftens 8tägiger ~rift 3U erfolgen. 
9. @ine einmalige mcrlegung bes ::termines fann auf ®un[d) bei3 stäufer!3 

augefalfen werben. 
10. mer3id)tet ber stäufer auf bie ~6fJaltung bieies von bem OOerfötfter unter 

3U3iel)ung bes ~örfters waf)r3uneflmenben ::termines, ober erfd)eint er in bemfelben 
nid)t, [0 ljat ber OOerförfter alsbann unver3üglicf) ben ~013verabfolge3ettel aU53U' 
fertigen unb ber ~orftfaffe mit bem @rf)eoun!lB,~ofumente 3U überfenben. 

illlit ber Ueberfenbung ber ~013veraoforge3ettel an bie ~orftfaffe gef)t bie @efaf)r 
be5 tlerfau[ten ~Or3es auf ben .\täufer über. 

11. ~n berfefben ®ei[e ift 3u verfaf)ren, wenn ber .\täufer in bem ::termine 
3war erfd)eint, ~lusft(llungen gegen bie ~ufarbcitung bes ~013CS aber nid)t erf)ebt. 

12. Heber etwa erfolgenbe, unb nid)t of)ne ®eiteres 3U begleid)enbe ~lu!3fteUungen 
f)at ber Dberförfter eine mcrf)anblung auf3unel)men unb biefe bem betreffenben 
!Regierungs, unb ~orftratf) voqulegen. 

13. ~ie[er lBeamte f)at a15bann einen ::termin aur örtlicf)en ~rüfung unb enb, 
gültigen @ntfd)eibung her 6treitfälle an~uberaumen unb ba3u fowogl ben OOerförfter, 
al!! Clud) ben .\täufer voraulaben. - ~arüber, baji bie ~ntfd)eibung bes !Regierungs, 
unb ~orftratf)cs für beibe ::tf)eife eine enbgültige fein foU, finb ~eftimmungen burd) 
bie merfaufeoebingungen au treffen. 

14. ~em stäufer fann bie ~bfugr ber aufgearbeiteten ~öl3er fd)on tlor er, 
folgter Baf)fung bes .\taufgdbes gegen ~interlegung von ®erttJpapieren ber vorftef)enb 
au 4 be3eid)neten ~lrten in ent[pred)en'oer ~öl)e als ~auftpfanb geftatte! werben. 

15. ~ft es auläffig, bem .\täufer bie weitere meraroeitung, oeaief)ung!3weife @nt, 
rinbung bes gefauften ~ol3es im 6d)lnge 3u geftatten, fo ift bafür eine befonbere 
~la~gebüf)r nid)t au erf)eben. 

16. ~er ~eft[e~ung von .\tontlentionalftrafen wegen merfäumung ber ~bfuf)rfrift 
ober au!! anberer mernnlafiung gat ber Oberförfter eine einmalige @rinnerung bes 
.!täufer!! mit angemcffener 3wifd)en3eit tlOrau5gctJen 3U laffen. 

17. ~em .\täufer 1ft bie !Rücfgabe f)interIegter ®ertl)spapiere nad) tloUftänbiger 
G:rfüUung feiner merpflid)tungen mit tf)unlid)fter lBe[d)leunigung 3u3ufagen 

18. 6d)iiefjlid) bemerfe id) nod), baji bei ber ~usarbeitung ber aUgemeinen mer, 
faufsoebingungen aud) ber 3eitpunft genau an3ugcoen fein wirb, von weldJem ab bas 
G:igentgum bes tlerfauften ~or3cS auf ben .\täufer übergel)en foU. 

III. ~lt ~etteff net ~orlllt~\leditufe 

mad)e id) im @in3elnen nod) auf bas ~olgenbe aufmerffam: 
1. @s ift ftreng barauf 3U lJalten, bafj bei bem merfcmfe von ~ola vor bem 

@infd)lage bie lBcacid)nung be!3 öU verfaufenben ~olöe!! nad) ~efd)affenf)eit, nad) 
illla~imal, ober illlinimal,illlaojicn u. f. lll. [0 genau erfOlgt, baji 3weifel barüber, 
was ben @cgenftanb bes merfaufes bilben foU, ausgefd)loffen werben. 



10 

2. ~anbert el'l fid) um ben ~orausuerrauf bes ~ol~es uon \llbtrieosfd)lägen, 
fo finb biefe örtlid) un~weifeI~aft ~u oeöeid)nen unb aböugrenöen. 

3. 150U 91u~flolö Dor bem ~infd)lage uerfauft werben, ~u beffen \llufarbeitung 
bie i)'äUung einöeIner I5tämme ~.~. in l5amenfd)lägen beabfid)tigt wirb, fo finb 
biefe I5tämme Dor~er ausöuöeid)nen unb fenntlid) 3U mad)en. 

4. ~ei bem ~orausuerf(lUf Don ®ruben~ol~ ift auf ~unfd) ber ~änbler bas 
aus ~urd)iorftungen entfaUenbe 9Jlaterial getrennt Don bemjenigen, weId)es auf \llb, 
triebs, lC. 6ef)lägen erfolgt, ~um \llusgeliot au fteUen. . 

5. ~s ift barauf ~u ~a[ten, bafl biejenigen 6d)läge unb ~urd)forftungen, beren 
9Jlaterial gana ober tfleiIweife uor bem ~infd)lage uerfauft worben ift, aud) wirfHef) 
3um ~iebe gelangen. ~ie UnterIaffung fold)er ~auungen erfd)eint nur mit ~inDer, 

ftänbnifl bel'l .\täuferl'l ftattgaft, wenn nid)t im ~oraul'l Darüber eine entlpred)enbe 
~eftimmung getroffen worben ift. 

~d) ucrweife in iliefer ~e3ief)ung aud) auf ben 3weiten \llbfa~ bel'l !RunberIaffel'l 
Ilom 10. \llprU 1894 - IH. 5589. *) -

6. ~ie Uebetlveifung ber aufgearbeiteten ~ö[~er ift mit t~unIid)fter ~efd)leuni, 

gung ~u ucranlaffen. 0& unter ~af)rung ber ~orfd)riften im § 56 ber ~ienft, 
inftruction für bie .\tönigIief) ~reuflifd)en i)'örfter Dom 23. Detober 1868 **) aul'l 
einem fertiggefteUten :t:fleHe einel'l 6ef)lages eine Ueberweifung unb \llbful)r bes ~ol3es 
als 3uIäfff 9 erad)tet werben fann, bellor ber übrige :tf)eil bes 6d)[ages aufgearbeitet 
unb abgenommen ift, wirb ber Dberförfter in jebem i)'aUe vflid)tgemäfl 3u erwägen 
unb ~u ucrtreten gaben. - \lllier and) ~ierbei wirb möglid)ftel'l @ntgegenfommen 3U 
üben fein. 

7. ~s mirb .\tlage barüber gefügrt, bafl bei bem ~erfaufe Don ~ol~ Dor bem 
~infd)lage bebingungsweife abgegebene ®ebote öfters rücffid)tslos ~urücfgewiefen 

werben, obgleid) fie uieUeid)t im ®anaen vortgeilgafter für ben ~erfäufer finb, alS 
anbere @ebote. 

*) ~aljrb. j8b. XXVI. ~rt. 50. 15. 189. 

**) ~aljrb. j8b. I. illrt. %. 15. 160. :Der § 56 ber g:örfter,:Dienftinftruftion lautet: 

§ 56. h) ~ 0 I; ab gab e. )llor flleginn ber ~auungen in einem S~lage, unb ~b' 
!äljlung bes gelammten angel~lagenen !IJlaterials bur~ ben Oberjörfter, barf aus bem' 
lelb,n tein .\)01; abgegeben werben. 

SoUten bie )ller~ältniffe vor voU(tänbiger flleenbigung bef) S~lages eine .\)ol,abgabe 
aus bemjelben henno~ ausnaljmslveile unumgängli~ notljwenbig ma~en, 10 muf! bas 
in bemje!ben aufgearbeitete .\)01, !uvor bur~ ben Oberför(ter voU(tänbig abge,äljlt, ber 
.\lieb aber, fo lange bie illbfuf}re bauer!, bur~aus eingefteUt werben. )llon ber flleftimmung, 
baf! .\)ieb, unb illbfuljre niemals iU glei~er Seit in ein unb bemfelben 
S~lage ftattfinben bitrfen, ift nur bann eine illusnaljme ,ulaffig, wenn bei 
gt'öjieren e~lägen, beren g:lä~enausbeljnung es ,uläjit, bie .\)ol,~auer, na~bem ein 
X~eil bes Scl)!ages aufgearbeitet i(l, in einem anberen, bur~ ben f!e~enben Ort, ober 
jonf! gün,[icl) von er(terem getrennten X~eile anberweitig angelegt werben, ober wenn 
bie bejonbmn ~bfa~verljä(tniffe eines ~eviers eine illbwei~ung unabweisbar ma~en, 
iU beren (ljeftattung ber g:örfter vom Oberförfter j ~ r i f tl i cl) ermä~tigt wirb. \llu~ in 
biefem O'alle bar! aber vor voll(tänbiger j8eenbigung unb ~bnaljme bes S~lages !!:in' 
f~lag unb illbfu~re befleIben Sortiments IU glei~er Seit ni~1 geltattet werben. 

!!:benlo müffen bie ecl)lüge, wo j8ere~tigte auf ~aff' unb 2ele~011, ~braum IC. ober 
.\)eibemiet~er uor4anben finb, fitt· biefe biS IUr völligen j8eenbigung bes (l;inj~lages ge' 
fdjloffen bleioen. 
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~ie stönigHef)e fflegierung mirb baljer bie merförfter anaumeifen ljaben, baf! 
folef)e @ebote, fofern fie fief) nief)t unameifeIgaft als minber günftige ermeifen unb 
ben aufgefteaten merfaufsbebingungen nidjt gerabellu miberfpreef)en, nief)t oljne !IDeiteres 
abaulel)nen, fonbern ~l)r aur @ntfdjeibung tJor~utragen finb. 

IV. ~Üt ~ol3bediiufe 

im \1lIrgemeinen lieftimme ief) ferner nodj bas ~oIgenbe: 
1. ~riefe unb ~epefef)en, meIef)e ben ~lifef)Iu& unb bie \1lusfül)rung bes ~or~, 

uerfauf!:j,@efdjäftes bcireffen, finb portofrei an ben stäufer llU rief)ten, mogegen biefer 
ebenfaIrs portofrei mit ben lluftänbigen ~el)örben unb ~eamten 3U forresponbiren ljat. 

~ie \]:lortofoften für foIef)e !Senbungen, meIef)e im ausfcf)Iief!Iief)en ~ntereffe bes 
stäufers erfolgen, gat biefer 3U tragen. ~allu gegört 3. ~. bie Ueoerfenbung uon 
\1lus3ü9en aus ben \1lolläl)lungstaoeIren auf m:lunfcf) bes stäufers bei medäufen auf, 
gearbeiteter S)ölaer. @s gel)ört baau beifpielsmeife aoer nief)t bie Sufenbung uon 
merabfolge3etteln an ben stäufer !Seitens ber ITorftfaffe. ~ie ~usfteIrung unb Ueber, 
fenbung ber merabfolge3ettel erfolgt nicf)t im ausfcf)lief!lief)en ~ntereffe bes stäufers, 
fonbern audj in bemjeninen ber !Sorftvcrmaltnng unb ift besgalb portofrei 3U hemiden. 

2. @s mirb tJielfacf) strage barüber gefügrt, baji 'oie !Scf)reibgegülfen ber mer, 
förfter benjenigen ~013gänblern, meld)e fidj an bem staufe aufgearoeitder ~öIller 3U 
hetl)eiligcn münfcf)cn unb 'oesgalo bie merförfter um illlittgeifung von \1lus3ügen aus 
ben \1lb3äl)lungstaoeIren er[ud)en, für bie \1lnfertigung fold)er \1lusaüge ungemögnlid) 
goge @ebügren abuerlangen. Um berartigen stragen für bie Sufunft tJoroubeugen, 
beauftrage id) 'oie stöni!lIid)e !Regierung, für il)ren ~eairf nad) biIrigem @rmeffen 'oie 
@ebügrentate uorau[d)reioen, beren @rf)ebung 'oen !Sdjreibgel)ürfen 'oer merförfter 
für abfdjriftlidje illlittl)eifungen tJ01t \1lusaügen aus ben \1lbaäfJfungtitabeIren geftattet 
fein foIr. ~en merförftern mirb gleidjaeitig 'oie Uebermad)ung ber ~nnel)altung 

biefer !Sa~e our \]:lfIid)t 3U madjen fein. ~ei morlage bes oben bei II erforberten 
~eridjtes moIre bie stöniglid)e fflegicrunn mir anlleigen, in meld)er !IDeife fie bie 
@ebü~renfä~e beftimmt f)at. ~ie stöniglidje !Regierung beauftrage id), bie merförfter 
~l)res ~e3ides l)iernacf) mit ben erfor'oerlidjcn \1lnmeifungen a" uerfegen unb barauf 
llU galten, baji bie in 'oer uorftel)enben merfügung entf)altenen ~emerfungen unb 
\1lnorbnungen bcacf)tet, beaiel)ungsmeifc befolgt merben. 

I2tuf ben von mef)reren !Seiten geäu&crten m:lunfdj, bie aIrgemeinen medauf!h 
be'oingungen baf)in ab3uänbern, baji für tedjnifdJe ~el)ler 'oes uerfauften S)o(öes ober 
~el)ler im \1lufmajie !Seitens her !Sorftvermaltung nadj Umftänben ®rfa~ 3U Ieiften 
fei, l)abe id) am ar nid)t eingef)en rönnen. ~cf) fpredje aber erneut bie beftimmte @r, 
wartung aus, baji bie gröjite !Sorgfalt barauf nermenbet mirb, jeber oegrünbeten 
~efd)mer'oe in ~e3ug !jierauf uoqubeugen. ~nsoefon'oere mir'o bie ~eftimmung in 
@rinnerung gebrad)t, baji bie 91u~l)olaaofdjnitte bei nid)t uörrig [enfredjtem !Sägefdjnitt 
auf ber für3eften !Seite nod) bas angegcocne 2ängenma& l)aoen müffen, unb baji bei 
ber illleffung ber !Stärre uon fofd)en !Stämmen, beren ~"rdjfdjnitt non ber streis, 
flädje aomeidjt, niemalS her gröjiere ~urd)meffcr, fonbern bas illlittel nuti 'oiefem 
unb bem fdjmäd)flen ~urdjmeffcr her ~nE)altsberedjnun!l 3U @runbe 3u fegen ift. 

~et' lminiftet' füt' ~llubhlid~fdJllft, ~omiinen nnb ijot'fteu. 
~m \1luftrage. 
~onner. 
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9. 

8etr. eine aIIjäI}rlid? ein3ureid?enbe Uad?weifung ber Unträge auf 
8ewHHgung VOll StaatsbeiI}ülfen 3U Uufforftungs3wecfen. 

€irc.,merfg. bei! Wlinifters für 2anbwirt~fdjaft 2C. an bie fiimmtridjen SJerren 9legierungi!'!jlriifibenten, 
fowie an bie .!töniglidjen ®eneral,.!tommi(fionen unb abfdjriftlidj an bie fiimmtlidjen {lemn Ober

!jlräjibenten. I. 10 410. !II. 6634. 

~erfin, ben 29. tlftolier 1894. 

~n ben le~ten ~a\)ren finb bie llInträge auf ~etl)imgul1g von Staatsoeif)ülfen 
für llIufforftungsömecfe ~um :'tgeiI erft [0 fpät gier eingegangen, bafj baburdj nidjt 
feIten ber ~ortgang ber ~(ufforftung9ar6eiten verbögert morllen ift. ~dj &eftimme 
baf)er, unter llI&änberung ber aIrgemeinen ~erfügung vom 23. :Deaemoer 1887, 
I No 19256 *) I- '" • r.· 15 "" r.· ~ C1< r. • '" dj'[ .. & IIINo.15722, uap mtr utS 3um . .vqemuer leuen vaqrei3 eltte "a met ung u er 

fämmtIidje llInträge auf ~emiUigung von Staati:l6eif)ülfen 3U llIufforftungs~meclen 
für bas folgenbe 9tedjnungsjaf)r nadj anliegenbem Wlufter Ca) voqulegen ift. 

~e~üi1lidj ber unter A unb B nadjaumeifenben llInträge ift bie ~egrünbung 
fo eingel)enb einautragen, bafj auf @runb ber !nadjmei[ung bie Ueoermeifung oeaüg, 
Iidjer strebite erfolgen fann. llIud) ift anaugeoen, bafj ber stuIturplan von bem 3U' 
itänbigen ~eairfsforft6eamten geprüft, unb in mefdjer ®eife bie orbnungsmäfjige 
llIusfül)rung ber ~ufturarlieiten, unb bie bauernbe ~mecfentfpredjenbe ~flege ber $i'u1-
turen fidjer gefteat ifi. 

~e3ügndj ber llInträge unter C unb D genügt eine für~ere ~egrünbung in 
her 6isfleriiJen ®eife, ba bie befinitive ~ereitfteIrung ber IicaügIidjen $i'rebite erft auf 
@runb eingef)enb motivirter unb mit ~eIägen verfeljener @in3eI6eridjte erfolgen mirb. 
:!liefe ~etidjte finb mir oi!3 öum 1. ß'elituar jeben ~af)rei:l voröulegen. 

llIIs ein mitffatncs Wlittel ~Ut llInrcgung von llIufforftungen ~at fidj bie llIbgaoe 
guten \ßflanaenmatcrials aum :'taHreife aus ben fi!3faIifdjen \ßf(an~fämpen ermiefen. 
~n s;,öl)e ber be3ü~lidjen stoften mcrben ben ~ct~emgtett, menn bie llIufforberung im 
gemeinnü~igen ~ntereffc erfofgt, Staats6eifliffen aus bem ~ur ~örberung ber ®alb, 
fultur Iieftimmten ~onbs oetviUigt merben. :!lie Iieaüglidjen llInträge finb unter B 
ber !nadjmcifung auf3une~men. 

i5djfiefjndj madje idj miebcrf)olt barauf aufmerffam, bafj oei llIuffteIrung ber 
!nadjltleifung bie gröfjte Sorgfalt ~u beobadjten ift, ba für llIufforftungen, meIdje 
in ber !nadjltlcifung nidjt aufgenommen merben, StaatsfonbS in bem betreffenben 
:Hedjnungi:ljaqr nidjt mcrben üoermiefen merben. 

~er roliniftcr für ~llnbttJirtljfdjllft, ~omiinen nnb 3lorftcn. 
v. s;,ct) ben. 

*) ~a~rbudi lBb. xx. ~(rt. 8. 0. 51. 



1.
 

20
11

' 

fe
nb

e 

~
O
.
 

a.
 

~
4
d
)
t
u
e
i
f
u
u
g
 

oe
r 

Ilr
nt

rä
ge

 
au

f 
~e

mi
Ui

gu
ng

 
vo

n 
6t

aa
ti3

lJ
ei

f)
ül

fc
n 

5U
 \

1l
uf

io
rf

tu
ng

s5
tll

ec
fe

n 
fü

r 
oa

s 
!R

ed
jn

un
gs

ja
f)

r 
18

9 
..

 / 
9 

2.
 

~e
3c

id
j,

 

nu
ng

 

be
s 

Ilr
nt

ra
g<

 

fte
U

er
s 

3.
 

4.
 

5.
 

@
rö

jie
 

!R
eß

ie
ru

n!
ls

,~
e~

ir
f 

. 
. 

. 
. 

. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .

 

1
'-

-
-
-
-

1 
I 

f
-
-

-
-
1

1
-
-
-
-

I[ 

!l
1ä

~e
re

 
~e

gr
il

n,
 

!B
 

. 
~
 
t
'
 

, 
'll

ng
ab

e,
 t

n 
!B

et
ra

g 
be

r 
11 

@
ej

am
m

tb
et

ra
g 

be
r 
bg~Cl

.1 
bu

ng
 b

es
 

!B
ei

 iä~r
lie!) 

'e
t
 

n 
ra

ge
n,

 
" 

ru
el

e!
)e

r 
m

le
ije

 
, 

. 
• 

ru
el

e!
)e

 
jte

!) 
a
u

j
,
·
 

• 

· .. ·
-
-
1

-
6.

 
, 

7.
 

8.
 

: 
9.

 
1 

10
. 

' II 
11

. 
12

. 
13

 ..
 

er
be

te
ne

tt 
I b

em
 
~n

tr
ag

jt
er

re
r 

be
re

it
s 

'll
nt

ra
ge

s,
 t

nS
. 

wt
eb

er
fe

~r
en

be
n.

 
' 

bt
e 

o
rb

n
u

n
g

s.
 

f 
' 

1 
be

jo
nb

er
e 

:D
ar

, 
'2

t 
.. 

!B
 

. 
fr
il
~e
re
 3

u
ja

ge
n 

1 
m

äj
ii

ge
 

'l
lu

s,
 

a
u

· 
.\l

oj
te

n 
I5
ta
ag
be
i~
i\
[f
e 

: 
ge

oa
~l

te
n 

0t
aa

t"
be

i~
ü(

fe
n 

1 
le

gu
ng

 
be

r 
"n

tr
a
g

e
n

 
e,

ot
e!

)' 
I b
qi

e~
en

, 
'll

ng
a6

e 
fü
~r
un
g 

be
l' 

be
r 

!B
et

ra
g 

be
r 

ue
ra

nj
cl

)l
ag

te
n 

,U
' 

_
_

_
_

_
_

 ,_
_

_
 

_ _
_

 1_
__

__
_ 

_ _
_ 

11
 
@e
me
in
ni
l~
ig
fe
tt
 ,

 n
un

~ 
be

r 
le

1>
te

n 
be

r 
be

tr
ef

fe
nb

en
 I' 

S
lu

lt
ur

ar
be

it
en

 
fo

rf
te

n,
 

1 
1 

'
1

 b
er

 '
ll

uf
io

rf
tu

ng
 11 

IJ
Jl

tm
ft

en
al

, 
1J

Jl' 
ft 

. 
l,

 
un

b 
bi

e 
ba

ue
nt

be
 

be
n 

fü
r 

ei
n 

in
s'

 
I 

tu
r 

ei
n 

in
s,

 
fü

r 
ei

n 
I 

in
s,

 
i 

un
b 

be
s 

,I 
m

er
fü

gu
ng

 n
ae

!) 
m

 
~t

 e
rt

a 
!w

ec
!e

nt
fv

re
e!

)e
nb

e 
l)'

lä
cl

)e
 

.\'
je

ft
ar

 
ge

fa
m

m
tll

 
.\'

je
tt

ar
 

ge
ja

m
m

tl 
.\

'je
tt

ar
 

I 
ge

ja
m

m
t 

11
 
!B

eb
il

rf
ni

fj
es

 ,
u

r 
i,i 

:l
la

tu
m

 u
nb

 
, 

~f 
gu

ng
 n

:e
!)

 
1 

\jl
fl

eg
e 

be
r 

1 

Gl
ew
ä~
nl
l1
g 

ei
ne
ri
l~
ou
rn
a(
,'
!l
1u
mm
er
' 

at
um

 u
n 

.!
tu

lt
m

en
 

jie
!)

er
' 

ha
 

1J
Jl.

 
1J

Jl.
 

11 
1J

Jl.
 

1JJ
l. 

,I 
1J

Jl.
 

'.. 
.1 

. 
1J

Jl.
 

11 
Ei
la
at
sb
ei
~i
ll
fe
 1

I 
.. 

.. 
. 

. 
...

 
i~

om
na

l'
!l

1u
mm

er
ll

 
ge

jte
U

t 
if

t 

1
1

1
 

. I1 
'
-
~
~
I
-
~
 '
1
=
=
~
-
'
1
1
 
. -
.
~
=
_
 

..
 c
=
c
=
-
-
-
r
l
~
=
=
=
=
~
-
=
 

A
. 

~e
if

)ü
lf

en
 a

n 
®

em
ei

nh
en

, 
~n
te
re
fi
en
te
n,
 u

nh
 !

ff
ia

lb
,®

en
of

fe
nf

dj
af

te
n 

lii
s 

5u
m

 ~
et
ra
!l
e 

vo
n 

50
0 

!lJ
l.,

 
je

bo
dj

 n
id

jt 
üo

cr
 

36
 ~
.
 

pr
o 

ha
. 

1.
 6

ad
je

n,
 i

n 
m

el
dj

en
 

6e
re

its
 

frü
f)e

r 
~e

if
)ü

lf
en

 
6e

m
iU

ig
t 

ob
er

 3
ug

ef
ag

t 
fin

b.
 

li 
2.

 
91

cu
e 

6a
dj

en
. 

11 
'I 

1
' 

I 
I1 

' 

11 
11 

I 
,I 

1 
11 

B
. 

~o
ft
C1
1 

fü
r 

5U
 l

ie
fe

rn
be

s 
~f

la
n3

ma
tc

ri
al

. 
: 

I 
11 

11 

11 
11 

I 
11 

I 
I1 

11 
!I 

c. 
~c

if
)ü

lf
en

 
an

 
®

cm
ei

nb
en

, 
~n

te
re

ff
en

te
n'

 
un

h 
!f

fi
al

h,
®

en
of

fe
nf

dj
af

te
n,

 
tll

el
dj

e 
be

n 
~e

tr
ag

 
vo

n 
50

0 
!lJ

l. 
ül

ie
rf

dj
re

ite
n,

 o
be

r 
be

i 
be

re
n 

I! 
11' 

I 
~e
me
ff
un
g 

üb
er

 
bc

n 
~e
tr
ag
 

vo
n 

36
 !

lJl
. 

pr
o 

ha
 f

)in
au

sg
eg

an
ge

n 
tll

er
be

n 
fo

u.
 

11 
I1 

1 
11 

1 
11 

1.
 

6a
dj

en
, 

in
 m

el
dj

en
 

be
re

its
 

frü
f)e

r 
~e

if
)ü
lf
en
 

lJe
m

iU
ig

t 
ob

er
 

3u
ge

fa
gt

 f
in

b.
 

Ir' 
~eu

ell
 6a

dj
en

j 
I1 

!
!
I
 

1 
11 

D
. 

~e
if

)ü
lf

en
 a

n 
bä

ue
rl

id
je

 ~
ef

iU
er

. 
11

 
11 

11 
11 

I 
11 

11
 

11 
'll

 n
 m

 e
 d

u
n

g
. 

E
iä

m
m

tli
cl

)e
 !

1l
bt
~e
il
un
ge
n 

be
r 

!l1
ae

!)
w

ei
fu

ng
 

(A
 1

. 
A

 2
. 

B
. 

C
 1

. 
C

 2
 u

nb
 

D
) 

fi
nb

 
be

,il
gl

ic
l)

 
be

r 
I!

O
va

lte
n 

3.
 5

. 
7.

 
un

b 
9.

 
in

 
jid

i 
au

f,
ur

ed
in

en
 

un
b 

!u
m

 <
5d

ilu
ff

e 
bi

e 
.j

)a
uv

tj
um

m
en

 i
U

 i
ie

~e
n.

 

,....
. 
~
 



14 

10. 

JortfaU mef]rerer mit ben VierteIjaf]re5' unb Jaf]re5abfd)Iüffen von 
ber JorftverwaItung feitf]er eingmid)ten Uad)weifungen. 

!lln jiimmtlidjc .ltönigIidjcn Vlegicrungcn mit !llusjdjluji uon !lluridj unb Sigmaringen IlI. 17988. 

}BerIin, ben 19. ~eaemoer 1894. 
~ie mit ben ~ierteljagre!3, unb ~agre!3aofd)lüffen IJon ber l)'orftIJerwartung feU, 

ger IJorgelegten !l1ad)weifungen: 
1. über bie au!3 ~avitel 2, :titel 34 unb 35 be!3 l)'orftIJerwaltunglM~tag 

geIeifteten ßaglungen, 
2. üDer bie ~erwenbung be!3 l)'orftwegeoaufonb!3 (~av. 2 :tU. 18), 
3. 1/ 1/ ,. l)'orftfurturfonb!3 (~av. 2, :tU. 21) 
4. üDer ben ~ofd)lufl bcr @~traorbinaricn,WedJnung, 

5. ber am ~a9re!3fd)luffe unerfebi!Jt gelilielienen ~fferuate, 

6. 1/ ,. offen gebliebenen ~orfd)üffe 

Hnb für bieffeitige ßwccfe entbeflrlid) geworben unb bager fünftig ben 
gierger au reid)enben ~bfd)lüifen nid)t meljr bei~ulegen. 

~age!Jctt ift in ben ~bfd)lüffen in ber }Bcmcrfung!3fvarte IJierteIjiiljdid) 
anaugelien 

1. 3U ~avitef 2, ~iteI 34-: ~on ber ~ft,~u!3gabe entfalfen auf 
a) I5telfIJertretungsfoften (einfd)liefllid) ber ßufd)üffe aur Wemuneri, 

rung IJon ~fjiftcntcn) . . . . . . ..•... 9R ... \l3f. 
b) Umaugsfoftenucrgütung fOlllie :tagcge!ber unb Weife, 

foften bei ~erfe~uttgen . . . . . . ...... 1/ •• " 

c) fonftige :tagegelber unb Weifefoften. . . ...... 1/ •• 1/ 

lIufammen . . . . . . . . 9R. . . \l3f. 
2. au ~aviter 2, :titel 35: IJon ber ~ f10 ~u!3gabe entfalfen auf 

a) ~often für ~erti!gung ber ben l)'orften fd)äblid)en 
~f)iere. . . . . . . . . . . . . . 9R. . . \l3f. 

b) ~orfrutf,lfoften. . . . . . . . . .....•. 1/ " 1/ 

c) anbere IJermifd)te ~u!3gaben . . • . ....... 1/ •• 1/ 

3ufammen ........ 9R ... \l3f. 
~n gleid)er ®eife ift aud) weiterflin nad) 9Raflgabe bes Wunberlaffe!3 

IJom 10. l)'ebruar 1888 (IH 557. *) bei ~avitel 4, :titer 3 anaugeoen, 
llJieIJiel IJon bcr ~ fb ~u!3Aabc 

1. an fortlaufenben , auf meljrere ~al)re bellJilligten Unterftütungen 
a) an aU!3gefd)iebene !Beamte, 
b) /I ®ittwen, 
c) 11 erllJad)fene ~inber 

2. an .llinber,@raief,lungsgelbern geaal)rt worben finb. 
~agegen fönnen bie IJon mef,lreren Wegierungen 3U ~ovitel 2, :titel 9 

nad)gewiefenen Unteralitf,leilungen 
a) Unterftütungen für IJerwortenbc unb l5d)utbeamte, 
b) für ~affenbeamte, 

c) für }Beamte bei ben !l1ebenbetrieDen fünftig wegfaUen. 

*) ;'jaljrbudj )!lb. xx. !1lrt 28 IS. 117. 
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~a bie fficgierungs,~auptfaffen namentlidj burdj ben !IDegfaa ber im 
~ingange unter !fIo. 1 genannten !fIadjmci[ung eine ~rleidjterung erfaf)ren, 
merben bie[elben um [0 gröliere l50rgfalt nermenben fönnen auf bie !fIadj' 
mei[ungen berjenigen ~usgalie, 3u, unb ~ligänge, meldje bei ber @enera!, 
I5taatsfaffe in ~b, unb 3ugan9 3U bringen finb. 3ur ~efeitigung non 
~er[djiebenf)eiten unb 3ur ~ef)eliung ber anfdjeinenb nielfadj lieftelJenben 
3melfe! orbne idj I)ierburdj an, bali bie ~ngaben biefer !fIadjmcifung fidj 
auf folgcnbe ~usgaoefonbs IIU erftrecten flaben: 

A. ~auernbe ~usgaben. 

1. $top. 2, ~it. 9, 3u aulierorbentlidjen ffienumerationen unb Unterftü§ungen ZC./ 

2. /I /I /I 17, lIur Unterf)altung unb 3um 91eubnu ber @ebäube zc., 
3. /I /I /I 18, /I /I /I /I /I öffentlidjen !IDege ZC., 

4. /I /I /I 19, ~eif)ülfen lIu ~f)auffec, unb anberen !IDege, unb ~rücren, 

bauten ZC., 

5. /I /I /I 20, 3u !IDafferbauten in ben g:orften; 
6. /I /I /I 21a, lIu g:orftfulturen, 

/I /I /I 21b,3U g:orftnermeffungen unb ~etrieb!3regulirungcn, 
7. /I /I /I 30, für g:i[djerei3mecte, 
8. /I 4 /I 3, 3u Unterftü~ungcn für ausgefdjiebene ~eamte ZC., 

9. /I /I /I 5, 3u Untrrftü~ungen aus fonftigcr ~eranlaffung ZC., 

10. /I /I /I 6, 3um ~nfauf non @runftücten lIu ben g:orften .. 

B. ~in ma lig e u nb au li er orb entlidj e ~ u!3 ga ben. 

1. $tap. 13, ~it. 1, lIur ~bIö[ung von g:orftfertlituten lC., 

2. /I /I /I 3, 3ur mlelioration tlon mloor, unb !IDiefenflädjen, 
3. /I /I /I 4, 3ur ~n[age unb ~etf)ciligung an ~n[agen non SHeinbaf)nen. 

~ebcr biefer ~u!3gnbefonbs ift in ber !fIadjmeijung für fidj abhufdjlielien. 
l50llleit oei anberen als ben tlorbelleidjneten g:onbs 3ugänge burdj 

~tatsüberfdjreitungen, meldje ber bieffeitigen ®enef)migung bebürfen, enb 
ftelJen, ift in ben ~6fdjlüffen in ber I5palte für )8emerfungen ~atum 
unb !fIo. ber @enef)migung!3,~erfügung an3ugelien. 

~es meiteren ift, um flicr oie 2age bes g:orftf)iilfsauffef)erfonbS ülier, 
fef)en IIU fönnen, in bem ~ a f) r e!3 ab f cf) I u ff e 3u $tap. 2, ~it. '; anllu, 
gelien: 

~n g:orftlJülfsauffef)ern (mit ~usfd)[uli ber !IDinterurlauber) moren ~nbe 9Jläq b. ~s. 
uorf)anben . . . . . . . . . . . . ..... . 

1)auon gef)örten an ber I. (f)ödjften) ~iätenftufe ...... . 
/I H. ~iätenftufe . . . . . . . 
/I IH. . ..... . 
/I IV. /I ••••••• 

/I V. (niebrigften) ~iätenftufe 

3ufammen ...... . 
1Bon uorftef)enben g:orftf)ülfsauffef)ern behogen bie ~f)euerung!33u[age •...... 

~ie ~iif)e ber tlon ben I5pe3ialfaffen 3urüctbcf)aItenen @elbbeftänbe gieO! 
uielfadj 3U »1üctfragcn ~eranlaffung. ~ie Stöniglidjc ffiegierung moae 
[trenge barauf lJaltm, baji bei bm epcllialfaffen feine überffüffigen ~e, 
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ftänbe angef)äuft merben, oei ungemöf)nlicf) f)of)en ~eftänben aoer ftets 
angeben, ba~ bief e16en Öu faufenben unb 3u ~luftrags3af)funßen mirflicf) 
crforberlicf) finb. 

Ungemöf)nlicf) f)of)e ~innaf)merefte [inb jcbeBmaI fuq Öu erfäutern. 
1ler SUufftellung befonberer, auBfügrlicf)er 9leftnacf)meifungen bebarf es 
aber nicf)t. 

3um 6cf)Iu[fc macf)e icf) ber stönigIid)en 9lcgierung mieberf)oIt 3ur 
\l.lfnd)t, auf recf)töeitige SUufräumung ber SUff ervate unb ®iebereinöief)ung 
ber morfd)üfie f)in3uwirfen. 

~et IDlinifter füt ~Illtbtuidljfdjllft, ~llmiinen nnb t1llrften. 
~m SUuftrage. 

1lonner. 

~auttlefeu. 

11. 

5Iaggenfüqrung auf preu~ifd)en Staatsfaqr3eugen unb 5 taatsg e~ 
bäuben. 

ßircAllerjg. beil !IJlinifters für 2anbroirt~j~aft 2C. an fiimmtli~e Jlönig[i~en 9legierungen (auilj~[iet~ 
. . III. 14812. 

fi~ berjenigen ,U 6tgmanngen) . U. 7262-:-

~ e rI in, ben 8. 91ovem6er 1894. 
Ueber bie j)'Iaggenfüf)rung auf \l.lreufJifcf)en 6taagfaf)raeugen unb 6taaggebäuben 

f)at bas stöniglicf)c 6taagminifterium allgemeine morfcf)riften aufgefteUt, weIcf)e burcf) 
SUrrerf)öcf)fte Drbre vom 24. ~anuar b. ~s. gutgef)ei~en worben finb. 

1lie stönigIh[)e 9legierung erf)äIt anliegenb: 
1. einen I}{obrucf biefer morfcf)riften (a), 
2. je einen I}{obrucf bel' SUui:lfüf)rungs,~eftimmungen 3u benfeIben unb ber 

ba3u gef)örigen I}{nfage eh unb c), [omie 
3. vier ~Iatt 3eicf)nungen bel' für bie oetreffenben 6taatsge6äube vv. ber 

llomänen, unb j)'orftvcrwaItung in j)'rage fommenben Ü'faggenmufter 910. 
5, 8, 9 unb 10 (d); 

aur stenntniflllaf)me unb mit bem SUuftrage, im ~ereicf)e bel' 1lomänen, unb Ü'orft, 
mermaItung bas 3ur 1lurcf)füf)l'ung bel' vorgebacf)ten morfcf)riften unb ~eftimmungen 
weiter ~rforberlicf)e fcf)leunigft 3u veranIaffen. 

~tma nod) weiter nötf)ig werbenbe 9Jlufter non bem in allen Ü'Iaggen vorlom, 
menben f)eralbifd)en \l.lrcuflifcf)en \lIbIer neuer Ü'orm [inb in ber 9leicf)sbrucferei 3um 
\l.lreife non 50 \l.lf9. Vro 6tücf erf)äftficf). 

surre biefen neuen I}{norbnungen entgegenftef)enben früf)eren ~eftimmungen treten 
nunmef)r aufler .\traft. 

1lie burd) bie 91eubefcf)uffung refv. etwaigen SUbänberungen ber Ü'faggen ent' 
ftef)enben stoften finb bei ben betreffenben ~uufonbs stapitef 1 :titel 18 bes 1lomüncn, 
mermaftungi3,@tag, bC3W. stavitel 2 'l:itcl 17 beB Ü'orft,merwllftungs,~tati3 ÖU ncr, 
llusgalicn. 
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~6fd)rift f)iertJon erf)aUen G:uere S)od)mof)lgelioren unter iBeifüj}Ung 
1. eines \Ulibrucfs ber neuen morfd)riften, 
2. je eines ~bbrucfi3 ber ~usfüf)rungs,iBeftimmungen IIU benfellien unb ber 

ba au gef)örißen \Unlage, fomie 
3. oon 3mel iBlatt ber l3'laggenmufter ~o. 5 unb 9 3ur stenntniflnaf)me unb 

gleid)mäfligcn iBead)tung. 
:ilie hortfcits burd) bie ~eubefd)affung refp. \Uliänberung ber l3'lagAen entftef)enbcn 

stoften finb in ber !Red)nung ber bortigen l3'orftafabemie unter stapitel 3 :titel 7 3u 
oerausgalien. 

~ct roliuiftct füt 2Ilubhlid~fdJllft, ~omiiucu uJ'b ijotftcu. 
Sm ~[uftrage. 

:ilonner. 

\Un bie S)erren :ilireftoren ber l3'orft:\Ufabemien 3U G:6ersmalbe unb ~ünben. 

a. 

morfc9riften über bie ~raggenfüqrung auf \l3reutifc9en 6taat5faqr3eugen un'o 
6taat5gebäuben. 

~1. 

Sn @emäITern, meld)e ausfd)Heflfid) ober 00r3ugsmeife oon Seefd)iffen 6efaf)mt 
merben, füf)ren Staatsfaf)röeuge als :ilienftflaggc bie !Reid)sbienftflagge ber staifer, 
Hd)en ~arine mit bem f)eralbijd)en I.I3reuflifd)en \Uoler auf einem meiflen l3'elbe in 
ber bem l3'laggenftocfe 3u~efef)rten G:cfe bell fd)maröen Streifens. iBei ben nad)ftef)enben 
mermartunH51lmeigen et'f)ält biefe l3'lagge nod) ein befonbereil \Uböeid)en burd) \Unbringung 
rotf)er iBud)ftalien llu beiben Seiten beil ~(nfers. :iler \Unfer ftegt 

a) bei 2ootfenfaf)r3cugm ömifcf)en Oen ~ucf)ftalien L unO V (2ootfen,mer, 
maltung) , 

b) bei ö'af)röeugen ber 30Uoerlllaltung 3mifd)en ben fBud)ftaben Z unb V 
(BolUBerlllartung) , 

c) bei ö'af)r3eugen ber ö'ifdlerei,\Uuffid)t5beamten 3111ifd)en ben iBud)ftaben F 
uno A (ö'ifd)erei,\Uuffid)t). 

§ 2. 

Sn @ellliiffern, llleld)e aU!3fd)liebfid) ober tloqugsllleife oon fBinnenfaf)r3eugcn 
6efaf)ren lllerbcn, fügren ö'af)röeuge her ~ifitür,merlllartung bie I.I3reuflifd)e striegiiflagge*) 
ogne \U63eid)en, anbere Staag)'l3'af)röcugc biefclbe l3'laege mit einem gef6en unffarm 
\Unf(r unb eintrdmbenfaUs mit bcllt in ~ 1 angegebenen bef onberen \Ub3eid)en if)ter 
merlllaftung in bcr bellt ö'lago,cnftocfc 3ugefcf)rten unteren G:cfe. 

*) :niefe j\'Iagge ift weifl unb ol)ne lel)war,e ffianbftreifen. :;)ljre >:länge ner~äIt fiel) oUt ,ljöf)e 
wie 5 ;u 3. :nie äuj;ere fel)male Eieite ijt auf '/5 bcr j\'luggel1läl1ge uusge;ac!t. :;Sn ber !lJlitte beil nia)t 
uusgc;uc!ten ~qciliJ ber j\'lugge befinbet fiel) bcr geralbifel)e 'jlreufllfel)e 'lIbIer , in ber oberen (i;c!e am 
j\'Iuggenftoc!e, ben oberen unb ben inneren ffianb ber j\'Iugge betüljtenb, bas jel)waqe weißilejäutnte 
eijerne oRteu;. :nie ,ljöqe be!3 2lbIeriJ beträgt 2/3, biejenige be!3 eijemen Sheu,e'i '/3 bel' ,ljöi)e ber 
ij'lagge. 

:;Saljrb. b. 'j:lreufl. lJorft, u. :;)agbgefeljg. XXVII. 2 
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§ 3. 

:Die ~laggen finb entweber am ~ecf ober am ljinteren 9Rafte unb 3war in ber 
!Regel an ber ts.laffef biefes 9Raftes, in @rmangefung einer foldjen aoer am ~op ober 
im ~ant 3U füf)ren; fie bürfen audj in verffeinertem 9Rajiftalie als @öfdj auf bem 
lBugfpriet ober bem ~orfteven gefüljrt werben. 

~ie ~af)röeuge ber OOerfifd)meifter öeigen neoen ibm ~Iagge nod) einen brei, 
ecfigen weijien 6tanber mit ben rotf)en lBudjftalien FA *) am 9Rafttop. 

§ -1. 

6taaggeoäube, weld)e ausfd)liejilidj ben .8wecfen ber 6eefd)iiffaf)rt bienen, wie 
2eud)ttqürme, Glebäube ber 2ootfenftationen, ber 6djifffaljrtllpoIiöei, stommiffionen, 
ber 6cgifffaljrts" ~afen" 6ee, unb 6eemannsämter, 'ocr 91avigationsfcgulen u. f. w. 
füf)ren Me in § 1 be3eid)nete :Dienftffagge eintretenbenfaUs mit bem ~li3eicgen iljrer 
~erwaftung, an b er e 6 t a a Hl 9 e li iiu be bie in § 2 be3eicgnete ~Iagge of)ne ~li3eicgen. 

91elien biefen ~laggen fönnen auf 6taatsgebäuben 3um 6dJmucf aucg 'oie :Deutfdje 
91ationalflagge unb 'oie ~reujiifdje 2anbesflagge **) aufge30gen werben. 

§ 5. 

00 bei bem ~erwei[en 6r. 9Rajeftät bes staifers unb .lfönigs ober eines anberen 
9Ritgliebs bes stönigIicl)en ~aufes ober einer frem'oen fürftlicgen ~erfon in einem 
6tautngeOäube auf 'oiefem neoen ben vorfteljenb (§ 4) angegelienen ~Iaggen ober ftatt 
if)rcr an'oere ~Iaggcn ou aeigen finb, wirb in je'oem ~aUe befon'oers lieftimmt. 

b. 

~u5fü~rung5~~eftimmungen dU ben morfc(Jriften über bie ~{aggenfü~rung 
auf I,ßreueifc(Jen ®taat5fa~wugen unb ®taat5geoiiuben. 

8u § 1-

muf 'oen fdJwaro,weiji,rotf)en :Dienftflaggen beträgt 'oie lBreite 'oes fcl)malen fdJwar3en 
6treifens, 'oer bas weijie ~erb mit bem f)eraI'oifdJen ~reujiifdJen ~'oler umfäumt, 1/15 

ber voUen ~öfJe bes fcgwar3en \}aroenoalfens. 

,ßu §§ 1 un'o 2. 

~eldje ts.lewäffer im 6inne ber §§ 1 unb 2 ber ~orfdjriften als ausfd)IiejiIid) 
ober vor3ug5weife von 6eefdJiffen ober von lBinnenfaf)raeugen oefaf)ren gerten, ergielit 
fidJ aus bcr angefcl)foffenen ,ßufammenfteUung. 

*) :Die Sjö~e blefes Stanbers an befiett innercr Seite ver~ält ftcli iU beffen >länge wie 9 iU 10. 

**) :Diefe \l;lagge ift weit, ~at feine 'llus,ac!ung unb wirb fowo!}l an ber oberen aß an bcr 
unterelt Seite VOlt einem fcliwaroen Streifen eingetatt, beflen !Breite "/6 ber \l;laggenl}öl}e beträgt. SlJre 
>länge oerlJält fiel) ,ur SjölJe wie 5 iU 3. Sn bem weiten \l;elbe ,eigt fie ben l}eralbifclien \j!reujiifclien 
'llbler, beflen fentreclitc 2ldife Don ber inneren ldimalen Seite ber \l;lagge 2/5 ber \l;laggenlänge ent' 
fernt ifl. 



19 

Eu § 4. 

a. ~ls ~egel gUt, baji auf 6taat9gebäuben bie ~ienftffagge nur einmal unb 
an einem fenfredjt ftelJenben 9Rafte aufgeöogen wirb. 

b. 8wd ober mef)r 9Ral ift Die ~ienftflagge nur ausnaf)msweife, 3. ~. auf 
foldjen @ebäuben IIU fülJren, bie eine grojie ~usbeqnung qaDen ober an meqr alS 
einer 6trajienfludjt liegen. 

c. 9?ellen ber ~ienftflagge finb alS 6djmucff{aggen anbere als beutfdje !national, 
flaggen (§ 1 ber staiferlidjen ~erorDnung nom 8. !nonember 1892 - ~eidjs,@efeibL 

6. 1050) unb I,ßreujiifd)e 2anDesflaggen nidjt auhuAief)en. ~ie 6djmucfflaggen bürfen 
aujier an fenfredjt ftcf)enben audj an fclJräg fteljenDen unb an liegenben 9Raften ge, 
fÜljrt werben. 

d. ~er ~ienftflagge gebüf)rt eine fie nor ben 6djmucfflaggen aus3eid)nenbe 6telle 
unb ~rt ber ~nbringung, 3.~. auf ber 9Ritte bes @ebäubes, an einem ljöljeren ober 
f)öqer angebradjten 9Rafte u. f. w. ~ud) follen bie neben einer ~ienftflagge auhu' 
lIieljenben 6mmucfflaggen nidjt gröjier fein, als bie ~ienftflagge. @rf)ält bie ~ienft, 
flagge ilJren I,ßlai IIwifd)en einer beutfdjen !nationalfLagge unb einer I,ßreujiifd)en 2anbes, 
flagge, fo ift erftere linfs, leitere redjt9 von ber ~ienftflagge aufllulliel)en, beibes 
nom ~efdjauer aus gered)net. 

U e berg a ng s b efti mmun gen. 

a. ~ie nadj § 1 ber ~orfd)riften auf 6taatsfaljr3eugen IIU füljrenben fd)warll' 
weiji,rotf)en ~ienftflaggen mit bem f)eralbifd)en I,ßreujiifdjen ~bler, bie an 6telle ber 
meid)sfriegsflagge mit ~b3eid)en treten, finb mit ber gröjiten ~efdjleunigung anllu, 
fdjaffcn unb of)ne ~er3ug in @ebraum 3U nef)men. ~ie bisljer gefü(Jrten ~eid)sfriegi.i, 
flaggen treten 3ugleidj uöllig attj3er @ebraudj. 

b. ~ie übrigen neuen g:!aggen [inb tf)unlid)ft bis lIum 1. ~anuar 1895 ober bodj 
fo balb als möglid) nadj biefem Eeitllunft lIu befdjaffen unb in @ebraudj 3U neumen. 

c. (\;5 bürfen jebodj foldje gegenmärtig in @eorauclJ oefinblidjen I,ßreujiifdjen 
striegs' unb 2anbesflaggen, melclJe fid) non ben neuen g:laggen nur burcl) ben alten 
ljeralbifcl)en mbler unterfd)eiben, nodj bis 3u if)rer mbnu~ung ~ermenbung finben unb 
5war bie 2anbesflaggen nicl)t nur als 6cl)mucfflaggen neben ben ~ienftflaggen, fonbern 
ftatt ber I,ßreuj3ifd)en striegsflaggen oljne mblleicl)en audj alS ~ienftflaggen. 

c. 

~m 6inne ber ~orfcl)riften über bie g:laggenfüljrung auf I,ßreuj3ifclJen 6taag, 
faljrllcugen unb 6taatsgebäuben gelten ars @ewäffer, weldje ausfdJliejilicl) ober nor, 
3ugsweife non 6eefdjiffen befaljren merben, auj3er ber 6ee nocl) folgenbe @ewäffer: 

1. ~ai3 sturifcf)e .f?aff non ber 6ee bis 6cl)mel1l (9Remeler 6eetief.) 
2. ~er ~angefluji von ber 9RünbUllg in bas sturifdje .f?aff aufwärts bis 3ur 

@ifenbaljnbrücfe oei 9RemeL 
3. ~ai3 frifdje .f?aff. 
4. ~er I,ßrege( non ber 9Rünbung in bas frifdje .f?aff aufwärts bis einfdjliej3lid) 

bes .f?afeni3 von .ltönigsberg. 
2* 
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5. 1ler ~foingHufi non 'oer !münbung in 'oa9 frifdje s:;,afi aufwärts bis oor 
~lbing. 

6. 1lie tobte !illeid)fel oon 'oer 6ee aufwärts bis 3ur ~leqnen'oorfer 6djleufe 
un'o 'oie !motuau oon 'oer 9]/ün'oung in 'oie !illeidjfel aufwärts bis öur 
6teinfdjleufe in ~an3ig. 

7. 1laB ~u~iger !illief. 
8. 2lUc fd)iffbaren @ewäffer im !RegierungBoc3irfe 6tettin. 
9. 1lie @cwüffer 3wifdJen 'oer ~nfel !Rügen un'o 'oem iYeftran'oe, awifdjen ben 

~nfeln !Rügen un'o s:;,i'o'oensö, öftlidj oom !illittower~oft9aus bis einfdjliefilid) 
'oes fleinen ~asmun'oer ~o'o'oens, 'oie Oftfee=~innengewüffer weftlid) oon 
~argöft bis einfdjfie&fidj 'oes 6aaler ~o'o'oens. 

10. ~er ~or'o'Oftfee,.\tanal. 

11. 1lie ~djifffaf)rtftra&en 3wifdjen 'oer 6ee einerfeits un'o .\tiel, ~cternför'oc, 

!Sd)lcswig, iYlcm'lburg, 2lpenra'oe, s:;,abersleben, s:;,ol)cr unb s:;,ufum an, 
bererfeits. 

12. 1lie ~i'oer oon 'oer 6ee aufwärts bhl !Ren'osourg, 'oie 06erei'oer, 'oie !Stör., 
'oie .\trücfau unb bie ~innau. 

13. 1lie @be oon 'oer 6ee aufwärts bis s:;,amburg unb s:;,arburg. 
14. 1lie Ofte aufwärts bis ~remeroör'oe, bie !Sdjwinge aufwärts bis !Stabe, 

'oie 2üge aufwärts bis s:;,orneburg un'o 'oie ~fte aufwärts bis ~u~te~u'oe. 
15. 1lie !illefer oon ber 6ee aufwärts biS ~remen. 
16. 1lie ~m5 oon ber !See aufwärts bis ~apenrJUrg unb bie 2e'oa oon ~eerortf) 

bis 2m. 

ml ufter 5. 

lPreul)ijdJc Shie!J~f{agge, 

aug1eidj 1lienftf(agge für 'oie iYaf)raeuge 'ocr 
~reu&ifdj. !militär,)Berwartung im @ebidc 
'oer ~innenfdjififaf)rt u. für aUe ~reufiifd). 
~taatsgebäube, 'oie nidjt ausfd)liefiHdl 
ben Swecfen 'ocr 6eefdjifffalirt bienen. 

!Dlu fter . 

~lenftf{Rgge 

für 'oie ~reu&ifdjen !Staatsfaf)raeuge 'oer 
iYifdjerci,2luffidjt im @eoiete 'oer ~innen, 

fdjifffagrt. 



!lJIllftn 9. 

!lJunvifd)c 2Clnbe6ffaggr. 
lIIit bem (lernlbifdJeJ1 l2l'ofcr. 
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12. 

!Dluftcr 10. 

e:tClnbe~ 

für bie ß'agr3euge ber Oberfifd). 
meifter. 

EefdJaffung von J{aggen für Q)berförfter,Dienftgebäube. 
!8~ldjeib be~ IDlini[ters für 2anbmirt~jdjaft le. an bie .l!önigl.9!cgierung in I5djlesmig unb abjdjrljtlldj 
aut .Renntni~ an jümmtlidje .l!öniglidjen 9!egierungen, ausjdjlieblidj berjenigen von I5djlesmig, 2lurldj 

unb l5igmaringcn. IU. 17669. 

~erIin, ben 18. ~e3ember 1894. 

~er stönigIid)en !Regierung gereid)t es auf 3gren ~erid)t vom 3. '0. !lJIts. III. 
F. 1362 3um ~efd)clbe, baf; burcl) ben lRunberlaf; 910. 27 uom 8. 910vemTler b. ~s. -
III.14812. (f '0 ar t) f . '0' "'. f"r, 'l;;l f" YY Tr:'i262. - . en vor. ",r. emeswegs le ""m u~rung von u aggen ur aue 

Oberförfterbienftgebäu'oe beabfid)tigt 1ft, fonbem le'oiglid) ble ~eftimmung getroffen 
werben foll, baf! auf folcl)en jyorftbienftgebäuben, weld)e feitger jylaggenftangen un'o 
jylaggen befi~en, le~tere nunmegr ben allgemeinen, 'ourd) ~mer~öd)fte Orbre vom 
24. 3anuar b. 3. gutgef)eif!enen lBorfd)riften gemäf! 3U füf)ren finb. 

jylaggenftangen unb jylaggen für Oberförfterbienftgebäu'oe bürfen nur mit meiner 
befon'oeren ~enef)migung befd)afft werben, weId)e inbeffen nur bann ertgeHt wirb, 
wenn gana befonbere ~riinbe 'oie ~laggenfügrung geboten erfd)einen laffen. 

\tItt roliuifttt für ~l\ubtuirtl)f4)l\ft, ~omaUtU uub ~otfteu. 
:;'\m l2luftrage. 

~onner. 
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~trfud}~ltttf tu. 
13. 

finfteUung ber Berid)te über bas frnbfe,frgebni~ ber wid)tigften 
t)oI3fämereien in preu~en. 

<!:ircAßerfg. bei! IDlinifteri! für 2anb1t)irt~f~aft Je. an bie jammtli~en j!önigli~en ffiegierungen. e,cl. 
lSigmaringen. III. 15854. 

~erlin, ben 3. !novemoer 1894. 

!nadjbem bie burdj ben @rIau vom 21. ~uguft 1873 (Il. 14768) *) angeorbnete 
Statiftif ber @rnbte,@rgebniffe ber widjtigften Sjol3fämereien f)inreidjenbes !material 
für ben 6ea6fidjtigten 3roccf ergeben f)at, oeftimmc idj, bau bie betreffenben @rf)eoungen 
nidjt weiter an3ufteUen finb unb bemgemäj3 audj bie morlane berfelben Seitens ber 
~evierverroalter bereits für bas Sa!)r 1894 3U unterbleiben lJot. 

~e~ roliuifte~ fü~ ~llubtui~t~fd)llft, ~omiiutn nnb tJo~fteu. 
Sm ~uftrage. 
~onner. 

iJorftftr4frtd}t uub ~tr"'f.,r03tfi. 

14. 

1{önnen Ne VerwaItungsgerid)te im Strettverfa~rcn aud) barüber 
erfennen, ob bas <ßrunbbud)eigentqum, auf weId)es ber erqobenc 
öffentIid),rcd)tlid)e Unfprud) geftü~t wirb, wegen ~muIirter Uuf' 

Iaffung nid)tig ift '? 

!.iahen bit (!Jrunbtigtuiijümtr, wddjt ßdj iijn Qhunb~üdtt ßtlltnftiiig !U Jmtigtui~um 
aufgtlafftu ~ahtu, lUtUU btr nunmt~rigt gtmthtfdjafilidjt !jltß~ im 'thrigen btn 'oraun, 
fe_ungtn btn § 2 ~o. a brn ~aßblloli!eißef*n tntfllridjt, Me eigtne )unühunß bcn 
~aßbtrdjtn ~ 

@ntfdjei'oung 'oes Dtier,merltloltungsgerid)t5 vom 15. !müra 1894. 

~m ~aljre 1891 fd)loffen 6 @run'o6e[i~er in ®e[tfa(en einen mertrog / 'ourcf) 
we(d)en [ie fidj gegenfeitig bas !miteigentljum an 9 im @emeinbebeöirf :D. neben eb 
an'oer gefegcnen biSf)er in ilJrem @in15efeigentflume 6efinbfidjcn Sjo13' unb ®ei'oe, 
par3eUen übet"trugen. ~ls 3roecf ber @emeinfd)aft Ivur'oe 'oaoei 'oie forftmäflige Qk 
nu~ung biefer @run'oftücfc angegeben; 'oiefe foate fid) vorläufig auf @inridjtung 
eines gemeinfd)aftrid)cn ®ar'ofd)u~ei3 tiefd)ränfen; besf)a(b [onte jebes !mitglieb !iis 
auf ®eitere!3 nie von iQm eingeworfenen @runbftücfe/ wie biSf)er, roeiter !ieroittf)[d)a[ten 
unn nu~en. :Der mertrag entf)ielt ferner ?Beftimmungen über 'oie mertlJeifung 'ocr 
~often un'o @rträgniffe her @emeinfd)aft/ über 'oie ~efdjfüffe ber @emeinfdjaft/ iljre 
mertretung un'o ~tuf(öfung / 'oie merpfünbung unb meräuj3erung 'oer !miteigentf)ums, 
ant!)eUe. - ~as !miteigentf)um ift im @run'o!iud)e eingetrußen lUorben. 
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\llls nunmef)r von her @emeinbeoeI;örbe bie ~agb vervad)tet werben foute, oe, 
antragten bie 6 ~iteigentf)ümer, bie ignen ie~t gemeinfd)aftlidle ~läd)e, weld)e 
115 ~eftar umlajite, oei her mervad)tung au53ufd)Iiejien. ::Die @emeinlleoef)ötbe Ief)nte 
ben \llntrag ao. ::Die ~efi~er erfJooen nunmegr stlage im merwaltungsfiteitverfagren. 
::Die ~ef[agte oegauvtcte, ber mertrag fci nur xum 6cf)cinc gefd)ll'ffen unb verfolge 
nur ben Swecf, auf un3uläffigem ~ege bas ~agbrcd)t für bie ~efi~er 3" erweroen. 

::Die stläger gaoen in aUen brei ~nft,m3en gefiegt. ::Der ~c3irf5ausfd)uji naf)m 
an, baji ber @inwonb bes 6d)eines nieI)t ÖU ocrüdfid)tigen fei; ber merwaltungs, 
rid)ter bürfe fief) oei ber formeUen ~atur ber ~luflafiung unb @intragungen nur an 
bie \llngaoen bes @runbliucf)es qaUen unD über bie 6ef)auvtete 6imufation nid)t 
befinben. 

::Das 06cruerw\lltun!lsgcrid)t got biefe ~lnfid)t verworfen. 6el6ftoerftänblief) [d 
3war eine riuilrecf)tlidle ~lnfed)jungsffagc mit ciuilrcd)trid)en ~itfungm im merwortungs, 
ftreitverfaljren un3uläf[ig. 150weit aDer ~riuatrcd)gtJerljärtniffe bie 'nferJaUt für 
ifftntlidj'ttdjf1idje !;1trlJiiltniffe oHbeten feien fie un3roeifelljaft ber ~rüfllng unb ~ellr, 
tf)eilung bes merrollltung!3rief)terl'l unterroorfen; bas müHe auef) für bal'l @runbeigm' 
tl)um unb infonbcrfJeit für ben @rwero burd) \lluflaffung Aelten. -- @ine fimulirte 
\llufIaffung fci unhltJeifeff)aft nid)tig, reef)t5unwirf[am. ~ei \llnnaf)me einer fold)cn 
~id)tigfeit würbe alro im vorliegenben ~aUe tro~ oer ftattgef)a6ten \lluflaf1ungen 
aUes oeim ~llten geoIie6en fein, unb biefe ffied)ti3fage mübte oon einem jeben britten 
~etf)eiligten geltenb gemad)t werben fönnen. 

@s fönne aoer, [0 füf)rt bas D.,m.'@' weiter aus, im vorliegenoen ~aUe 'oie 
~eftfteUuttg einer 6imufation nid)t getroffm werDcn. ::Der merit'ag, um nen es rief) 
f)ier f)anble, bietc in [einem ;Jn~alte feine Sjanbf)aoe, für 'oie ~nnaf)me, einer 6imlt' 
lation; ins6efonbere fönne flierfür aurn nid)t in ~etradJt fommen bie ~brebe, 

baji jeber ~ljcilneljmer Dorfäufig in bem flisljerigen ~efi~e unb @enuffe ber oon if)m 
in @emeinfdJaft e1ngellJOrfenen @runbftücfe blei6en foUe; biefe \llbrebe erffäre fief) 
völlig ungebwlt119en unb natüdid) baraus, baf; vor her Sjanb ber ,8wed ber @emein, 
fd)aft auf einen gemeiniamen Palbfdjll~ bejef)ränft fein foUe, unb biefer 3wed vorerft 
eine ~enberuttg bet bisf)ctigen ~eri~, unO ~1I~ung~Der'fJältnifie nid)t erI;eifd)te; bem 
~efen bes ~itcigCl1tf)umB wiberfvred)c biefe mmil\6arung burd)aus nief)t. 

@ntfd)eibllngcn ~b. 26 6. 264 f(g. .11:. ::D. 

15. 

Jft Oas Ubf)auen unO <fntwenOen Don Ueftcn bereits gefäUt~r 
Eäume im WalOe, mit Oeren ci)ubereitung nod} nid}t begonnen 

worOen ift, gemeiner Diebfta1)l oOer JorftOiebftaql? 

@ntfdjeibung bciJ ffieicf)i3geridjt5 (IV. I5traff.) Dom 1. ~uni 1891. 

::Der ®aftwirtf) ~. l)atte Don bem @ugoefi~er Sj. in einer ~albvaröelfe eine 
\llnöaf)l von ~äumCll gefauft unO fäUen laffen. mon biefen ~ättmen f)at 'ocr \lln, 
genagte, of)ne ein ffieltt 'oaöu oU l)ooen, bas \llftljofö abl)auEn laffen IInb [idj oU' 
geeignet. 
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~a~ 9'leid)sgerid)t f)at in Uebereinftimmung mit bel' 6traffammer ~iebftafJl 
(§ 242 6tA~.,~.) angenommen. ~s füflrt aus: ~as ®efe~ vom 15. ~pril 1878 
bef)anbelt bie @ntwenbung von &jola aus bem llilalbe mit 9'lücffid)t auf bie öffent, 
lid)e !meinung als eine befonbere unb 3war leid)terc ~rt bci3 ~iebftaf)li'l; ei'l geflt 
besf)alb von bem ®runbfa~ aus, bali nur bai'ljenige &joIa im llilaIbe ®egenftanb 
bes O'orftbiebftaf)Is fein tann, an wcfd)em nod) feine ~efi~ergreifung(lf)anblung VOr, 

genommen ift. - ~ie ~ertfleibigung luur im vorHegenben O'al!e bel' !meinung, es 
l)anble fid) um O'orftbieliftagf, weH § 1 !/lr. 1 bes O'orftbiebftaljlilgefe~es von &jola 
fpred)e, weld)eil nod) nid)t IIlIm ~tammt IIbtr IIlIm ~lIbtn getrennt ift"; woUte man 
f)icr ben § 1 !/lr. 1 nid)t anwenben, fo entr)aIte bie ~eftimmung eine :tautologie, 
ber ®efe~ge6er f)ätte fid) fonft mit bel' aweiten ~fternative "tJom ~oben getrennt" 
[1egniigen fönnen. - ~as 9'leid)sgerid)t fiif)rt aus, bali innere ®rünbe wie aud) bie 
~ntfteI,)Ungsgcfd)icr)te flar crgälien, fo, wie bel' ~ertf)eibigcr ausfüf)re, fei es nid)t 
gemeint gcwcfen. 

~ntfd)eibung in 6traffnd)en ~b. 25 6. 393. st. ~. 

16. 

rropfp~an5en als 2.3obener5eugniffe im Sinne bes preu~. jelb, unb 
jorftpoIi5eigef e~es. 

~inb i'lIfIlßanltn, wtldJt in (lJarhnanlagtn IInfgtßtDt ~nb, IIIg ,,~obeuer5eug= 
uiffe" im ~innt ~tg § 18 btg 'rtuQifdJtn ltlb. Knb ~lIrßIIlIliltißtft_tg D.m 1. Jllril1880 
allluftbtd 

~ntfd)eibung bes 9'leid)i3gerid)til (g:erienfenats) vom 30. ~ufi 1894. 

~er ~ngefIagte f)atte bem ®ärtner llil. aus beffen ®artcn nwei 2acfftöcfe, b. f). 
awei in !Blumentöpfe eingcpflnnate @olblncfpffnnaen, entwenbet. - !ID. aief)t foldje 
\PflanaCl1 in folgenber !IDeife: ~er 6ame wirb im &jerlift in 9Jliftbeete eingefäet, 
bie jungen \Pflanacn werben bann in :töpfe gefe~t, im :trcilif)aufe überwintert, 
barauf im O'rüljjaf)r in bie ~rbe gepflan3t unb aule~t wiebel' in :töpfe eingefeit, 
um in bIüf)enbem Suftanbe 3um ~erfaltie 3lt gelangen. - Sn leiterem 6tabium 
6efan'oen fid) bie liei'oen 2acfftöcfe 3ur Seit bel' @ntwenbung. 

Sn aui3füf)rfid)er ~egriin'oung weift bas 9'leidjsgeridjt nnd), bafl bel' ~!ngeffagte 
gemeinen ~iebfta9l tJerülit f)at. Un3weifelf)aft fei es 3war, 'oali bie \Pffanaen friiger 
an berfelben 6tel!e, von bel' fie entwen'oet worben, ~obener3eugniffe im 6inne bes 
§ 18 bei3 0'.' lt. O'.'\p,'®. gtwtftll feien, 3ur Seit bes ~iebfta9li3 aber f)alie i!jnen 
biefe ~igenfdjaft nidjt beigew09nt. 60 fei aud) bereiti3 in früfleren ~ntfdjeibungen 

bes 9'leid)sgerid)ts ljinfid)tnd) ber O'el'ofrüd)te entfd)ieben, 'oali fie als fold)e 3war in 
~etrad)t färnen bis bie @inerntung beenbet fei, aber nid)t meflr bann, wenn fie au 
if)rer ~erwaf)rung bis 3um ~erbraudje ober if)rer ~erwertf)ung, überf)aupt 3u einer 
relativ bauernben ~uf6ewaf)rung gebradjt feien (wie fog. 6tafen ober !mieten). 

~ntfdjeibungen in 6traffad)en !Rb. 26 6. 101. st. ~. 
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17. 

<ßren3t'ain. Strafbarfeit bes Ubgrabens ober Ubp~ügens. 
~f\t bir ~trllf~f.immuuß btg § 370 ~r. 1 ~tr., QS.,!,fI. nol~11ItubiB bag l~ßrll~tu 

l1btr l~IIßiiBtn tintg fremben, btm «~iiter nid}t obfr bnll} nill}t nUllfll}lit~lid} gf~ijrigfn 
Irt1I!rllintll maul!, obtr kauu IIUll} her grunbbud}mii~igt ~igtnt~iimtr btll btirtWtnbtn 
fJrunb nnb _obm ~lI} ~urd} lbgrabrn ßrafbar mlld}tn unb mntutll unhr 11Itlll}tn 
'erllu9ft_nugfn? 

@ntfd)cibung bcs !neid)sgerid)t5 (lI. 6traff.) vom 21. 6eptemocr 1894. 
1)cr § 370 !no. 1 6U~H8. beftimmt: !mit @elbftrafe bis au 150 !mad ober 

mit Sjaft wirb beftraft: wer unbefugt ein frembes @runbftücf, einen öffentIidjen ober 
',J,lrivatweg ober einen QSrt1I!uin burll} lbßrn~tn obtr )hllßiigtn lImingtrt./I 1)as 
!neidj!3gerid)t fe~t bei ~nwenbung biefer 6trafbeftimmung voraus, bab ber @renarain 
cntweber bem !nad)bar allein gcf)ört unb alfo vollftänbig ein frember ift ober bab 
er beiben !nad)barn gemeinfd)aftlid) ift ober bab er, owar bem Zf)äter allein gel)ört 
aber unter SU3ief)ung llCS !nad)bar!3 ober vom Zl)äter einfeitig auf @runb einer 
übernommenen merpflid)tung l)ergeftellt ift. 

Sjat alfo ber @igcntf)ümer eine$ @runb!tücfs auf biefem @runbftücf ol)ne SU, 
3ief)ung be!3 !nachbars einen @ren3rain aus freien 6tücfen, b. l). o~me fidj bem 
!nad)bar redjtlid) verpfIidjtet au f)aben, errid)tet, fo fann er nad) feinem QJeIieben 
von if)m wieber abgraben. 

~m vorIiegenbm ß'alle f)atte bie 6traffammer auf @runb bes § 119 ~. 2.,!n. 
I, 8 angenommen, ber @renarain fei of)ne weiteres aHl ein gtmtinfll}lIftlill}tt !nain 
anaufel)en. 1)as !neid)sgcridjt gat biefe ~njid)t unter Sjeranaief)ung bes § 118 baf. 
verworfen. 1)ie §§ 118, 119 I, 8 lauten: 

,,1)ic !naine ober fogenannten I.ßflugred)te awifd)en Iienadjbarten @runbftücfen 
werben in her !negel als gemeinfd)aftlidjes @igentgum angefef)en./I 

,,6ie bürfen alfo von feinem ber benadjbarten QJefi~er, of)ne @inwilligung ocr 
~iteigcntl)ümer, llcränbert ober gefd)mälert wcrben./I 

~iernad) bleibt immer nod) bie ß'eftftellung mögIidj, bau ber !nain fein gemein, 
fdjaftIid)cr war unb er gef)ört bem einen @runbeigcntf)ümer allein, wenn er if)n auf 
feinem QJoben of)ne übernommene merpfIid)tung unb of)ne SU3iel)ung bes !nad)bars 
errid)tet gut. 

@ntfd)eibungen QJb. 26 6 74. St i). 

~agb uub iJifdjerei. 
18. 

Der Jäger tft nad} bem JagbpoH5etgefe~e vom 7. !TIärS \850 nid}t 
b10s verp~id}tet I einen Jagbf d)ein bei fid) 3U fü~ren I er ntU~ i~n 
bem Uuffid)tsbeamten auf beffen Verlangen - einem preu~ifd}en 

Jörfter aud) au~er~alb feines Reviers - vor3etgen. 
1)iefen 6uv f)at bus !neid)sgeridjt, Ir. 6traffenat in feiner @ntfd)eibung von 

19. ~uni 1894 in Uebereinfiimmung mit ber !ned)tfpredjung bes Ooer,ZribunaIS 
(unb bes .ltammergerid)ts, llgf. biefes :JalJrb. QJb. 26 6. 273.) ausgefprod)en. 

@ntjdj. bes !neidjegerid)ti:l in 6traffad)en QJb. 25 6. 430. .It. 1). 
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19. 

'Hann ein Eüd}femnad}er auf <Brunb bcs <Befe~es vom \9. mai \89\, 
betreffenb Me prüfung bcr fäufe unb Verfd}Iüffe ber !)anbfeuerwaffcn, 
bcftraft werben, wenn ~r ein iqm 3ur 2lbänberung in einen !)inter, 
laber unb 3ur 2lnbrillgung eines neuen Verfd}Iuffcs übergebenes <Be< 
weqr nad} ausgefüE)rter 2lrbeit bem EeftcUer 3urücfgiebt, oE)ne es 

vor~er amtlid] prüfen 3U laffen? 
~nt[djeibung be9 !neid)sgeridjt5 (IV. Straff.) vom 4. ~uli 1894. 

~er Walbwärter ~. !Jatte bem ~ngef!agten ein @ewef)r übergeben unb il)n 
beauftragt, ben lEorberlaber in einen ~interlaber um5uänbern unb bemgemäll einen 
neuen lEer[djlull anauliringen. ~er \!Ingeffagte !Jatte bem ent[prod)en unb bas @e, 
wegr of)ne es prüfen 3U laffen, bem~. 3urücfgegeben. ~ie Straffammer f)at ben 
f8üdj[enmadjer von her ~nnage bes lEergef)ens gegen § 9 beill !neid)illge[e~es IJom 
19. illlui 1891 frcige[prodjen, weil ber ~n!lef(agte bas @ewegr weber "feilgeboten" 
nod) "in ben ~trke~r gebradJi" flaue. 

~er § 9 6ebrof)t mit @elbftrafe bis 1000 illlarf ober mit @efängnill biS alt 
6 illlonaten: "wer ~anbfeuerwaffen fril~iilt ober in ben Ytrkebr bringi beren 2äuie 
ober lEcr[d)lüffe nief)t mit ben vorAe[djriebencu ober 3ugelaffenen 13rüfung53eidjen 
ver[ef)en finb." 

~as !neid)sgerid)t l)lli biere @nt[cl)eibung aufgef)obcn unb ben f8üdj[enmad)cr 
IJerurtf)eilt. ~er !)öefJfte @eridjtsl)of fügrte aus: 

~er ~usbrucf "in ben lEerfe!)r bringen" [ci fein in fid) abge[d)loffener, er 
[ei je nad) bem We[en her Straftgat IJer[djiebcn; [ein lEerftänbnill müffe beim 
illlange! einer nägeren @rflärung bcs @e[e~es aus bem ~nf)afte unb bem Sinne beo 
@e[e~es ljerge!eitd werben. f8ei ~usregung bei3 ®e[e~ei3 vom 19. illlai 1891 fom, 
men in f8etradjt, ball nad) § 4 bcs @e[e~es bie 13rüfung nidjt nur nad) ber 'Reu, 
f)erfteUung einer ~anbfcuerwaffe, [onbem uud) bann erforberlid) fei, wenn an eine 
oereit!;l geprüfte Waffe eine :Eeränberung in bem ~alioer ober an bem lEerfdjluffe 
vorgenommen worben [ei. ~U5 §§ 5 unb 6 folge 3uverfä[fig, ball bie re~tere lEor, 
[djrift aud) oei nen vor bem ~nfrafttreten bes ®e[e~es gergefteaten ß'euerwaffen ~n' 
l\Jenbung 3u finben flabe. ~iernadj fann es nidjt Nweifefl)aft [ein, ball ber ~nge, 

nagte ein ®ewc9r bai3 ber ge[e~lid) IJorge[d)rieocnen 13rüfung unterlag, in 'trke~t 
ßebrlld]t baht. 

@nt[cl)eib. in Strafiad)en f8b. 26 S. 51. st ~. 

20. 

Jagbpäd}ter. Wiöerftallb gegen iqn. 

Jnirr wrldJrn YotIlunfe~ungen i~ im QJltlhtnßnbettirlJr ber lIrtU~ird]tn !aubßrmtiahe' 
orbmg ullm 3. ~nli 1891 ber l1iidjltr rinen gemdnfdJaftlid]en ~agbbe!irktn nlg ~aßb' 
bmd]tintet im oSittne beg § 117 oSt.,QJl.'/jl. (J1ibtr~anbtg) an!nft~en? 

~~ tll in!lbefnnbm fiit bit lnrUl beJi ~llnbva~tueriraßtJi genügenb, wenn berftlbe 
im Jamen ber I!5rmrinbe uon hem QJlemtinbmr~e~tr nnb rintm .s~iiWtn nnltrfd]ritben 
nnb mit bem {l)rmeinbtncntl urrfrlJtli i~? 
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frbarf brr ~aßbpallJtlltttraß bisweilen In rrim ~üUigkeit ber ~rnrbmißnng brr 
)nfßlIJtsbrbiirbe obtr in rint rnlllJt ~entlJmißnnß niemals ttfnrbtrlillJ~ 

G:ntfef)eibung bes 91eidisgerief)t!3. (H. 6traff.) Dom 9. OftoDer 189-1-

~er \Hngetragte ~atte am 11. ~e3ember 1893 auf ber ... )JeIbmarf, wo er au 
jagen nid)t oereef)tigt ift, 'oie Sagb ausgeübt; bem @uH'lbefiter ®. weIef)er bort 'oie 
~agb gepaef)tet flat, flut 'oer \Hngeflagte, als ®. i6m bas ®eweflr pfänben wolltc, 
~iberftun'o gereiftet. G:s fragt fief) ob § 117 6t.,®.,~. llerre~t ift. ~ies ift nur 
'oer )JaU, wenn ber Don @. mit ber betreffenben @emein'oe gefef)loff ene [lertrag 
materieIT unb formeU giftig ifi. ~er [lertrag ift am 8. ~rprU 1893 ausgefertigt 
un'o namens ber @emeinbeoef)örbe Don bem @emeinbellorftef)er, einem 6ef)öffen unb 
an SteITe 'oes owciten Sd)öffen, Don "einem Wlitgfiebe ber @emeinbeDertretung" 
unterfef)rieoen, aud) mit bem @emeinbefiegef llerfcgen. ~as !Reief)!3gerief)t füf)rt unter 
~erufung auf § 88 'oer 2anbgcmeinbeorbnung aus, bof! ber [lertrag gültig ift, wenn 
er Don bem ®emeinbellorftener unb einem Sef)öffen untrrfef)ricben unb bas @emcin'oe, 
fiegel oeigebrücft ift. ~er bwette Sdiöffe !jat nur eine oeratljenbe nief)t entfef)eibenbe 
Stimme. ~Er [lertrag ift alfo im vorliegenben )JaUe in gef)öriger )Jorm gefef)Ioffen. 

@Ieief)wofll f)at bas !Reief)!3gerief)t 'oie ben \Hngeffagten nerurtijeUenbe G:ntfef)eibung 
aufgefloDen unb bie Saef)e aur ncef)maligen [lerf)anbfung unb @nt[ef)eibung an bas 
2anbgerief)t aUtücfgewiefen I weU 'oie 6traffammer in iflrem llrtfleil ben Sa~ aufgeftellt 
flatte : eine ~cftätigung bes 0agbpad)ttlcttrages fei niemals erforberlief). ~cr Sa~ 
ift nief)t rief)tig. ~as ®ilbfd)aben!:lgefe~ nömlief) oeftimmt im § 2 ~lof. 2, baf! Sagb, 
paef)tllerträge iler @eneEJmiglmg bes .\{reHl, (etabt,) \Husfef)uffcs bebürfen I welln 
in iljnen ilie @emeinbebeljörilc fief) 'oie lJoUftänilige ®iebererftattung ocr au aaflfenilen 
~ilbfef)abens6cträge buref) i9re Sagilpäef)ter nief)t ausuebungen flut unb - auef) nur 
ein ~u~ung50erccfJtigtcr red)taeitig ~iberfprud) gegen \H6fef)luf! Des mertrages erEJoocn 
flat. - ~ie Straffammer götte, ba bie llngültigfeit bes [lcrtrages Don oem \Hnge, 
fIagtm oeflauptct wurbe I 'oie )Jrage 'ocr @Htigfeit uuef) non biefcm Stanbpunfte aus 
prüfen müffen. ~ürbe fief) finben I buf! bie naef) bem ~ifbfef)abcn!3gefc~ crforberlief)c 
®enelimigunA \Jet ~uffid)ti:l&rf)örbe felile, f 0 märe ber ljSad)tocrtrag ungiftig unb wäre 
'oer @uglJefi~er @. aur IjSfänbung nief)t lJmef)tiAt gelllcfen. 

&ntfef)eib. in Struffaef)en ~b. 26 S. 144 ffg. st. ~. 

~erfonaHelt. 

21. 

VeränÖerungen im HöntgL preu~ifd)en jorft, unÖ JagövcrwaItungs< 
perfonaI vom \. <Dftober \89~ bis Ifnöe De3enlber \89~. 

(~m 2lnjC\)lut an nen gletC\)nall1igen 2!rtifel 88. I!:i 2,0 nc~ 26. illbi3.) 

~ci bcn !l!l'otJin3i1tHßcl'wIlItungcn bcl' ~tlllltBfol'ftcn. 

A. (!)ennrhrn: 
~ Cl rr man n, !Regierungs, unb )Jorftratlj 3U .\';Iilbcsf)eim. 
D 0 lt .\';lage n I )Jorftmdfter 3u 6ef)wammclwit, 06erf· Ottmaef)au, !Reg.'~c3. Oppefn. 
I.ß et er f en, )Jorftmeifter au .\';Iarpftebt, meg.,~e3 . .\';IonltODer. 
6 a cf f 0 f!3 h) I )Jorftmeiftcr au !ReicfJenfocbfcn, !Reg.,~ea. ~aff el. 
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B. tttn~Dniri: 

S d) ö ni an, ~egierung5' unb ~orftratf) ou ~ranffurt a./O. 
S u a beb i ff e n, ~orftmeifter ou ~otenburg, Vleg.,~ea. G:affeL 

C. ~Ull btr .stantnfor~umunltuug aungtfllJitbtu: 
~ri cf e, Oberförfter au Emin, ~eg.,~eö. ~ö5lin in ~orge feiner G:rnennung aum 

~ürftlid) ,f?of)enAoUern,Sigmaringfd)en ~orftmeiftcr 3U ~eutni~ bei G:roffen a./O. 

n. ~trrt_t oljut )tubtrung bu ~mt9dJatftktm. 

~Ol), ~egierungB, unb ~orftratf), Don G:afiel nad) ~ot5bam unter Uebertragung ber 
~orftinfpeftion ~otiSOam,:;Soad)imstf)ar. 

~ 0 l) n, ~egierung5' unO ~orftrutf), Don ~ot5bum nud) G:affef unter Ueliertragung 
her ~orftinfpeftion G:afiel, G:fd)wege. 

2i e b red) t, ~egierung5' unh ~orftratf), Don ~önig5lierg nad) ~ranffurt a./O. unter 
Uebertragung her ~orftinfpeftion ~ranffurMlanb§berg. 

~r auf e, Oberförfter, oon ~ennelob, ~C9.'~C3. ~iesbaben, nad) Emin, ~eg.,~e3. 
~ö5Iin. 

00 n @romab3ini:lfi, Oberförfter, von @ronbowfen, ~eg.,~e3. @umbinnen, nad) 
@reiben, ~eg.,~e~. stönigsoerg. 

E. 5ltförbtri btllU. utrft,t unltr 'eittguug tiut9 böbmu ~udndJaraktm. 
G:on rah, ~orftmeifter 3U @reiben, ~eg.,~e3. stönigsoerg, ift 3um ~egierungs, unb 

~orftratf) unter Ueliertragung ber ~orftinfpeftion ~önigslierg, Ortelsliurg 
ernannt. 

F. Jtt litt! lDr~mti~tt mit btul Jougt btt Jiitbt IV. jlnWt i~ IIttUtbtu lIIfrbtu 
btn (!) btrftir~tru: 

G:om ab 3U @reioen, ~eg.,~e3. stönig5fierg. 
@ ö cf e r au ~ud)oerg, ~eg.,~e3' ~anaig. 

~ erre n tr u pp 3u @rünfelbe, ~eg.,~eö. 9Rarienwerber. 
G:~~ 3u 2inbenlierg, ~eg ,i8eö. !Ularienwcrber. 
~ame(ow 3u ~f(aftermül)l, 9leg.,i8ea. 9Rarienwertler. 
~llli ert 3u ~ortersborf, ~cg.,i8ea. ~ogbum. 
00 n ,f? e rt e Il 3u Sd)önwulbe, 9leg.,~0t5bam. 

~a f)m au 9Rcn3, 9lcg.,i8ea. ~ot5bam. 
Sd)u1a 3u ;tauer, ~eg.,i8e3. ~ranfiurt a';O. 
Sd)ü cf 3u ~arnow, ~cg.,i8ea. Stettin. 
,f?üf)ner 3u i8alfter, ~eg.,i8ea. ~öslill. 

15 d) a ff ri n s fi AU ~obanin, 9leg.,i8ea· i8romoerg, 
e d) u (3 3u statf). ,f?amm, 9leg.,i8e3· i8reslau. 
lRi:lmui!l 3u G:arli:lberg, ~eg.,i8e3. i8reBlau. 
9Rü[!er au ~l)linif, ~eg.,i8e\. Oppeln. 
S tein f) 0 f f 3u ~innefelb, ~eg ,i8e3' ,f?i!bcsf)eim. 
S d) m i h t 3u ~efterf)of, ~c9.,i8c3. ,f?ilbesf)eim. 
~ 0 t f) e 3u @runb, Vleg.,i8e3. ,f?iIbcsl)cim. 
illli cl) a er i i:l 3u i8ramwalb, ~eg.,i8e3 . .j?ilbesf)eim. 
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SJ e 6 er au <5almünfter, 9leg.,Q3ea. <;l:affeL 
® rein i 9 au ~rrrenbotf, 9lert.,Q3e3· <;l:afieL 
<5 cf) ä f er au mlöti'lborf, 9leg.,Q3e3. mliei'luaben. 
® e ri cf e AU SJamliacf), 9leg.,Q3e3' ~acf)en. 

G. ~um (l)berfurner trnßnnt unb mit ~tnßllung mre~tu nnb: 
~ eteri'l, iSorftaffeffor unb interimiftifcf)er 9leoierförfter, au 9lennerob, 1Jteg.,~ea. 

mliei'luaben. 
9lumllef, iSorftaffeffor 3u 9lotenuurg,mleft, 1Jteg.,Q3e3. <;l:affeL 
:t u e u ben, iSorftaff eff or 5U ®ronbowfen, 9leg.,Q3e3. ®umuinnen. 

H. ~u Jtuitrfnrntrn nnb btnnitiu trnßnnt: 
Ung ef) eu er, iSörfter 3U meri'lgegen, merf. Q3alesfefb, 9leg.,Q3eö. :tri er. 
9lu n f, iSörfter 3U iSuf)lenborf, merf. <5cf)önf)agen, 9leg.,Q3ea. <5tralfunb. 

I. )Ie inltriminifJlJtr Jtuitrfiirntr nlUrht btrufen: 
9le f)r en, iSorftaffeffor 3u Q3ovenben, merf. Q3ooenben, 9leg.,~e3. SJHbesf)eim. 

K. j1tU (![~ßrßkttr nie jjtgtmtintt ~nbtn tr~ßlttli bit Jnrnm 
9lo f)l of f 3U Q3reitenf)agen, merf. 13öbberi~, 9leg.,Q3eö. WlaglJeuurg (ud ber ~en, 

fionirung) . 
13 inf) 0 ff au ~euforft, merf. @upen, 9leg.,Q3e3. ~ad)en (3um 50jäf)rigen ~ienft, 

jubiläum). 
~ t eu li 3u ~amputfd)en, merf. 1]abtojen, 9leg.,Q3e3. ®umuinnen (3um 50jä~rigen 

~ienftjuunäum). 

~ef)rfotn 3u <5ad)fenbutg, metf. SJelbrungen, 9leg.,Q3e3. Wlerfe6utg (aum 50iäf), 
rigen ~ienftiubiläum). 

iSt a n a au SJof)enfprinbt, merf. Q3orfen, 9leg.,Q3c3. ®umuinnen (3um 50 iäf)rigen 
~ienftjubnäum). 

ml i ff er i n cf öu m.lafisft), merf. ~orfen, 9leg.,~e3. ®um&innen (öum 50 jäqrigen 
~ienftju&i!äum). 

<5V I ettftö li e r 3U 1]taufterfrug, merf. <5obliowi~, 9leg.,Q3eö. l1an3ig. 
~eller 3U ~linf, Oberf. 1]opvelau, 9leg ,Q3eö. Oppefn (3um 50jäf)rigen ~ienft, 

jubiläum). 
<5perling 3u Wlorainef, metf. ~eaowa, 9leg.,~q. Ovveln (3um 50jäf)rigen ~ienft, 

jubiläum). 
:tf)on 3u 13auter. merf. <5uf)l, 9leg.,~e3. @rfutt (bei Der 1]enfionirung). 
~r ö f) n fe 3u 1]latfow, merf. <5d)wcnow (.Il!önigf. SJoffammer) (3um 50jäf)rigen 

~ienftjubifäum ). 

L. !ornkllfftn'~tnmtt: 

1] 0 f) I e, 9led)nungsratf) 3U <5panbau, 1Jteg.,~e3· 1]otsbam, ift venfionirt. 
ml i e d) e rt, iSorftfaffen,1Jtenbant, ift von ~1f,9luvvin nad) <511anbau verfe~t. 

:tf)i ema n n, interimiftifd)er merwarter ber iSorftfaffe au Q3ruli, 1Jteg .• Q3e3. marien, 
werber, ift 3um iSorftfa[fen,9lenbanten befinitiv ernannt. 

~ie von ~U,9luvvin nad) bem iSlecfen 3ed)lin verlegte iSorftfaffenverwaUung für 
bie merförftereien 9,eu,®lienicfe, 91euenborf unb 3cclJlin ifi bem iSorftaffCffor 
Wl 0 iJ n i f c rommiffarifd) übertragen worben. 
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22. 

:OfbenGbedti~uugen 

an Jorft, unb Jagbb~amte vom ~. Q)ftober bis (fnbe De3ember ~89~. 
(~m mnfclilu~ an ben gleiclinamigen mrtifel 84. 15. 280 be~ 26. )8bs.) 

A. ~tr !iOt~f lblfd~rbtlt III. JlnWr mit btr ~dJlrift: 

15 u a 0 C b i f f e n, B'orftmeifter 3U motenourg, meg.,~e3. <:\:affe! (liei bel' ~enfionirung). 

B. Dtr !bt~t lbltr,~rbtlt IV. JlnWr: 
,8innius, B'orftmeifter 3u <:\:olliiti, meg ,~e3. Wlagbeliurg. 
@enf e r t, merföriie1' 3U Sdjirpit1, mC!J.,~eo. ~1'omlierg. 

~ 0 I)! e, medjnungsratl) 3U 15panbau, meg.,~e3. ~otsbam (liei bel' ~enfionirung). 

C. ~tr JrllUtn'~rhtn 11. JlnWr: 
15 dj ö n ion, meg., unb B'orftrotl) 3u B'ranffurt 0./0. (bei bel' ~enfionirung). 

D. ~n9 lUgtmtint Ql~ttn!tidJtn ilt (§olb mit btr ,JInbl 50: 
6 djre li (er, ~egemeifter 3U Sorauer ~alb, Ofmf. So1'ou, meg.,~e3. B'ranffu1't a./O. 

(oum 50 jäI)1'igen ~ienftjuliifäum). 

~i~e, ~egemeifte1' au ,8odjou, merf. 0acolisI)agen, meg.,~e3. Steltin (3um 50jä!), 
rigen ~ienftjuoiläum) . 

.\lönnecfe, ~egemeifter 3u Spitie, merf. SöUid)au, meg.,~e3. Wlerfeliurg (3um 
50jälirigen ~ienftjuoiläum). 

~ ürf dj, B'örfter OU Oltmeiler, merf. St. ~enbel, meg.,~e3. ~rier (3um 50jäI), 
rigen ~ienftjuliiläum). 

E. Jas lUgtmtiltt Ql~rtlt!tidJtlt: 

@ro%geliauer, B'örfter 3u ~ünfdje, merf. 2üd)om, meg.,~eo. 2üneliurg (mit bel' 
,8a!)! 50). 

m u 9 u fti n, B'örfter OU mlifdjfen, merf. ~abroien, meg.,~e3. @umbinnen (bei bel' 
~enfionirung). 

~ed)ftcin, B'örfte1' OU ~ülten, merf. I,ßlanfen, meg.,~e3. Wla9beliurg. 
®! S n er, B'örfter 3U !neu,~iejjeri3borf, merf. !neffe!gmnb, meg.,~eo. ~reslau (mit 

bel' ,8ag! 50). 
~allenbomitf d), B'örfter oU ~(uno, merf. ~ot)ersmerba, meg.,~e3. 2iegniti (mit 

bel' ,8a!)! 50). 
®idjlie1'g, B'örfter OU <:\:amminfe, merf. B'riebridj!ltl)a!, !Jteg.,~e3. 15tettin (mit 

bel' ,8ag! 50). 
~ r eu f dj e, ~eeger,muffeger 3U .\lüUfdJau I merf. ~olierfdjüti, meg.,~e3. Wlerfeliurg. 
@otl) e I ~orogauermeifte1' 3U Sad)fenliurg, merf. ~e!b1'ungen, meg.,~e3. Wlerfeliurg. 
@ci%ne1', ~albarbciter OU @riUenlie1'H, merf. ~öfSfelb, meg.,~eo. Wlerfeliurg • 
.\lämm er er, ~afba1'lieiter 3u @rillenberg, merf. ~ö(9fefb, meg,·~eo. Wlerfeliurg. 
@unbfacf), ~afbarlieiter 3U WlorfeU, merf. Sd)uenl)agen, meg,,~e3. Straffunb. 
Sd)mibt 1., ~Or3r)allermeifter 3U !Ba1fter, O(lcrf. ~alfter, mc9·,~e3. S{öi3lin. 
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.\t 0 r p a ~ if, Walbarbeitel' 3U .\tlein,sturmien, Olierf . .lturmien, ~eg.,lBe3. @umbinnen . 

.\tr üger, lJorftarbeiter au 1logom, Olierf. !JJlenö, ~eg.,lBe3' ~otsbam. 

lJr ö 9 Ci cij, ~ola9auermeifter au :tIaupe, Olierf . .\tottmi~, ~eg.,lBea. lBreslau. 
91 i cf f e n, ~ecfmärter unb Walbarbeiter au Weesries, ilanbfrei!:l lJlensburg, ~eg.,lBe3· 

6cijlesmig. 

F. ~lie (!r1nll&lIiß !lIf )lIltgulIg tillU frtmbtu OOrhtn5 bat trbaUtll: 

:11 e m n i cij, ~cg., unb lJorftratfl 3U Wiesbaben, bes von 61' . .\tönigHcijen ~ofleit bem 
@rojiqer30g von ilutemburfl verfieqenen ~itterfreu3es bes !JJlifitär, unb (§;ivif, 
verbienftorbens ~bolpq5 von 91affau. 

G. ~lI )ntrktllllllug lo&tuslUerlber Jiell~fübtllllg i~ unll .stiner (!mUtll! hem Itrtll 
Jtini~er ht5 ftiiniglidJtn Illnfts hila (!bttlll'nrttl'Bt lIttlit~tn htll liir~trlI: 

ilevin 3U lBufcijmeierei, Olierf. ~ammer. l 
~offmal1n H. 3U @ar~er @ren3e, Olierf. ~einer5borf. 
2e~ 3U lBergfreifleit, Olierf. ~rnsberg. .ltönigficije ~offammer. 
~ l i e 9 n e r au 91euenborf, Olierf. Wilbenbrud). 
(2: q a r 0 n au 6cijul3enborf, 06erf. .\tönig5,Wufter~aufen. 

23. 

~9. Ver3eid)ni~ ber 3um Eeften ber 1{ronprin3 jriebrid) roH~elm 
unb 1{ronprin3eWn Victoria. jorftwaif enfHftung bei ber <I:entral. 
SammelfteUe (<ße~eimen e~pebirenben Sefretär unb 1{alfulator 
IDincfIer 3U <3erlin W 9, ltei3iger pra~ 7) weiter eingegangenen 

freiwilligen Eeiträge. 

1. lJintelmann, stönig!. 06erförfter, 1luromo, auf ~reibjagben in bel' Olier, 
förfterei 1luromo gefammelte 6trafgelber 19,90 !JJl., vom !llittergut5befi~er !llasmus 
auf einer ~reibjagb bei ~errn (§;ornelfen in 1lombromo gefammelt 15,40 !JJl., 
llufammen 35,30 !JJl., 2. v. lBonin, ~auptmann im Snfanterie,~egiment 911'. 71, l8or, 
ftanb bes ~ubertus,mereins in ~rfurt, von einem l8ereinsmitgfiebe für g:elJlfdjuj3 
fle3al)lt 10 !JJlf., 3. Wlet)er, 06erförfter, lBorfen b. 6iemen, 6trafgelber für lJeql, 
fcijüffe gefammelt auf Sagben in lBorfen im Winter 1893/94 6,05 !JJl., 4. ~rlÖ!.l 

aus bem l8erfaufe bel' von bem lJörfter 6cijlom5 in lBitfcijin einflegangencn, vom 
fürftl. !llevierförfter unb anberen fürft!. lJorftbeamten gefammelten (§;igarrenabfcijnitte 
5,40 !JJl., 5. Olicrjäger,(§;orps bes @arbe,~äger,lBataiUons in ~otsbam, gefammelt bei 
einem gemütflficijen lBierabenb 11,30 !JJl., 6. ~aufenborf, 06erförfter, .\tL91aujod, 
6trafgeIber aus bem 6faHfub 6 m., 7. l80n bel' 06erförfterci <5onberburg 15 !JJl., 
R. g:ür g:c!)lfd)üffe gefammelt in bel' 06erförfterei .\tatqofifcij, ~ammer (6cijlefien) 
3,10 !JJl., ll. @. 6cijmibt, Subel1bel'g b. @räfenqainicijen 3 Wl., 10. 1lurdj SuHu!! 
~pringer, lBerfill , Wlonbiioupla~ 3, vom g:orftmcifter :tIenide in ~lt,~uppin bel' 
Stiftung übermiejencfi ~onor(1r 3,55 m., 11. 1)urcij lB. ~offmann, ~rfurt, lBeitrag 
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bes ,\?uoertuMBereins in &rfurt 18 9Jl., 12. iBürgermeifteramt in ~ird)oerg (,\?un§, 
rüll) !Reugelb in Sad)en iBraun gegen lYuf)r 10 9Jl., 13. Ufert, 2anbratlj, ~ofen, 

@artenftr. 11 80 9Jl., 14. Sd)1l1aq, Oberförfter, 9lifolaifen, bei ben ~agben gefam; 
meIt 12,20 9Jl., 15. ~aar, lYorftmeifter Ianten, StrafgeIber für lYcEJ!fd)üffe gefam, 
melt auf einer :treibjagb 1893/94 in ber Oberförfterei Ianten 6,20 9Jl., 16. &;, 
pebition ber ,,:tIeutfd)en ~äger'3eitung" in 9leubamm &rtrag ber Sammlung vom 
23. lYe6ruar 6i!3 27. Wuguft 1894 401,90 9Jl., 17. !Reinertrag eines forftIid)cn 
jffierfe!3 11 00 9Jl., Summe 1727 9Jl., ljierau Summe 6is 48. ~eraeirf)nili 105304, l8 9Jl. 
Summe ber 6is ie~t eingegangenen iBeiträge 107 031,18 lIn. 

3ut~ ~ernten)Unll uuniitbillcr stoften witb Ilelldeu, !lJlttrouenbülfeu, weldje 
biet uuuediiuflidj fiuh, uidjt bet3ufeubeu. 
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24. 

prüfungs, <Drbnung 
für bie im Subalternbienft bei ben 1<önigIid}en Regierungen be~ 

fd}äftigten ~iviI~Supernumerare unb militär~Unwärter. 

(!minifteriaL )Blatt für bie gefammte innere merwartung, 1894, 6. 159 ff.) 

)B e rl in, ben 21. ~uguft 1894. 

!IDir ~alien es für erforberlid) geljarten, nnd) bem morgange bel' in anberen 
~efforts liefteljenben @inrid)tungen eine jßrüfung für bie im 6ulialternbienft liei ben 
jfilniglid)en ~egierungen liefd)äftigtcn ~ilJil,6uvernumerare unb !militär,~nwärter 
einötlfüljren unb überfenben @w. Sjod)wo~lgeboren bie lJon uns erIaffenc jßrüfungs, 
Orbnung (~nI. a.) mit bem ergelienften @rfud)en, lJon beren ~n~arte ben liei ber 
stönigHd)en ~egierung liefdiäftigten ~ilJil, 6uvernumeraren unb !militär, IHnwärtern 
lieöie~ungsweife ben lanbrät~lid)en )Büreau,Sjülfsarlicitern alslialb stenntniji öu gelien. 

i)'ür bie lHusfüljrung ber jßrüfungs,Orbnung liemerfen wir i)'olgenbes: 
1) ~tlS IHnlaji ber @infüf)rung ber jßrüfung wirb in ben lieftef)enben )Be, 

ftimmungen ülier bie ~nnnf)me bel' ~ilJiI,6uvernumerare unb ber !militär,lHnwärter 
nid)ts geänbert. @s ift jebodj mit aUer 6trenge barauf 3U ljalten, bau biejenigen 
~ilJil,6uvernumerare unb !militär,lHnwärter, welclje ficlj im morliereitungsbienft, lie, 
aief)ungsweife wäf)renb ber informatorifcljen )Befd)äftigung ober wägrenb ber fecljs, 
monatlicljen jßroliebienftleiftung alS ungeeignet für ben 6u6alternbienft erweifen, als, 
6alb entfaHen werben. @ine au groue ~acljficljt in biefer )Beöief)ung erfdjeint um fo 
weniger gerecljtfertigt, als bie Eage biefer 'Beamten, namentliclj ber im lJorgerücften 
Eeliensalter fte~enben !militär,lHnwärter, burclj bas fvätere ~icljtliefte~en ber jßrüfung 
nur noclj me~r lJerfcljlecljtert werben würbe. 

2) !IDas bie IHrt ber )Befdjäftigun~ ber ~nwärter im morliereitungsbienfte lie, 
trifft, fo ift es naclj ben an uns erftatteten 'Beridjten bel' ~erren ~egierun!ls, 

jßräfibenten nicljt mögliclj, bie IHnwärter au iflrer gleid)mäjiigen ~usliilbung liei aUen 
~liHjeilungen ber ~egierungen ~u liefd)äftigen, ba eine bcrartige !mauregd eine mer, 
me~rung bes etatsmäjiigen jßerfonals Ilornusfe~en würbe. 1lie 5;)erren jßräfibenten 
ljalien a6er auclj eine berartige )Befcljäftigung nicljt für erforberliclj ge~arten. !IDenn, 
gfeid) nun biefem Umftanbe ~ed)nung öu tragen fein wirb, fo ift bod) barnuf öU 
~alten, baji bie ~nwärter nicljt einfeitig, namentlid) nid)t ötl lange im 9legiftratur, 
bienft liefcljäftigt werben, baji i~nen lJielmeljr @degen~eit ge60ten werben muji, foweit 
es nur nadj ben in )Betracljt fommenben bienftlid)en ~ücffid)ten angängig erfcljeint, 
bie lJerfcljiebenen wicljtigeren 1lienftöweige fennen 3t1 lernen. 

Sa~rb. ber \Ilreufi. jJorft' u. Sagbgefe~g. XXVII. 3 
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(gin [)efonbetei3 @eroid)t ift auf bie lllui3bUbung im stafienroefen 3u legen. Xlie 
in biefet ~e3ieljung gemad)ten ungünftigen (grfaljrungen laffen ei3 notljroenbig er, 
fd)einen, baji bie Illnroärter 3ur lllusbHbung ober 3ur !Bertretung roäljrenb 3 !monate 
einer 61leaiallaffe ülierroiefen roerben, roenn fie nidJt fd)on tJorljer aUi3reid)enb liei 
einer 61leaialfaffe aui3geliUbet finb, foroie baji He roäljrenb einer gleid)en Xlauer oei 
ber 9legierungih~auptfaffe in ben ~ud)ljartereb@ejd)äften unterroiefen roerben. 

!mäljrenb ber !Boroereitungi3aeit ljat ber Illnroärter bai3 stalfulator,llltteft 3u er, 
roerlien, roeld)ei3 erft nad) geroonnener fid)erer Uelieraeugung, bab ber ~etreffenbe bie 
nötliige @croanbtf)eit unb 3uverläffigfeit in 9led)nungsfad)en erlangt ljat, ertljeHt 
roerben barf. 

3) !l1adl !l1r. Ir. ber ~rüfungi3, Orbnung foU bie 3ulaffung ber tl:itJil, 6uper, 
numerare in ber lRegel erft nad) Illlilauf bei3 :trienniumi3 ber unentgeltrid)en !Bor, 
liereitung5aeit erfolgen. (gine früflere ,8ulaffung barf auf Illntrag nur erfolgen, roenn 
ber betreffenbe tl:itJiC6ullernumerar eine liefonbrrli gute !Borbereitung genoffen ljat, 
unb roenn nad) feinen gefd)äftrid)en 2eiftungen anauneljmen ift, baji er bie g:äljigfeit 
befi~t, bie ~rüfung fd)on früljer ab3ulegen. 

4) ~eljufi3 ~erbeifüljrung ber (gntfd)fiejiung bes ~errn mer,~räfibenten bar, 
über, roeld)e tl:itJil,eiupernumerare unb !miHtär,lllnroärter !tad) !majigabe ber ~eftim' 
mungen unter !l1r. IV. 8 ber ~rüfung!3, Orbnung von Illblegung ber ~rüfung 3u 
entbinben finb, ift benfelben alsbalb ein !Ber3eid)niji ber fämmtlid)en betreffen ben, 
im bortigen ~e3irfe befd)äitigten ~eamten einaureid)en, roo3u bas ber ~rüfungtJ, 
Orbnung anIiegenbe !mufter analog benu~t roerben fann. !Bon ber getroffenen @nt, 
fd)fiejiung ift bem ~etreffenben untJeröüglid) Stenntniji 3u geben. Xler Illntrag auf 
@ntoinbung von ber ~rüfung ift in ben \1äUen aulälfig, roo nad) ben feitl)erigen 
bienftrid)en 2eiftungen ber oetreffenben ~eamten mit eiid)erf)eit anöunef)men ift, baji 
fie aud) of)ne ~rüfung mit !l1u~en im 6uoalternbienfte ber lRegierungen 3u ver, 
roenben fein roerben. 

5) Xlas Xlienftalter ali3 Illnroärter für bie erfte etati:lmäjiige IllnfteUung, roeld)ei3 
bemnäd)ft auclJ ber ~ered)nung ber biätarifd)en Xlienftaeit aum ,8roede ber @efla[Hh 
oemefiung nad) Xlienftalteri3ftufen 3u @runbe 3u legen ift - ~iätarien,~ienftaUer -
red)net oei ben tl:ivil,lllnroärtern vom 1ll00aufe ber breijäflrigen !Boroereitungi3aeit, oei 
ben !mUitär,lllnroärtern vom :tage iflrer befinitiven Uebernaf)me als ~üreau,Xliätar. 

~a5 Xliätarien, XlienftaUer ift jebod) um ben entfllred)enben ,8eitraum 3U füraen, 
wenn burd) eigenes !Berfd)ulben bes oetreffenben Illnroärters bie ~rüfung nid)t 3u 
bem früf)eften 3uläffigen :termine mit @rfofg abgelegt roirb. 

6) ~eamte, roeld)e bie vorgefd)rieoene ~rüfung beftanben flaben, fönnen &ur 
IllnfteUung ali3 eiteuerfefretair 3ugelaffen roerben, oflne baji eil ber Illolegung ber 
burd) ben @r[aji bes unteraeid)neten g:inanaminifters vom 19. ~uni b. ~s. angeorb, 
neten ~rüfung ber im ~üreaubienfte ber !Berroaltung ber biretten 6teuern anau' 
fteUenben ~eamten bebarf. 

@oenfo roirb in gleid)er !meife bie mit @rfolg abgelegte ~rüfung für bas eiteuer, 
eiefretariat als befäljigenb 3ur IllnfteUung im 6uoalternbienft ber aUgemeinen !Ber, 
roaltung unb ali3 streii3, eiefretair anerfannt. 

7) ~n ~erüdfid)tigung bes Umftanbes, baji nad) ~r. IH. Illof. 2 ber ~rüfungs, 
Orbnung nur bie für genügenb vorbereitet au erad)tenben Illnroärter 3ur ~rüfung 3U' 
gelafien roerben bürfen, finbet es fein ~ebenfen, baji oei ber Ueoernaljme von 6teuer, 
6upernull1eraren our lRegierung, foroeit fold)e nad) bem ~efinben ber ~erren 9le, 
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gierungs,l,Jlräfibenten üoergaupt ftattfinben wirb, biefen bie 3eit ber ~efd)äftigung 
bei ben meranlagungs,stommiffionen in ber !Regel auf bie morbereitungsaeit bei ben 
!Regierungen ongmd)net werbe. 

8) Soweit fünftig nod) Ueberweifungen von ~ülfsarbeitern ber !Regierungen on 
bie morfifienben ber @infd)ä~ung5' stommiffionen aur vorübergegenben ~efd)äftigung 
ftattfinben werben, ift aud) biefen ~eamten bie 3eit ber ~efd)äftigung bei ben 
le~teren auf bie morbereitungsaeit bei ben !Regierungen aIl3ured)nen. @w • .\Jod), 
woglgeboren werben aber barauf 3U galten gallen, baf! biefe .\Jülfsleiftung nid)t auf 
$toften ber ~usbilbung in ber allgemeinen merwaltung 3u lange ausgebegnt werbe. 

~et roliuiftet beB ~uuetu+ ~et ijiultu5,roliuiftet+ 
Sm ~uftrage: .\Jaafe. Sm ~uftrage: @ranbfe. 

a. 

Il5rüfu n g i3 - Orbn ung 
für bie i m ~üre au, u nb Staff enb ien ft e 0 ci ben Stö nig Hel) en 9te
gierungen (Ooer-ll5rii[ibien) anöufteHenben 6uoalternoeamten. 

1. ~ie im Subalternbienfte bei ben !Regierungen, be3iegungsweife Dber,l,Jlräfibien 
befd)äftigten Q;ivU, Supernumerare unb 9JlUitär, ~nwärter gaben fid) einer I,Jlrüfung 
AU unterwerfen, von beren ~blegung bie etagmäf!ige ~nftellung als ~üreau, unb 
als staffen,~eamter bei ben !Rellierungen (Dber,l,Jlräfibien) abgängig ift. 

@benfo ift bie ~nftellung als streis, Sefretair (Dberamg, Sefretair in ben 
~ogen30aernfd)en ~anben) von ~&legung biefer I,Jlrüfung abgängig. 

H. ~ie 3ufaffung 3ur I,Jlrüfung foU für Me Q;ivU,Supernumerare in ber !Regel 
erft nod) abgelegtem ~riellnium erfolgen; für bie 9JlUitär,~nwärter fann bie mor, 
bereitungs3eit bei bargelegter ausreid)enber OuaIififotion auf 2 Sagre obgefüröt 
werben. 

IH. Tlie Ueberweifung ber ~nwärter an bie I.Jlrüfungs, stommiffion (IV.) er, 
folgt auf vorgängige 9Jlelbung burd) ben !Regierungspräfibenten. ~as lietreffenbe 
Sd)reiben ift unter ber äuf!eren ~breffe bes Dber'l,Jlräfibenten aböufenben unb ift 
bemfe1ben eine !nacf)weifung nad) bem anliegenben 9Jlufter (~nfage b.) lieiöufügen. 

~ie Ueberweifung barf nur erfolgen, wenn ber ~nwärter für genügenb vor, 
bereitet au erad)ten ift. 

Tlie morlabung 3um I.Jlrüfungstermin erfolgt burd) ben morfi~enben ber I.Jlrüfungs, 
~ommiffion. 

!Reifdoften unb ~ogegelber werben ben ~nwärtern für bie .\Jin, unb !Rüctreife 
nid)t gewägrt. 

IV. 1) g;ür jebe I,Jlrovinö wirb eine I,Jlrüfungs, stommiffion om Si~e bes 
Dlier'l,Jlräfibenten micf)tet, unter morbel)aIt fpäterer 3ufammenlegung megrerer I,Jlro, 
vinöen. 

~ie I,JlrüfungMtommiffion wirb bem Dber'l,Jlräfibenten unterfteUt. 
g;ür bie ,\?ogenaollernfd)en ~anbe wirb eine befonbere I,Jlrüfungs,stommiffion in 

Sigmaringen errid)tet. ~ie ben Dber'l,Jlräfibenten /!ugewiefenen g;unltionen übt ber 
bodige !Regierungs'l,Jlräfibent aus. 

~ie stommiffion beftegt aus einem Dber,!Regierungsratlj als morfi~enben, einem 
ffiegierungsratl) unb einem red)nungsverftänbigen 9Jlitgliebe (~anbrentmeifter, ober 

3* 
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einem in ~e~nungs, unb staffenfa~en erfaf)renen ~egierungs,6efretair). ~ie ~it. 

glieber merben unter ~orbef)art bes !IDiberrufs von bem mer, Ij3räfibenten ernannt. 
~ie Bufammenfevung ber jtommiffion ift ben ~effortminiftern anauöeigen. 

~ie ~ommiffion fa~t if)re iBef~lüffe bur~ 6timmenmef)rf)eit. 
~er ~egierungs,lj3räfibent am Orte ber Ij3rüfuugs,~ommiffion ift befugt, ben 

Ij3rüfungen beiöumof)nen unb au~ bere~tigt, ben ~orfi~ öu übernef)men. ~m le~teren 
t)'alle übt er bas 6timmred)t aus, unb bei 6timmengleidlf)eit entfd)eibet feine 6timme. 

~ie ~effortminifter liegaIten fi~ vor, ~ommiffarien aus ber ~laffe ber vor, 
tragenben ~ätge unb ber ~edlnungsbeamten 3U ben Ij3rüfungen 3U entfenben. @rftm 
f)auen aHlbann an 6telle bes ~egierungs .lj3räfibenten unb mit ben gleid)en ~edjten 

ben ~orfiv liei ber münbIid)en Ij3rüfung Ou üliernef)men. Snmiemeit bie fommittirten 
~ed)nungsbeamten ber ~inifterien liei ber Ij3rüfung mitoumirfen f)aben, mirb im 
@in3elfalle bur~ bie ~effortd)efs lieftimmt. 

~ie ftänbigen ~orfi~enben ber Ij3rüfungs,stommiffionen f)alien über bas ~efurtat 
ber Ij3tüfungen unb ülier bie babei gemad)ten !IDaf)rnegmungen alljägrlid) bur~ !Ber. 
mittefung bes ~egierung5' Ij3räfibenten am 6i~e ber Ij3rüfungs,stommiffion an ben 
mer,lj3räfibenten Ou beri~ten, meld)er biefe iBerid)te mit feinen iBemertungen ben 
lReffortminiftern ein3urei~en gat. 

2) ~ie Ij3rüfung ift eine fd)riftlid)e unb münbli~e. ~ie f~riftrid)e Ij3rüfung 
gegt ber münbIidjen voraus. 

~ie fd)riftrid)e Ij3rüfung mirb an 2 :tagen mäf)renb f)öd)ftens je 6 6tunben 
abgelegt. 

~ie ~ufgalien, beren Baf)l ber ~orfi~enbe beftimmt. finb bem Glebiete ber 
llraftifd)en :t~ätigfeit ber ~egierungs,6ulialternbeamten, insliefonbere aud) bem Gle. 
biete bes jtaffen, unb ~ed)nungsmefens 3U entnegmen. t)'ür bie iBearbeitung einer 
jeben ~ufgabe ift eine lieftimmte, für einen mä~ig iBegaliten ausreid)enbe Beit feft' 
3ufe~en. 

Bur iBearbeitung ber ~ufgalien bürfen nur biejenigen Duellen benu~t merben, 
mer~e bie Ij3rüfung5,~ommiffion augelaffen ~at. 

~ic iBearbeitung ber Illufgaoen erfolgt am 6iie ber Ij3rüfungs,~ommiffion. 
unter ~uffid)t eines meamten. 

3) @ra~tet bie Ij3rüfungs'~ommiffion bie fämmtrid)en ~rlieiten für völlig minI 
lungen, fo gilt bie Ij3rüfung als nid)t beftanben. ~ie Ij3rüfung5,.!tommiffion fann 
bie Ij3rüfung aud) alsbann für nid)t lieftanben erad)ten, menn ber grönere :tgeil ber 
~rbeit ober aud) nur bie ~affen' unb ~e~nung!larbeiten völlig mif3lungen finb. Sn. 
ben vorgebad)ten iJällen unterbleibt bie münblid)e Ij3rüfung. 

4) ~ie münblid)e Ij3rüfung ift, ogne ba~ miffenf~aftlid)e Illnforberungen beoüg, 
li~ ber Glefeve5fenntnif3 ber ~nmärter Ou ftellen finb, barauf au ri~ten, ob ber ~n, 
märier fi~ bie für ben llraftif~en ~ienft im @~llebition5' unb ~egiftraturfad)e, 
fomie im ~affen' unb ~ed)nung!lmefen erforberlid)en stenntniffe ermorben f)at. ~er, 
reIbe muli mit ben Glrunbaügen ber ~eid)!l, unb ber Ij3reu~ifd)en !Berfaffung unb 
mit ben in ben vcrf#ebenen ~ermaltung5ömeigen f)äufiger our ~nmenbung lommen, 
ben Glefeven, ~eglements u. f. m. vertraut fein, fomie eine grünbli~e jtenntnij3 uon 
ber iBegörben, Organifation unb ben iBeamtenvergäItniffen, ferner von ben auf 
bas !Re~nung5mefen unb bie ~affenoermaItung fomogl bei ber ~egierungs' ~aullt, 
faffe, als bei ben 611eöh1lfaffen ber allgemeinnn !BermaItung beaüglid)en iBeftimmungen 
liefiVen. 
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5) ~ie münbIid)e \llrüfung ift nid)t öffentlid) . 
.8u einem \llrüfung!!termin bürfen nid)t me~r al!! 6 ~muärter ~ugeInffen werben. 
~ie ~ntfd)eibung bnrü6er, 06 'oie \llrüfung über~nupt beftanben unb im !Be, 

ia~ungsfnIIe, ob biefelbe "nusreid)enb", "Aut" ober "mit 2lus~eid)nung" 6eftanben 
fei, erfolgt nad) bem ®efammterge6niffe ber fd)riftIid)en unb münbIid)en \llrüfung. 

Ue6er ben ®ang ber münbIid)en \llrüfung im 2lIIgemeinen unb ba!! ®efammt, 
erge6nifl ber \llrüfung ift eine ~er~nnbIuug ~u ben ~ften auf~uneljmen. 

6) Ueber bn!! ~rge6niji ber \llrüfung er~äIt ber 2lmvärter ein von bem Ober, 
\llräfibenten nu!!gefteIIte!! .8eugniji, wehte!! bemfeI&en burd) ~ermittelung bes !Re, 
gierung!!'\llräfibenten ~u3uftellen ift. 

~ie jffiieber~olung ber nid)t beftanbenen \llrüfung ift nur einmal unb 3war 
frü~eftens nnd) ~OInuf einer weiteren ~orbereitungsaeit von 6 monaten ~uIäffig. 

7) ~nwärter, weld)e inner~nlb 5 ~a~ren feit !Beginn beil ~orbereitung!!bienfte!! 

bie \llrüfung nidit befte~en, finb in ber !Regel au entInffen. 
8) ~er Ober'\llräfibent fann nuf 2lntrng beil !Regierunßs'\llräfibcnten biejenigen 

(§;ivil,l5upernumernre, weId)e am 1. mtober 1894 3wei ~a~re, unb biejenigen 
mi(itär'~nwärter, we(d)e au bemfelben .8dtpunft ein ~aljr ber ~orbereitung!l3eit 
aurücfgelegt ljaben, von ~blegung ber \llrüfung entbinben. mit bem besfallfigen 
m:ntrage ift ber ®ang ber bis~erigen gefd)äftlid)en ~u!!bilbung baraulegen unb ein 
Urtljeil über bie !Befä~igung unb g:üljrung 'oe!! ~nwärter!! abaugeben. 

!Berlin, ben 21. 2luguft 1894:. 

~er rolinifter be~ 5nnern. 
~m 2luftrage: .\? a a f e. 

b. 

~er ~inRn3:rolinifter. 
~m ~uftrage: ®ranbfe. 

~nlRge. 
megierunge &e~irf 

~eqeid)niji 

ber aur \llrüfung für ben !8üreau, unb ~affenbienft bei ben ~önigIid)en !Regierungen 
auaulaffenben ~ivil,l5upernumerare unb !l.niIitair,~nwärter. 

1!aufenbel !!lor, unb 8u, !2ebensaIter! ~ienftalter als! !Bemerfungen. 9lr name. 

(lI'ril~ere mienftbefC\iäjtigung I furie 
I!:iui[, !Dlilitair' ft)arfteUung ber ~ef C\iäjtigung im 

I$uver' 'llnroärter. morbereit1lUg~bienfte I Urt~ei! bell 
numerar. 9legierungG'qlräfibenten ilber ~e' 

fä~igung unb 2eiftungen.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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25. 

4lnwenbung ber prüfungs,CDrbnung für ben SubaIternMenft bei ben 
l<önigHd}en Regierungen 3ur !frIangung ber ~uaIi~fation als Jorft, 

faff en~Renbant. 
liite.,llletfg. be§ \l'inan!,Wlinifter~ unb ber Wlinifter be~ :;'lnnern unb für 2anbroirt~jc9aft le. an bit 
jdmmtlidjen ~errn Obervrajibenten unb bie jammtlicgen ~erren !JlegierungG"lMjibenten. IlI. 16990 

H. !llllg. Wl. j. 2. II. 8533 II. !llng. Wl. f. 2. r. 20510 \l'in. Wlin. I A. 12103 Wlin. b. :Jn. 

~ e rI in, ben 2. ~anuar 1895. 
9Rit ~eoug auf bie burd) ben ®rIafj vom 21. ~uguft 1894 ([Tl. b. ~. IA. 7972, 

'1: <m 1. 11958 1I. !llng.) 't tr. 'It \Tl "f " 1"\ '" f" "'. . "''' '" "" ff u. ;U,. H. 10484 1I. ~ng. mt ge 'let e ..,ru ung",:ur"nung ur "te tm ;uureau, un" ",a en, 

bienfte bei ben stönigIid)en !Regierungen unb DOer'\llrä[ibien anoufteUenben t5uoaItern, 
beamten (f. ben vor. ~rt.) oeftimmen roir, bafj bie tlorgefd)rieoene \llrüfung aud) our 
~nfteUung ber betreffenben ~eamten als lrorftfaffen,!Renbanten für ausreidjenb oU 
erad)ten i ft. 

lrür bie ~nfteUun!1 besjenigen :tf)eiIes ber lrorftfaffen,!Renbanten, roeldje nid)t aus 
ber saf)I ber beoeidjneten t5ubaIternbeamten, beoief)ungsroeife ber oeaügHd)en ~nroärter 
f)ervorgef)en, verOIeiot es bei bem Oisf)erigen ~erfagren, nudj roefdjem bie betreffenben 
~eroerber eine ~usbiIbung90eit bei einer lrorftfaffe burdjoumadjen unb if)re ~efäf)igung 
für bie ~erroaItung einer fofd)en staffe burd) ein ~tteft bes !Renbanten berfeloen unh 
bes ~affen,sturators nadj3uroeifen f)aben. 

~et 3linan3lUiniftet. 
~n ~ertretung. 

!Reinicfe. 

~et roliniftet be~ 5nnetn. 
~n ~ertretung. 

~raunbef)rens. 

~et roliniftet füt ~anbtuitt"'fdjaft, ~olUiinen nub 3lotfteu. 
~m ~uftrage: 

[llid)eUl). 

Orglluiflltiou uub ~ieuft.~ufttuflioueu. 
26. 

Jernl)aItung ber Jorftbeamten von ber l3etl)eHigung am t)ol3l)anbel 
unb von ber Vermittelung von t)oI3verfaufsgefd}äften für 4lnbere. 
I!:irc.,merjg. be~ Wlinifters für 2anbll)irt~fdjajt IC, an bie jammtlidjen Röniglidjen !Jlegierungen mit 

'llusfdjluü berer VOlt 'lluridj unb <!5igmaringen. IlI. 51. 

~ e rI in I ben 8. ~anuar 1895. 

~n einem ~e3irle f)aben lrorft[d)utbeamte, entgegen ber ~eftimmung in § 16 bet 
lrörfter,~ienft'~nftruftion, ben ~ieberlJerlauf bes in ben stönigHdjen lrorften von 
Sjolaf)änbIern Ilngefauften ~ofaes vermittelt. ®in lrörfter f)at fidj fogar verleiten faffen, 
l)ierbei fislaHfd)es Sjofa OU veruntreuen. 
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~~ ~aUe es für nöt~ig, Me stönigli~en !Regierungen auf biefes !ßorfommniu 
befonbers aufmerffam ~u madjen unb ~mar um fo me~r, ba in O:olge ber bur~ bie 
!ßer~äUniffe bebingten, ermeiterten ~usbe~nung bes ~ol~,!ßerfaufes aus freier ~anb 
bie (§:ontrole über bie orbnungsmäaige ~ol~vermert~ung liii:lmeHen erf~mert, lie3m. 
bie ~usfü~rung von Unterfdjleifen unb ~or3,@ntmcnbungen babur~ edeid)tert mirb. 

~ie stönigli~en !Regierungen moUen es ba~er ftreng ülierma~en laffen, baa bie 
O:orftbeamten fidj in jeber ~infidjt von ber fBetl,Jeiligung beim ~ol3l,Janber, beam. von ber 
!l.lermitterung von ~or3verfauf5gef~äften für ~nbere fern ~aUen, moUen anorbnen, 
bau öfter fpe3ieUe 91adjaäglungen unverfaufter ~013,!l.lorrätfle ftattfinben, moUen fol~e 
!Revifionen audj burdj :;'jflre forfttcdjnifdjen !JJlitglieber gefegentIidj vorneflmen laffen 
unb gegen fBeamte, meldje fidj in her fBe~ie~ung ~f[i~tverre~ungen fdjulbig ma~en, 
unnudjfi~tlidj vorge~en. 

~iefe (§:ontrolen finb alier um fo mel,Jr au verfdjärfen, menn bie Überfidjt oe, 
aÜßlicf) ber ~or3aligalien nodj burdj ben Umftanb erfdjmert mirb, baa ber ~olaein, 
fdjlag bei ®elegenl,Jeit von stulamHäten nidjt in uogef~loffenen 8djlägen gefül,Jrt merben 
fann, fonbern fidj ülier gröaere !Revierffädjen verbreitet. 

~et roliniftet Hit ~llnbtuittljfdJllft, ~omiinen unb tJotften. 
v. ~ammerftein. 

27. 

23efdjäftigung ber Sorftaffefforen. 
'l:irc.,)8erfg. beil !lJlinifters für llanbltJirt~jc\laft le. an fammtlic\le .!töniglic\len 91egierungen, mit 'ÄuMdilu; 

~on murid) unb l5igmaringen. III. 1864. 

fBerlin, ben 11. O:eliruar 1895. 

@s ift nidjt möglidj, fämmtlidje t)'orft'~ffefforen in ber ~taatsforftvermaltung 
gegen @ntgelt 3u befdjäftigen. ~n vielen Oberförftereien bietet fidj inbeffen ®elegen, 
fleH für bie O:orft,~fjefforen, fidj liei ben ®efdjäften ber !Revier,!l.lermurtung fomofl{ 
im :;'5ntereffe iflrer eigenen t)'ortoilbung, uls im ~ntereffe bes ~taates oU oetfleiligen. 
~ie Stöniglidjen !Regierungen moUen bie in ~flrem fBeoirfe fidj uufl,Jaltenben, aur fBe, 
fdjäftigung gegen ~agegerb bisfler ni# berangeaogenen \'l'orftaffefforen l,Jierauf auf, 
merffam mudjen unb iflnen auf ~nfrage foldje Oberförftereien be3ei~nen, in meldjen 
eine Unterftü~ung ber !Reviervermulter befonbers amecfmäUig ift. @s gilt bies na, 
mentlidj von benjenigen O:orftrevieren, in meldjen ein flarfer @infdjlag ober ein aus, 
gebel,Jnter Stulturoctrieo ftattfinbel, ferner von foldjen, beren oerftreute 2age ben fBe, 
trieb eri~mert unb beren !l.lermalter mit 91cbengefdjäften als ~mtsvorftel,Jer u. f. m. 
ftarf lielaftet finb. ~en o:orftaffefforen ift eine berartige !l.lefcf)äftigung audJ oUt ~icf)e, 
rung von ~enfionsanfprüdjen für bie betreffenbe ~ienftaeit Ou empfefllen. 

~et roliniftet fiit ~llnbtuittljfdJltft, ~omiinen nnb tJotften. 
v. ~ammerftein. 



40 

6)tl)altt, ~molumtutt. ~raubberfi~trUu9. 

28. 

UU5fd}lie~un~ einer Ueber~oIun~ von !3eamten im Befolbun~5' 
bienftaIter burd} ~Ieid}aItri~e ober bienftjün~ere Beamte berf eIben 
Unwärterflaffe in SoI~e Unred}nun~ von lnmtär~ ober biätarifd}er 

Dienftseit. 
lotircAl1erfg. beil !IJlinifteril für llanbwirt~jdjafl IC. an bie jiimmtlidjen .\)emn OberA]lrlijibenten, ben 
.\)errn !jlrlijibenlen ber .Röniglidjen 2lnjiebelungi!fommijjion iU !jlojen, ben .5,jerrn !jlriijibenten beil 
.Rl\niglidjen Ober,llanbeiJfullurgeridjteiJ, bie fämmtlidjen .5,jerren !llegierung~'!jlrafibenten, bie lämmt, 
lidjen .5,jerren @eneraltommilfionil,!jlriijibenten, bie jämmtlidjen .Röniglidjen !llegierungen, bie .RlInig, 
lidje !IJlinifteriar" !IJlilitär' unb !Saubmmiflion, bie fämmtlidjen .\jerren @eftllt,:i)irigenten, bie 
.\)erren !lleftoren: a. ber Röniglidjen llanbwirt~fdjaft!idjen .5,jodjjdjule ~ierfelbft, b. ber .RlIniglidjen 
:t~ierärltlidjen .\jodjjdjule lIierfelbf1i bie .\)erren :i)irertoren: a. ber .Rl\niglidjen llanbwirtlljdjafllidjen 
2lfabemle iU !jlovvelSborf bei !Sonn, b. ber Rl\niglidjen ~orftafabemien iU @berilwalbe unb !IJlilnben, 
c. ber Röniglidjen :t~ierärltlidjen .\jodjfdiule IU .\jannooer, d. bes RlIniglidjen !jlomologildjen 3nftitutes 
!U !pros!au bei Ovve1n, e. ber Röniglidjen llel}ranftalt filr Obft' unb jllJeinoau iU @eijenl}elm a/!lll}., 

bie Röniglidje llanbeilbaumfdjule IU @ngeril - i . .5,j. beil Obervräjibenten IU leoolenl' -
I. 27158. I G. 3079. H. 9048. IJI. 18027. 

18erlin, ben 9. ~anuar 1895. 

i)ie von bem SJetrn g:inan3minifter in Glemeinfdjaft mit bem ~errn !lJlinifter bes 
~881. c. B. 6769. 

~nnern unterm 8. ~e3ember v. ~!3. - g:. !lJl. H. 17320. !lJl. b.~. I A 11411 (a.) erlaffene 
III. 16061. •.• 

!Serfügung, 
betreffenb bie ~usfdjHej3ung einer Ueberqo(ung von 18eamten im 18efo(bungs, 
bienftaHer burdj gIeitl)aHrige ober bienftjüngere 18eamte berfelben ~nrolirted(affe 
in i)'olge bel' ~nredjnung von !lJlilitär, beaiequngsroeife biätarifdjer ~ienftaeit 

roirb beifolgenb aur gefäUigen Stenntnij3naqme unb gleidjmäj3igen 18ead}tung in ben 
im 18ereidje bel' biesfeitigen !Serroaltung etwa vorfommenben i)'liUen abfdjriftlid) 
mitget{JeUt. 

stler roliuifter für ~4ubl\lidJ)fd)aft, stlomiiueu uub tjorfteu. 
11. $';lammerftein. 

a. 

18 e r li n I ben 8. ~eaember 1894. 
madj unferer !Serfügung 110m 2. ~pril b. ~. *) ift bie ~nredjnung bel' über 

5 ~aqre qinausgeqenben bilitarifdien 1lienftaeit oei bel' Glcqaltsbemeffung nad) ~ienft. 
altersftufen für bie mittleren 18eamten u na b q ä n gig unb neo e n bel' nad) mo. 3 
bel' unterm 14. 1leaem6er 1891 ~Uerl)öcl)ft genel)migten ~eftimmungen **) auläffigen 
~nred)nung einer gewiffcn Seit bes !lJlilitlirbienftes au bewirfen. 

*) 3a~rhudi !Sb. XXVI. 2lrt. 39. S. 178. 
**) 3a~r&. )!Ib. XXIV. 2lrt. 26. S. 149. 
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jillägrenb aber bie Illnred)nung biätarifd)er ~ienftaeit nid)t nur ben für bie 
lJo1ge anaufteUenben, fonbern aud) ben aur Seit fd)on angefteUten !Beamten au Zljeil 
wcrben foU, finb von ber Illnred)nung ber IDIilitäraeit bie bis aum 1. ~anuar 
1892 angefteUten IDIifitäranwärter ausgefd)fofien, ba nad) ~o. 6 jener !Beftimmungen 
bas ~ienftafter eines !Beamten in Illnwenbung ber ~o. 1 bis 4 nid)t früger ag vom 
1. ~anuar 1892 beftimmt werben barf. 

g:ür bie Uebergangsaeit fann gierburd) ber g:aU eintreten, baj3 früger angefteUte 
!Beamte von fpäter angefteUten gfeid)aftrigen ober bienftjüngeren !Beamten 
berfeloen Illnwärterffaffe im !Befolbungsbienftafter üoergoft werben, wie folgenbe 
!Beifpiele bart~un: 

1. mon iwei IDIifitäramvärtern, weld)e au gfeid)er 3eit, am 1. Illuguft 1885, 
befinitiv in ben (§;ivifftaat5bienfi üoernommen finb, ift ber eine am 1. ~ovember 1891, 
ber anbere am 1. Illuguft 1892 aur erften etat5mäj3igen IllnfteUung gelangt. ~n 

lJofge ber Illnred)nung ber über 5 ~agre ginau!lge!jenben biätarifd)en ~ienftaeit ift 
bei beiben bas !Befofbungsbienftafter gfeid)mäj3ig auf ben 1. Illuguft 1890 voraubatiren. 
!Bei bem am 1. Illuguft 1892 IllngefteUten finb aber auj3erbem 7 IDIonate ber IDIilitär, 
bienftaeit in Illnred)nung au bringen, fo baj3 beffen !Befofbungsbienftafter weiter auf 
ben 1. ~anuar 1890 vorbaHrt wirb. ~amit !jot er ben gleid)aeitig mit iljm in ben 
(§;ivifftaatsbienft übernommenen unb vor i!jm etaHlmäj3ig angefteUten !Beamten ber, 
felben Illnwärterffaffe im !Befofbungsbienftafter überljoft. 

2. mon awei IDIifitäranwärtern ift ber eine am 1. ~ufi 1886, ber anbere am 
1. ~anuar 1887 befinitiv in ben (§;ivifftaatsbicnft übernommen. ~er erftere ift 
fobann am 1. ()fiooer 1891, ber le~tere am 1. Oftober 1892 etat5mäuig angefteUt. 
~n g:ofge ber Illnred)nung ber ü oer 5 ~aljre !jinausgeljenben biätarifd)en ~ienftaeit 

ift bei bem erfteren !Beamten bas !Befofbungsbienftaftcr auf ben 1. ~ufi 1891 Dor, 
aubatiren, bei bem fe~teren auf ben 1. ~anuar 1892. ~aneoen !jat bei bem fevteren, 
ba feine etat5mäj3ige IllnfteUung in ber Seit nad) bem 1. ~anuar 1892, nämlid) am 
1. OUober 1892 erfolgt ift, eine Illnredlnung Don 9 !monatcn bes IDIifitärbienfte~ 

ftattaufinben, fo baj3 bas !Befolbungsbienftafter bei bemfefben weiter auf ben 
1. Illprif 1891 vorbatirt wirb. ~amit !jat er ben vor iljm in ben (§;ivilftaatsbienft 
übernommenen unb aud) vor iljm etatflmäj3ig angefteUten !Beamten berfefoen ~nwärter, 
flaffe im !Befolbungsbienftarter ülierljolt. 

Um biefe g:olge ausaufd)liej3en, beftimmen wir, baj3 bas !Befolbungsbienftafter 
her auf fold)e jilleife von gleid)aftrigen ober bienftjüngeren !Beamten berfeloen 
'iRnwärterffaffe ülierljorten lBeamten foweit voraubatiren ift, baj3 eine Ueberljolung 
nid)t me!jr Dorliegt. ~n bem lBeifpief AU 1 würbe banadJ bas !Befolbungsbienftarter 
bes auerft angefteUten gleidJartrigen lBeamten Dom 1. Illuguft 1890 ebenfaUs auf ben 
1. ~anuar 1890, in bem !Beifpief au 2 bas !Befolbungsbienftarter bes auerft ange, 
fteUten bienftärteren lBeamten Dom 1. ~uli 1891 ebenfaUs auf ben 1. Illpril 1891 
lJorauhatiren fein. 

jillir mad)en aoer ljierbei ausbrücflid) barauf aufmerffam, bab eine fofd)e mor, 
batirung bes !Befolbungsbienftafterfl nur in bem g:aUe ber Uebergolung eines früger 
angefteUten lBeamten burd) einen fpäter angefteUten 9 1 ci d) a rt r i gen ober bi e n ft< 
iü ng er e 11 lBeamten berfeIben Illnwärterffaffe aufäffig fein foU, nid)t aber aud) in 
bem g:aUe, baf! früljer angefteute !Beamte in g:olge ber Illnred}nung VOll !militär' 
unb biätarifd)er ~iellftaeit burd) fpäter angefteUte bienftäftere lBeamte berfelben 



42 

maffe im }BefolbungsbienftaHer üoer~olt werben. ~n foldjen \SäUen ~at es oei ber 
getroffenen \Seftfe~ung febiglidj 3u oewenben. 

@w. S)odjwo~l~eooren erfudjen wir ergeoenft, ~iernadj bas !ffieitere 3U ueranlaffen 
unb bie etwa au wenig ge3a~Hen @e~altsoeträ!le uom 1. \l!pril b. ~s. oehie~ungsweife 
ben entfpredjenben fpäteren Seitpunften ao nadj3u3a~len. 

~er tfiultuA,1l)Uuifter. ~er roliuifter be~ 3uueru. 
geö. 9Jl i que L ~n !Bertretung: 

gea. }Braunbe~rens. 

\l!n fämmUidje S)erren 06er'lIräfibenten unb !Regierungs,\ßräfibenten, fowie an ben 
S)errn :Dirigenten ber 9Jlinifterial,9Jlilitär, unb }Bau'~ommiffion 3u }BetUn. 

- \S. 9Jl. 1. 17881. H. 17320. IU. 16061. 9Jl. b. ~. C. B. 6769. 1. A. 11411. -

29. 

lZed}nungs. Ubf d)Iu~ bes tiranbverfid}erungs. Vereins preu~if d}er 
Jorftbeamten für bas XV. lZed}nungsjaqr \89~. 

A.. ~ittttll~mett. 11 

}Beftanb aus bem !Borjaljre .. .11 
@intrittsgefber (ineL !Refte aus bem 11 

!Borja~re) . • • • . , • . . • • 
.\lüufenbe \ßrümien (besgI.) • . . • • 
Sufdjuji'\ßrämien für Um3ugs, unb Seit, 

uerfidjerungen (besgL) • . . . • 
Sinfen uon ben ~apitanen. . . • • 
@r(ös aus oerfauften !ffiertljpapieren 
Straf gelber unb fonftige @innaljmen 

Summa 

B. ~u~gllliett. 

Sum \l!nfauf uon !ffiertljpapieren . 
Saljlungen in }BranbfüUen für bas ~aljr 

1893 . . . • • • . .. . • 
.8a~lungen in }BranbfäUen für bas ~af)r 

1894 .. . ...••.•. 
}Befof,Jnungen in }BranbfäUen unb !Reife, 

9Jl. 

575 

1102 
53084 

423 
5523 

969 
18 

61698 

20769 

2279 

33321 

~f· 11 

65 

40 
28 

87 
70 
80 
70 
40 

20 

90 

30 

loffen . • . . . . • . 64 50 

!Reft. 

9Jl. 

245 
504 

98 

847 

2980 

jj.lf· 

30 

60 

90 

60 

!BerwaHungsfoften . . • . • . . . • 1r-_4_5.;..1.;..0-t---'3..;.9-\t ____ t-....... _ 
Summa 60 945 29 I 2980 60 

c. ~Illlrtr ~Ilffettlieftlltt'o. • . 753 11 



A. !lnttull. 

30) !IDert~vaviere: 
31/ 2 :t ~reuiiifd)e @;onfoIi3 . 
3% bo. bo. 

b) in bas 6taatsfd)ulbbud) eingetragen 
4:t ~reujiifd)e @;onfols. . 

e 

31M bo. bo.. .... 
c) rüctftänbige mereinsbeiträge . . . . 
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11 l)1ennroert~ 
11 9Jl. ~f· 
I 

83700 
8000 

91700 

d) nodj nid)t fäUige Sinfen von ben !rue 
tober bi~ 31. 'lle~ember 1894 . . 

rt~vapieren pro 1. m, 

e) besgleid)en von ben 6taatsfdjulbbud) ,~orberungen • 
f) banrer staffenlieftanb . • • • • 

B. !j.lllffibll. 

g) 6tntutenmäjiiger !Refervefonbs 
3ugang pro 1894 

h) 6peöial,!Refervefonbs. • • . . 
3ugang pro 1894 

6umma 

· = 96 200 !m. 
· = 2000 " 
· = 36 500 !m. 
· =17500 " !Red)nung verbliebenen i) !Refervierter 18etrag für nen nadj ber 

lllusgabe,!Reft . . • . • . • . . 
k) morausliea(1)rte ~rämien pro 1894 . 
1) I5peaial,!Referve öum Illusgleid) von 

!ruert1)papieren . . • . . • . • 
m) 6peciaf ,!Referue für tJerfdjienene n 

Illusgalien unb mortrag für bas Ia 

6d)roantungen bei ben 

as 1Borjal)r betreffen ne 
ufenbe Zla~r . 

18 e rl in, ben 25. ~ebruar 1895. 

~irdtotium 

6umma I 

@;oursroert~ 

!m. ~f. 

87550 20 
7700 I 

95250 

I 
20 

42600 
18200 

847 90 

792 37 
585 25 
753 11 

159028 I 83 

98200 

54000 

2980 60 
17 05 

3550 20 

280 98 
159028 83 

be~ IBranbtJerfidjernng~'lUerein~ ~renflifdjer t;orft6eamten. 
'llonner. !ruaed)ter. 

30. 

Sünf5e~nter Ja~resberid)t über ~en Eran~verfid)erungs,Verein 
preu~ifd)er Sorftbeamten' für ~as <ßefd)äftsja~r \89~. 

18 e r fi n, ben 25. ~ebruar 1895. 

'llie ®rgeliniffe bes aligelaufenen Zl(1)res finb für unferen merein foroo~l 1)in, 
fid)tIid) ber !rueiterentroicfelung beffelben, als audj in finanöieUer 18e~,eI)ung günftige 
geroefen. Illm 6djluffe be~ ~(1)res 1893 roaren 6 348 ~olicen über eine 1Berfid)erungs, 
fumme llon 46 751450 !marf vor1)anben. ~m ZlaElre 1894 finb 799 ~olicen über 
6 406 050 !marf 1)inöugetreten, bagegen 643 ~olicen über 4 731000 !mart roegen 
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I5terbefalle!l, \lXu!lfd)eiben!l, Umauge!l ber &etreffenben ~erein!lmitgIieber in anbere 
!8eaitfe unb \lXenberung ber ~erfid)erung!lfumme in \lXbgang gefommen, [0 bali am 
15d)luffe bell !8erid)tsia~rell 6 504 ~olicen über eine ~erfid)erungsfumme tJon 48 426 500 
!!Rarf tJorf)anben gewefen finb, alfo gegen ball ~orjaf)r mef)r 156 ~olicen üoer 
1 675050 !!Rar!. 

~n 3'olge biefe!! in bem @tat nid)t in [old)er ~ö~e tJorgefef)enen ßugange!l rönnen 
baf)er in ber !Red)nung !!Reljreinnaljmen bei ben ~erein!!beiträgen unb ben aufgefom. 
menen ßinfen nadlgewiefen werben. 

~er in ba!! @efd)äft!ljaf)r au!! bem ~orjaljre al!! unerfebigt ü(lernommene !8ranb. 
faU ift unterm 9. !!Rära pr. burd) ßaf)lung einer @ntfd)ähigung tJon 2 158 !!Rad 80 ~f. 
enbgültig geregelt worben, nadjbem bie gegen ben @efd)äbigten wegen aofid)tHdjer 
!8ranbftiftung eingeleitete gerid)tHd)e Unterfud)ung ein negative!! !Refultat ergeben f)atte. 
\lXulierbem finb nad) bem tJorjäf)rigen !Redjnungi:h\lXbfd)luffe nod) brei anbere im ~af)re 
1893 tJorgefommene !8ranbfäUe bei uns aur \lXnmelbung gelangt. ~on benfellien f)at 
ber eine mit einem @ntfd)äbigungs,\lXnfprudje tJon 11 !!Rad aurücfgewiefen werben 
müffen, weil er nid)t innerljal& ber tJorgefdjrieoenen 3'rift aur \lXnaeige georad)t worben 
war. 3'ür bie beiben anberen am 9. !!Rära unb 5. ~uni pr. befinitiv regufirten !8ranb. 
fälle finb @ntfd)äbigungen von 9 !!Rad, beaw. 90 !!Rad 10 ~f. ge3a~lt worben. !!Rit 
@infd)luli ber tJon 'oer XIV. orbentIid)en @eneral,~erfammlung auf unferen \lXntrag 
bewilligten Unterftü~ung tJon 22 !!Rad aus \lXnlali eine!l im ~af)re 1893 vorgefom, 
menen !8ranbfalles, für weld)en in~altIid) unferes tJorjä~rigen ~erwartungsoerid)t5 

ftatutenmäliig eine @ntfd)äbigung au verfagen war, fommen in ber !Red)nung pro 
1894 für bie !Regulirung tJon !Branbfd)äben bes ~af)re!l 1893 nodj 2279 !!Rad 90 ~f. 
aur ~erausgabung. ~ierau waren 2 158 !!Rad 80 ~f· burd) bie tJorjäf)rige !Bilana 
refervirt. ~er !Reft mit 121 !!/lad 10 ~f. ift aus allgemeinen @rfparniffen gebecft 
worben. 

~m ~af)re 1894 finb im @anaen 47 !Bränbe tJorgefommen, tJon benen 42 burdj 
ßaljlung tJon @ntfd)äbigungen im !Betrage tJon aufammen 33321 !!/lad 30 ~f. befi. 
nititJ etlebigt worben finb, wäljrenb ein 3'all erft nadj bem ~a!Jre!!,~lifdj[uli regulirt 
werben ronnte. ~ie !Branbentfdjäbigung !jierfür mit 2980 !!Rad 60 ~f. wirb bem, 
aufolge in ber !Red)nung pro 1895 aur ~erausgabung fommen, unb ift biefer !Betrag 
auswei!!lid) ber tJodiegenben !Bilana unter i refertJirt worben. 

~ie übrigen 4 ~nträge auf @ewä!jrung tJon !Branbentfd)äbigungen !Jaoen aoge. 
leljnt werben müffen, weil: 

a) in einem 3'alle bie verlirannten 3'leifdlvorrätlje nic{Jt mit verfidlert waren, 
b) in awei 3'ällen bie !Bran'ofd)äben aulierl)alb ber ®ol)nungen ber Iietreffenben 

~erein!!mitglieber entftanben finb, unb 
c) in einem 3'alle ber wäljrenb bes Umauge!! tJorgefommene !Branbfd)aben 

nid)t red)taeiti!l innerl)alb ber vorgefd)rieoenen 3'rift aur 2tnaeige gelirad)t 
oeaw. ber Umaug vorf)er nid)t angemelbet war. 

~n einem ber 3'älle au b unb bem 3'aUe au c f)aben wir nie @ewii!jrung entfpred)en. 
ber Unterftütungen an bie gefd)äbigten ~erein!!mitglieber burd) bie betJorftef)enbe XV., 
orbentIid)e @enerar.~erfammlung in ~orfd)lag gelirad)t. ~n ben beiben anberen aurüct, 
geroiefenen 3'ällen lag au gleid)en ~(nträgen feine genügenbc ~cranlaffung tJor. 

9lad) tJorfteljenben \lXngalien finb aur !Regulirung ber im ~alJre 1894 tJorgefom. 
menen !Branbfd)äben einfd)lielilid) be!l !Betrages von 2980 !!Rad 60 ~f., weld)er in 
her !Bilani für ben erft nad) hem Sa!jre!lalifd)luffe aur iJeftftellung gelangten !Branb, 
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faU referuirt worben ift, öufammen 36 301 9Jlatl 90 Ißf., mit~in runb 69 % ber fäl, 
ligen laufen ben \llrämien aufgewenbet worben. 

~er ffteft biefer Ißrämien ift ba~er nebft ben aufgefommenen @;intrittsgelbern unb 
3ufd)ujiprämien erfpart worben. ~ud) bie 3infen bes ~ereinstJermögens 9aben einen 
Ueberfd)uji von 1013 9Jlarl 31 \llf. ergeben, ba von bem @efammt'Sinsertrage von 
5523 9Jlarf 70 Ißf. öur ~eftreitung ber entftanbenen ~erwaltungsfoften nur 4510 
9Jlarf 39 Ißf. verwenbet worben finb. :,'jm @anöet: betragen ba~er, nad) ~böug eines 
~etrages uon 3 550 9Jlarl 20 \llf., weldjer öum ~usgleid) von (§;oursfdJwanfungen bei 
ben jffiert~papieren unter 1 ber ~ilan3 referuirt worben ift, bie @;rfparniffe bes ~er, 
eins pro 1894 runb 19500 9Jlarf. ~iervon ~nben wir nusweislidJ ber ~mnnö bem 
ftntutenmäjiigen fftefervefonbs 2000 9Jlarf unb bem 6peöial,fftefervefonbs 17500 9Jl. 
öugefü~rt. ~er leitere beträgt nunme~r 54 000 9Jlarf unb überfteigt fomit bereits 
bie ~ö~e bes einiä~rigen \llrämienbetrages. ~iefer g:onbs fann nöt~igenfaUs 3ur ~e, 
ftreitung von 9Jle~rausgnben verwenbet werben, wenn wiber @;rwarten in einem :;Sa~re 
bie ~ranbentfdJäb~ungen me~r lietragen fouten, als bie fäUigen \llrämienerträge. 
~udJ würben alsbann vorausfidJtlidJ !l1adJfdJujiöa~lungen 6eitens ber ~ereinsmitglieber 
nid)t erforbedidJ werben. 

9Jlit fftücffidJt auf biefe günftige l)'inanölage bes ~ereins unb auf ben Umftanb, 
baji our ~egreid)ung ber ~erwaltungsfoften audJ nid)t me~r ber gan3e 3insertrag er, 
forberlidJ ift, mit~in fünftig 3ur fftegulirung von ~ranbfdJäben nidJt nur bie \llrämien, 
erträge, fonbern aud) 3um :l~eH nodj bie Einfen uerfügliar finb, fönnte in @;rwägung 
geöogen werben, für bie g:olge eine gewiffe @;rmäjiigung bes \llrämienfaies - ö. ~. von 
11/10 pro mille auf 1 pro mille (efr. § 56 bet 6tatuten) - eintreten ÖU laffen. 
@;!'l erfdJeint jebodJ öwecfmäjiig, 3ur Seit eine @;ntfdJliefiung ~ierüoer nOdJ nidJt 3U 
treffen, fonbern voterft nodJ bie weitere @;ntwicfelung ber ~ermögentj,~er~ä!tniffe 
bes ~ereins aoöuwarten. 

~n jffiert~papieren finb im ~eridJtsia~re 20200 9Jlarl 31/ 2 proöentige \llreufiifdJe 
(§;onfols angefauft worben, bagegen ~aoen wegen eingetretenen @elboebarfs 1000 9Jl. 
3 proöentige \llreufiifdJe (§;onfolS verlauft werben müffen, fobafi am ~a~resfdJluffe 
83700 9Jlarf 31/ 2 proöentige unb 8000 9Jlarf 3 proöentige \llreuliifdJe (§;onfols im 
~eftanbe verolieben finb. ~as @;ffeften,~ermögen bes ~erein5 feit fidJ fomit auS 
ben eoengenannten jffiertfJpapieren, fowie aus einer 4 proöentigen StaatsfdJulbbudj,g:or, 
berung uon 42600 9Jlarf unb einer 31/ 2 proöentigen besgleidJen von 18200 !lRarf 
3ufammen. 

~ie @;inlabung ~u ber am 11. 9Jlai b. :,'js. ftattfinbenben fünf3e~nten orbentli, 
dien @cneral,~erfammlung wirb redJtöeitig burdJ bie vorgefdjriebenen Ißublilations, 
organe erfolgen. jffiir erfudJen um eine redlt 3a~lreidJe ~et~eiligung an berfeIben. 

~ireftotium 

be~ ~ranbtJerfi~eruug~·!Uereiu~ ~reuf!if~er jJorj"tbeamten. 
~onner. jffi a e dJ t e r. 
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31. 

Befanntmad)ung betr. Me <finberufung ber XV. orbentlid)en 
<Beneral< Verf ammlung bes Branbver~d)erungs, Vereins preu~if d)er 

Sorftbeamten. 
~ e tf in, ben 27. l)'ebruar 1895. 

:Die fünfaeflnte orbentlid)e @eneral,~erfammlung bes ~ranbtJerfid)erungs,~ereins 
\ßreuaifd)er l)'orftbeamten finbet 

am 11. mai b+ 5+, lBormitta!l~ 11 Uljr, 

im :Dienftgebäube bes fanbwirtflfd)aftlid)en !minifteriums ljierfelbft - 2eip~iger \ßla~ 
9lr. 7 - ftatt. 

:Die nad) § 13 ber 6tatuten beB mereins aur ~fleilnaljme an ber @eneral, 
merfammlung ~ered)tigten werben au berfelben ljierburdJ eingelaben. ~e3ügHd) ber 
2egitimation ber ~ljeilneflmenben wirb auf ben § 16 ber 6tntutm verwiefen. 

:Die aur morfage gelangenben 6d)riftftücfe, als 9led)nung, ~ilana unb ~aflres' 

berid)t pro 1894 unb ber @tat pro 1895 fönnen im lanbwirtljfd)aftHd)en !minifterium 
- 2eipöiger \ßla~ 9lr. 7 - 3wei ::treppen im 3immer 9lr. 19 - vom 8. !mai b. ~. 
ab in ber Seit von 11-2 llljr eingefeflen, aud) fönnen baferoft bie 2egitimation1l> 
farten in @mpfang genommen werben. 

~irdtorium 
be~ )BraublJerfidJeruuß~ = lBereiu~ !lJnuflifdJer ijorft6eamteu+ 

(ge~) :Donner. (gea.) Eaed)ter. 

Raffen. nttb medjnnngGttJefen. 
32+ 

Süqrung ber 50U,<finnaqmebiid)er bei ber Sorft<VerwaUung. 
IHrc.,merfg. be?J !Dlinifter?J für 2anblUirt~f~aft zc. an llimmtli~e .!tjjnigli~en !Regierungen mit mu?Jl~luji 

non muri~ unb 6igmaringen. IH. 469. 

~etfin, ben 22. Sanuar 1895. 

Sn einem 6peöialfal!e ift bie @ntbecfung eines erfleolid)en staffenbefeft5 baburd) 
wefentIid) erfd)wert worben, baf! gröf!ere @innaljmen für ~ola, weId)es auf @runb 
oefonberer morverfaufsoerljanblungen je nad) bem l)'ortfd)reiten ber \llufaroeitung in 
meflreren einaelnen ~eträgen an bie stäufer üoerwiefen wurbe, nid)t red)taeifig von 
ben betreffenben 9leoieroerwaftern 3um 6ol! geftellt waren, weH bie leileren glaubten, 
nuf berartige ~olaoerfäufe bie ~eftimmungen ber §§ 26 fIgbe. ber @efd)äftsanweifung 
für bie Dberförfter *) nidjt anwenben, tJieImeflr für biefe16en nur nad) völIiger \llb, 
wicfeIung bes gefammten ~efdjäfttl ci n e @rljebungslifte aufftel!en unb erft oei beren 
\llogabe an bie staffeben gefammten !Betrag 3um 6ol! ftel!en au bürfen. 

*) ~a~rbu~ i6b. UI. 6. 2. 
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~s liegt auf 'oer 5;;lan'o, ball 'ourd) ein foId)es )Berfa~ren 'oer 3wecf 'oes SoU' 
~innagmebud)s, je'oerbcit eine Ueberfid)t über bie 'oer $taffe überwiefenen ~innagmen 
~u gewägren, wefentHd) beeinträd)tigt, wenn nid)t gana vereitelt wirb. ~d) fege mid) 
'oeslJaIb veranlallt, gier'ourd) aus'orücflid) anauorbnen, ball bei 5;;loIaverfäufen ber ge, 
bad)ten 2lrt 'oie .\taufgeI'oer für 'oie einaeInen Ueberweifungen, bei weId)en es fid! in 
'oer !!legel um gröllere ~eträge ganbern wirb, fofort aum SoU geftent werben. ~s 
fann 'oies entwe'oer auf @runb 'ocr 5;;loIöverabfoIgungsöetteI gefd)ef)en, weId)e bem, 
l1äd)ft am Sd)luffe 'oer @efummt, ~r~ebungslifte mit iIjren einöeInen ~eträgen unb 
~u5fteUung!l'oaten erfid)tIid) 3U mad)en finb, ober es finb gIeid)3eiti9 mit \Hui:lfteUung 
'oer 5;;lol3vcrabfoIgungsöetteI ~l)eH,~rl)ebungi:lliften an3ufertigen unb an 'oie $taffe ab, 
~ufen'oen. 

@leid)3eiti9 aber wirb 'oie stönigIid)e !!legierung veranlallt, fofern 'oies nod) 
nid)t gefd)egen, aui3'orücfIid) baf)in \Hnor'onung 3U treffen, ball 'oie tlberförficrei, 
)Berwa!ter 3U je'oer .\laffenrevifion gleid)aeitig mit 'oem von il)nen erforberten Soll, 
~innal)mebud)e eine !l1ad)weifung fämmtIid)er 'oer .\tuffe überwiefenen, aber im Soll, 
~innal)mebud)e etwa nod) nid)t eingetragenen ~innul)men an ben !!levifor überfen'oen. 

$lIet 1JJliniftet füt ~"nbh1ittljfd)Mt, $lIomiinen nnb ilotften • 
. ~m muftruge: ~onner. 

33. 

jortfaU ber von ben Regierungs, f)auptfaff en vef onbers aufgefteUten 
4lbf#üffe von ben 4lusgabefonbs 1{ap. 2, 1[it. \, 6 unb \0 bes 

5orftverwaItungs,~tats. 

~irc .• f8.rfg· be~ 9Jliltift,r~ für llaltb1tlirt~jdjaft >c. alt bie jämmtlidjett .\jenen ffiegierultg!Hjlräfibeltteu 
(mit 9!Ui!jdjlu~ berjenigen ,U 'lluridj, IDlünfter unb 6igmaringen). III. 1555. 

~ er li n, ben 2. ~eliruar 1895. 
~n ~olge 'oer ~infül)rung von ~ienftaUeri:lftufen bei ben @eIjältern 'oer ODer, 

forftmeifter, fowie 'oer !!legierungs' un'o ~orfträtl)e fin'o 'oie biSljer alliä~rIid) VOtf ben 
megierungi:l,5;;lauptfaffen befon'oer!! aufgeftenten ~lifd)lüffe von ben Iltusgabefou'os 
~apiter 2, ~itel 1, 6 un'o 10 bes ~orftverwaItungtl,~tat5 für bieffeitige .8wecfe eut. 
6eljdid) geworben. 

~w. ~o~~o9~~:~~::en woUen mir biefelben baf)er in .8ulunft nid)t mef)r vorlegen. 

$lIet 1JJliniftet füt ~"nbh1itt~fdj"ft, $lIomiinen nnb ilotften. 
~m 2luftrage. 
~onner. 
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~tat~weftn. 

34. 

~tat ber JorftDerwaltung für bas Ja~r Dom \. UpriI \895-96. 

~4p. :tu. 

2. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

11a. 

/12. 
13. 

i i n n 4 ij m t. 

g:ür ~ola au~ bem g:orftroirtIJfdJaftsjaIjre 1. Oftolier 1894/95 
g:ür 9leliennulJungen . 
2ru~ ber ~agb 
~on :torfgräliereien 
~on g:löj3ereien . 
~on !IDiefenanlagen 
~on 2rlilagen . • 
~om !SägemüIjlenlietrieli 
~on gröj3eren ~aumfdJulen 
~on bem ;t;Ijiergarten bei ~:tetJe unb bem ~idJf)ola liei 

2rrn~lierg • • • • • . 
~erf djiebene anbere ~innaIjmen , einf djliej3lidj ber 3U er, 

ftattenben ~efolbung für 2 g:örfter, roeldje lebiglidj im 
~ntereffe einer ~ritJatperfon angefteUt unb tJon biefer I!U 
unterf)alten finb, unb 1000 !lJlad ~ergütung für ~eitung 
unb jfontrole ber ~eroirtf)fdjaftung ber betreffenben 
~ritJatforft lC. • • • • 

mücf3af)lungen auf bie an g:orftbeamte (Oberförfter, g:örfter 
unb !IDaloroärter) aur roirtMdjaftlidjen (;I;inricljtung bei 
Ueliernaf)me einer !SteUe geroiiIjrten ~orfdjüffe (tJergl. 
jfap. 2 ~it. 9a ber l1lu~gabe) • 

~on oer g:orftafabemie au (;I;lier~roalbe 

~on ber ~orftarabemie 3U !lJlünben . 
!Summa ber ~innaf)me . 

A. Dauernbe Uusgaven. 

stoften bet IBethUtltnnll nnb be~ ~ettie6e~. 
'rr·lbnngrn. 

2. 1. 34 Oberforftmeifter unb 89 me!lierung~' unb g:orfträtlJe 
mit 4200 !lJlarf lii~ 6000 !lJlad; aujierbem 900 !lJlarl 
(fünftig roeHfaUenb) perfönlidje ,ßulage al~ ~rfalJ für 
früIjere 1)ienftlieaüge unb 23700 !lJlarf 3u 1)irigenten= 
aulagen für Oberforftmeifter (f)ödjften~ 900 !lJlarf für 
jeben). • • 

Seite. • . 

iBetrag 
für 1. 2rpril 

1895/96. 
!lJlart. 

56000000 
4120000 

362000 
270000 

7150 
85000 
3000 

151000 
3790 

21000 

536960 

40000 
12300 
3800 

61616000 

683200 

683200 
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Jap. ~it. 

(2.) 

2 

Uebertrag. • . 
(1 Oberforftmeifter unb 1 !Regierungs, unb g:orftratlj 

ljaben 1lienftwof)nunn.) 
696 Oberförfter, einfdjHe\,!lidj ber 2 ~erwaUer ber beiben 

)ßeairfsooerförftereien in ben ~oljenaoUernfd)en 2anben 
mit 2400 bis 4500 !marf unb 950 !marf (fünftig 
wegfaUenb) perfönlidje 8ulage alS ®rfa~ für früljere 
1lienftbeaüge • . . . . • • . • . . 2402450 !marI 

~ierau 2 llerwaItenbe !Rellierförfter in 
ben stlofterforften ber I,Jlrouina 
~annoller mit 1600 !marf unb 
1660 !marf. . • . • . • . ., 3260 11 

lRu\,!erbem freie 1lieuftwof)nung unb freies g:euerungs, 
material ober @eIboergütung bafür mit lRusnaljme 
ber ~erwalter ber beiben ~eairfsoberförftereien, 
weIdje fein freies g:euerungsmaterial unb an 6teUe 
ber freien 1lienftwoljnung aus stap. 2 ~it. 5 einen 
mlof)nungsgelbaufdju\,! erf)alten. 1ler mlertf) bcs 
freien g:euerungsmaterials wirb für bie 2 oerwal, 
tenben lReoierförfter in ben stlofterforften au 75 !marl, 
im Uebrigen aber au 150 !marf als penfionsfäf)igcs 
1lienfteinfommen beredjnet. 

2a. 118 1l0Ubefdjüftigte g:orftfaffcn,lRenbantcn mit (1800 !marI I 
liis 3400 9Ratf) . . . . . . 

(2 lReubanten liaben 1lienftwof)nung.) 
3. 3468 g:örfter mit (1100 9Rarf bis 1500 9Rarf) 4624850 

!mad, barunter 2 g:örfter unter ~orbeljalt jeber, 
aeitiger 8urücfaieljung, ausfdjHe\'!lidj für bie 8wecfe 
unb auf stoften einer I,Jlrivatperfon, für weldje 
beren @e!jaU unter stap. 2 ~it. 11 ber ®innabme 
nadjgewiefen ift, unb 

1 g:örfter mit 750 !mad, 
1 g:örfter mit 750 9Rarl ~aljre!lgeljalt Ms 1. ~uli 1895, 

oon ba ab mit 1100 !marl Ms 1500 !marf ~aljres, 
gegart, im @an3en 1012,50 !marf; ferner 483 !marf 
perfönHdje .8ulagen als ~rfa~ für früljere 1lienft, 
6e3üge, fünftig wegfaUenb; 67320 !marl au lReuier, 
förfter, unb 5;)egemeifteraulagen in 5;)öf)e von 60 !marf 
bis 450 !marI; 187490 !marI ®inacfgegälter für 

~etrag 
für 1. lRpril 

1895/96. 
!JJIarl. 

683200 

2405710 

297800 

_ 355 ®alblvärter, ballon 279 ooU befdjäftigt mit 1-----
3470 6eite. . . 3386710 

4 
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Stal'. ;tit. 

/Betrag 
für 1. !l'tU 

1895/96. 
!Dl1Uf. 

(2) 3. 3470 Uebertrag. .• 3386710,-
400 !marl bis 800 !marl un'o 76 nebenamtlid} &e. 
fd)äftigt gegen 36 !marl bis 350 !marf 

4881905,50 !marf. 
~iernon ab biejenigen . .••. 1 740 " 

wefd)e für 2 ~örfter im !Regierungs, 
behirf ,osnabrücf, ~urid) afs /Befof, 
'oungstljeif in iljrer @igenfd)aft afß 
moornögte aus ben besfaUfigen /Be, 
fofbungsmitteln ber ~omänennerwal. 
tung erftattet unb non ber !usgabe 

__ ber ~orftnerwaltung a&gefe~t wer;.;be;;..;n;... ___ _ 
3470 bleiben. . . . .. •.. 4880165,50 

~ie ~örfter erljarten au&er'oem freie ~ienfjwoljnung 
unb freies ~euerungsmaterial ober @efnnergütung bafür. 

~er m! ertlj bes freien ~euerungsmaterials wirb au 
75 !marf als penfionsfäljiges ~ienftcinfommen be, 
red)net. 

llie ~albwärter erljaUen freies ~euerungsmaterial 
ober @efbnergütung bafür unb freie ~ienftwoljnung, 
wo fold)e norljan'oen ift. fBon bem @molument bes 
freien ~euerungsmaterials fteljt benfeI&en eine \l.lenfions, 
bered)tigung nid)t 3U. 

4. 3 nerwaltenbe fBeamte liei ben 9lebenJjetrieJjs,~nftarten mit 
(1500 !D1arf bis 3000 !mad) 6000 !marl; 23 ;torf" 
~iefen" ~ege" ~fö&, 2C. !meifter. fowie 2 ;tljiergarten, 
förfter mit (1100 !marf bis 1500 !marf) 32050 !marrj 
25 ;torf" ~iefen, 2C. ~ärter unb 1 ~ofaauffeljer au, 
fammen 11 756 !mad @inaefgeljäUer, banon 15 noll be. 
f olbet mit 400 !marl bis 800 !marl unb 11 neben. 
amtlid) oefdjä[tigt mit 36 !marf bis 350 !mad . • • • 49 806,-

!u&erbem erljarten freie ~ienftwoljnung unb freies 
~euerungsmateriaf ober @efbnergütung bofür: bie 3 ner. 
waftenben /Beamten mit einem penfionsfäljigen ~ert!je 
bes freien ~euerungsmaterials non 105 !marl, bie 
!meifter wie bie ~örfter, bie ~iirter wie bi~ ~arb. 
wärter. 

(Summa ;tit. 1 bis 4 • • 

5. 3u ~oljnungsgelbaufd)üffen für 'oie fBeamten. 

(Summa ;tit. 5 für fidj. 

8316681,50 

106840,-
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stall. ZU. ~ U ~ gilb t. 

(2.) 
l1lbm IIttfii1llidJt l1l9ßII&'1I. 

6. Bur fflemunerirung tJon ~ülfsarbeitern bei hen fflegierungen 
7. Bur fflemuncrirung tJon lSorftl)ülfsauffel)ern (biS 1008 !mad 

unb aur aeitmeifen !8erftärfung bes lSorftfdju~es über, 
l)aupt •.•....•........•.... 

~uuer her fflemuneration freies lSeuerungsmatenal 
ober ~elbtJergütung bafür unb freie ~ienftmol)nung, 
mo foldje tJorl)anben ift. 

8. !8ergütung für bie ~elberf)ebung unb ~usaal)lung - !Re, 
munetation unb ~ienftaufmanbEj,~ntfdjähigung - an 
nidjt tJoU beaief)ungsmeife nur nebenamtlidj befdjäftigte 
lSorftfaffenbeamte unb an Untererf)eber . • . . . . . 

9. Bu auuerorbentlidjen fflemunerationen unb Unterftü~ungen 
für lSorftbeamte, lSorftfaff enbeamte, ~~efutoren (~eridjt5, 
tJoUöiel)er), ~eamte bei ben 9lebenbetriebsanftalten unb 
fonftige l,ßerfonen (nidjt ~eamte), meld)e für biefe ~n, 
fiaIten nü~lidje ~ienfte leiften . . . . . 

9a. !8orfd)üffe an lSorftbeamte (D&erförfter, lSörfter unb ~alb, 
märter), Aur mirtf)fd)aftlidjen ~inridjtung bei Uebernaf)me 
einer 6teUe (tJerg!. stall. 2 Zit. 11 a ber ~innaf)me). . 

9ladj !8ermenbung berjenigen 10 000 !matt, um 
meld)e ber lSonhs aus Zit. 9 biefes stallitels bes 
~tat5 für 1893/94 tJerftärft morben ift, barf nur her 
~etrag ber mirUid)en ~inna~me ~av. 2 Zit. 11 a aur 
!8erausgabung gelangen. - ~er am ~a~resfd)luffe 
nid)t tJermenbete ~etrag biefer ~innal)me fann aUf 

~etrag 
für 1. ~pril 

1895/96. 
9Jlnrf. 

65000 

1680000 

289800 

168000 

40000 

!8ermenhung in bie folgenhen ~al)re übertragen merben. 1-----

6umma Zit 6 bis 9 a. . . 

lIin_"uflmbg, unh Jtit1~9,Ql1ltfdJiihißU1Ißtn. 

10. lSuf)rfoften'~tJerfa unb ~ienftaufmanbs,~ntfdjäbigungen für 
D&erforftmeifter unb fflegierungs, unb lSorfträtl)e bis au 
2900 !lIlar! für jeben . . . . . . ... . • . 

11. lSuf)rfoften, ~ürenufoften unb ~ienftaufmanbs' ~ntfdjäbi, 

gungen für Dberförfter biS AU 2100 !marf. • . . . . 
12. Bu 6teUenAuiagen bis AU 600 Wlarf • • . . . • • . . 
12a. ~ienftaufmanM, ~ntfdjäbigungen für bie tJoUbefdjäftigten 

lSorftfaffen, fflenhanten stap.2 ZU. 2 a bis AU 2000 !mad 
für jeben, mit ~usnaf)me Ameier 6teUen, für meldje 
megen bes grouen ~efd)äft5umfanges bellm. 2450 !marf 
unb 2350 !matt gemäf)rt merben. . . . • 

6eite .•. 
4* 

2242800 

299800 

1165150 
61900 

155642 
1682492 
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!tap. Zit. 

!Betrag 
für 1. 2tpril 

1895/96. 

(2.) 
Uebertrag •• 

13. 8u I5teUenaulagen für ~örfter unb !!Balbwärter bis 
300 !mart, fowie aur $?artung eines ~ienftpferbes ober 
2tnnaljme uon ~orft[djutlf;ülfe für ~örfter bis au 180 !mart 
für jeben, unb !taf)nunterf)artungsaulagen bill 3U 75 !mad 

14. ~uljrfoften.2tuer[a unb ~ienftaufwanbM~ntfdjiibif\ungen für 
!Beamte bei ben !nebenbetriebllnnftarten bill 3u 1200 !marf 
für jeben unb I5teUenaulagen bis 300 !marf ., •. 

15. 8u !mietlji3ent[djäbigungen wegen feljlenber ~ienftwo~nungen 
für Oberförfter bis au 900 !marf; für ~örfter, Zorf" 
!!Biefen., !!Bege" ~löii. ZC. !meifter bii3 au 225 !marf 
für jeben • • • . 

l5umma Zit. 10 bii3 15 .. 

!IlllitritUt 'mlQUnußg· unb 8Idrithknntn. 
16. ~ür !!Berbung unb Zrani3port non $?ola im IYorftwirtlj, 

fdjafti3jaljre 1. Oftober 1894/95 unb uon anberen IYorft, 
prohulten • • •• •.•. 

17. 8ur Untcrljaltung unb aum !neubau ber @eOiiube im @e, 
fdjiifti3bereidj her IYorftuerwartung, fowie aur !Befdjaffung 
feljlenber @eOiiube *) . • • • • • • . 
(~iefer g:onhi3 üIJertriigt fidj mit bem ~onbs !tap.3 Zit.7.) 

18. 8ur Unterf)artung unb aum !neuliau ber öffentlidjen !!Bege 
unb aur @ewiiljrung uon !Beiträgen aur $?erfteUung foldjer 
!!Bege (innerljal& her tyorften) . . . . . 

19. !Beiljülfen au G;f)auffee, unb anberen !!Bege. unb !Brücfen, 
liauten unb aur 2tnlegung uon ®if enlialjngüter.~altcfteUen 
(aujierljalli ber tyorften), weldje von wefentlidjem Sntereffe 
für bie ~orftuerwaltung finb, bie alier oljne ~inautritt 
her leiteren burdj !BewiUigung uon !Beibülfen nidjt aur 
2tUi3füljrung fommen würben •• .• . . 

(~ie am Saljresfdjluffe uerlileioenben !Beftänbe rönnen 
aur l8erwenbung in nie folgenben Saljre übertragen 
werben.) 

20. 8u !!Bafferliauten in ben ~orften . . • • 
21. 8u ~orftfulturen, aur ®raieljung uon \ßflanaen aum l8erfauf, 

IDlarf. 

1682492 

344276 

12368 

66000 

2105136 

9000000 

2394800 

1498200 

200000 

66500 

aur l8erbefferung ber ~orftgrunbftücfe, aum !Bau unb aur 1----

l5eite. .. 13 159 500 

*) 2!n :tlienftetablifjement~ für • . . . . . . . . . . . • . . . Oberförfter g:örfter 
[inb uor~anben • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 3283 
nadj bem@tatfür1.2!prH1893/94........ . ...;. . ...;.. __ .....;64..:.2 ____ 3_26_9_ 

mit~in je,t me~r . . . . 4 14 
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26. 
27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 
34. 
35. 
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Ueoertrag. • . 
Untergaltung ber ~oI3aofu'!)rwege unb ®ifen&ll'!)ngüter, 
~alteftel!en, weIdje im Sntereffe ber iJorftllerwaltung 
angelegt werben müffcn, im iJorftwirtgfdjaftsjagre 
1. Oftober 1894/95, fowie 3u iJorftoermeffungen unb !Be, 
trieb5regulirungen . 

(~ie am SagresjdJluffe llerblei&enben !Beftänbe rönnen 
audBerwenbungin biefoIgenben ~agre übertragen werben. 

!Bergt aujierbem bie !Bemerfung au ~ap. 4 :tit. 6 
- 2tl!gemeine 2tusga&en - biefes ®tats.) 

Sllgbllcrwaltungsfoften, einfdJHejilidj ber !IDiIbfdjaben,®rflllJ' 
gelber . . . 

!Betrie&sfoften für :torfgräbereien . . 
(~ie ~often ber :torfftreufabrilation gelangen für 

bas iJorftwirt'!)fdjaftsjagr 3ur !Berredjnung.) 
!Betrieb5foften für iJlöjiereien 
!Betrie&5foften für !IDiejennnlagen . 
!BetrieD5foften ber I2tblagen 
!Betrieosfoften ber Sägemüglen 
!Betriebsfoften für gröjiere !Baumfdjulen im iJorftwirtgfdJafts, 

jagre 1. Oftolier 1894{95 . . . . . 
iJür ben :tljiergarten bei ('Heue unb bas ®idJljoI3 bei 2trnsoerg 

(!Bei bem :t'!)iergarten liei (§;Ieue unb bem ®idj'!)oI3e 
bei I2trnsoerg barf bie l2tusgnlie beiner 2tnlagen aujammen 
beren ®innaljme nidJt überfdJreiten. ~er am Sdjluffe 
eines Sagres uerbleibenbe UeoerfdJuji barf nur in ben 
nädJftfolgenben beiben ~a'!)ren nodj uerwenbet werben.) 

iJür iJifdJerei3wecle . • • . 
(~ie am SagresfdJlufie uerblei&enben !Beftänbe rönnen 

aUf !Berwenbung in bie folgenben Sagre üoertragen 
werben.) 

Bur !Beaeicljnung unb !BeridJtigung ber @renaen, au Separa, 
tionen, !Regulirungen unb \}lroaejifoften • . • . 

~oIauerfaufs, unb !Berpadjtungsfoften, !BotenIögne unb 
fonftige Ueine 2tusgllben ber 20faluerwaltung 

~rudfoften . • . . . 
Stel!uertretungs, unb Umaug5foften, ~iäten unb !Reifefoften 
~often für !Bertilgung ber ben iJorften fdjäblidjen :t'!)iere, 

!Borflutgfoften unb anbere uermifcljte 2tusgaben . 

Summa :tit. 16 &iS 35 

Summa ~ap. 2 

!Betrag 
für 1. 2tpri( 

1895/96. 
IDlarf. 

13159500,-

4281700,-

74000,-
87000,-

10200,-
20000,-
1200,-

147000,-

2400,-
13000,-

8000,-

100000,-

177000,-
63000,-

315000,-

400012,50 

18 859 012,50 

31630470,-
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!( u ~ ß Q. b t. 

8u fOfftttJiffeufdjRftlidjeu uub ~e~f3b1ecteU. 
~trolbItItßtlt. 

!8ei ber ijorftalabemie 3U @bersmalbe: 
1 ilireftor mit 7500 !Ularf; 6 \l.lrofefforen, einfdjliefllidj 
bes Q':~emifers für bas ~erfudjswefen, mit 3300 !Ularf 
bis 6000 !Ularf, 3ufammen 29500 !Ularfj 16efretär mit 
2100 !Ularf (einfdjliefllidj fünftig wegfallenb 600 !Ularf 
perfönlidje 3ulage) j 1 ~ausmeifter unb \l.lebeU mit (800 
bis 1200 !Ularf) 1100 !Ularf .• • • . 40200 !Ularf. 

ijür 3 gleidjaeitig als OOerförfter fun, 
girenbe forfttedjnifdje 2e~rer nelien bem 
@infommen ars 9leuiertJerwarter auf Me 
ilauer ilJrer ~erwenbung als forfttedjnifdje 
2e~rer penfionsfii~ige Su[age . . • • " ----...;.;..-4950 

!8ei 'oer ijorftafabemie au !Ulünben: 
1 ilireftor mit 6900 !Ulnrf j 5 \l.lrofeff oren, einfdjliefllidj 
bes 2el)rers ber !Ulineralogie unb !8obenfunbe, mit 
3300 !Ularf biS 6000 !Ularf, 3ufammen 23900 !Ularf j 
1 afn'oemifdjer @iirtner mit 2400 !Ularf (einfdjliefllidj 
fünftig wegfaUenb 600 !Ularf perfönlidje Sulage) j 1 ~aus' 
meifter un'o \l.lebeU mit (80b liis 1200 !Ularf) 1200 !Ulnrf 

ijür 3 gleidjaeitig als OOerförfter fun, 
girenhe forfttedjnifdje 2elJrer neben bem 
@infommen als 9letJieruerwarter auf bi~ 

ilauer i~rer jßerwen'ounR ars forfttedjnifdje 

34400 !Ulnrf. 

2e~rer penfionsfäl)ige Sulage .••. 4950 " 
!8emerfung. ilie penfion5fiif)igen Su[agen ber forft, 

tedjnifdjen 2elJrer finb für beibe Illfa'oemien üliertragungs, 
fiilJig. ilie ~au5meifter unb \l.l e'o elle crl)aIten freie 
!IDof)nung un'o freie!! ijcuerungsmateriaL ilie ilireftoren, 
1 \l.lrofcff or unb her @ärtner in !Ulünben f)nlien ilienft, 
wof)nung. *) 

6eite. . . 

!8etrag 
für 1. Illpril 

1895/96. 
!Dlart. 

45150 

39350 

84500 

*) Su Zit. 1 unb 2. ~~ wirb beabfidjtigt, bie <!lelialter ber \l3rofefforen an ben 6eiben \l'orfl. 
afabemien Dom 1. ~prl! 1895 ab uadj bem l5~ftem ber :llienfta!ter~ftufen IU regeln; unb !war folien Don 
bem !Dlinbeftgelia!le von 3800 !Dlart aUfftelgenb, nael) je brei ~aliren <!lelia!t~!u!agen, unb !war 6 !Dla! In 
,lJBlie \lon je 400 !Dlart unb bai! !eJjle !Dla! Don 300 !Dlarf gewälirl werben, fo bat bai! ~öel)flgelia!t \lon 
6000 !Dlart In 21 ~aliren erreiel)l wirb. 

\l'eruer follen ble Stellen be~ <!:liemiteri! für ba~ )!lerfuel)~wefen in ~ber~wa!be unb bei! 2elirer~ ber 
!Dllneralogie unb )ßobenfunbe in !Dlünben, für we!eI)e bli!lier liln!elgeliälter \lon je 3000 !Dlarf beftanben, in 
bie )ßefolbungsgemeinfel)aft ber !jlrofefforen einbologen unb fomit bie ~in!elgeliä!ter in mlegfall gebrael)t werben. 
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~ u ~ gilb e. 

Uebertrag. . . 
3. 'Bei ber ~orftle~dingi:!fdjule 3u @rofl,Sdjönebelf: 

2 2e~rerfteUen mit ~in3elge~äItern uon 1600 !mart unb 

'Betrag 
für 1. ~pri{ 

1895/96. 
!lllatf. 

84500 

1850 9Jlart, barunter je 200 !marf fünftig tuegfaUenb 1 __ .....;;.3..;;4;;;.50;... 

l5umma :tU. 1 Mi:! 3 . . . 87 950 

4. .8u ~o~nungi:!gelb3ufdjüffen für bie 2e~rer unb 
'B eamten . • . . . • • . . . • . . . . . . . . 5220 

5. 

6. 

l5umma :tit. 4 für fidj. 

lubm lIufdutid}t )uggllbru • 

.8ur !Remunerirung uon ~ülfi:!re~rern unb ~ffiftenten, 3U !Re, 
munerationen für 2eiftungen bei bem forftHdjen merfudji:!, 
tuefen unb 3ur Untertueifung ber für ben ~örfterbienft 
fidj ausbilbenben l:Jlerfonen, einfdjHeflHdj ber !Remune, 
rationen für ben Unterridjt bei ben ~orftre~rlingi:!, 
fdjulen 3U @rofl' I5djönebelf unb I:Jlrosfau unb für ben 
forftlidjen Unterridjt bei ben ~äger, 'Bataillonen, fotuie 
für Unterridjtsfurfe an ben ~orftatabemien in ber 2anb. 
tuirt9fdjafti;lle~re unb über bie erfte ~ülfe bei plö~Hdjen 
UnglülfsfäUen ..... ., ...•...•. 

.8u auuerorbentlidjen !Remunerationen unb Unterftü~ltngen I 
an 'Beamte unb 2e~rer bei ben ~orftatabemien unb ben 
~orftfe~rHngsfdjulen.. • • . .. ..,. 

6umma :tit. 5 unb 6 

~iid}lid}t juggllbru. 

7. .8ur Unter9altung ber @ebäube .. .•...•. 
(~iefer ~onbs überträgt lidj mit bem ~onbs stap. 2 

:tU. 17.) 
8. .8ur Unter9aftung ber !mobilien, ber 2e9rmittel unb 6amm, 

lungen; 3u ~mti;lunfoftenuergütungen, Umaugsfoften, 
~iäten unb !Reifefoften, 3ur ~ei3ung unb ~rleudjtung 

ber 2el)rräume, 3U ben fpeaieUen 'Bebürfniffen ber mer, 
fud)i:!ftationen unb fonftigen uermifdjten ~t:sgaben, ein, 
fdjHefllidj ber fädjlidjen ~u$gaben für bie ~orftfe9dings, 
fdjulen 3U @rofl' I5djönebelf unb I:Jlroi:!fau unb für ben 
forftlidjen Unterridjt bei ben ~äger,'Bataillonen, nidjt 
auerfionirtel:Jloftporto, unb @ebü9renbeträge unb fonftige 
~radjtgebül)ren für bienftlidje l5enbungen, :telegramm, 

37550 

2400 

39950 

9000 

. 

gebiil)ren ••..•••.••.. '" 62910. 
l5eite. . . 71910 
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~ap. :tit. 

(3.) 

4. 

Uebertrag. • . 
(8u :tit. 7 unb 8. 1>ie nm ~agre9jdj(uffe ver, 

bleibenben lBeftänbe rönnen aur merwenbung in bie 
folgenben ~ngre übertragen werben. 

Summa .!tap. 7 unb 8 . 

Summa .!tap. 3 

?Ullgemeine ?Uu8gltlteu. 
1. !Real, unb .!tommunaHaften unb .!toften ber örtlidjen .!tom, 

munal, unb \ßoliaeiverwaltung in fiäfalifdjen @uts, unb 
m:mt'3oeairfen. .... • . . . . . • . 

2. m:blöjungsrenten un'o öeitweife mergütungen an SteUe von 
9laturalaoga&en . • . . . . . . . . • . 

2a. lBeiträge aur gefe~lidjen .!tranfenverfidjerung ber m:rbeiter, 
m:usgaben auf @runb ber UnfaUllerfidjerung5gefe~e, fowie 
m:fcenbentenrenten, ~eilung5roften unb Sterbegelber auf 
@runb bes UnfaUfürforgegefe~e5, m:u5gaben auf @runb 
bei3 @efe~e9 ülier 'oie ~nvan'oität5' un'o m:ltersverfidjerung 

3. 8u Unterftü~ungen für ausgefdjie'oene lBeamte, fowie au 
\ßenfionen un'o Unterftü~ungen für ?mittwen un'o ?maifen 

von ~~~~te~m • ~~ij;e9fdjiuffe . v'erble;6e~b~n' ~eftii~b; I 
rönnen aur merwcu'oung in bie folgenben ~aijre über, 
tragen werben.) 

4. stoften 'oer 'oem iYorftfisfus auf @run'o redjtridjer mer, 
pflidjtung ooliegen'oen m:rmenpflege mit @infdjluji von 
run'o 25500 9Jlarl, weldje im 1>urcfjfdjnitt aUjäijrlidj alS 
!Beiträge 'oer iYorftoerwaltung aur i)'orftarlieiter, Unter, 
ftü~ungsraffe au ~laustijal im fftegierungslieairfe ~U'oes, 
ijeim geaaijrt wer'oen. 

5. 8u Unterftü~ungen aus fonftiger meranlaffung, einfcfjlieji, 
lidj au einmaligen Unterftü~ungen für \ßerfonen, weldje, 
ogne 'oie @igenfdjaft von lBeamten au gaben, im 1>ienfte 
'oer iYorftverwilltung befdjäftigt wer'oen ober bejdjäftigt 
gewefen finb, fowie für ~interbliebene folcfjer \ßerfonen 

(1)ie am ~agresfdjluffe verlifeibenben lBeftiinbe 
fönnen aur merwenbung in bie fofgenben ~nl)re über, 
tragen werben.) 

6. 8um m:nfauf von @runbftücten au ben iYorften • • • • . 

lBetrag 
für 1. m:pri( 

1895/96. 
W1at!. 

71910 

71910 

205030 

690000 

595000 

381000 

180000 

86000 

18500 

1050000 
(1)ie am ~ngre9fdjluffe verbfeilienben !Beftiinbe 1-----

Seite. • . 3000500 
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~it. ~U~!lltbt. 

Ue&ertrag. . . 
rönnen 3ur metwenbung in bie folgenben ~a~re ü&er, 
tragen werben.) 

(~ie 3ur merftärfung be~ SMturfonb~ [stall. 2 
~it. 21] etwa erforbedicf)en !Beträge fönnen au~ biefem 
g:onb~ entnommen werben.) 

Summa stap. 4 . 
SJiequ: " " 

3. 

" " 
2. 

Summa A. ~auernbe ~u~galien . 

B. <finmalige unb au~erorbentIid)e Uusgaben. 
1. Sur ~6röfung tJon g:orfM5ertJituten, lReaUaften unb ~affitJ, 

renten •...•..•. •.•. ., .. 
2. Sum ~nfauf tJon @runbftüclen 3u ben g:orften. . . • . 

(&~traorbinärer .8ufcf)uu 3u stap. 4 ~it. 6 ber 
bauernben 2tu!:lgalien). 
~em 2tusgaoe,SoU tritt bie ~ft,&innaljme au~ mer, 

äuuerungen tJon ~omänen, unb g:orftgrunbftüclen in 
ben neuen ~rotJin3en, infoweit biefeI&e bie ~nfd)log~' 
fumme tJon 800000 9.1larf üoerfteigt, ljin3u. 

3. Sur 9.1lelioration von 9.1loor, unb ®iefenflödjen. . . . . 
(Su ~it. 1, 2 unb 3. ~ie am ~aljre~fdjluffe oer, 

lileilienl>en lBeftänl>e rönnen aUt metwenl>ung in bie 
fofgenben ~aljre üliertragen werben.) 

4. Sur ~nfage unb 3ur !Betf)eiligung an ~nfagen von stfein, 
oaf)nen, fowie öu lBeif)üffen für biefe!oen, fofern biefe 
lBaf)nen von wefentnd)em ~ntereffe für bie g:orftoerwal, 
tung finb, of)ne SJinautritt ber le~teren aoer nidjt aur 
~u~füf)rung fommen würben • .. .. . • . 

(~ie am ~af)re!3fd)fuffe oer6Iei6enben lBeftönbe 
fönnen in bie fofgenben ~a~re üliertragen werben. 
lRücleinnaf)men frieuen bem g:onb~ wieber 5u. 

Summa B. &inmaHge unb auuerorbentnd)e ~u~ga6en 

Ubfd)lu~. 
~ie &innaf)men 6etragen . . . • • . • . • . . 
~ie bauern ben ~u~gaoen 6dragen • . . • . • • . 

9.1litljin Ue6erf djuu . 
SJiertJon ao bie einmaHnen unb auuerorbentricf)en ~u~ga6en 

!Blei6t Ueoerfcf)ufl • . . 

!Betra!l 
für 1. ~l'ri( 

1895/96. 
IDlart. 

3000500 

3000500 
205030 

31630470 

34836000 

500000 
950000 

100000 

200000 

1750000 

61616000 
34~36 000 

26780000 
1750000 

25030000 



35. 

Ueber~d}t ber etalsmä~igen Jorflfläd}en unb bes etatsmä~igen t(aluraHfrtrags 
für bas (ftalsjaf)r \. UprH \895/96, fOIDie (finnaf)me ([Ue( , für 1)0[3. 

g:lädjeninf)alt nad) {>eftaren 
malura[,Q;rtrag nadj (Mb. 

ben 2IbItUl!ungij,SiI,en 
~inna~me in \\,.fjmet.rn 

I ~nrunl.r midjt Zit. 1 !Jlr. !Jlegierungs&eairf Bur {>olö3udjt unnUl!bnr Stontro[' fontro[, 
. I nidjt Summa 

an mleg.n, 
jil~i9·ß 

be[timmter be[timmter (!lefteUen, jilflige!! g:ür ~ola 
(Sümpfen I 

!IDalblioben I u. mlafjer' !material !Dlarl ftUden 

1. stönigsoerg . ••.. 1 181505 57510 239015 37116 491256 97008 2990200 
2. ~um&innen .•... , 191786 54979 246765 18380 461134 134239 27036. 
3. ~anoig ........ 110612 12054 122666 5624 217193 51424 1226347 
4. !marienroerber ... 197128 21190 218318 10640 490571 100018 3262220 
5. !j!otsbam ....... 198766 19751 218517 10417 494269 146699 5412879 
6. j)'ranffurt a. D. . 175570 12206 187776 5376 444183 105002 5260170 
7. Stettin ........ 102598 11588 114186 2213 321425 59621 3291077 
8. (!:öslin ......... 62827 6646 69473 1764 141364 35374 965980 
9. <5tra[funb . • ...• 25192 2942 28134 962 58036 31384 522920 

10. !j!ofen ......... 73130 7606 80736 2301 149922 50221 1071850 
11. !llromberg .. '" . 101598 7 700 109298 3345 230545 70867 1718600 
12. !llre~au ........ 57471

1 
4377 61848 754 218762 48990 2043707 

13. megni~ ........ 20608 1310 21918 299 68155 24426 750050 
14. Oppeln .. ...... 73 005 3905 76910 611 241020 58505 2199990 
15. !mag be burg ..... 62872 6228 69100 1783 124977 88209 1582289 
16. !merfeburg ....•• 71722 6679 78401 1099 178769 91139 2548 910 
17. ~rfurt ......... 35943 977 36920 340 128583 51923 1344160 
18. Sd}leswig ..•... 35095 7799 42894 966 86824 35681 932190 
19. ~annouer ...... 29080 3435 1 

32515 672 93183 40015 874500 
20. ~ilbes9eil1t ..... 101269 4199 105468 1558 333231 96233 3513790 
IU. 2üneourg ....... 76858 9355 86213 2192 110756 79838 1318730 
22. Stabe ......... 17311 5030 22341 596 34173 16882 347430 
23. D5nalirücMluridj 14876 1399 16275 339 18573 9314 170069 

(!l.meinjdjajtlidje 
264 - 264 mlalbungen .•. . . 

24. !münfter ........ 2184 219 2403 22 7540 3803 120000 
25. !minben ........ 33140 1181 34321 363 94737 47183 919080 
26. ~ms&erg •...... 19104 634 19738 156 49475 17430 526930 

@.meinfdjajtli<!i, 
1115 9 1124 mlalbung.n ..... 

27. (!:affe! ......... 200745 5894 206639 925 444514 279060 4. 043201 
<!I,meinl djaftli<!i' 

388 3 391 mlalbungen . .... 
28. !IDie!lbnben .....• 51222 1622 52844 265 142412 74744 1624780 
29. (!:o!ilen3 ........ 26696 753 27449 166 65679 34309 811856 
30. ~üff elborf ...... 16073 2258 18331 755 45928 25513 554280 
31. (!:ö[n .•....••.. 12078 573 12651 123 25744 19844 404710 
32. ~rier .......... 61621 1713 63334 4.39 169190 58971 2000570 
33. ~adjen ......... 28793 829 29622 473 64476 32629 664550 

Summa •.. . 2468478 284541 2753019 113034 624659912116 498 57721774, 
@emdnfdjaftlidje 

1767 12 1779 mla[bungen .•••• 
tIIltg,n ber feit 2luf' 
fjeUung b.r [elten 
Spe;iaHl'tati! ein' 
Betretenen 2lenbe' 

- - - 1721774 rungen g.~.n ab •• - - -
!llIei6en .... - - - - - - 56000000 

~ie 9Jl.~r.inna~m.n 
gegen bie 2Inna~m. 
b.r ISpe,ia['@tat!!, 
ble (!;inna~men ber 
mfabemien unb ber 
Cilen.ral,®taatoraf!' 
~etragen . •. .•••••. - - - - - - -
.iMammen ••.. - I - - - - - 56000000 
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36. 
Ver~anbIungen bes fiaufes ber Ubgeorbneten über ben (ftat ber 

JorftverwaItung für bas Ja~r vom \. Upril \895/96. 
(13. Si~ung am 6. g:e6runr 1895.) 

!ßtiifibeuh :flie Si~ung ift eröffnet. 
!mir treten ein in bie ~agesorbnung: 

g:ortfe~ung ber aroeiten ~eratijung bes ~ntrourfs bes Stant!lijnusijaWl, 
etag für 1895/96, unb aroar 

t}orf'tl1etltJllltuuß. 
~eridjterftntter ift ber I2lbgeorbnete v. ~udj. 3dj roenbe midj öunüdjft öUt 

~ i n n n ij m e Stnpitd 2 ~itd 1 unb ertijeUe bem S)enn !minifter für bie lanbroirtg, 
fdjnftHdjen I2lngdegengeiten bns !fiort. 

!minifter für ilanbroirtijfdjaft, :flomänen unb g:orften g:reigerr 11. ()Ilmmetfteiu: 
!meine S)erren, roie idj es bei ben übrigen ~tati3 gemadjt gabe, fo roiU idj es audj 
gier mndjen unb ~gnen einige Sie intereffirenbe 3ag1en, bie fidj auf bie g:orftfultur 
beöiegen, mittgei1en. :fler ~eftanb ber Oeb1änbereien im aegnten !monat bes Saijres 
1893 betrug - unb idj nenne gauptfädjridj nur biejenigen !Jtegierungsbeöirfe, roo 
ber Umfang ber Oeb1änbereien ein ergebridjer ift - in Stönigsberg 4760 S)eftar, 
in :flanöig 6522, in !marienroerber 8470, in Stösfin 2499, in ~romberg 3207, 
in Sdj1esroig 2066, in ben übrigen !Regierungsbeöirfen unter 1000 S)eftar; im 
~anöen beträgt ber ~eftanb an Oebfänbereien 33338 S)eftar. !fiägrenb bes Saijrefl 
1894/95 gat in g:olge von Stauf unb ~aufdJ ein 3ugang ftattgefunben von im 
~anllen 6016 S)eftar, bage~en nur ein mbgang von 13 S)eftar. 91eufurturen finb 
auflgefügrt in toto 4 210 ~eftar, 91adjbefferungen finb ausgefügrt 1579, im ~anöen 
5790 S)eftar. g:ür bas fommenbe ~aijr finb veranfdj1agt Me 91adjbeff erungen 
AU 1172, unb ber ~eftanb ber Oeb(änbereien am 10. Oftooer 1894 betrug 
36656 S)eftnr. 

!meine S)enen, biefe 36656 S)eftar betragen 1 1/ 2 \l.lrocent ber gefammten S)OrA' 
bobenflödjen in ben preuflifdjen I5taatflforften, unb bie gefammten )8obenflödjen ber 
preuflifdjen Staagforften betrugen AU bem angegebenen 3eitpunft 2468478 S)cftar. 
l2luflerbem finb, unter ~eroälJrung von Staatflbeigülfen, im le~ten Sagre etroa 
1800 S)eftar fisfalifdje Deblänbereien llur l2lufforftung geTangt. :flavon entfaUen 
auf bie ~ifel einfdjliefllidj bes gogen !Benn 362 S)eftar, auf ben S)unflrM 91 S)eftar, 
auf ben !fiefterroalb 59 S)eftar; ber !Reft vertgeilt fidj auf bie übrigen ilanbestlJeile. 

!meine S)erren, bann liegt mir eine vergleidjenbe Ueberfidjt betreffenb bie g:orftung 
unb S)olllung bes gefammten Staates einfdJriefllidj ber \l.lrivatforften, von 1883 bifl 
1893 vor, aus ber idj ~gnen einige intereffante 3ag1en mittgeiIen roiU. ~n Oft, 
preuflen betrug im Sagre 1883 ber Umfang fämmtridjer g:orften 662067 S)eftar, 
im ~agre 1893 647663 S)eftar, a1fo roeniger 14404 S)eftar. ~er ~efammtumfang 

ber fisfaHfdjen g:orften betrug 1883 361612 S)eltar, 1893 371868 ~eftar. I2llfo 
gaben bie Staat!lforften um 10256 S)eftar in Oftpreuflen augenommen. ~n !fieft, 
preuflen betrug ber nidjtfisfalifdje g:orftbeftanb 534848 ~eftar 1883, 543280 ~eftar 
1893, gat alfo um 8 432 ~eftar Augenommen. :fler fisfalifdje g:orftbeftanb betrug 
274903 ~eftar 1883, 306272 S)eftar 1893, gat a1fo um 31369 S)eftar Auge, 
nommen. Sn ~ranbenburg betrug ber nidjtfiflfalifdje g:orftbefi~ 1294 660 ~eftar 
1883, 1317917 S)eftar 1893, gat a1fo um 23 257 ~eftar Augenommen. ~er 
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fi5falifdje lSefi~ lietrug 369552 ~eftar 1883, je~t 373624 ~eftar, ~at aifo in 
10 :;Sa~ren um 4072 ~djar augenommen. :;Sn ~ommern ~at eine 3una~me be5 
~ritJatbefi~e5 um 11870 ~eftar, be5 ftaatlidjen lSefi§e5 um 17 695 ~ertar ftatt. 
ge funben. ~n ~ofen gat her ~rioatforft&efi§ um 10 508 ~eftar angenommen, ha. 
gegen her ftaaHidje um 7 932 ~eftar augenommen: @nenfo ift e5 in 6djlefien j ha 
gat her ~riuatforftliefi§ um 3 262 ~eftar abgenommen, her ftaatlidje ~orft&efi§ um 
1 t 7 S":Ieftar 3ugenommen. ~n 6adjfen hagegen ~at her ~rilJatforft&efi§ um 9350 
~eftar, her ftaatlidje lSefi§ um 823 ~eftar 3ugenommen. ~n ~olftein gat her 
~ritJatliefi§ um 4841 ~eftar, her ftaaHidje iSorftnefi§ um 3 640 ~eftar augenommen, 
in ~annotJer her ~rilJatforftnefi§ um 13985 ~ertar, her ftaatlidje um 3 776 ~eftar 
3ugenommen. ~n ~eftfalen hagegen gat her ~riuatforftn(fi~ um 1555 ~eftar ab, 
genommen, her ftaatlidje lSefi§ cbenfall5 um 1107 ~eftar. ~n ~effen, 91affau 
gaben hie ~rilJatforften um 3 912 ~eftar angenommen, hie 6taatsforften um 651 
~eftar 3ugenommen. ~m ~efentlidjen ift hie &nnagme he5 ~orftoefi§e5 ber ~lcler, 
furtur, tgeilweife audj her ~iefenfultur augefallen. ~o eine 3unagme her &uf, 
forftung ftattgefunhen gat, ift 3um ~geil &€ferfanb, meiften5 Deb[anh her &ufforftung 
überwiefen. 3u erwägnen gabe idj nodj mgeinlanh, 100 her ~rivatforftnefi~ um 
228 ~eftar, her ftaatlidje um 1665 ~eftar augenommen gat. 

9Reine ~erren, nadi hen mitgetgeilten 3ag(en beträgt her gefammte ~rivatforft, 
befi§ 8192 505 ~eltar, er gat augenommcn um 38 558 ~eftar; her ftaatlidje iSorft, 
befi~ beträgt 246,1 i50 ~eftar unb gat 3ugenommen um 80 655 ~eftar. 6ie er, 
fegen aull biefen 9Rittgeilungen, hall hie ~rivatforftuertoaltungen wie hie ftaatIi,l)e 
iSorftoerwaltung liemügt gewefen finb, hiejenigen 2änbereien, hie fidj aur &ufforftung 
eignen, in hen (e~ten aegn ~agren her ~lufforftung 3u3ufügren, unh awar finb boran 
fowogl hie 6taahlvcrwaltung a[5 audj hie priuaten @rttnhliefi§er netgeiligt. ~a' 

neben bewelft hiefe 6tatiftil audj, hall in einaelnen 2anbe5tgeilen iSlädjen, bie an, 
fdjeinenb fidj beffer 3ur &clerfultur eignen, her &clerfurtur üoerwiefen finb. 

9Rit hiefen \!lusfügrungen will idj fdjliellen, meine ~erren. 
lSeri~terftatter \!logeorbneter b. ißui{J: 9Reine ~erren, bie @innagmen aU5 ber 

~orftwirtf)fdjaft finb in bem vorliegenben @tat mit groller morfidit veranfdjlagt; 
hie lSuhget, stommiffion f)at fidj liei einer ein!jef)enben ~rüfung ber &nfä~e aoer 
bavon üoer3eugt, ball biefe morfidjt audi tgatfädjlidj geboten ift, unb ball man 
tJielleidjt fogar nodj aweifelf)aft fein fönnte, ob biefe &nfä~e audj wirf(idj erfüllt 
werben. 

~ie Sie aus ben lSemerfungen erfef)en, ift mit mü€ffidjt auf ben ftattgef)a6ten 
grollen ~inbbrudj nicE)t bel' tJolle ~urdjfdjnitt ber Sagre 1892(93 unb 1893(94 
aum &nfa~ gebradjt worben, unb es erfdieint bies audj burdjaus geredjtfertigt. ~er 

9Rinbereinnalime von 2 9RiUionen fte!)t auf bel' anbern 6eite unter hen &usgaben 
.!tapitel 2 :=titel 16 mit müclfidjt auf ben bctJorftef)enben 9Rinberbieb eine gegen ben 
~urdjfdjnitt crmälligte 9Rcgrausgabe tJon 140000 9Rarl für ~auerlöl)ne u. f. 10. 

gegenüber. 
~eruorf)e6en wiU idi aus ben merf)anb(ungen ber lSubget,stommiffion, ba\'l e5 

nndj ben @rffärungen ber stöniglidjen etaatsregierung im allgemeinen nodj möglicli 
gClllcfen ift, bas 91u~f)ola aus bem ~inbbrud) 3U cntfpredjenben ~reifen 3u ver, 
wertqen, hall aber ein groller :=tgeil bes ~ol3es nodj aufgearbeitet werben mull, 
unb ball namenmdj ber merfauf bes lSrennf)o(acs mandje 6djwierigfeiten bereitet. 
@s ift ferner in bel' lSubget,.!tommiffion tJon ber stöniglidjen 6taatsregierung l)ertJor, 
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ge~oben worben, baji ber er~eblidje ~mport von ~oI3 einen wefentridjen @;influji auf 
~rei!'lbilbung ~at, unb baji auf bem lR~ein fidj audj ein ftarler Smport von ameri< 
lanifdjen ~öI3ern entwirrert. 

@;ine weitere bemerfen!'lwert~e ~~atfadje, auf bie idj ~inauweifen nidjt unter' 
laffen wirr, ift bie, baji audj in biefem ~a~re wieber bie @;inna~men aUi3 @;idjeu' 
geroerrinbe viel niehriger al!'l im vorflerge~enben @;tat angefe~t werben fonnten. 

~ie @;tati!lpofition an fidj flat hie Qluhget, ~ommiffion nidjt bemängelt unb 
fdjlägt ~flnen vor, fidj bamit einverftanben au erflären. 

q!riifibent! ~ai!l !fiort wirb au ~itel 1 nidjt verlangt, - !fiiberfprudj nidjt 
er~oben; - er ift fe ft g cft cl fi. 

Sdj gefle iHier au ~itel 2, 91eliennu~ungen, unb ertflcile bas !fiort bem 21&, 
georbneten ~raufe (!fialbenliurg). 

21bgeorbneter Sfrllufe (!fialbenourg): ~dj wollte mir erIaulien, oei biefer ®e, 
legen~eit an bie ~öniglidje 6taatsregierung hie 21nfrage au ridjten, 06 fie nid)t mit 
lRücffid)t auf bie ülieraui!l traurigen mer~ältniffe be3üglidj ber 21nfteUung her ~orft, 

affefforen geneigt ift , eine ~enberung eintreten au laffen in hem mer~ärtniji ber 
21nfteUung ber 21nge~örigen hei!l ~elbjägerforpi!l unb her üorigen ~orftaffeffot'en. 
~iefe 21ngelegen~eit, meine ~erren, ift ~ier im ~aufe ocreig aur 6pradje georadjt 
worben in ber 6i~ung vom 26. ~anuar 1893. ~er bamalige ~err 2anhlvirtflfdjafti!l, 
minifter v. ~el)ben flat erflärt, baji, wcnn bie ~ii!lparität nod) weiter~in aunäf)me, 
er nid)t aogeneigt wäre, 3U prüfen, 00, wenigfteni!l vorüoergef)cnb, eine 21enberung 
in ben 21nfteUungi:lvcrfläftniffen einautreten ~ätte. ~ie ~ngelegen~eit ift aud) in ber 
~reffe in bel' le~ten 3eit viel fad) öur 6prad)e georad)t worben, insoefonbere in einem 
fef)r eingef)enben 2lriifel ber 91ationalaeitung vom 10. 91ovemoer vorigen Ziaflrei!l, 
unb id) fann mid) bei!lf)alO auf ein geringei!l !maji von 3af)len unb ~aten aur ~ar, 
fteUung bei!l 6ad)verf)ältniffes liefd)ränfen. 

~ie 21nfteUung in ber f)öf)eren ~orftfarriere erlungen bie ~erren, bie bas 
21ffeffore~amen gemad)t flalien. 6ie llerfaUen einmal in bie 21ngef)örigen bei!l ~elb, 

jägerforps unb bie ülirigen mffefforen, bie bel' ~ür3e ljallier meift ~ivil(\ffefforen 
genannt werben, oogleid) fie faft aUe elienf 0 bel' !militärpflidjt genügt f)aoen unb 
bem lReferveoffiöierforps angef)ören wie bie 2lffefforen bes ß'elbjägerforps. ~ie 

~illilaffefforen gelangen aur mnftellung nad) bem ~age if)res 21ffefforpatents. ~ie 

2lngef)örigen bes ~elbjägerforps, weld)e ülirigens eine anberweitige 2lusoilbung im 
i)'orftfad)e in feiner !fieife geniejien als bie ülirigen ~ffefforen, f)alien nad) awei 
lRidjtungen f)in einen anberen \1!nftellungsmobus; fie gelangen einmal nur 2lnftellung 
nid)t nad) bem ~age if)res 21ffefforpateng, fonbern nad) bem ~age if)rei!l Dffiaier, 
pateng, unb öweitens fällt auf bai!l ~elbiägerforps bel' fünfte ~f)eil aUer our Qle, 
fe~ung gefangenben 6tellen. -l)anadj fteUen fid) bie 2lnfteUungi!lverf)ältniffe 
folgenbermajien. @;s gefangen burd)fd)nittridj im ~af)re aur Qlefe~ung 35 DOerförfter. 
fieUen; ballon werben 28 mit ~illilaffefforen, 7 mit \1lngeflörigen bes ~elbiägerforps 
befe~t. ~1l1 ~af)re 1894 waren vorf)anben 459 ~ivilaffefforen, 48 ~elbiäger. ~s 

gelangt in ~olge beffen aur 21nftellung bel' le~te biefer ~e[biüger nad) 7 ~al)ren, 
alfo im ~af)re 1900 bis 1901; bel' le~te bel' ~illilaffefioren nad) 216lauf von ungefäl)r 
17 ~af)ren, im ~af)re 1910 bis 1911, alfo 10 ~af)re fpäter ali!l bel' ~üngfte im 
~e[hiägerforps. ~aliei ift aber au lierücffid)tigen, baji bie ~erren, bie bem ~elb, 

iägerforps angef)ören, burd)aui!l lange nod) nidjt fämmtndj ~orftaffefforen finb, 
fonbern es finb barunter 6tubirenbe, ~orftrcfercnbare unb i)'orftaffcfforcn; alfo 



62 

ber jüngfte ~eute bem jJelbjägerforps ~nge~örige, ber ~eute nodj I5tubent ift I 

gelangt 10 ~a~re frü~er aUf ~nfteUung als OOerförfter ag ber jüngfte ber ~ioU, 
affefforen, ber ~eute fdjon bas ~ffeffore~amen gemadjt ~at. 

!!Reine ~erren, biefe ilif3parität muu notl)gebrungen weitere jJoIgen für bie 
narriere ~aben; einmal bleiben il)r 2eben fang bie ~men aus bem jJeIbjägerforpf3 
in ben befferen @egartsftufen, weU fie 10 liis 15 ~a~re früger aur ~nfteaung gelangt 
finb als i~re gleidjaltri~en .!toUegen oon ben ~ioUaffefforen. 150bann ift ef3 felbft, 
oerftänbIidj, bau biefe ~erren audj liei ~efe~ung ber ~ö~eren I5teUen ooraugf3weife 
berücffidjtigt werben müffen, benn ba fie 10 bis 15 ~agre frü~er in ben I5taatsbienft 
gefommen finb, fo gaben fie gegrünbete ~nwartfdjaft, früger in bie gögeren I5teUen 
AU fommen ag bie ~erren, bie 10 unb megr ~agre ~ffefforen finb. iIDenn man 
nun liebenft, bau bie morliHbung ber ~erren eine abfolut gIeidje ift - bie ~erren, 
bie bem jJelbjägerforpll angegören, ~aben nur ein @~amen bei 2lufnagme in ball 
.!torpll 3u madjen I was aber mit bem jJorftfadj garnid)t!l au tr)un gat, fonbern worin 
jie nur igre Duafififntion für bie beftimmte befonbm :lgätigfeit alll jJeIbjäger nadj' 
Auweifen gaben -, fo wirb 9liemanb leugnen fönnen, bau gierin eine fegr groue 
~ärte gegen bie ~erren, bie nidjt bem jJelbjägerforps angef)ören, fiegt. iliefe ~ärte 
ift um fo griiuer, alll es ja nid)t im ~efieben bell @inaelnen ftegt, bem jJeIbjäger, 
forpf3 beiautreten, fonbern aIll bie 3agl berer, bie bort aufgenommen werben, gana 
liefdjränft ift, unb alll bie ~erren ~ioHaffefforen ebenfo quafifiairt gewefen fein 
würben aur ~ufnaf)me in ba!ljJelbjägerforpll wie biefe. ~dj glaube bager, bau ball 
merIangen, ball aagemdn oon ben ~ioUaffefforen gertenb gemadjt wirb, bau eine 
@leidjgeit in biefe ~nfteUung gerlieigefügrt wirb, burdjaull beredjtigt ift. 

iIDenn nun bie jJra!Je gefteUt wirb, wie baf3 gefdjel)en foU, fo miidlte idj oor, 
weg betonen, bali ef3 mir alifolut fern Hegt, an ber iIDidjtigfeit unb 9lü~Hdjfeit bes 
jJelbjägerforps irgenbwie 3U aweifefn; idj will audi baran nidjt aweifeln, was früger 
IJon ber I5taat!lregierung wog I ~erIJorgegolien ift, bau biefe Sjerren auf bem fpeaieUen 
@eOiete il)rer jJelbjägertgätigfeit fidj ausgeaeid)nete merbienfte erwerben; alier idi 
glaube, ba!! ift nidjt redjt, biefe merbienfte 3U belo~nen auf ~often ber übrigen 
~ffefforen, bie in ber ganaen langen 3eit, wenn audj in liefdjeibenen unb nidjt aur 
I5pradje fommenben merl)ärtniffen ebenfo treu unb pffidjtgemäu if)re I5djulbigfeit 
getgan l)aben, wie bie übrigen. 150U ben Sjerren IJom jJelbjägerforps eine befonbere 
~elol)nung für il)re ilienfte in biefem .\torp!! 3U :lgeH werben, fo muu fie ignen 
3U :lgeU werben auf eine iIDeife, bie bie übrigen jJorftaffefforen nidjt fdiäbigt. @s 
wäre ein ~ft ber @eredjtigfeit, wenn entweber bie jJelbjägcr mit ben jJorftaffefforen 
bei ber ~nfteUung ran!lirten untereinanber nadi bem ~ffefforpatent I unb wenn IJieUeidjt 
bie I5taagregierung meint, bau bie ~emn burdj il)re jJelbjägertgätigfeit fpäter aum 
~ffeffore~amen fommen als bie übrigen, fo wäre es ridjtig, bali man ignen bem, 
entfpredjenb bas ~ffefforpatent 3urücfbatirt, ober bau bie 3agI ber I5teaen, bie oom 
jJelbjägerforps au liefe~en finb, au ber 3a~1 berjenigen, bie mit ~iIJiIaffefforen lie, 
fe~t werben, in ein mergärtnili gefett wirb, wefdjes bemjenigen ber jeweiligen 3iffer 
ber ~nge~örigen bes jJelbjägerforps unb ber ~iIJiIaffefforen entfpridjt. 

!!Reine Sjerren, es ift, wie idj fdjon liemerft gabe, über bie ~ngelegengeit in 
ben 3eitungen IJiel gefdjrieben; e!! gat ein fönigfidjer OOerforftmeifter in ber lI:lägHdjen 
lRunbfdjau" auf einen berarti!len ~rtifel eine (,l;rwiberung gefdjrieben, worin er bie 
~nfidjt aUllfpridjt, bie ganae l5adje fiinnte ben ~il.1Uaffefforen gar nidjt oiel gelfen; 
wenn wirflid) il)rem merlangen ftattgegelien würbe, fo würbe, wa!! fie an frül)er 
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~nfteUungsaeit baburd) gewinnen würben, fid) im ®anöen auf 19/10 ~a~re belaufen. 
~a, meine ~erren, 19/ 10 ~a~re finb im 2eben eines jeben 9Jlenfd)en eine [e~r 
fd)ä~enswert~e Spanne Seit; wer aber jf~t nad) beftanbenem ~ffeffore~amen 15 ~a~re 
auf ~nftellung warten muii -" ber ~m Dberforftmeifter, ber bas ge[d)ricben 6at, 
~at bas gewiii nid)t burd)gemad)t -, aä~lt jeben 'lag, bis er jur ~nftellung lommt, 
unb bann Hnb 19/ 10 ~a~re eine ~wigfeit für i~n. ~d) bin feft überaeugt, bau es 
nem ~errn Dberforftmeifter, ber bas gefd)rieoen ~at, vollfommen fern gelegen ~at, 

irgenb einen ~o~n ober ~ronie auf bie mer~äftniffe ausfpred)en au wollen; wenn bie 
~erren aber, bie bas ange~t, fagen: bas mngt wie ~o~n, - bann lann man es 
ignen wa~r~aftig nid)t verbenfen. 

9Jleine ~erren, id) glaube, es ~anbeIt fid) gier um einen Stanb, von bem wir 
~ae fagen fönnen, er ift wie wenige im preulii[d)en materlanbe aur Unaufriebengeit 
nid)t geneigt, unb ~eber von uns, ber ®elegen~eit gegabt ~at, mit ben ~erren vom 
grünen 'lud) etwas öfter oufammen ou fommen, wirb gewiu mit mir barin einver, 
ftanben [ein, baii jeber von uns eine ~reube empfinbet im merlegr mit ben ~erren, 
vor allen ~ingen bes~alb, weil i~nen igr !Beruf, ber täglief)e merfe~r im mlalbe fern 
von allen Sorgen ber mlelt, bie Sufriebenl)eit megr er~ält als ben meiften anberen 
Stänben. mlenn nun burd) eine grolie ~n3a~1 ber ~ngegörigen biefes !Berufsftanbes 
geute tiefe Un3ufriebengeit ge~t, bann, graube id), fann bie .!tönigIid)e Staatsregierung 
wo61 überaeugt fein, bau es fief) ~ier in ber 'l~at um einen fd)weren 9lot~ftanb 

lJanbelt. ~ef) ~offe, baii ber ~err 2anbwirt~[ef)aftsminifter, ber auf jebem anberen 
<S.\ebiete fein mlo~lwoUen unb eine gered)te ~rüfung gern Auge[agt gat, biefe aud) 
ben ~erren ~orftaffefforen gern wirb au 'l~eil werben laffen. (!Bravo!) 

!l!tiifibent: mlas ber ~err !Rebner ver~anbelt ~at, ge~ört aber au biefem 'litel 
in feiner mleife. ~ier ~anbelt es fid) um 9lebennu~ungen ber ~inna~me. (~eiterfeit.) 
~as wäre an3ubringen gewe[en bei ben !Beamten, Oberförftern, ober bei ben ~orft, 
alabemien. 

~ef) 6enu~e biefe <S.\elegen~eit, bie ~erren au bitten, bau fie i~re 9Jlelbungen bei 
bem ~errn 6d)riftfüljrer bod) red)t gen au anfd)lietienb an bie :titer bes ~tats vor, 
ne~men. 

Sur ®efd)äftsorbnung ljat bas mlort ber ~bgeorbnete .!traufe (mlalben6urg). 
~bgeorbneter alllUfe (mlalbenourg): ~s fann bas nur auf einem merfe~en bei 

ber 9lotirung oeru~en, benn id) roeif! mid) beftimmt öu erinnern, baf! id) mief) für 
.!tapitel 2 :titel 2 öum mlort gemelbet ~abe. 

!l!tiifibeut: ~a, vere~rtlr ~err, bas ift eben nid)t rid)tig. stapilel 2 ~at einen 
;titel 2 bei ben ~inna~men unb aud) od ben ~usga6en; ber Sef)riftfü~rer fann bas 
nid)t roiffen, roovon Sie fp~ed)en woUen. 

~d) ~abe Sie nief)t unterbroef)en, weil ief) vorausla~, baf! Sie bann bafielbe 
~lles bei stapitel 2 'litel 2 ber ~usgaben nod) einmal gefagt ~aben roürben. (~eiter, 

feit.) ~ber id) bitte, baf! bie ~erren über biefen <S.\egenftanb je~t nid)t roeHer 
fvred)en, f onbern fid) lebiglid) ~alten an ben ~inna~metitel 2 9lebennu~ungen. 

~as mlort ~at ber ~bgeorbnete v. Sd)öning. 

~bgeorbneter tJ. ($d;iiuing: ~d) woUte mir eine ~rage an ben ~crrn 9Jlinifter 
erlauben, bie id) bereits in verfd)iebenen ~a~ren an biefelbe SteUe gerid)tet ~abe. 

~5 ~anbelt fid) um bie unentgeltIidje ~ergabe von ~flanaen aus .!töniglid)en ~orft, 
revieren an 6äuerlid)e refpeftive .!tleingrunbbefi~er. ~d) roeif! fe~r roo~l, baf! mir 
von bem ~ertn !lRinifter in freunbIid)er !meife ftets gefagt worben ift, bau bie 
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SJlf(anaen unentgeUlidj ~ergegeoen würben; etl ift aoer erforberlidj, baf! bie lBetreffen. 
ben fidj aeitig melben unb einen 2Intrag ftelrm entweber oei bem lietreffenben .\lanb. 
ratl)tlamt refpeftiue oe! ber !Regierung um SJlf1anaen, ober 2Iufforftungtlgelber. 

Q:tl !)anbelt fidj nun oei meinem 2Intra!le nidjt um 2Iufforftung5gelber, fonbern 
bamm, bab bie liäuerlidjen ~irt!)e fleine 6teUen meift unter einem 9.llorgen, oft nur 
wenige Duabratrut!)en ober @raoenränber lC., gern oepflan3en, watl im .\lanbetlfultur~ 
intereffe gewif! ridjtig ift unb watl, meine idj, uon ber stönigHdjen !Regierung geförbert 
werben müäte. ~dj wieber~ole meinen in uerfdjiebenen ~aljren geftelrten Illntrag 
baljin, buf! autl ben stönigIidjen ~orftreuieren ober SJlflanafämpen gegen Q:rftattun!J 
ber 2I u tl!) e li u n g tl f 0 ft e n ben stleinliefi~ern oft nur wenige 6djocf SJlfIanaen unent, 
geltridj gewä!)rt werben, audj oljne ben ~nftanaenaug, oljne ben weiträufigen ~e!J 
einetl foldjen 2Intrage5 liei ber lBel)örbe eingefdjlagen au l)alien. ~dj glaulie, bet> 
~err 9.llinifter wirb ben aUgemeinen X1anf ber stleinliefi~er fidj baburdj erwerlien. 
(6el)r ridjtig! redlttl.) 

!Regiemngtlfommiffar Olierlanbforftmeifter ~onner: 3ur u n en t g er tri dj e n 
2Iogalie non ~orftprobuften ift bie ~orftuerwartung nidjt lieredjtigt. 6ie ift aber 
gern liereit, ben ~ünfdjen. bie auf 2Iligalie junger S)olapflan3en geridjtet finb, nadj 
sträften entgegenaufommen. 6ie aiel)t beswegen ülier ben eigenen lBebarf l)inautJ. 
eine gewiffe 3al)l non fofdjen SJlf1anaen unb gielit fie au lJiUigen SJlrelfen ali. 

~irb batl lBebürfni& in biefer lBeaiel)ung nidjt uoUftänbig liefriebigt, fo liegt 
etl baran, baf! bie I2lnträge auf I2llJgalie ber SJlflanaen nidjt redjtaeitig an bie lietreffenben. 
Olierförfter gelangt finb. ~dj fann aIfo nur ben !Rat!) gelien, baf! bie lietreffenben 
~erren fidj redjtaeitig, mögHdjft alfo fdjon im !Borjal)re ber stuft ur , oeim Olierförfter 
melben. 

UnentgeltHdj erfolgt bie I2lligalie nidjt, 'aber bie Za6en werben grunbfäblidj 
niebrig, etwa ben Q:qiequngsfoften entfpredjenb gel)arten. 

I2lli!leorbneter 1'. ftltrborff: X1er ~err !Bertreter ber 6taattlregierung l)at auf 
batl nidlt geantwortet, was ~err u. 6djöning oefonbertl oe antragt l)at, nämfidj, 00 
es nidjt mögHdj ift, ben ;;snftan3en3ug liei biefen ®elegenl)eiten 3U uerfüraen, ber elien 
bie 2eute in bie 2age uerfe~t, fdjon au einer 3eit SJlflanaen fidj liefteUen au müffen, 
wo fie unter Umftänben garnidjt ülierfel)en fönnen, 00 fie bie SJlflanaen wirffidj 
liraudjen werben. ~dj gIauoe, bas fönnte man fügHdj ben Olierförftern überfaffen, 
bie SJlflanaen aliaugelien, ol)ne bie l)öqeren ~nftan3en in illHtleibenfdjaft au 3iel)en. 

!Regierungsfommiffar Olierlanbforftmeifter ~onnet: ;;sdj glauoe, es Hegt ein 
ffilif!nerftänoni& bes geel)rten S)errn !Bombners nor, oenn uon einem ~nftanaen3ug 
ift nidjt bie !Rebe oei fäufHdjer 12l6galie non jungen ~of3pflan3en. X1er staufluftige 
wenoet fidj an oen lietreffenocn Olierförftcr, uno ber Olierförfter giebt fefliftftänbij! 
oline weitere I2lnfrage !)öl)eren Ortetl bie SJlflanaen ali. 

~UJgcorbneter 1'. e-djiiniug: :;)dj woUte mir erlauben, auf bie Q:rwiberung 
t;on Q:~ceUena X10nner au antworten, bau idj lieftimmt eine Olierförftcrei welf!, wo liei 
einer berartigen I2lnfrage eines stfeinbefi~ers feine ~fran3en waren, wo alier tro~bem 
SJlffan3en ber lieantragten 60rte 1!um SJlrelfe uon 50 SJlfennig an SJlrinatperfonen uer, 
fauft finb. ~enn bas her ~aU ift, bann, meine idj, fönnte man audj an f(ein~ 

~efi~cr biefe uerabfolgen. :;)dj ~alie nidjt non unentgeftlidjer ~ergalie gefprodjen, 
lonbern llur gelieten, bau gegen bie l2lusl)ebungsfoften fleineren ~efi~ern SJlflan3en 
gegeben werben. ~dj glaube, es Hegt im 2anbesfurturintereffe, bau batl gef~iel)t, 
unb man madjt burdj fofdje 6djwierigfeiten, wie ~err non Sfarborff fel)r ridjtig jagt 
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bie ~auern ftu~ig, berartige sturturen au unterneljmen. ~a lieijit es: bie ~auern 
foUen fidj megen bes ~nftan~entlJcges aur redjten Seit meIhen, es fäUt iljnen aber 
oft erft ein, menn hie Seit aum \TIflanaen ha ift, fidj 3u bemerlien, unb bann ift es 
IIU fpät. ~dj mödjte hesflaIli meine ~itte nodj einmaf baljin präcifiren, baji mög, 
ficljft ben f[einen ~efi~ern in ffeinen Quantitäten gegen hie Wusf)eliungi:lfoften aus 
ben stönigficljen g:orften \TIflanaen oljne bie elien genannten 6cljmierigfeiten oemiUigt 
llJcrben. (6ef)r ridjtig unb ~rauo! redjti:l.) 

megierungsfommiffar D1ierfanbforftmeifter ~lluuet: ~dj liin nidjt ridjtig lJer, 
ftanben llJorhen. Sdj ljalie bereit1l gefagt, eine unentgeftriclje ~ergabe barf nicljt 
ftaitfinben. ~ie Wusfleliung9foften betreffen nur bie ~ntnaf)me her \TIffanaen, alier 
biefe feloft bürfen nilf)t unentgeltlidj abgegeben merben. ~dj gfaulie inheffen, es 
liegt eine 1BerllJedjfefung lJor. ~ie fanbmirtljfdjaftlidje 1Bermartung unterftüt\t aus 
einem if)r aur 1Berfügung fteljenben g:onbs bie ~ufforftungen, unb fie oemiUigt 
häufig audj hie stoften 3um \Hnfauf von \TIffanaen. 60fdje g:äUe ljat her geeljrte 
~crr mebner moljf afs eine unentge[tlidle \Hogaoe im ~uge. ~n biefen g:äUen muji 
bie ljöljere @enef)migung aur ~ellJiUigung ber @elbunterftüt\ung aus bem G:entra[, 
fonbs aUerbings nadjgefudjt merben. ~ier6ei alier ift Me g:orftvermartung bireft 
nidjt octgeiligt. 

!l!tiifibeut: ~as m.lort llJirb meiter nidjt verlangt, ein m.liberfprudj mirb nid}t 
erljoben; :t:iter 2 ift feftgefteUt. 

~d} gege ülier 3u :t:itef 3. - 2fud} biefer ift 0 f) n e m.liberfprud}. 
~ann gege id} über 3U :t:iteI 4. - ~ier gat bas m.lort ber 2fligeorbnete 

stnebef. 
\Hogcorbneter ftuebd: !meine ~erren, bie @emeinben, bie in ber !llälje von 

fi~falifdjen m.lafbungen liegen, gaben früger igr 6treubebürfniji faft ausfdjliejilidj 
mit 2aub aU9 bem m.la[be gebeelt, bas fie im m.lege ber iBered}tigung oeaogen ljaben. 
~iefe iBeredjtigungen finb faft aUe abgeföft, bas 6treubebürfniji aoer ift gelifieben 
unb fann aus ben ffcinen m.lirtg[djaften, um bie es fief) in biefen g:aUen f)anbeft. in 
DoUem !majie nicf)t gebecft merben. ~ie \3'orftverwa[tung ~(lt biefen mer~ältniffen 
biBger med}nung getragen, eS ift faft überaU 2aub an bie iBetreffenben aU(l 
fh:lfalifd}en m.lalbungen abgegeben morben, aber in mand}en g.äUen unterliegt 
bie \Hrt biefer \Hogebung bod) einem iBehenren. 1Bieffad} ift biefe~ 2aub ver, 
fteigert mornen, unb baiJ got bie g.o[ge, baji in Seiten ber !l1otlj bas 2auo fef)r 
vier tf)eurer mirb, af9 in gewöljnfid}en Seiten. ~d} fann eine Odfdjaft anfüljren, 
bie in bem !l1otf)jagre 1893 ben m.lagen 2auli mit 61/ 2 !marf beaaflft gat, mäljrenb 
iljr bei ber ~{b[öfung feiner Seit für ben m.lagen 2auo 3 b19 4 !mad ver, 
gütet morben finb. ~a~ ift um fo empfinbficljer, a[iJ eiJ gerabc vorfommt in fold}en 
~af)ren, mo ognebie~ bie iBetreffenben fid} in eitler !llotljfage oefinben unb afs ge' 
rabe in biefen ~aljren bas 6treubebürfniji grö~er ift af9 fonft. ~clj meiji nun 
nidjt, 00 es 3ufäffig märe, eine aUgemeine 1Berfügung 3u erraffen, mound} bas 2auli 
aU9fd}liejilidj gegen :t:a~e aoaugeben fein mürbe. ~ebenfaUiJ f)at bie ic~ige 2frt ber 
1Berfteigerung, bie vieffadj ftattfinbet, bie g.o[ge, baji bie iBetreffenben gfauben, igre 
!llotgfage foUe bC11U~t merben, um einen ljöf)eren \TIrels für bai:l 2auo au cr3iefen. 
!meines ~rmefiens ift ci:l nid}t rid}tig, aber liei ben einfadjen 2euten fönnen Sie 
biefe 2fuffaffung nidjt verwunDerfid} finben. 6ie ljat IIttr g.ofge, baji fegr vieffad} 
eine grojie !mijiftimmung unb ~rliitterunH \TI[a~ greift, namentrid} mit müelfidJt auf 
bie ftets leoenbige @rinnerung, baji bie 2eute frü~er bod} bie iBered}tigung am 

~a~rb. b. !jlreuji. \)'or[t' u. ~agbge[evg. XXVII. 5 
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!!\laIbe f)aHen, unb oei biefer !Bered)tigung if)nen bas 2auo weit oiUiger fam, ba oei 
ber @ntfd)äbigung, bie fie erf)arten f)aoen, if)nen bie stoften für ~roeit unb lJuf)rlof)n 
in ~03u9 georad)t worben finb, bie if)nen t~at[äd)lid) garnid)t erwad)fen finb. ~d) 

möd)te al[o bie lJrage ftellen, 00 es nid)t möglid) wäre, namentlid) für biejenigen 
@emeinben, wo berartige ~olöfungen ftattgefunben 6aben, bie ~erfteigerung bes 2auos 
gana abaufd)affen unb bas 2aub nur gegen :ta~e aoaugeoen. 

~as oringt mid) auf eine anbere lJraAe, bie von nod) weittragenberer !Bebeutung 
ift unb eng mit bem @efagten 3ufammenf)ängt. ~em !!\laIbe ift es niemals nü~lid), 
wenn 2aub baraus entnommen wirb, unb es läge im allfeitigen ~ntereffe, wenn es 
ermöglid)t würbe, ben !!\laIb von biefer 2aft gan3 3U oe freien. ~aau fönnte red)t 
viel nod) beigetragen werben, wenn ber lJisfus bie ausgebe6nten :torflager, bie fid) 
in fHlfali[d)en !!\lalbun!len vorfinben, baau verwcnben woate, um :torfftreu f)er3u, 
Hellen unb biefe !Streu 3U oiUigen I,Jlreifen ben !Bebürftigen 3ur ~erfügung 3U ftellen. 
!!\le!len bes !Bebürfniffes ber :torfftreu finb ä6nlid)e @rfd)einungen 3U :tage getreten, 
wie id) fie eben ljinfid)tlid) bes .2auoes ljervorgelloben ljahe. ~n !flot6ialjren, wo es 
an !Streu fonft mangelte, ift bie :torfftreu in gan3 unmäjiiger !!\leife in bie ~öl)e 

Aegangen; es finb enorme I,Jlrcif e bafür oe~aljlt worben. ~d) oraud)e blos baran 
3U erinnern, baji im ~aljre 1893, bas befanntlid) namentlid) in ber m6einprovina 
ein ~a!)r einer uner!)örten ~ürre gewefen ift, ein !!\lag gon von 100 auf 300 9Jlarf 
in bie ~ölje gefd)nellt worben ift, unb baji bas I,Jlrobuft, weld)es von !Seiten bes 
I,Jlrivatbetriebs geliefert worben ift, vielfad) wegen ber au ji er 0 rb en trid) üoerfd)nellen 
lJaorifation naji unb unoraud)6ar gewefen ift. 

~ie lJrage, wie biefen Ueoelftänben a03u6elfen [ei, ift aud) in ber jüngften 
!Si~ung bcs 2anbesöfonomieMlegiums aur !Sprad)c gefommen, un\) ba !)at ber ~err 
~ertreter ber !Staatsregierung wefentlid)e !Bcbenlen gegen eine ftaatlid)e lJalirifation 
ber :torfftreu er!)oben. @r !)at 3unäd)ft barauf 6ingewie[en, baji ein [e6r ungleid), 
artiger !Bebarf an :torfftreu Dorljanben [ei, wie id) bas eben fd)on ljervorge!)ooen f)alie, 
unb baji, bevor ber :torf 3U !Streu verarlieitet werben lann, er 3unäd)ft geftod)en 
unb bann wäljrenb längerer Seit getrodnet werben muji. 91/eines @rmeffens fpred)en 
biefe Umftänbe gerabe bafür, baji fid) biefe lJaorilation red)t weni!l für I,Jlrivatbetrieli 
aber gan3 woljl für ben !Staatsoetrieo eignet. ~enn ber !Staat ift nad) meinem @r, 
meffen bod) in ber 2age, fo früf)3eitig unb vorrätljig :torf fted)en unb austrocfnen 
öu laffen, bali ber :torf 3ur red)ten 3eit, wenn b.as !Bebürfnili ljervortritt, öu !Streu 
verarbeitet werben fann. 

~ann wurbe nod) im 2anbeiilöfonomiefollegium bie Unrentabilität eingewenbet. 
Unb im I,Jlrivatbetrieoe mag ja biefe g.alirifation nid)t rentabel gewefen fcin, aber für 
ben !Staat ift fd)on in ber !Befreiung bes !!\laIbes von ber 2aubentnaljme eine fe!)r 
grojie ~erbefferung feiner 2age, unb biefe 91/eliorirung bes !!\laIbes wiegt waljr, 
fd)einlid) bie vielleid)t mangelnbe mentabilität weitaus auf. 91ad) ben ~erljanblungen 
im 2anbesöfonomiefollegium ift auf eine ~nregung aus ber lRf)einprovin3 nod) eine 
@ntfd)liejiung ber stöniglid)en !Staatsregierung eingelaufen, bie etwas günftiger lautete, 
alS bie ~eulierung bes lRegierungsfommiffars im 2anbesöfonomiefollegium. ~n 

biefer le~teren @ntfd)eibung wurbe barauf f)ingewiefen, bali in ber lRf)einprollin3 
nur eine aur :torfftreufabrifation fid) eigltCnbe !Stelle vorf)anben unb biefe liis 1896 
verpad)tet fei; bie stöniglid)e !Staatsregierung beljielt fid) aber vor, nad) Il{llflöfung 
bes l,Jlad)tvertrages in weitere @rwiigllnAen üoer biefe g.rage 3U treten. !!\lir lja&en 
alfo bie ~offnung, baa bie !Staatsregierung fid) nid)t gan3 a&lellnenb biefer ~n, 



67 

regung gegenüber llerI)ält. ~s ift bodj in ber fftl)einprovina eine grolle 3al)I von 
~orfrägern vorf)anben. ®ie weit fidj biefelben aur \Sabrifation von 6treu eignen, 
fann idj aaerbings nidjt fagen. ~nbeffen mödjte idj bitten, barüber näl)ere ~rmitte, 

fungen nodj anfteaen faffen au woaen, ob nidjt auller bem von ber stönigfidjen 
6taatsregierung benannten ~orf[ager bei fBafesfelb, nodj anbere ~orfrager in ber 
fftl)einprovina aur 6treufabrifation fidj eignen. Sdj bin überacugt, ball wenn bie 
sröniglidje 6taat5regierung biefer &nregung weiter nadjgef)t, fie fidj weitl)in ben 
~anf einer fBcvöfferung erwerben mirb, bie fidj immer in oebrängter 2age befinbet 
unb ber man, foweit es irgenb möglidj ift, öu ~üffe lommen mufl. (fBravo!) 

fftegierungsfommiffar OberIanbforftmeifter ~onner: 9Jleine ~errcn, idj mödjte 
bem ~crrn morrebner erwibern, ball bie merfteigerung bes 2aubes feineswegs aa, 
gemeine fftegcl ift, unb ball namentridj in biefer fBeöief)ung fein Unterfdjieb gemadjt 
wirD amifdjen &emeinben, mefdje eine 2aubberedjtigung aogelöft f)aoen unb anberen 
~emeinben. me ger Ht bie &bgabe nadj ber ~a~e; bie merfteigerung mirb unter 
Umftänbcn aber eine !notf)menbigfeit, nämfidj bann, wenn bie nötf)ige 9Jlenge oon 
2aubftrcu nidjt vorljanben ift, um alle &nforberungen ~u befriebigen. ®ie foa man 
es bann anfangen, menn man fidj auf bie &bgabe öur Za~e befdjränfen moate, um 
biejenigen ljerausaufinben, bie ooraugsmeife ftreubebürftig finb? ~n fofdjen \Süllen 
ift bie mcrfteigcrung am &usnaf)me in ber ~f)at eine !notl)wenbigfeit. 

®as ferner bie ~orfftreu betrifft, f 0 f)at bie 6taat5regierung fidj feit fanger 
3eit bemüf)t, ber Zorfftreu meljr ~ingang öu verfdjaffen, aB bas bisljer gelungen 
ift. ~nsoefonbere ift in ber \ßrovina 6adjfen eine !isfaIifdje Zorfftreufabrif einge, 
ridjtet morben. @fänaenbe ~rfaf)rungen f)aben mir babei allerbings nidjt gemadjt. 
~n einem \Salle f)aben mir bie gemorbene Zorfftrcu einer ftreubebürftigen @egenb 
mit ber ~ifenbaljn 3ugefüljrt. ~s wurbe uns aber, ba man !nabeIftreu unb nidjt 
Z 0 r Ht r e u münfdjte, ber ironifdje fftatl) ertljeift: wir mödjten bie ~orfftrcu mieber 
ourücffaf)ren faffen, was nidjt fef)r ermutf)igenb mar. 

®ir werben inbeffen nidjt naclJfaffen in unferm fBeftreoen, ber Zorff/reu weiteren 
~ingang 3u verfdjaffcn, gerabe aus bem @runbe, ben ber .perr morrebner angegeben 
!jot, um baburdj ben ®alb von 6treuanforberungen 3u entfaften. 

~riifibeut: ~as ®ort mirb weiter nidjt verfangt; bie ~i5fuffion ift gefdjloffen. 
®iberfprudj ift nidjt erljoben. s}ludj ber Zitel 4 ift fe ft ge ft e [[ t. 

Su Zitel 5, - 6, - 7 - wirb bas ®ort nidjt verfangt, nod) ®iberfprudj 
crljoben; fie finb gfeidjfalls fe ft g e ft cl H. 

~ann gef)e idj über 3U Zitel 8, 6ägemüf)fen, unb ertf)eife bas ®ort bem .perm 
fBeridjterftatter. 

fBerid)terftatter \lt6georbneter lJ. ~ndJ: fBei Zitel 8 finben 6ic eine 9Jlinbcr, 
einnaf)m~ von 39 000 9Jlart in \Sol ge !neuverpadjtung einer bis baf)in abminiftrirten 
6ägemüf)fe. ~ie fBubgetfommiffion f)at bie 6adje näl)er geprüft unb fidj mit biefer 
merpadjtung cinoerftanben erffärt. Sdj madie aber barauf aufmerffam, ball bie ~il1' 
naqmen aus ben 6ögemüf)lenbetrieoen feit 1889/90 oon 300000 9Jlarf auf 190 000 
unb in biefem ~tat auf 151 000 9Jlarf 3urücfgegangen finb, meil bie \Sorftllerwaltung 
me()t unb mef)r ben eigenen fBetrieb von 6ägemüf)len aufgegeben f)at. ~ie fBubget, 
fommiffion f)at gegen biefe @tatllpofition nidjt5 ein3umenben gefunben. 

~riifibent: &U5 bem ~aufe ift fein ®iberfprudj erf)ooen, ber Ziter 8 ift fe ft, 
geftefft. 

5* 
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:;'idj geIje über 3U ~itel 9, - 10, - 11, - 11 a, - 12. - \Hudj biefe ~itef 
Hnb oIjne m.\iberfprudj feftgefteUt, 

m.\ir lommen enblidj 3U ~itel 13. ~er ~err ~eridjterftatter Ijat bas m.\ort. 
~eridjterftatter \Hogeorbneter lJ. $ui(J: 91adj ben uon ber ~öniglidjen e>taaHj, 

regierung in ber ~ubgeUommiffion gemadjten 9Jlittf)eifungen ljat, wie idj mit mücf, 
fidJt auf früljere merljanblungen bes ~aufe!j ljier liemerfen wm, ber ~efudj ber i'liorft, 
alabemie Öu 9Jlünben fidj berartig gegolien, baa je~t meljr :;'inlänber in 9Jlünben ftu, 
biren alS in @oer!lwlllbe. 

\ßtiifi~nt: ~as m.\ort wirb nidJt verlangt, m.\iberfpruclj nicljt erl)olien. \Huclj 
biefer ~itel ber @innaljme ift fe ft ge ft e rrt. 

~ann lommen wir öu ben bauernben \Husgaben, .ltapitel 2 ~ite( 1. -
~ier wirb bas m.\ort nicljt verfangt, fein !ffiiberfprud) erIjolien; - ber ~itel ift li e , 
willigt. 

m.\ir geljen ülier 3U ~iter 2. :;'iclj eröffne bie ~iSfuffion unb ertljeife bem 
~errn mericljterftatter bas m.\ort. 

mericljterftatter \Hligeorbneter lJ. $ui(J: :;'im ~itd 2 ift uorgefeljen bie \Hn, 
fteUung von brei neuen Olierförftern. 91adj ber \Hustunft ber ~öniglidjen e>taaiS, 
regierung ift in \Huöficljt genommen, biefelben nadj ~öpenicf, ~anöig unb 9Jlarien, 
werber AU bringen. @ö ift nelien biefen Olierförftern \ludj nodj im ~itel1 bie \Hn, 
fteUung eines neuen megierung!!, unb i'liorftratljes vorgefeljen; es finb ferner in ben 
anberen ~iteln 20 neue i'liörfter, unb 2 ~albwärterfteUen vorgefeljen. 

~ie mubgeUommiffion fJat fidj mit ber 91eufdjaffung biefer e>teUen ülieraU 
einuerftanben erflärt, weil bas mebürfnia il)rer \Hnfidjt 'nadj in genügenber m.\eife 
nadjgewiefen ift. :;'idj glaulie bal)er, auf bie ein3elnen \jlofitionen nidjt mel)r 3urücf, 
lommen 3u liraudjen unb audj bei ben einöelnen ~iteln midj weiterer @rörterungen 
entljalten 3U rönnen. 

megierungsfommiffar Olierlanbforftmeifter ~onnet: 9Jleine ~emn, idj werbe 
liei biefem ~itel bem ~errn, ber liei ~itef 2 ber @inndljmen bas m.\ort ergriffen gat, 
auf bie' ~rage wegen ber mnfteUung ber C&ivilforftaffefforen unb ber 9JlitgHeber bes 
reitenben i'lielbjägerforps \Hntwort geben. ~dj barf ounäd)ft barauf l)inweifen, baa 
bas ~elbjägerforp5 uon ber 9Jlilitärverwaltung reffortirt unb bemnädjft von bem 9Jli, 
nifterium ber auswärtigen \Hngelegengeiten, unb bau es mit ber ~orftuerllJaItung nur 
infofern in merbinbung ftef)t, als bie forftIidje \Husbilbung ber ~elbjäger unb bem, 
nädjft if)re \HnfteUung als Olierförfter im @efd)äfiSoereidje bes &jerrn 9Jlinifters für 
2anbwirtljfd)aft erfolgt. 91adj ben \Hnregungen, bie im uergangenen ~aljrc in bem 
&joljen &jaufe gegeben wurben, ljat ber bamalige &jerr meffortdjef ber i'liorftverwaItung 
ficlj mit ben anberen lidl)eiligten mefiort5 in merliinbung gefe~t. ~iefe ljalien 3unäd)ft 
üliereinftimmenb erflärt, baa fie feinen \Hnlaa ljätten, in ber bewäf)rten Drganifation 
bes i'lie!bjägerforpö eine \Henberung eintreten 3U laffen. ~s finb bemnäd)ft alier nod) 
weitere merljanblungen mit ber 9JlilitärverwaItung gcpffogen worben, bie in \Husfid)t 
fieUen, baa in 3ufunft bie merljärtnifi e beiber ~lnwärterfatcgorien fidj annäf)ernb pa, 
ritätifclj geftaUen werben. \Hlier biefe Sutunft - idj möd)te elien unliegrünDeten &joff' 
nungen in biefer me3ieljung ausbrücfHdj entgegentreten - liegt bodj nod) oiemliclj fern. 
~ie 9Jlilitärverwaltung macljt im ~ntereffe Der ougenlilicfHdj bem ~orp!.i angegörenben 
&jerren geUenb, boa biefe ein gewiffes ~ttred)t auf \HnfteUun[1 nod) einer gewifien Seit 
erlangt ljätten, unb baa minbeftcns mmigfeitsrücffid)ten in gof)em 9Jla&e uerle~t werben 
würben, llJenn man je~t bie jüngften ~erbjäger, 1l1efd)e ~u5fidjt f]atteu, uad) etwa 
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11 ~agren angefterrt au werben, in bie Bage fe~en würbe, gier auf etwa 7 ~a~re 
länger 3u wurtm. SUber, meine ~crrcn, idj glauoe, wir bürfen uns gier nidjt llor, 
3ug(lweife aut bie ~etgiiltniffe berjenigen ~erren oefdjriinfen, bie am ungünftigftcn ge, 
fteat finb, alfo auf bie jüngften g:orftaffefforen unb bie foeoen in bas g:dbjiiger, 
forps (Eingetretenen. g:ür bie älteren cr,illilafiefforen würbe fdoft eine rabifale SUenbe> 
rung ber merf)ältniffe, wie fie in llerfdjiebenen iSfättern llorgefdjfagen worben 1ft, oei 
ber SUnfteUung nur ben mort~ei( llon 9Jlonatcn oringen, unb erft etwa nadj SUolauf 
llon 15 ~a~ren würben bie g:orftaffefforen in bie Bage fommen, etwa 1'9 ~af)re 3u 
gelllinnen , wie ber ~err 9lcbner tidjtig angefü~rt f)at. ~is baljin werben biefe mer, 
ljäftniffe fidj etwa(l günftiger geftaltet f)aoen, wie idj annef)men barf, aoer rabifalc 
morfdjläge, weIcl)c tf)eis baljin geljen, bie g:eIbjäger fofort auf bie aefmte ober fünf, 
acljntc frei werbmbe OOerförfterfteUe au oefdjränfen ober bie SUnfteUung fofort oei 
oeiben stategorien von SUnwärtern nadj ber SUnciennetät bes forftridjen !Staai$e);amcns 
au oewirfen, würben - feien !Sie beffen verfidjert - auf ein entfdjiebenes ,,1.1lcin" 
feHens ber 9JliIitäruerwaltung treffen, 3umal ljierburdj eine ~esorganifation bcs storps 
ljeroeigefüljrt werben müj3te. ®enn bas reitenbe storps llor ben !Sdjwanfungen bed 
~{nfteUungsafters oewaljrt geMieoen ift, wie biefe bei ben cr,iviIforftuffefforen llorliegen, 
fo finbet bies feinen ®runb batin, baj3 baffeloe fonfequent an ber Baf)I von 80 9Jlit, 
gliebern feftgeljalten unb bem Bub range burdj SUbweifung ber Ueoeraäf)ligen ber fidj 
9Jlelbenben gewegrt ljat. 

iSei ber cr,illHfatriere lieftanb bagegen eine foldje iSefdjränfung beaüglidj ber SUn, 
naljme früljer nidjt, unb an ber je~t llorf)anbenen ~odjflutg ber g:orftaffefforen f)ut 
jeber einadne biefer ~erren feinen fIeinen 'lfJeil ber !Sdjulb. !Seit ~af)r3eljnten finb 
®arnungen gegen ben (Eintritt in bie g:orftverwultung im SUllgemeinen ergangen unb 
jebem (Ein3elnen ber (Eintretenben finb bie ungünftigen SUusfidjten, bie iljn erwarten, 
uorgegalten worben. 

~a(l gat inbeffen niel)t9 gef)olfen, oowof)l üocrbies jäf)rIidj bie Bagl ber SUffef· 
foren unb 9leferenbare fowie bie Bagl ber erfolgten SUnfteUungen als OOerförfter uer, 
öffentliel)t worben finb, wonael) jeber fiel) beim &intrttt lciel)t bereel)ncn lonnte, wie 
lange er bis aur SUnfteUung abfeljliar 3u warten ljak ®ie weni!l berartige ~li, 

Itlaflnungen fJeIfen, ljaoe iel) feIOft erfaflren, benn noel) lieute, wO biefe merfjäUnifie 
im Banbtag oefproel)en unb in oer Sßrefie vielfadj erörtert lvorben finb, ljaben gldel)' 
wofjl ~crren llon 24 ~aljren, bie alfo um 5 ~aljre ürter finb, als ber normale ~urel), 
fdjnitt, tro~ aUer morfjaltungen auf bas ~ringenbfte igrcn (Eintritt in bie g:orft, 
verwaltungslaufbaljn liei mir nadjgefuel)t. O(me merfdjuloen finb alfo bie einaelnen 
~crrcn niel)t. Ziel) barf aber öugleidj bitten, bie !Stimmung unter ben t5'orftaffefforen 
nidjt nael) foldjen SUuslaffungen (Ei na eIner in ber Sßreffe au oeurtljeilcn, bie ja nadj 
ber Bage ber ~inge erflärbar finb, aber boel) ben !Sadjllerljart niel)t ridjtig unb 
06jeftiv barfteUen. 

91un fragt e(l fidj, wie ~oljülfe 3U fdjaffen ift. ~dj ljaoe oereits barauf l)in. 
gewiefcn, baj3 merf)anolungen mit ber 9Jlilitärllerwaltung ftattfinben. ~el) glaube, baj3 
biefe fidj vieUcidjt boau llerfteljen werbe, fünftiggin, wie bei ben cr,ivilaffefforen, bas 
aogelegte (E);amen uno nidjt bie miIitürifel)e SUnciennität für bie SUnfteUung als Ober, 
förfter maj3ge6enb fein 3U raffen. ~m üorigen ift bie merwartung aoer lüngft, elje 
bie SUnregunAen im Banbtage unb burdj bie Sßreffc erfolgt finb - unb fteUenweife 
nidjt gana of,me (Erfolg - oemügt gcwefen, ben cr,illilaff eff oren anbere iSerufsfrcife 
311 eröffnen, ober wenigftens ignen \lorübergef}cnb oarin ~efel)äftigung_3u ae1väflren, 
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:;)ns{lefon'oerc ~at 'oie lan'owirtf)fdjaftlidjc merwaftung fidj bercitwillig 'oamit ein, 
vcrftan'oen erflärt, ~orftaffcfforcn au verwen'ocn. @in :tf)cil 'oerfelbcn ift au Spe~ial, 
fommiffaricn ernannt worben. @s tritt 'oa fogar ber eigentf)ümlidje ~aU ein, baii 
einer von biefen SJerren vorau5fid)tlidj früf)er aum ffiegierungsratf) in bcr lanbwirtf), 
fd)aftlidjen merwaItung ernannt werben wirb, als er aur 2lnfteUung als OIicrförfter 
nadj [einer ~orftanciennität gelangen würbe. 2ludj in 'ocr !lomänen, un'o in 'oer staffen, 
verwartung ift 'oie ~orftoerwaltung beftreM gewefen, bie SJemn unteraubringen unb 
if)ncn wenigftens vorübergef)en'oe )Se[djäftigung au getväl)ren. !lic ~nre!lungen, in 
'oen stolonialbienft au treten, finb leiber bisf)er nur von einer [ef)r geringen 3af)1 
von SJmen beadjtet worben. @s ift nidjt unmögIidj, 'oaii fidj bort @elegenl)eit fin'ocn 
würbe, eine gröjiere 3af)1 non SJerren unteraubringen. 

\nun ift auf Me UebeIftänbe aufmerf[am gemadjt worben, bie bauernb entftef)en 
würben, wenn ber Unterfd)ie'o in bem 2lnfteUungsaIter 3wifdjen ben ~cIbjägern unb 
C&ivilaffefforen audj beaüglidj bes 2lufrüclens im @ef)alt nadjwirft. iliefe Uebelftänbe 
werben wir au milbern in 'ocr 2age fein. @s wirb vorausfidjtlidj möglidj werben, 
'oie iliätenfä~e ber älteren SJmen in ber C&iviUaufbaf)n entfpredjenb 3U erf)öl)en, f 0 

bali biejelben f)ierin einen gewiffen @rfa~ für bie längere mJar!eaeit finben. @s wirb 
ferner feHens 'oer ~orftverwaItung verfudjt werben - 3ufidjerungen werbcn natür, 
lidj in bief er )Se3ief)ung nid)t gemadjt - 'oie ~inanaverwaItung au bcftimmen, baji 
ein :tf)eil biefer mJarteaeit bei bem 2luffteigen im @ef)alt angeredjnet werbe, fo baji 
alfo mögIidjft 'oie im f)öf)eren 2llter angeftcUten iiorftaffefforen gleidj in ein l)öf)eres 
2lnfang!3gef)alt als OIierförfter eintreten, wie biejcnigen, wcldjc jung aur ~nfteUung 
gefommen finb. - :;)a, meine SJerren, 'oie ~rage, 'oie f)ier angeregt ift, befdjäftigt 
bie ~orftverwaltung reit fef)r langer Beit, unb ef)c bie Sadje irgenbwie in bcr !Jlreffe 
u. [. w. angeregt worben ift, f)aben @rwägungen ftattgefunben, wie bem in 2lusfid)t 
ftel)enben Uebelftanbe abgcf)olfen werben [~Ute. ilas einfadjftc !mittel lvär ja bas 
gcwefen, wie basvom :;)al)re 1888 ab audj wirfCidj gcfdjeljen ift, einfadj au beftimmen, 
bali nur eine beftimmte 2lnaal)l von SJerren jäf)rfidj in 'oie 2aufba!)n aufgenommen 
werbe; bagegen waren aber fef)r gewidjtige Stimmen laut geworben. @s wurhe ge, 
fagt, gegenüber ber ffieidjsoerfaffung, weld)e jebem einaeltlen ffieidjsangel)örigm eine 
2lusfidjt gcwägrt, jc~e SteUe im Staagbicnft errcid)en au rönnen, bürfen nidjt @in, 
3elne hurd) Surücfweifung von biefer mJof)ltf)at ausgefd)loffen werben. !lic }8erf)an'o, 
lungen über biefen @egenftanb lJaben ~al)re lang gebauert, unb erft als von fcl)r 
naml)after juriftifd)er Seite bie )Scbenfen ber ~orftverwaltung befeitigt waren, f)aben 
wir uns ha3u cntfd)loffcn, nur eine beftimmte Saf)l von ~orftbefLiffenen, je~t etwa 
20 jäf)rlidj, auf3unel)men. ~n Surunft ift alfo bafür geforgt, bali berartige !mili, 
[tänbe, wie mir fie je~t lebl)af! beflagen, vermieben werben. ~ür ben 2lugenblicl 
müffen wir unfl aber mit ben :tgatfadjen a(lfinben. ilie merwaltung wirb tf)un, was 
in i!)ren sträften ftel)t, um 'oie Sad)e au milbern, aber ein umittelbarer unb rafdjer 
@rfolg ift naturgemäli ausgefdjloffen. 

~bgeorbnetcr Dr. ~"AfdJe: !meine SJerren, idj f)ntte midj vorl)cr au biefcm 
@egenftanb ~Utll mJort gcmelbd bei bem ridjtigen :titel. \nadjbem nun aber ber SJerr 
.IloUege straufe (mJalbenburg) 3u bem anberen :titel fdjon über biefen @e!lenftanb 
aU9fü!)rlidj Hefprodjen f)at, tann idj meine @rörterungcn wo!)l rura faffen. :;)dj muli 
bebaucrn, bali idj bie ~lu~fül)rungen bes SJerrn OberIanbforftmcifters nidjt fo Benau 
gabe verftel)en fönnen, weil er fie ausfdjlieliIidj nadj jener Seite beil SJaufeil I)in ge, 
riclJtet f)at unb in \)'ofgc bcffen l]ier wenig au vcrfteljcn war. ~d) gfau6e a6et, barauS 



71 

entnef)men 3u fönnen, 'oa\'3 'oie {1orfttlerwaltung mit 'oem lebf)afteften ~of)lwoJ!en 'oiefe 
'jJrage erörtern wirb, un'o id) fann in 'oiefcm 'jJaJ!e nur meinen 1lanf bafür aus, 
fprcdjen. ~dj mödjte auer 'ocr 'jJorfttlerwaltung redjt bringenb ans Sjera legen, ba\'3 
[ic 'oie ~ragc 'ocr G:itlifaffcfforen mögIidjft grün'olidj prüfen un'o redjt oalbige ~ugülfe 
fdjaffen möge, benn ueredjtigt [in'o biefe stlagen 'ourd)aus. 

~crfönHdj mödjte idj nod) oemerfen: es ift tlon bem Sjerrn Oberforftmeifter @ufe 
ein ~rtifcl in ber ,,~äglidjen !J!unbfdjau" tleröffentlidjt worben, worin er tl011 ge, 
f)äffigen ~ngriffen gegen 'oie preuflifdJc 'jJorftverwaltung unb 'oeren l)ödjfte mertretunß 
fpridjt unb ucl)Quptct, bafl biefe gefläffigen ~ngriffe audj im ~6geotonetcnf)aufc "wie 
früget, fo audj oiesmal our I5pradje georadjt un'o grünblid) 3urücfgewiefeu werben" 
würben. 

~dj f)abe im tlorigen ~af)re oiefe ~rage angeregt; tlo(mir f)aoen fie anbere Sjerrcn 
fd)on oefprodjen. ~dj mödjte nur fonftatiren, ba\'3 tlon gef)äffigen m:ngri ff en 
gegen oie preu\'3ifdje 'jJorftvcrwoltung unb if)re f)ödjfte mertretung wcoer aus meinem 
bamaligen ~orten nodj aus ben ~orten irgenb eines anberen Sjerrn irgenb etwas 
entnommen werben fonnte, unb ba\'3 "eine grünblidjc ~bfcrtigung" bamals erfolgt 
fei, ift euenfowenig waf)r, wie fie aus ben fleuiigen ~orten beil Sjcrrn Oberlanbforft, 
meiftcr5 - f 0 fdjien es mir wcnigftens - 3U entneflmen war. 

~dj wirr auf @inaelfleiten ie~t nidjt nodjmaH'l eingef)en, ba wir geflört (Jauen, 
'oa\'3 'oie l5ael)e weiter verfolgt werben foll. :.sdj will midj für fleute audj ba mit 3u, 
frieben geuen, unb 90ffc, bafl 'oie l5adje in guten .\jän'oen ift. ~dj fdjlie\'3e mit 'oem 
nodjmaligen bringenben ~unfdj, ba\'3 redjt balb 3U @unften biefer ~eamtenfategorie 
etwas burdjgreifenbes gefdjeljen möge. (~ratlo!) 

~bgeor'oneter 'jJreiljerr tJ. ~tfflt,metnliutß: illleine .\jerren, auel) meine 'jJreunbe 
finb tlon 'ocr ~eredjtigung 'ocr ~ünfdje 'ocr G:itlilforftnf[efforen, foweit [ie auf 'oie 
~efeitigung 'ocr ucftel)enben 1lisparität in 'ocr ~nftellung ber Oberförfter flingeljen, 
übeqeugt, unb id) meine, 'oa\'3 bas, wail üoerflaupt in biefen merflältniffen gefdjel)en 
fann, tlon 'ocr 'jJorftverwaltung ie~t au!3ge[prodjen ift. ~dj glauoe, ba\'3, wenn in 
3urunft - unb es ift ia bie 8eit von 10 ~a~ren &e3eidjnet worben - bie ~isparität 
befcitigt fein wirb, bann bie lffiünfdJe 'oer G:iuilforftaffefforen audj tloll oefrie'oigt fein 
werben. ~enn ber .\jerr ~bgeor'onete .!traufe (~albenourg) tlon einer Ungleidj~eit 
ge[prodjcn ljat, bie je~t uefte~t, fo erfenne idj [ie vollftänbig an, oomobl fie ja feloft, 
vctftänblidj auf bem fliftorifdjelt :;'lnftitut ber 'jJel'ojäger oerul)t. ~enn er VOn eine~ 
Ungeredjtigfeit gefprodjen ljat fo fann idj bas niel)t anerlennen, weil jeber ber oetref; 
fen'oen G:ivilforftaffefforen beim @intritt in bie starriere genau gewullt l)at, waS iljm 
betlorftanb, er alfo gewiffcrmaben .\jcrr feines eigenen @efdjicfes bamit tuar. ~enn 

aber .\jerr ~ogeorbncter S1:raufe (~albenourg) tlon gro\'3er @roitterung gefprodjen ljat, 
'oie lInter ben 'jJorftaffefforen l)errfdje, fo mödjte idj iljm bodj grünblidj cntgegentreten 
unb 'oie. grüne 'jJarbe batlor fdjüben, ba\'3 üoerflaupt @roitterung in il)r berr[djt; 
tvenigften~, foweit meine 'jJreunbe unb iel) batlon ~efdjeib wiffen, ift bas aofolut nidjt 
'ocr 'jJaf!. 1l0\'3 bie .\jetrCn wünfdjen werben, beffer geftellt 3u werben, bas ift ja 
oegreifridj; \lon einer @rliitterung unter ben 'jJorftaffefforen aoer ift uns aofolut nidjts 
lidannt. ~dj möd)te alfo nodjmals ausfpred)en, ba\'3 idj glauoe, ila\'3 mit bem ~ol)l, 
wollen, mit bem ber Cl:I)ef 'ocr 'jJorfttlerwaltung 'oie ~eredjtigung biefer ~ünfdje in 
feiner ~u!lfül)rung onerfnnnt unb 'oie ~bfteJ!un~ bieier je bigen Ungleidj~eit - nidjt 
llngered)tigfeit! - augefagt ~at, alles gefcfJeljen ift, was unter ben je~igen merl)ält: 
niffen gefdJcl)cn tann. 
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~[)georbneter Dr. ~'htfdJe: 0cf) fann bie lc~ten ~ortc bes fJcrrn ~6georbncten 
~reigerrn v. ®rffa nicf)t unwiberlprocf)en lafien. ~cnlt i 9 m von einer ®rbitterung 
unter ben Cl:ivifaff elf oren Des ~orftfacf)es nicf)t5 berannt ift, fo 6eweift ba~ fcimllwegs, 
bau folcf)e ®rbitterung nicf)t vor!janben ift. Scf) fönnte iljm ~u~enbe von ~riefen 
vorlegen, in bemn recf)t erbitterte ~euuerungen von Cl:ivifafiefforen mir augegangen 
Hnb. ~enn man mal bas @füct ge!jabt !jat, in folcf)er ~rage im ~(6georbnctenljaufe 
au fpred)cn, fo wiffen fie alle, wie man mit ~riefen über!jäuft wirb. ~ui:l biefen ~riefen 
leucf)tet burcf)aus feine Bufriebenljeit ljeraus, wie man es woljl wünfcf)en möcf)tc. ~ie 

&rbitterung ift aiemficf) grou, unb wie icf) nocf)mals wieberljole, in vielen ~äIlen burcf)' 
aus b er e cf) ti gi. ~ber nacf) ben ®rflärungcn bes fJerrn 9legierungt'fommiffars glaube 
icf) nicf)t, bau wir ljeute weiter ~eranlaffung l)aben, auf biele 6acf)c ein3ugel)en. 

~tiifibent: ~as ~ort wirb weiter nicf)t uerlangt; bie ~iBfuffion ift gefchloffen. 
®in ~iberfprucf) ift nicf)t er!joben; ~itcr 2 ift be w i l I i 9 t. 

~ann gel)e icf) über au ~itel 2 a. ~aau !jat bas ~ort ber ~bgeorbnete u. Ij:l(oe~. 

~(6georbneter \I. ~loe~: !meine fJerren, baß biefe ~eamtcn, bie stöniglicf)en 
~örfter, eine merbefferun!\ igrer 6teUung wünfcf)en, ift ja gana felbftrebenb, benn oie!, 
facf), namentlicf) in ben @egenben, wo bie ~örfter feljr leicf)ten ~oben alB ~ienftranb 
!jaben , ift i!jre 6tellung feine beneibenBwert!je. 6ie garten aber igre ~ünfcf)e wegen 
ber fcf)lecf)ten ~inanalage bes 6taates uoIlfommen aurüct unb goffen auf bie Butunft. 
bau man i!jrer aucf) gebenten wirb, wenn bie ~inan3lage belfer wirb. 

®in ~unfch ift aber uon vielen 6eiten an micf) gericf)tet worben, ben icf) !jier 
3um ~ui3bruct bringen möcf)te. Scf) möcf)te ben fJmn !miniftcr für 2anbwirtgfcf)aft 
bitten, wenn irgenb möglich, igm 9lecf)nung au tra!1en, ba ci3 bem 2anbe abf olut nicf)t5 
foften würbe. ~as ift ber ~unfcf), in ~eaug auf ~enberung ber ~ienftinftruftion 
für bie ~örfjer oom 0a!jre 1868 in ~etreff ber ~cwirtl)fcf)aftung igrei3 ~ienftlanbrs. 
~a ift im § 3-1 gefagt, baß fie fein 6trol) verlaufen bürfen. ~ie ~otfttJerwartung 

fommt iljnen 3war fteti3 entgegen, unb es werben bie m:lünfcf)e auf merfauf von 6trol) 
jebesmal gcnel)migt; aber wenn bamit fcf)on bie 0nftruftion burcf)orocf)en wirb, bau 
bie ~ünfcf)e fteiG erfüllt werben, bie ~itten gewäljrt werben. bann ift ber Ij:laragrapl) 
üoerf!üffi!1. Unb grabe biefe ~eamten - nicf)t 0!0i3 bie ~örftcr, fonbern aucf) bie 
Oberförftcr - werben mit 6cf)reiliwerf wirlficf) genug geplagt, fo bau bie mmvaltung 
bci3 ~albc!l barunter leibet. 0cf) möcf)te !jin3ufügen. bau ei3 nicf)t bl05 bie ~orft, 

verwartung ift, bie in ber ~eaieljung grö!icre ~nfprücf)e ftellt. mucf) für bie übrigen 
6taati3oermaltungen, für bie 6tatiftif, ali3 ~mti3oorftel)er u. f. w., wirb gar 3U vie! 
6cf)reibwerf tJon i!jnen uedangt, unb bai3 belaftet biefe stategorie fe!jr ftarf, fo bau 
biefe ~eamten bem ~albe nidjt mcl)r bie ~ufmerffamtcit fcf)enfen fönnen mie frülje:. 
!meine S)erren, wenn biefel6en bann uon ber merpfficf)tung cntlaftet merben. folcf)e 
~itte aus3ufvrecf)en, fo ljat bas ben Doppelten Bwect: erfteni3 um nie ~ittcn au ver, 
l)inbern, 3weitens, namit nie ~eQmten, wenn fie mal bai3 ~ittgefucf) vergelfen, nicf)t 
in Ungelegenljeit lommen, faIli3 fie nocf) bai3 6trog oljne ®rlaubniU verfa'ufen unb 
nad)ger beftraft werben. ~ai:l finbet oefonberi3 Ij:lla~ bei !lJloorfulturen. Scf) wei!i. 
bllß bie stöniglicf)e ~orftverwaltung bei mcrpacf)tung ber !moorfulturen - icf) bin fdoft in 
ber 2age, uom ~ii3fUi3 eine groue ~fäcf)e gepacf)tet 3U ljaben - nie ~ebingung fteIlt, 
ba!i nur mit fünftlicf)en ~üngemittern, alfo nur mit lj:l!joi3pljorfäure unb stali, ge, 
büngt wirb, unb bau aIljägrlicf) ein oeftimmte!l Quantum bem ~oben 3ugefügrt wirb. 
~ie ~üngung mit 6tallmift, alfo mit 6trolj, ift unbebingt tJcrooten. ~enn bann 
au er bem ~örfter unterfagt wirb, ba(j 6trolj au uerfaufen, fo liegt ein ~iberfprucf) 
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in biefen ~ebingungen. ~dj l)Offe, eil bebarf nur biefer ~nregung feitens bes lunb, 
wirtl)fdjafHidjen 9Rinift.rium\'l biefer ~aragrapf) aufgef)oben unb bamit bicfem Wunfdje 
ber ~otftbeamten entgegcngefommen wirb. 

!ptiifibent: ~er &jerr !Rebner f)at audj fd)on 3U ~ite( 3 gefprodjcn, bei wcfdjcm 
wir nodj nidjt finb; im wilI aber bie ~isfuffion über bcnfdben gleidj miteröffnen. 
- ~a\'l Wort wirb jebodj nidjt verlangt, wcber 3U ~itcr 2 a nod) 3u 3; bic ~ii3, 

fuffion ift gefdjloffen. ~ie ~itel finb beibe b ewif( i gt. 
~unn gcf)e idj über 3U ~itel 4, - 5, -- 6. - ~iefc ~itcI finb 0 l) n e ® i be r: 

fprudj. 
~ann gef)e idJ über au ~iteI 7, II !Remunerirung non ~orftf)ülfBauffeljcrn. ~ll\'l 

®ort ljat ber ~bgeorbnete v. ~loe~. 

~bgeorbneter tJ. !ploei1: 9Reine &jerren, bie ~öniglidjen ~orftljülfsauffeljer ljaben 
feit :;'jaljrcn eine ~erbefferung iljrer 6tellung gewünfdjt unb erfcnncn audj mit ~anf 
an, baji im biesjäljrigen @tat eine @rljöl)ung, idJ glaube mit oufammen 180000 9R., 
erfolnt ift. ®ie gefagt, fie banfen feljr bafür, wenn audj bei ben elnaelnen ~erfollCn 
cB fidj nur um 729Rarf f)anbert; immerljin ift bas eine ~efferung, unb fie ljoffen 
für bie .8ufunft, baji nod) eine lneitcre ~effcrung erfolgt, unb awar in boppelter &jin, 
fidjt: in ~etreff beB ~nfangi3gcf)artes, bas nur in 2 9Rarf ~iätcn pro 'tag befte!)t, 
unb in ~eaug auf bai3 &jödJftgeljart, weIdJes 1 008 9Rarf beträgt, wäf)renb fie bringe nb 
münfdjen, baji biefei3 auf 1100 9Rarf erljöljt wirb. ~ief~ ~eamtenfategorie f)at nur 
in gan3 nerein3erten ~ällen ~ienftwo!)nung, ljat non feiner 6eite irgenb wcIdJe !Reben, 
cinnul)men, mit ~ui3naf)me ber \lieferung in &jola, wofür fie nodj 6djlägerloljn unb 
~nfuljre be3aglen müffen; es ift alfo bas laum eine ~ergünftigung 3U nennen. 

9Reine &jenen, idj f)abe gier eine ~n3eige eines fo!djen ~orftauffef)ers non ber 
@eburt feines fiebenten ~inbes. :;'ja, meine ,f:)errcn, ba ift bai3 ,f:)ödjftgeljalt non 1008 
9Rarf bodJ oitter wenig. ®enn man oebenft, baji biefe ~eamtcn ie~t 41, 42 :;'jaf)rc 
werben, elje fie bcfinitin ali3 ~örfter angefterrt werben, bann ljaben He bos wenigc 
~ermögen, weldjei3 fie non ,f:)aufe mitgeorad)t ljaben, gewöljnlid) fdjon verbraudjt. 
®enn fie in biefe ~orftftellen fommen, fegfen if)nen bann obfofut bie 9Rittef, :;'jnvcntar 
u. f. w. an3ufdJaffen, wenn iljnen aud) burdj ~arlef)en non ber ~orftnerwaltung ent, 
gcgengcfommcn wirb. 6ie ljaoen eoen iljr ffeines [lcrmögen fd)on norl)er ncroraudJcn 
müHen, benn fie waren ge3wungen, 3U f)eiratljen, weH Unvcrljeiratl)ete in ben ~örfcrt! 
meift fein Unterfommcn finben fönncn. ~lfo idj bitte nodjmals, baji für bas näd)fte 
~af)r, wenn irgenb möglidj, if)nen cntgcgengefommcn unb bai3 @ef)alt aufgcbeffert wirb. 

@in weiterer ®unfdJ feiten5 ber ~orftauffef)er ift 'ocr, baa mef)r eine ~usgfei, 
dJung in ben \l!rovin3cn ftattfin'oet. :;'je~t ift es fo, baa fie ftellenweife im ~Hter von 
35 ~aljren angcfterrt finb, in anberen ~roninaen werben fie 41 ~aljre alt, baji ift olfo 
eine ~ifferena von circa 6 :;'jaljren in ben einaelnen ~ronin3en. ~ebenfalls ift ci3, 
wcnn audj feine Ungeredjtigfeit, fo bodJ eine foloffale Ungleidjmäjiigfeit, bie wogf mit 
fcidjter 9Rül)e oefeitigt mcrben fönnte, inbem 3. ~. bie älteren ~orftauffeljer aogcgeucn 
mernell an biejenigen \l!rovin3en, wo bie ~orftauffef)cr nodj mit 35, 36 ~al)rcn nadj 
bem oisljcrigcn 9Robus anaefterrt werben fönnen. 

:;'jdj füljrte norf)in fd)on aui3, in wie fdjledjter 2age biefe ~eamten im allgemeinen 
fd)on finb, unb wie alt fie werben, eljc fie eine befinitine ~nftellung oefommen. @s 
ganbelt fid) aber l)ier um l)öd)ft lot)ale, treue ~eamte, unb benen müffen wir bodj 
jcbenfalls auf jebe ~rt unb ®eife, namentlidj ljeutautage, bie @~iften3 crfeidjtcrn. Unb 
wenn wir je~t überall barauf aui3 finb, auf gefe~mäjiigem ®ege gegen ben Umftura 
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anAufiimvfen, bcn stampf (luf~ul1Cf)mClt für )Religion, 6itte unb Orbnung, fo, gfaube 
id), ift es (Im afLcrbeften, ll)Cnn wir auf gcfc~mäjiigcm ~ege für bie 9.nittclftänbe, 
AU wcfel)cn jene ~eamtCltfatcgorie fidj redjnct, forgen unb bafür eintreten, baji bie 
3ufunft für fic befier gefidjert ift. 

9.ninifter für ~anbwirt()fdjaft, ilomänen unb {'Yorftcn {'Yreif)err tJ. (lilmmerfteitt: 
9.neine .\jerren, anfnüpfenb an bie fe~te ~emerfunA, gfaube iel) betol1Cn AU müff en, 
baji fämmtIief)e preujiifef)e ~eamte barauf ~nfprudj f)aben, ars treue unb fot)afe ~eamte 
1IU gerten. ~ef) f)arte es alfo nief)t für rief)tig, wenn S)err v. ~\(oe~ betont, baji gerabe 
bicfe ~camtenfategorie burdj i,ßf!ief)ttreue unb ~ot)afität mef)r wie anbcre stategoricn 
von ~eamten fief) aui:lAeief)net. @s ift öweifeffoB, baji bei biefen wie bei vielcn anhercn 
~enmtenfategorien bie ®el)artB6eaüge bringenb einer ~ufbefferung bebürfen. ~ebrn' 

fa(fi:l gicbt cB faft feinc ~ranel)e ber 6taaH'lverwartung, wo man niel)t mit {'Yug unb 
)Rcd)t cine ~{ufbefferung aU5 benfcfben ®rünben afB wünfdjen5wertf) be3eidjnen fann, 
bie S)err ~lbgeorbnder v. i,ßfoe~ für bie forftIidjen Unterbcamten angefül)rt I)at. 

~ef) erfennc aUi:lbrüdlidj an, baji es wfmfef)en5wertf) ift, biefen ~eamten aufl!uf)elfcn. 
9.ncine ilicnftvorgänger, wie ief), I)aben bei hem S)errn {'Yinan1lminifter verfuef)t, in ilicfer 
9tief)tung ba5 !l1otf)wenbigfte 1Iu t(lUn. ~ir finb aber von bem S)errn {'Yinanöminifter 
barauf l)ingewiefen wor~en, baji hie augenbficffief)e ~age ber 6taaH'lfinan1len es nief)t 
gcf/atte!, an eine ~lufocfferung fämmtlief)er ~eamtenfatcgorien f)erannutretcn, unb 
baji man baf)er 1Iur 3eit ein1lefne ~eamtenfategorien nief)t gerau5greifen unb biefelben 
vor anbcrClt oevor3ugen bürfe. iliefcr ~uffaffung be5 S)errn {'Yinan1lminifter5 f)abe 
icf) beitreten müffen, f)offe aber, baji im näef)ften ~agre auf biefe ~ünfef)e 1Iurüd1lu, 
fommcn fein wirb. 

:!lann f)abe ief) auf eine fernerc ~cmerfung be5 S)rrrn v. i,ßfoe~ 1In erwibem. 
;!lcrfclbc fvraef) bavon, baji bie ~eamten aud) baburef) gart odroffen würben, baji fie 
in cinöefnen ~anbeBtgcilcn, wo fie nid)t gernc angcfteUt fein woUten, angeftcUt würben. 
:!las ift unrief)tlg, meine S)erren. @5 beftegt ber ®runbfa~, haji hie ~ünfef)e her 
untercn {'Yorftbeamtcn naef) ber )Ridjtung gin crmittcrt unb bcrücffidjtigt werhen, in 
mcIdjm ~anoe5tf)eirm fie iljre Illnftellung wünfdjcn. 91ur cin3efne ts'älle finb vorlJunoen, 
wo biefcn ~ünfef)cn nief)t )Reef)nung getragen wirh unb nief)t )Reef)nung getragm wer, 
ben fann. 

~6gcorhl\cter ~d)nibcr! Sn ber @rgöflung biefes ::titels feflc ief) bas ~nerfenntniil 
beG ts'inallominiftertumi:l, baji ein ~ebürfniji, für biefe ~eamten beffer oU forgen, vor, 
Hegt. ,;'ld) glau6e auef) haraus hie ~ürgfef)aft entnef)men unb bie .\joffnung fef)öpfm 
3U bürfen, ba tro~ ocr mijiliel)m ~age hiefer ::titel erf)öf)t ift, baji auef) in fünftigen 
~aljren ctlllas gcfef)egcll mirb. :!liefe Illnfief)t trug ief) vor etwa 14 ~agen bem S)crrn 
ts'inanb111inifter vrivatim vor unh war biefer nief)t abfeljnmh, fonbem görte meine 
Illnfiel)t unb meinen 6d)fuji burdjauB woglwoffenb an. 

~cnn ber S)err 9.ninifter für 2anbwirtf)fef)aft unb ts'orftcn nun foeben gemeint 
f)at, baji bie stfaffe ber {'Yorft6eamten gfeief) hcn anheren ~eamten 6eganneft merhen 
müffe, fo glauoe id) has in ~e3ug auf bie 2ot)nlität biefer ~eamten aud) befürworten 
unb ancrfcnnen 3U follen. Illber mas nie ~ered)tigung baau betrifft, biefe ~eamtcn 
lieffer 3U fteffcn, fo meine id) bod), baji ber S)err 9.ninifter nief)t ganA ridltig infor, 
mirt ift. :!lcnn gerabe bicfe ~eamtcn gaben eine aujierorbentlief) lange ~u5biIbungs, 
unb :!licnftperiobe ginter fief), wie feine anbere ~eamtcnf(affe, bevor fie eine hefini, 
tiue Illnftellung unb auBfömmlief)erei3 @cf)art erreidjen. 
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9Jlit 16 ~agren tritt fo ein junger 9Jlenfd) als jJorftlegrling ein; er gat bann 
2 ~af)re als jJcrftlef)rling burd)öumUlllcn, bllnn mufl er feinen 9Jlilitärbienft aomad)en, 
unb mit 23 fJi~ 25 ~agren wirb er fd)liefllid) biätarifd) angeftent als jJorftgülfsauf, 
feger - unb öwar je~t nad) bem ncum @;tat mit 720 9Jlarf alfo mit 2 9Jlarf Vro 
~ag - im merf)ältnifl öU ben ~agelöf)nern, 'oie er befd)äftigt, unb öu ben anberm 
~cal1tten in 6tab! unb ~orf fid)er fein grofles tslef)alt. 9Jlit bem 34. oH; 36. ~agre, 
weHn fold)er jJorftauffeger bas öweite ~);amen aligefegt gat, gat er 1 008 !marf. 
@;r mufl bann alier nod) je nad) ben einöelnen ~eöirfen 2 ois 8 ~agre warten ois 
our befinitiven ~nftellung als ~öniglid)er jJörfter. 

lillenn ber ~err 9Jlinifter fagt: "es wirb ja oefannt gemad)t, wo 6tellen frei 
fin'o", - fo ift bas ganö richtig; aber ein Oftvreufle wirb nid)t gern nad) lillicsba'oen 
gel)en, mit jJrau un'o ~inb nad) bort überfie'oeln, weH bort 'oie merf)ältniffe ja viel 
Öu tr)cuer finb. @;r oleibt bann lieber in Oftvreuflen unb wartet nod) etwas - mand) , 
mal aller'oingt'l nod) Sagre. 

~ber immergin ift 'oas ein grofler 9Jliflftan'o, bafl er in 'oer megcl 6 ~afJre fväter 
angeftellt wirb, [väter aur befinitiven ~nftellung mit 1100 9Jlarf ~nfangsgef)aft fommt, 
wie feine ~Illnera'oen im ~eairfe lillicsoa'oen. lillenn 'oa alfo eine ~usgleid)ung ftaU, 
fin'oen fönnte, fo würbe id) bas nur mit grofler jJreu'oe liegrüflen rönnen. !nun nllla 
man 'ood) oead)ten, ~afl 'oie jJorftl)ülfsauffel)er, wie meift alle jJorftbeamten, fern 
von ~orf unb 6tab! wognen, 'oafl fie bei igrer ~e[d)äfti9ung im lillal'oe fel)r vier 
~leibung abnu~en, bafl il)nen alle 2eoensmittel, 'oie gan3c 2ebensljaltung, tf)eurer 
werben als ben gleid)geftenten ~eam!en in ~orf unb 6ta'ot, bau, wenn fie if)re 
~inber eroieljen wollen, fie biefc!lien oft weit fortgeoen müffen. ~Ufo, [eloft wenn 
biefe 2eute vefuniär genau [0 geftell! finb wie 'oie anberen ~eamtcn, werben fie 
!ro~bem tl)at[äd)lid) bod) immer gegen 'oie anberen ~eamten öurüdfteljen. Sd) fann 
'oeswegm bem lillunfd)e bes ~errn v. ~loe~ unb 'oem lillunfd)e, ben geftern ~err 
v. mif[elmann mir gegmüoer ausgefvrod)en Ijat, inbem berfeIbe mid) erfud)tc, bod) 
aud) 'oie 6ud)e öu vertreten, nur beivflid)ten, ben lillünfd)en, baa bod) aud) weiter 
im ~tut für biefe ß'orftlieumten geforgt werbe. 

megierun!jsfomllliffar tslef)dmer Oberfinunöratf) ~eljneft: !meine ~crrcn, ber 
~err morrebncr erwäf)nte, bau feine ~itte an ben ~errn g:inan3minifter, nod) lIIebr 
für biefe ~eamten 3U tf)un, von bem ~errn ß'inanöminifter woljhvollenb angel)ört 
worben [ei. Sd) möd)te ben ~mll ~lbgcorbneten unb bus ~olie ~aus oitten unb 
möchte aud) namentlid) im Sntereffe Der ~eamten felber 'oie ~itte nusfprcd)en, aus 
biefem wof)lwollen'oen ~nl)ören nod) nid)t etwa ben beftimmten 6d)luf! Öu 3ieljen, 
baa [d)on im näd)ften ~al)re mcl)r gefd)cljen würbe. Sn, meine ~erren, bie ß'inano' 
verwaltung muf! vorfid)tig fein; fd)on wenn fie fd)weigt, wirb immer in fold)cn 
jJällm gern auf Buftimlllung gefchloffen. 

9Jleine ~errcn, 6ie fefjen bas lillofjlwollen 'ocr jJinan3verwaltung gegen biefe 
~eamten baburd) bofumcntirt, bafl 'ocr jJonbs öur 9temunerirung ber ~eamten uor 
einigen Saljrcn um 10 ~roöent unb je~t wieber um weitere 10 ~r03ent, im ganöCl\ 
in rUr3er Beit um 20 ~ro3ent, um ein jJünftel feines früf)eren ~cftanbes, erljöljt 
worben ift. ~d) glaube, meine ~errcn, gegenülier einem fold)en burd) 'oie ~f)at 

bcwiefenen lilloljfwollen barf 'oie iYinan311erwaltung nun woljl in ~nfvrudJ neljmen, 
fid) für 'oie ß'olge 'oie @;ntfd)lieflungen minbeften\) infowcit vorbegalten 3u bürfclt, 
baf! 'oie ~eamtcn nid)t fid)er barauf red)nen, im nächften ~tat wic'oer lierücffid)tigt 
~u werben. ~!l wirb ba bod) bie ß'inan3lage unb werben aud) fonftige ~rwägungen 
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in ~drad)t fommen müffen. 60atc c() möglid) fein, nod) me~r für biefe ~eamten 
öU tfJlilt, fo fönnen 6ie llerfid)cl't fein, wirt> ber 5;)crr i)'inan3minifter gern ballU 
bereit fein; abcr eine bcftimmte Sufage bitte icl) in bem lllo~Ituollenben ~n~ören 

nod) nid)t öU erblielen. 
2lbgeorbnctcr -Pllfmltnn: !lJleine 5;)erren, nad) ben ~usfü~rungen ber beiben 

5;)emn ~orreoner uno nad) ben @rflärungcn hc() 5;)errn !lJlinifters fann icl) im 
ltlcfcntlid)en auf bos !lllort ver3id)ten. ~d) fann mid) bem anfcl)lief!en, was meine 
beiben 5;)crren ~orrebner angefü~rt ~aben; nur einen !lllunfel) möel)te icl) nocl) ~in' 

lIufügen, her ein alter !lllunfcl) her iSorftbeamten ift, unh her meines @rad)tens o~ne 
wefentlid)c 2lufwenbungen burd)gefü~rt werben fann: ben !lllunfd) nad) einer !Rang, 
er~öf)ung, baf! nämlid) aud) biefe ~eamten in bie ~laffe ber 6ubalternoeamien auf, 
genommen werben. 

~amit tVm id) meine !lllünfd)e fd)liejien; id) f)offe aber oeftimmt mit ben anberen 
l,)3artcien, baji bie i)'inan3verwaltung im näd)ften ~aljre in ber 2age fein wirb, eine 
burel)grcifenbe !Revifion ber @ef)aItsuerljältniffe eintreten IIU laffen. 

!Regierungsfommiffar @e~eimer OrJetfinan3rat~ ~e~nert: ~ie ~nbeutung bes 
5;)crrn ~orrebltCrs, baji man ben iSörftern - iU) neljme an, er meinte biefe - eine 
!Rangerl)ö~ung 3U %f)eil werben laffe, Wngt fef)r f)armlos unb ber ~err ~ogeorbnete 
llal)m an, baji bie Illusfüljtung gar feine ober nur geringe finanaieUe ~ebeutung 

~oben würbe. ~ail fann id) bem ~errn ~Iogeorbncten nid)t 3ugeoen. ~n awei 
~e3ie~ungen ift biefe Illnno~me nid)t 3utreffenb. @rftens re~rt bie @rfaljrung, - unb 
bie i)'inan3nerwaltung ift reiel) an @rfaf)rungett in biefer ~c3iefJung -: mit !Rang, 
cr~öl)ungen fängt es an, unb mit @el)aftscrf)öljullgen ~ört es auf! (6e~r rid)tig!) 

Sweiten5 aoer erlaube iel) mir iSofgenbes mit,lutl)eifen, was auf bie i)'rage einer 
fofd)cn !Rangerljö~ung ~e3ug ~at. @s giebt gewiffe ~eamtenfategorien, bie nad) 
ilirer ~ol'liilbung unb nadi i~rer ~efd)äftigung eigentrid) ~wifdien ben 6ubaltern, 
unb ben Unterbeamten fte~en unb nad) ben ~eftimmungm bes !lllofJnungsgefb, 
3ufd)ujigefe~es bett !lllo~nungsgelbaufd)uji ber Unterlieamten oeaieljm. ~a brad)te nun 
vor einißer Seit eine ~erwaftung, nie einen lliemHel) grojien %ljeil folel)er ~eamten 
ocfdiiiftigt, aur 6prael)e, 00 man nid)t 3wiid)m nen beiben ~laffen ne!:l !llloljnungs, 
9elb3ufd)uffes, ber für 6ubaltern, unb für Unteroeamte, nod) eine !lJlittelftufe ~er, 
fteUen molle, - womit affo nod) nid)t einmaf fowett gegangen fein würbe, wie es 
bei ner !Ranger~ö~ung au 6ubalternbeamten gefd)el)en fein würbe. ~a wurbe nun 
ausgered)nd: wenn man nur biefer einen ~erwaftung biefen !lllunfd) nad)gab, fo 
fortete bllS für biefe ~erwaltung üoer 600000 !lJlarf jäljrlid). !lJlit biefer ~ered)nung 
begnügte fiel) auer bos iSinan3minifterium nid)t, benn eil war oor~eraufeljen, baji, 
wenn man biefer ~erwoftung bie ~on3effion mad)te, fie anberen nid)t uorent~alten 
mcrben fönnte. @s wurben alfo biejenigen ~eamtenffaffm ermittelt, bie aud) bei 
anberen ~erwaltungen in biefem g.aUe in gIeid)er !llleife ljätten oerücffid)tigt werben 
müffen, unb ba ergau benn bie angefteUte, natürfid) nur über[d)IägIicl)e ~erecl)nung 
cinrn !lJIef)roebarf non mef)reren !lJlillionm jäf)rfid) am !lllol)nungsgelb3ufd)uji. ~d) 

g[llubc, biefes eine ~eifpief wirb genügen, um 3U öeigen, wcld)e grojien ~onfequen3en 
auf biefcm @ebicte Heine Illnfänge ~aben rönnen, unb id) gfaulie, ber ~err ~or, 

rebner wirb fid) nid)t uerwunbern, wenn bie i)'inanöoerlllaltung fold)en Illnregungen 
gegenüber aujierorbentlid) oorfid)tig unb 3urücff)altenb ift. , 

Illogeorbneter Sdjreiber: IllU5 ber @rwiberung bes ~crrn !Regierungsfommiffars 
fonftatire iel), baji Ocr .fJerr iSinan3minifter miel) mit mlolj!woUen angel)ört l)at; baß 
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ift mir fdjon auj3erorbentIidj midJtig, unb idj g(aulie fidjer, ber ~err 9Rinifter mirb 
bas !fiol)(moUen aud) liemal)ren, faUs fid) unfere ~inanötlerf)iHtniffe, bie ja eine 
~orau5fetung 3U ber ~ufoefferung finb, lieffern. 

~erid)terftatter ~ogeorbncter tl. ~ui{J: 9Reine ~crren, bie ~ergä[tniff eber 
~orftl)ülfsauffef)er gaben fdjon im uergangenen :;'5af)re gier eine eingefJenbe ~riirtc, 

rung gefunben. '.Die ~ubgetfommiffion l)at fid) unter ben oowaltenben befonberen 
~erl)ältniffen mit ber l)ier im ~tat ausgeworfenen 9Ref)rforbcrung einuerftanben er, 
närt. :;'5m Uelirigen l)at bie ~ubgeHommiffion fid) in aUen ß'öUen, IUO ~ünfd)e 

auf @el)alt5erf)ögungen geruorgetreten finb, für verpflid)tet gegarten, bie I]lot9' 
menbigfeit ber Sparfamfeit unter ben l)eutigen ~erl)ältniffen bringenb 3U odonen, 
um nid)t burdj ~ingef)en auf einöelne berartige !fiünfd)e immer neue ~orbcrungcn 

l)eroor3urufen. 
qltiifibeut: ~in !fiiberfprud) l)at fid) gegen ben ~itel nid)t ergoben , er ift 

oemilfigt. 
'.Dann gel)e id) über 3U ~itel 8, - 9, - 9a, - 10, - 11, - 12, 

12a, - 13, - 14, - 15, - 16, - 17, - 18, - 19, - 20, - 21, -
22, - 23, - 24, - 25, - 26, - 27, - 28, - 29, - 30, -- 31, -
32, - 33, - 34, - 35. - Su aU biefen ~iteln mirb meber bas ~ort verlangt, 
nod) !fiiberfprud) erl)oben; bas ganae ~apitel 2 ift b em il!i 9 t. 

~d) gel)e über au ~apitel 3 ~itel 1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7, 
- 8. - mud) biefe ~itel finb of)ne !fiiberfprud) bemilligt. 

:;'5d) gel)e über 3U ~apitel 4 ~itel 1. - mud) gier mirb fein !fiiberfprud) 
erl)ooen; er ift gleid)faUs oemil! igt. 

~itel 2; - aud) biefer ift ol)ne ~iberfprud). 
~itel 2 a. ~ier l)at ber ~err ~erid)terftatter bas !fiort. 
~erid)terftatter mbgeorbneter tl. ~udJ! ~n ~itel 2 a finben Sie eine ~rgögung 

uon 57000 9Rarf lid ben ~eiträgen aur !]efetlid)en ~ranfentJerfid)erung ber mrlieiter, 
3u mU5gaocn auf @runb ber UnfaUtlerfid)erungsgefete u. f. m. '.Dem fteljt gegenülicr 
in ~itel 4 eine @rljöfjung ber mrmcnvflegefoften. ~n ber ~ubgetfommiffion ift an 
bie ~öniglid)e Staatsregierung bie O'rage gerid)tet worben, 00 fid) nid)t beaüglid) 
ber mrmenlaften bie O'ofgen ber ~ranfen, unb UnfaUuerfid)erung ber mrliciter gdtenb 
mad)en. !l1ad) ber lllui3funft ber ~öniglid)en Staatsregierung ift in O'olge ber 
f o3ialen @efete biS jett eine ~erminberung ber mrmenlaften nid)t 3u oemerfen ge, 
mefen. (~ört! l)ört!) 

Illbgeorbneter Dr. 6JedidJ: 9Reine ~erren id) möd)te anfnüvfen an bie 
meullerung bei3 ~errn ~erid)terftatters. Zld) murrte gerabe barauf f)inmeifen, ball, 
trot ber crf)eblid)en Steigerung um 57000 9Rarf in befem ~itel, bou) eine ~er, 

minberung ber IllrmenpfCegefoften abfolut nid)t eingetreten ift, fonbern im @egen, 
tf)eil, mie aus ~itel 4 geroorgef)t, nod) eine ~ergröllerung berfelben ftattgefunbcn 
I)at. ZldJ f)alie mir erlaubt, aud) in ben anberen ~tat5, unter anberem and) lieim 
~erg, unb Snfinenetat unb bei ber @ifenbal)noermaltung, einmal l)erau53uöief)en, 
um mie grolle Summen es fid) jett l)anbelt liei ber musfügrung ber fogenanntcn 
fooialen @cfetgebung. S)ier l)anbelt es fid), mie bie ~erren fefjen, um etwa 1/2 9RiIrion; 
in bem ~ütten, unb Safinenfad) finb es faft 5 9RiIrionen; in bem @ifenoal)netat finb 
es faft 17 9RiIrionen, baoon aUein 7 9RiIrionen burd) bie Zlnoalibitäg" mUers, unb 
UnfaUtlerfid)erung, woliei ba nod) in einem befonberen ~itel ber ~ctrag uon 
25000 !lJlnrf lebiglid) für befollbere illcrmnltl1ll{\Bfoften auf @runb beB meter!;';' unb 
~nualibitätsgefe~es aUein ausgemorfen ift. 
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9J/eine S)erren, es ift ja von hem S)errn v. ~iehemann vor einigen ~agcn fd)on 
bar auf ~ingewiefen worben, wie loloffal groue 6ummen verfd)lungen werben burd) 
bie merwartungsfoften bei &usfü~rung bes UnfaUverfid)erungsgefeues unb über, 
~auvt ber ganaen f03ialvoIitifd)en ®efeUgebung. S)err 0. ~iebemann ~at baoon 
gefvrod)en, bau in ein~elnen ~rand)en bis au 40 ~ro~ent IcbiAnd) ars merwaItungs, 
loften braufge~en. jffienn man nun bie 8 9J/irrionen, bie bas foftet, ~in~ulegte unb 
biefe 6umme ben ~lroeitern al!! !Rente mit au gute lommen lieue, o~ne bau biefe 
6ummen nur als merwaUungsfoften verfd)lungen werben, bann würbe wa~rfd)einlid) 
ben &rbeitern oielme~r ge~olfen werben lönnen als jeut. (3urufe.) Sn, meine 
S)erren, gan3 entfdJieben, benn biefe 8 9J/iUionen würben il)nen bod) aud) 3U ®ute 
lommen, fic würben alfo bod) ben Swecfen bienen, ~u benen fie eigentrid) 
oeftimmt finb, unb nid)t für 6d)reiberei unb büreaufratifd)e!l Unwefen ausgegeben 
werben. 

jffienn man bebenft, was für eine foloffale &rbeit in biefen vielen 6d)reibereien 
liegt, wie fel)r bie einaefnen ~etl)eiligten, &roeit!lelier unb Unterneflmer fowogl wie 
bie ~efJörben, gequäU werben mit aUen ben burd) biefe ®efe~geoung oorgefd)riebenen 
&rbeiten, fo muu man fid) in ber ~f)at fragen: fann bas fo weiter geflen? 6eitens 
hes S)errn v. ~loeu ift vorl)in fd)on barauf flingewiefen worben, bau bie armen 
ijörfter unb Oberförfter fd)on mel)r aE'! genug auß bem grünen jffialbe oertrieben unb 
an ben &rbeitstifdJ geliannt würben. 9J/ir ~at ein Oberförfter vor nid)t langer Seit 
erflärt, er wäre fegr gern &mHloorftel)er gewcjen, er f)ätte biefe ~f)ätigfeit fegr gern 
übernommen, weil er bas fd)on aus autoritatioem unb aUgemeinem Sntereffe für 
rid)iig geljaUen ljätte - unb id) ljarte aud) ba für, bau ber Oberförfter in feiner 
®egenb bie ijunftion bes &mtsoorfteljers überneljmen f oU! &lier ber S)err erHärte: 
feitbem biefe &rters, unb SnlJalibitätsgefdJid)te erfunben worben ift, ,eitbem bie 
6d)reiberei in biefer gan~ unglaublid)en jffieife fid) lJermcljrt ~at, fann id) biefe 
~lrbeiten aUe nid)t meljr leiften, id) mull bas &mt nieberlegen. 

Unb fo geljt es aud) ben ijörftern bei ber ijüljrung ber stranfenfaffenliften unb 
ber &uffteUung ber ilof)nliften. jffias ~aben nie ileute 3U tf)un? 6ie müffen, 
ftatt im jffialbe 3U fein, am 6d)reilitifd) fi~en unb ilognliften auffteUen. Unb babei 
finb biefe ilognlifien effeftilJ falfd)! 6ie müffen faIfd) fein, benn fie fönnen in ber 
jffieife, wie fie feHens ber ~erufsgenoffenfd)aften geforbert werben, garnid)t ber 
jffiirflid)feit entfvred)enb angefertigt werben. S)crr lJ. :t:iebemann gat vor einigen 
:t:agen liereiiB gan3 rid)tig gefagt, es würbe ben ~erufBgcnoffenfd)aftcn S)ofusvofutl 
lJorgemad)t, bamit fie glaulien, bas fei ricl)tig, unb fid) nad) iflrer 6d)alilone 
beru~igen. Sd) flaUe es alier nid)t für rid)tig, ball man stöniglid)c ~camte baau 
oeranlallt, fold)c iloflnliften 3U entwerfen, in ber Ueber~eugung, ball fie falfd) finb. 
Sd) wirr e~emvliaircn etwa auf ben ~etrieli eines :t:orfftid)s, ben ein ijörfter ~u 
fontroliren flat. ~er :t:orfftid) wirb im &Ugemeinen meift Unternegmern in &fforb 
übergelien, bie in her lJläf)e ein Ueines ®runbftücf garten. 60 ein 9J/ann arbeitet 
bann mit feiner ijamme 3ufammen in ber jffieife, ball er im ijrügjaflr - lJieUeid)t 
mit feinem 60gne 3u[ammen - 9J/orgens ben :t:orf ausftid)t, im 60mmer bann 
in ben illIittagsftunben burd) feine ijr\lU unb :t:öd)ter bcnfellien umfe~cn lällt unb 
bann, wenn er trocfen unb je nad)bem er trocfen ift, ign in stlaftern 3ufammenfterrt. 
~r betrei6t 6ei biefen &rbeiten aber 3wi[d)enburd) aud) nod) bie ~ewirtflfd)aftung 

feines ®tunbftücfs, lJieUeid)t uud) nod) ein fleines S)anbwerf. ~s fann alfo lommen, 
ball er 9J/orgens im :t:orfftid) arlieitet, al[o bei ber :t:iefliaugenoffenfd)aft verfid)erungs, 
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pflid)tig ift, 9Jlittags bann in feimr eigenen ®irif)fd)aft fein s;,eu beforgt unb lUoenbs 
bann wieber an feimm ::torf arbeitet. ®ie foll bas IUlles nun fo ein unglücflid)er 
lJörfter fontroliren unb au ~apier bringen? wie bie einaelnen ::tf)ätigfeiten aus, 
einanberf)alten'? unb wie foll er ba bie 20f)nlifte rid)tig aufftellen?! 9Jleine s;,erren, 
es gel)t unenblid)e Straft verroren lebiglid) burd) bie 6d)reiberei, bie je~t gefnüllft 
wirb an bie ~lUers, unb :;Snvalibitätsvcrfid)erung. (6elJr ridJtig!) :;Sdj f)öre, bafl ba 
"fef)r rid)tig" gerufen wirb. :;Seber ber s;,erren, ber im praftifd)en 2eben fteljt alS 
IUmtsvorfte!)er ober fe[bit al!3 (SJutsbefi~er, wirb Iiefunben unb mir augelien, bafl 
biefe IUrbeiten gerabe3u troftros finb, (fel)r waljr!) weil fie med)anifdje, unangenef)me 
unb nad) ber Uelieraeugung ber lietreffenben ~et~emgten au nidJts füf)renbe finb. 
(6ef)r wa!)r!) 9Jleine s;,erren, wenn man fief)t, bafl eine übermäflige IUrbeit in fo 
er!)elilid)er lUusbef)nung gefeiftet werben mufl, wenn man fie!)t, bafl man - id) fann 
f)ier ben lUusbrucf "leeres 6trol) brefd)en" nur aufredjt erl)aUen - täglidJ mef)rere 
6tunben verbraud)t, um mrbeiten aus3ufü!)ren, bie nid)ts finb a[s [eeres 6trol) 
brefdjen, unb bie in ber ~evölrerung nie lUuffaffung erwecfen, als fei bel' IUmts, 
vorftefler 3u nid)ts weiter ba, a[s für bie IUrbeiterbevöfferung, für bie weggelaufenen 
Stnedjte I bie nad) :;Sag ren fommen, um fid) if)re Duittungsfarten in Drbnung bringen 
au laffen unb mandJmal gan3 ungered)tfertigte unb lügenflafte IUnfpüd)e babei ftellen, 
alS 6d)reilier 3u bienen, wenn man bas alles liegt, meine s;,erren, ba mufl man 
in ber ::tflat fragen: :;Sft es rid)tig, bafl ein foldjes (SJefe~ nod) weiter aufred)t 
erf)alten wirb? 

9Jleine s;,erren, als bas (SJefe~ gegeben wurbe, ba waren alle über bie gute 
::tenben~ bes (SJefe~es wof)l einig; es war ja burd)aus rid)tig unb gut, bafl man 
für bie arbeitenben ~[affen f orgen wollte. \lIoer hie lJorm, wie lie i9m gegelicn 
wurbe, - id) gaUe [ie für falfd). ®enn man nun burd) bie @rfaljrungen 
einiger :;Sagre fieljt, bafl ein (SJefe~ unpraftifd) I falfd) , fd)wer burd)aufüljrcn ift, 
bann müflte man bod) fragen: [äflt fid) bas nid)t auf anbere ®eife madjen? 
unb man müflte je~t bod) enbfid) ber lJrage näfler treten, 00 ben vorljanbenen 
9Jliflftänben nid)t ali3uljelfen fei. :;Sd) will nid)t eingef)en auf bie fonftigen lJ'lad)tl)eHe, 
bie bas (SJefe~ our lJo[ge l)at, auf bie 9Jlenge von 6imu[ationen, auf bie Unaalj[ 
von IUrbeigverweigerungen, bie bie 2eute ie~t verfue!)en, weil fie ljoffen, bure!) bie 
IUrbeitsverweigerung, bahure!), baji fie fid) gana denb unb l)infäUig ftellen, je~t ben 
@mpfang einer ,,~enfion", wie fie es nennen, 3u er3wingen. lUuf alle biefe 9Jliji, 
ftänbe will idj gier nid)t verweifen, benn bie gel)ören nid)t fpeaicll in ben lJorftetat, 
fonbern in bie allgemeine ~erwaltung; id) will vielmcgr nur ben ~errn 9Jlinifter 
bitten, bafür au forgen, bafl feine lJörfter wiebel' in ben ®alb fommen, unb bafür 3U 
forgen I baji l-ic 6d)reiberei für bie ~öniglid)en ~camten überflaupt enbHd) einmal 
etwas verminbert wirb. ~d) flabe bavon gef)ört, bafl bel' 6taatsratl) fid) mit biefer 
~ragc befd)äftigen wirb. lJ'lun flat ber ~err 9Jlinifter vor einigen ::tagen bem ~errn 
v. ::tiebemann auf feine betreffenbe !Rebe geantwortet, auf bie ~ortf)ei[e, bie bie 
lU[ters, unb :;Snvalibitätsverfid)etung ben länblid)en IUrbeitern gewäl)re, müHe er ben 
gröUten ®ertl) regen. (SJewifl, auf bie ~ortf)eile rege aud) id) ben gröflten ®ertf), 
unb id) f)offe, baji ben IUrlieitern in feiner ®eife etwas von if)ren mnfprüd)en ent, 
aogen wirb. IUber bie üliermäflige 6d)reiberei fönnte wofll auflJören, unh id) möd)te 
ben ~errn 9Jlinifter bitten, bafl er, wenn, wie id) flöre, bie 6ad)e im 6taatsrat!) 
3u~ ~rörterung fommen follte, fein gcwili nid)t unerf)ebfid)es (SJewid)t bafür einfe~t, 

bafl bie iSad)e enbfid) in eine beffere ~orm gebrae!)t wirb. ~d) glaube, aus bem 
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streife ber 2anbbevöfferung ~eraus, wie idj fie fenne, fagen 3U fönnen: wenn es 
~iejie, biefe ganae f03iale @efetgeoung foll wieber aufge~oben werben, bafl bann ein 
Subel butdj bus 2anb ginge, nid)t blos bei ben ~rbeitgebern, f onbern audj bei ben 
~Irbeitern. (®iber[prudj.) - Sa, meine ~erren natürlidj [0 angenommen, baji bie 
einmal anerfannten ~nfprüd)e ber oetreffenben !Rentenempfänger liefte~en bleilien unb 
baji audj weiterfJin für bie alten unb franfen \l!erfonen ausfömmIid) geforgt wirb. 
m6er idj ljurte es nid)t für möglid), burdj Ueine merbefferungcn an bem @efe~ etwas 
@utcs, i8raud)barcs au ®ege au bringen. ~a muji rabital gef)oIfen werben! ~as 

@ute ift ba beB befieren ~einb. 9Jlan muji, wenn man etwaB tIJun will, eine noll, 
ftünbige Umgeftaftung aUer biefer @efe~e nadj ber !Ridjtung ber möglidjften mer, 
einfad)ung gin lJor3unef)men fud)en. 

~tiifibent: ~aB ®ort wirb weiter nidjt verlangt; bie ~itlfuffion ift ge, 
fd)foffen. @in ®iberfprudj ift nid)t erf)oben; ~apitel 4 :titel 2a ift audj bewilligt. 

~ann gene id) über öu :titel 3, - 4, - 5. ~iefe :titel finb oewilligt. 
Su :titel 6 f)at bas ®ort ber ~bgeorbnete n. Sd)alfd)a. 
~bgeorbneter tl. e'dhttfd:ltt: 9Jleine ~emn, ber :titel 6 gef)ört au bcnjenigen 

:titeln, bie idj am liebften liewillige. ~erfeIbe forbert 9JlitteI aum ~nfauf non 
@runbftücfen aur mufforftung. 9JIan nennt batl ~ufforften Mtiniren, unb in ber 
:tljat muji id) fagen, etl ift bas ein feljr treffenber ~ui3brucf, benn bie ~örberung 
betl ®albetl ift eine sturturaufgabe erften @rabes unb förbert bie ~ultur. (Se~r 
rid)tig!) ®üfte ift feine SMtnr, unb wo bie merwüftung anfängt, fängt fie an mit 
mcrwüftullg bei3 ®albei3, uno bie ®ieberljerftellung ber ®älber ift bie ®ieberljer, 
ftellung ber öerftörten stultur. 9Jleine ~erren, ber Swecf alfo, ber uns ljier in biefem 
:titcl vortritt, ift ber, 2änbereien aufaufaufen, biefeIlien aufauforften unb bie ~urtur 
au erf)öljen. 

9Jleine ~erren, idj mödjte mir bie ~rage erfaulicn, oli ei3 nid)t nod) anbere 
9Jlittel gielit, biefe ~rt ~urtur au förbern, als bie, @runbftücfe aufäufaufen unb fie 
bann aufauforften burdj ben ~ii3fus. Sdj glaube, non prinater Seite fönnte mef)r 
gefd)eljen, als Iiii3ljer gefdjeljen ift (fe!)r tid)tig!), wenn einiges @ntgegenfommen 
feitens ber Staatsregierung geübt würbe. (Suruf linfs: 9Jladjen bie \l!rC'vln3en!) 
@i3 lann geförbert werben aud) von ber Staatsregierung, unb im Saljre 1889 fjabe 
id) f)ier au bemfelIien :titel biefelben Sdjmeraen geäujiert, bie idj ljeute üujiern 
werbe. ~ie \l!rolJin3en fönnten audj etwas me(Jr tf)un, bai3 ift rid)tig. 

Sd) bin ber 9JIeinung, baji ljier in aweierlei ®eif e gef)offen werben tann. 
Sn ber \l!ronin3 \l!ofen, in ber bie ®albnerwüftung fidj am allermeiften geftenb 

gemad)t \Jot, lieftef)en mer\Jüftniffe, Me bie ®ieberaufforftung gerabeau l1erljinbern. 
Sn ber \l!rotJina \l!ofen fagen bie lonbwirtljfd)aftlid)en :ta~prinaipipien, baji ®alb 
nidjt ta~irt fon merben nad) bem ~ola, weldjes burin wäd)ft, wie ber mcfer nadj 
ben ~örnern, bie barauf eröielt werben, wie bie ®iefen nadj bent ~cu, bas barauf 
geworlien wirb, fonbern baji ber ®afb ta~irt werben foll nad) bem ~örnerertrag ober 
Md) bem ~euertrag, je nad)bem, alier aur ~älfte. ®enn ein ®afb benaftirt ift, 
unb es flat eine lanbmirtljfd)aftlidje :ta~e ftattgefunben nadj brei Zlaljren, nudjbem 
ein, ober öweimal ~ünger auf bie ~fädje gefuljren worben ift, fo ergiebt fidj fol, 
genbes !Refurtat: ber ®afblJerwüfter 1)at erftens bas ~013 1)eruntergefd)lagen, ijat 
not1)llürftig au ~elb turtinirt, etwas ~ünger angefa~ren, fo baji es gerabe ~eiflt: er ~at 
gebüngt, unb er läjit bann ta~iren. ~Olln uefonttltt er eine boppeftc :to!;c. ~as lJerfüljrt 
3um ~elJaftiren. (Se!)t ridjtig!) Umgcfe!)rt aber, wenll bie ~ellaftation tJoUhogen ift, 
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unb ber nac!)f)crige !Sefi~er ober berfeloe will wieber ben arten :5tanb qerfteUen, fo f)at er 
aufauwenhen ~ufturfoften um an3upffanöen, unb er rii:lfirt, wenn 'oie ::tate aoermaHl 
aufgenommen wirb von bem ®ute, baji H)m bie ::tate für biefe ~fäc!)e, bie 3weifeffos 
mefiorirt ift baburc!), baji fie iqrem urfprüngfidjen 3wecf wieber 3urücfgege6en ift, 
auf bie ~älfte feftgefe~t wirb, unb baji er mögfid)enfaU§ genötqigt ift, ba§ ~fanb, 
oriefbarfeqen, wefc!)e§ if)m von 'oer 2anbfc!)(1[t gewäf)rt worben war, aum ::tf)eif 
wicher aurücf3u3af)len. ~a§ ift ein grojier Ueuefftanb. ~n :5d)fefien ift, id) weiB 
nid)t, bis au weld)em ~af)re, 'oaffelbe ~tin/,ip majigeoenb gewefen bei ~bfdjä~ung 
ber ®üter, wie e§ je~t noc!) in ~ofen oeftef)t. ~a f)at man fängft, längft, id) glaube 
fdjon vor 60, 70 ~af)ren erfannt, baji e§ ein gana oebenflidje§ ~rin3ip ift, fo au 
verfaf)ren, unb man nat 'oie ::tatprin/,ipien in :5d)lefien längft geänbert. ~n ~ofen 
finb fie eben nocf) fo, wie icf) gefagt f)alie. 

®eiter. ~!S werben ~rämien geaag(t für ~ufforftung an ff(uftifafe unb an 
®emein'oen. ~ie ®cmeinben fönnen ja faum aufforften, '00 if)re ®emeinbelän'oereien 
in ~olge ber :5eparation meiftens verfc!)wunben finb. !Sauern, ~feingrunbuefi~er 

forften nid)t gern auf; aber bai'l möd)te id) fagen, baji aud) l)ier bas ®ort gUt: 
exempla trahunt. ~d) gabe auf meinem !Sefi~ in ~ofen in 22 Saf)ren ungefäljr 
600 !morgen aufgeforftet. ~d) bemerfe, baji id) bamit aiemHd) fertig bin, bamit nid)t 
ein !mijioerftänbniji wegen einer weiteren !Semerfung entftef)en fann. ~ie ~olge ift 
'oie, baji audj ~Huftifale f[eim ~ufforftungen vorgenommen l)aben. (Sutuf.) ~Uer, 
bings reine .!liefern, 'oie .!liefer verträgt ja aud) nid)t ben ®uc!)§ in ffdnen !Sü[d)en. 

91un, meine ~etren, geljt ja immer 'oie 2egenbe, baji 'ocr ®rougrunbfiefi~er 'oer 
reic!)e Wlann ift, unb 'ocr !Sauer, tas ift 'ocr arme, 'ocr Unterftü~ung bebürftige 
!mann. ~eutigen ::tage§ trifft nun ba§ auf 'oie ®rojigrun'obefi~er nic!)t 3U, unb 
e§ trifft aud) auf ben fleinen ®run'o6cfi~cr nid)t au; in 'ocr 910t~lage fin'o fie 
aUe, ~d) glauoe aoer, e§ wäre eine fc!)öne ~(rt, ber 2anilwirtf)fd)aft aus if)rer 910tlj 
au f)elfen, wenn man fd)on 'oie [lerfucf)ungen fieidtigm möd)te, baa unfruc!)tbare 
2iint'iereien, 'oie immer nur mit einem !mijiertrag je~t uewirtl)fd)aftet wer~en fönnen, 
aus her mlittl)fdJaft f)erausgefdJicben werben, ttJcnn bie mlirtEjjdJaft alfo fid) oe, 
fd)ränfen würbe auf bie gutm 2änberden, bie vieUcid)t nod) ehtJaB bringen, unb bau 
'oie fd)led)ten 2änbereicn, bie nur 'oa§ aufaeEjren, tllatl bie guten 2änbercien bringen, 
if)rer urfprünAlidjen !Seftimmung IUie'ocr ourücfgcgelicn werben. 

~d) möcf)te anf)eim geben, in tlleld)er ®eife 'oie mufforftung feitens Der ®l'Oji, 
grunbliefi~er geförbert werben fönnte. ®erabe in ber ~rotJinJ ~ofen gieot e§ eine 
!mmge ff(ittergüter, liei 'oenen man nod) 'oie :5purm fief)t, bau bort früf)er ®of)r, 
ftanb gewcfen ift. ~amali3 war 'oie ~cferflädJe fiefd)ränft elien auf 'oie guten !Söben. 
~ann farn bie ,,~era ber ~nteUigeHa", IUO bie flöd)fte ~nterrigma barin 6eftaHD, für 
ben ~flug 2anb l>or/,ufiereitcn, unb Md) biefer qiid)ften ~ntcUigena farn bie [lerttJüftung, 
unb man finbe! ba grojie ~läd)en, auf benen fief) je~t noc!) 'oie mefi~er mit bem ~fruge 
abquälen, auf bie fie eine !menge stoflen verwenben, um irgen'o etwa§ 'oa au er' 
aiefen, unb fd)!iejific!) eröielen fie voUes 6trof) - nod) ülierf)aupt :5trof). (~eiter, 

fdt unb Suruf.) .!lammen! (S)eiterfeit.) ~lfo idJ möd)te mir bie ~rage erlauben, 
ob e§ 'oenn nid)t möglidj märe, in irgen'o einer ®eife 'oalJin au wirfen, bau tJon 
Seiten be§ ®rojigrunbliefißer§ 'oie ~ufforftung geförbert werben möd)te, fei e§, baji 
'oie ::taHrinaipien geänbert werben, fei e!l 'oaburc!), baji vieUeid)t aud) ba, wo es an, 
geaeigt ift, un'o wo e§ 91otf) tljut, mit :5uuventionen unter 'oie ~rme gegriffen 
werben möd)te. ~dJ für meine ~erfon wieberEjofe nod) einmal, baji id) nid)t pro domo 

;')09r6. b. !jlreu~. lJ'orft, u. ;')agbgefe~g. XXVII. 6 
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fpreel)e, unb ba~ meine DU !!llalb geeigneten l]fäel)en liereits bis auf eine ~(einigfeit 

aufgeforftet finb. 
9Jlinifter für 2anbwirtf)f el)aft, ;Domänen unb l]orften l]reif)err tJ. ()ltmmetftein: 

9Jleine .\Jerren, iel) wm wenige !!llorte bem .\Jerrn ~nigeorbneten v. 6el)alfel)a er, 
wibern. ~d) gfaulie allerbings, ba~ er 91eel)t f)at, falli:l wirffiel) berartige ~a~ations' 
Arunbfä~e Iiei ber 2anbfel)aft in ~ofen lieftef)en. ®rwünfel)t ift bann, ba~ [ie 
gränbert werben. Sel) gelie barin .\Jettn v. 6el)alfel)a reel)t, ba~ biefe @runbfä~e in 
if)rer mnwenbung baau bienen müHen unb bienen werben, bie ®ntwafbung au 
förbern. ;Dafür fpreel)en auel) bie tljatfäel)licf)en merljältniffe in ber ~rovina ~ofen. 
;Die 9JlittqeHung, bie iel) tJorqin fel)on mael)te, lief tätigt bas. :;'5n I,j.\ofen beträgt ber 
mbgang lieim I,j.\rivatwalbbefi~ 10108 .\Jeftar. (.\Jört! ljört!) Wber iel) weife .\Jerrn 
v. 6cf)alfel)a barauf gin, bab bie 2anbfcf)aften Wutonomie f)alien, unb ba~ es bager 
riel)tiger ift, wenn .\Jerr tJ. 6d)alfel)a feine !!llün[cfJe unb fSe[el)werben an ber 3u, 
ftänbigen :;'5nftana Dur @eltung bringt. ;Die 6taat5verwaltung f)at ja nur Wuffiel)g, 
reel)te über bie von ben 2anbfd)aften lieaniragten ftatuarifel)en fSeftimmungen DU ge, 
neqmigen. :;'5el) empfeljle baf)er .\Jenn v. 6e!)alfel)a, feine mnträge an bie :;'5nftan3 3u 
rid)ten, wo [ie flingef)ören. :;'5m Uelirigen ljabe iel) feine meranlaffung, auf bie 
weiteren fSemerfungen bei:l .\Jerrn v. 6el)alfd)a ein3ugef)en. 

Wligeorbneter Dr. 6letlidj: :;'5a, meine .\Jerren, bem .\Jerrn Wligeorbneten 
v. 6el)aljd)a möel)te iel) nur erwibern: gern verfauft fein fSefi~er feinen !!llalb, er 
tgut es nur: ber :neH) geljorel)enb, nid)t bem eigenen ~rielie. ®r tf)ut es nur mit 
91üdfiel)t auf bie traurigen 3uftänbe, bie wir je~t in ber 2anbwirtf)fd)aft allgemein 
f)alien; bie meiften müffen eben i(Jren !!llafb verfaufen, unb gerabe weil [ie es müffen, 
möel)te iel) an ben .\Jenn 9Jlinifter bie fSitte riel)ten - für bi es :;'5aflr wirb es niel)t 
mögliel) fein liei ber allgemeinen @efbfafamität - aber im näd)ften :;'5af)re bafür 3U 
forgen, ba~ niel)t 1050000 9Jlarf, fonbern ba~ minbeftens 2 bis 3 9Jlmionen ein, 
gefe~t werben möd)ten an biefer 6teUe im ®tat. ;Dann würbe man etwas @utes 
tflun, unb 3ugleid) einen gro~en ®rfofg erreiel)en, wenn man bie l]fäe!)en oon ben 
@ugbefi~ern faufen würbe, bie bie llerarmcnben fSefi~cr ie~t nid)t meqr !jarten 
rönnen unb fonft, wenn fie oer ~isfus nid)t lauft, wüft liegen laffen ober was nod) 
fel)limmer ift, für ein 6pottgelb 3ur ~aröeffirung lleräu~ern müHen. 

9Jleine .\Jerren, ie!) f)abe 3ufäffig füralid) aus öuverläffigfter DueUe gllt)ört, 
ba~ in SRorbamerifa in ben mercinigten 6taaten eine @ere~geliung jett ~la~ ge, 
griffen flat, nael)bem man burd) 6d)aben flug geworben ift. SRad)bem man bort ge' 
[eljen (Jat, bab butel) bie fortgefe~ten ®ntwafbungen bas ~lima in gefaljrbrol)enber 
!!lleife nerfd)led)tert worben ift, bau ganDe 6trid)e nid)t me(Jr [0 frucl)tbar finb wie 
früf)er, flat man je~t ben guten @ebanfen gef)abt, burd) I,j.\rämiirungen ber !!llalb, 
fultur wiebet aufbuljeIfen. ®i:l wirb jebem fSefiter, ber es fertig gebrael)t (Jot, auf 
einem lieftimmten ~ljeil feiner fSefitungen !!llafil an3uforften, unil bas bem 6taate 
nacljweifen fann, eine I,j.\rämie bafür gegeben. ;Die mmetifaner finil ja belannt als 
feljr fluge unb praftifel)e 2eute; warum [oUen wir niel)t von if)nen etwas lernen? 
!!llir werben je~t ja ljoffentliel) nael) mmerifa einen mertreter ber 2anbwirtljfel)aft 
fd)icfen, ber von bort uns genau bericljten fann, wie fie es mad)en unb wie biefe 
@efet!ge6ung gewirft (Jat ober 3u wirren vet[priel)t. :;'5el) möel)te ben .\Jerrn 9Jlinifter 
alfo bitten, fid) nad) biefer @efetge6ung 3U erfunbigen, unb in geneigte ®rtllägung 
3u öieljen, oli biefelbe niel)t auel) f)ier ein3ufüf)ren fein bürfte. 
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ilabei, meine ~erren, fann idj nidjt um~in, mi eber auf eine Q3itte aurüclau, 
fommen, bie idj audj fdjon vor einigen ~af)ren an ben bamaHgen ~errn lanbmirtf)fdjaft, 
Hdjen Wlinifter 3U ridjten, mir erlaubt ~atte: bafür au forgen, bafl enbHdj einmal bie!! 
jdjreclHdje @efe~, - icf) nenne es gerabeau fdjrecllidj, meil es gana unbraudjbar ift, -
ba!l !malbfdju~gefe~ von 1875, aus ber !mert gefdjafft unb burdj ein befferes erje~t 

wirb. Wleine ~erren, bas @efe~ ift ja ba; undj bem @e[e~ fö nnen @enoffenfdjaften, 
wenn fie fiel) au[amment~un woIren, aur ~ebultg ber !malbfurtur 1su[ammentreten unb 
fidj organifiren. \nber menn ba gar fein 3mang ausgeübt mirb, fo gefcl1ief)t ba!! 
eben niel)t. @s bleibt bei bem frommen !mun[dje @in1selner, ber aoer an bem 
!miberftanb anberer fdjeitert unb nael) aIren @rfaf)rungen, bie nidjt olos idj feloft 
llerfönlidj, fonbern bie audj viele stoIregen von mir gemadjt f)aoen, mirb gar nidjHl 
barau!!!. iler streisaus[djull ~at ben fdjönen, mof)rtönenben !namen ,,!malb[dju~, 

geridjt". moer idj f)abc miel) erfunbigt, untl, foroeit idj orientirt oin, nur feftfteIren 
rönnen, ball bie [ämmtliel)en streisausfdjüffe in !meftllreullen über~aullt nodj gar 
niel)t in bie \.lage gefommen finb, alS !malb[dju~geridjt au fungiren unb in biefer 
iYunftion Hjr Zla au fagen. 6el)lielllidj !Jat er ja feine weitere iYunftion als elien 
nur "Zla" 3U fagen. IDas bamalige @efe~ von 1875 ftummt aus einer 3eit, in ber 
bas noli me tangere au einem ~rin3ip erf)olien murbe, in ber bie mutonomie bes 
einaelnen Q3efi~ers für unantaftbar erflärt unb um @ottes !milIen ein @ingreifen in 
~rivatreel)te nidjt gebulbet merben foate, gleidjviel, ob bas öffentlidje !mof)l ein 
foldjes @ingreifen erforberlidj madjt, ober nidjt. ilarum ift burdj bas gan3e ®e[e~ 
gar nidjg erreiel)t morben. ilurdj ein vernünftige!l !malbfel)u~gefe~ mürbe aoer fef)r 
Die! erreidjt werben fönnen. !mir !Jaoen nun ja aIrerbing!! feitbem amei neue @e, 
fe~e befommen: eines ülier bie @enoffenfdjaftsmalbungen, unb eines ülier bie @e, 
meinbellJalbungen. Q3eibe f)aoen fidj im @anaen redjt gut beroäf)rt. !Bei foldjen 
!malbungen, 'oie im @emein'oeDeroanbe liegen, ober bie gewiffen ®enoffenfdjaften unb 
6tiftungen ge!Jören, ift baburdj in fef)r förberfamer !meife etmas @utes gefdjaffen 
worben. \noer ba, wo 'oie !malblünbereien, meift gana fdjledjte I.länbercien, burdj 
~ar3emrung in bas @igentf)um vieler ein3elner Q3efi~er - manel)mal in gana ffeinen 
~araeIren - üoergegangen finb, ift je~t abfolut nidjts au madjen. ila verfällt fidj 
jeber auf ben !nadjoar, ober tJielmel)r es tl)ut feiner etmas, unb bie g:läel)en liegen 
öoe unb Moll unb Derfdjledjtern fidj fdjon ba'ourdj aIrein immer mel)r, inbem fie für 
bie \nnfdjonung unb \nufiorftung immer ungeeigneter merben. Zldj mödjte ba oitten, 
in @rmägung 3U 3ief)en, 06 es nidjt notl)menbig märe, nies ®efe~ von 1875 menig, 
ftens einer gana ftrammen ~elJifion 3u untermerfen. 

Wlinifter für \.lanbmirtflfdjaft, IDomiinen unb g:orften g:reif)err tJ. ~ltmmerfteiu: 
!meine ~erren, idj barl wof)l fagen, ball etwas gefdje~en foIr unb mull - eil oe, 
ftätigen ba!l aud) 'oie ftatiftifdjen !nadjmeifungen - benn 'oa!l @efe~ von 1875 ~at 
10 gut mie gar feine !mirfung gel)a6t. ilie wenigen !malbgenoffenfdjaften, bie 
meine!l !miffen!l beftef)en, finb vornel)mlidj in ~annoDer entftanben; fie finb aoer 
nidjt banf biefem ®efe~ entftanben, fonbern baburdj, ball bie ~rotJinaialtJerroaltung 

mit erf)eoIidjen Unterftü~ungen bie Q3etf)eiligten veranlaflt l)at, in ber \)'orm beil 
®efe~es von 1875 fidj au organifiren unb aufauforften. \n6er aufrieben fin'o au~ 
bie bortigen @enoffenfdjaften mit ber \nrt il)rer Organifation nadj bem ®efe~ Don 
1875 nidjt. 

Zldj oin aI[o bereit, ber iYrage näf)er 3U treten, 00 eil fidj nidjt empfie~rt, ein 
anbere!l @efe~, unb 3mCtr in ber ~idjtung 3U erraffen, bali 'oie 6taatsregierung, wo 

6* 
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ein fBebürfni~ aum ~ufforften vorliegt, in bie 2age gebradjt wirb, audj gegen ben 
®unfdj ber fBetqeiligten unter Umftänben foIdje ~ufforftung bU er3wingen. (fBravo!) 
9Jlan wirb babei viefleid)t audj ben ®eg 3u erwägen qoben, ben \}rantreidj fdjon 
oetreten qat. :tlort ift bi~ I5taaHlregierung befugt, bem Ij:lrivateigentqümer fein 
~reaI a03uneqmen, ei3 nuf I5taat!3foften auf3uforften unb bann bem Ij:lrivat6efi~er 

wieber am )tlerfügnng au fteUen unter ber fBebingung, bCt~ er bafiefoe einmaI forfi
fidj erq1ift unb verwaltet, anbern :i:f)eifi3 bem I5taat bie wirffidjen ~ufforftunni:l, 

foften wieber vergütet. l50weit mir befannt, ift mit biefer ~rt ber @efe~gebung in 
\}ranfreidj ein groBer @rfofg eraiert worben. 9Jlan würbe vieUeidjt mit einer äf)n, 
fidjen @efe~geoung audj l)ier, namcntlidj in foldJen @ebieten. wo @ntwalbung bie 
aUergrö&ten @efaqren unb 3ladjtf,Jeife f,Jervororingt, ®efentfidjes im 2anbesfurtur, 
interreffe erreidjen. (~ravo!) 

~rlgeorbnetcr b. ~iebematttt (~omft): 9Jleine Sjerren, idj f,Jooe midj lebigHdj 
aum ®ort gemelbet, um einer ~eu~erung bes Sjerrn v. I5djalfdjo entgegen3utreten, 
bie geeignet fein fönnte, bie @inridjtungen ber Ij:loiener 2anbfdjaft fo baraufteUen, 
aIs wenn biefelben nidJt voflftänbig fofib, 3uverfäffig unb ridjtig wären. 

Sjerr v. I5c1jalfclja bef,Jauptde, es wäre nodj ben @runbfäten her Ij:lofener 20nb, 
fcljaft aufäflig, cljemalige \}orftfläcljen, fdjon nadjbem fie 3 :;'laqre ali:l ~cfer oenu~t 

feien, ali:l \lIefer ein3ufdjiiten oei ben Ianbwirtl)fdjaftlidjcn :i:o);en. :tIas ift nidjt ber 
\}aU, fonbern nie )tlorid)t'ift ber :i:a);orbnung fautet ousbrücflidj, ba~ 6 0af,Jre l)inter, 
einanber 'oie oc!rcfien'ocn Ö'fädjen aIs ~cfer oenu~t un'o 3weimal animalifdj gebüngt 
fein müHen, ef,Je bie l.lanbfdjaft!3rätf,Je bie ~ete(Iltigung 9aoen, biefe \}Iüdje aIs ~cter 

ein3ufcljä~en. 
Z5cf) möcljte bilfe eine fBcridjtigung f)ier nur ausfprecljen, bamit nidjt faIfdje 

3ladjricljten unb ~uffafiungen üuer bie Ij:lofener 2anbfdjaft veroreitet werben. 
~bgeorbneter b. $dJalfdJa: Z5a, ber Sjerr v. :i:iebemann ift mir im Z5af,Jre 

1889 audj fdjon entgegengetreten, unb iclj qaoe bamaIs - aus bem @ebädjtnie 
aUerbings -- audj fcljon oon brei Z5af,Jren gefprodjen. (3utuf bes l2fogeorbneten 
v. :i:iebemann.) fBitte fef,Jr, im :;5af,Jre 1889 f,Jat bas Sjerr v. :i:iebemann nidjt 
reftifiairt. ~dj laffe bal)ingeiterrt, 00 ba!l brei ober fecf)s :;5a~re finb; icf) l1ermutl)e, 
s;,err v. :i:iebemann wei~ bas belier als idj. ~6er icf) gaue nidjt 6105 gefagt: es 
mUll brei Z5alJre als \}elb oenu~t fe:n - fonbern lJaoe f,Jin3ugefe~t: es mu~ audj 
ein, ober aweimal animaHfclj gebüngt fein. (3uruf: l5ecljs :;5al)re!) l2fus ben awei, 
maHgen animalifdjen :tIüngungen nel)me idj audj an, baa bie I2fnficf)t bes Sjerrn 
v. :i:icbemanlt bie ricljtlge ift, unb idj nef,Jme gar feinen I2fnftanb, meine ®orte fo 
au beridJtigen. 

:tIas arte ®albfcf)u~gefe~ - für ein fdjäblidJes fann idj es nidjt lJarten. @s 
ift ja gan3 inbiffercnt, es madjt garnid)ti3; es nütt nidjh'l unb fd)abd nidjt5, unb 
wenn wir es oe graben , gelJt niemanb mit au @raoe. :tIas madjt garnidjt5, wir 
werben es nidjt vermiffen. @s ift eine \}üUung ber @efe~fammlung gewefen, weiter 
nid)t5. ®as bann aber meinen )tlorfdjlag oetraf, fo l)ätte idJ mir eigentficlj gebadjt, 
06 es nidjt möglidj wäre, aus biefem :i:itel 6 etwas aUB3ufdjeibcn unb alfo auf 
anberem ®ege bas 3U erreidjen, was ja lebigliclj her 3wecf biefes :i:itefs 6 ift, 
nämlidj bie )tlermel,Jrung her ®aIbfläcljen. :tIen n id) !lIauoe nidjt, ba~ es burdjaus 
ftreng ieftgelJalten werben mu~, ball man lJicr Iebiglicf) fislaHfclje Z5ntereffen förbern 
wifl baburdj, ba~ man anrouft unb anfdjont. Z5c1j oin ber 9Jleinung: bie Sjauptfadje 
iit audj bem i)'ii3full unb !ler S!öniglidjcn I5taatiSregierung, ba~ bie ®albflädje ver, 
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mef)rt mi rb 3u fultureUen 3mecfen, unb menn ber 3mecf erreief)t merben fann auef) 
noef) auf eine anbere ~rt unb ®eife, als buref) ben ~nfauf \Jon \yorftfraef)en, fo 
glaube ief), foffte man bas nid)t \Jon ber Sjanb meifen. ~ffo bas möef)tc ief) aur 
@rmägung geben, ob bas nief)t möglief) müre, unb es foffte mief) freuen, menn icfl 
im fünftigen :;'jalJre uieUeief)t in bem @tat einige !Spuren bemerfen fann, baa man 
ber ~nfief)t fief) buneigt, baj3 fief) bas mogl maef)en liej3e. 

~6georbneter \yreigerr b. ~rfflt.!IDcruburg: ®ir lJaben ja auef) ben ®unfef), 
baa bie ~nfaufe oon folef)en @runbftücfen, bie fief) jur \yorftfuftur eignen, etmas 
uermeljrt mürben, aber mir l)uben bie \yrage in ber ~ubgetfommiffion belJanb~rt, 

unb es laj3t fief) nicfJi leugnen, baj3, folange eine ~ermef)rung foldjer ~nfüufe nur 
buref) ~nleif)en auef) gier betlJirft merben fönnte, bie \yinan3lage je~t nie!)t gerabe 
ba3u angetlJan ift, bas in erf)eblief)em ~aj3e buref)3ufüf)ren. 

:;'je!) möd)te bann nod) einige ®orte auf bas fagen, mas ber Sjerr ~inifter auf 
bie ®ünfe!)e bei:l Sjerrn ~bgeorbneten @erfie!) be3ü9fid) ber ,,!Sef)u~malbungenl/ u. f. m. 
gefagt ljat. :;'jef) f)abe bereiti:l oor lüngeren :;'jagten - ei:l finb mof)l aef)t :;'jaf)re qcr -
in biefem Sjaufe ben ®unfd) ausgejprod)en, baj3 boef) infofcrn ein gröj3erer !Sd)u~ 

eintreten möef)te, ali:l eben ~ritJatbefi~er ge3mungen merben fönnten, ba, tlJO un, 
bebingt eine @efaf)r für bie ~ef)rgeit unb ~Ugemeinf)eit entftef)t, beuaftirte \yorften, 
aligefe!)lagene \yorftgrunbftücfe, überljaupt tlJieberum auf3uforften. Unb bas be3iegt 
fief) namentlief) auf nie ~ufforftungen in ben QueUgebieten. :;'jl1, meine Sjerren, 
tlJenn man f)eute immer über bie groj3en Ueberfef)memmungen fragt, bie nae!) oer, 
f)üftnijimüaig garnie!)t groj3en @emittern u. f. tlJ. eintreten unb nae!) garnief)t au 
groaen !Regcnpcrioben, fo ift bai:l einfaef) bie \yolge, baj3 in ben QueUgebieten fo 
unb fo oiele ®albungen abgefe!)lagen unb beoaftitt unb nief)t mieber aufgeforftet 
merben. !lJlan muj3 nur bas eine bebenfen, baj3 eine gute ~oosbecfe bas ~ef)tfae!)e 

igres eigenen ~olumens an ®affer auffaugt, baf; felbftoerftänblief) eine folef)e ~oos. 
unb Slaubbecfe fidi mie ein !Sef)tllamm oerljült, ber im !Stanbe ift, ungef)cure ~engen 
oom Sjimmel lommenben ®affers auf3ufaugen unb bann gan3 langfam ober über, 
~aupt garnid)t an bie unter~al6 gelegmen (SJe!änbe a03ugeoen. m1mn aber je~t in 
ben QueUengebieten :Iletlaftirungen ber ®älber ftattfinben unb fie bann nid)t burd) 
9/euaufforftungen erfe~t merben, bann braud)t man fid) garnie!)t über foldje ~alamitüt 
in biefem gro%m Umfange Öu munbern. 

3meifeUoi3 ift ja, baj3 eine berartine - ief) miU es 8mangsaufforftung nennen, 
ein ftarfer @ingriff in ~rioatred)te fein mürbe, aber ief) muä fagen, f)ier geljen 
meiner ~nfie!)t naef) bie :;'jntereffen ber ~Ugemeinljeit ben ~rioatintereffen oor, unb 
ie!) möe!)te besf)al6 ben Sjerrn ~inifter bitten, meml er in bem !Sinne, in bem er 
tlorf)in bie ~efriebigung ber ®ünfef)e bes Sjerrn ~bgeorbneten Dr. @erlief) 3ugefagt 
ljat, tlJirffid) baran benlt, bie @efe~ge&ung in biefem ~unfte etmas ftrammer 3U 
ge1talten - mirr ief) mal fagen - jebenfaUs in ben DueUengebieten ber beutfef)en 
~üef)e unb \ylüffe anöufangen unb ba, tlJO mirffief) ~alamitiiten unb ~otbftänbe 
ljertlorgerufen merben fönnen, 3uerft bie !Sad)e aur @rmägung alt fteUen. (~rauo!) 

~inifter für SlanbmirtlJfef)aft, ~omänen unb \yorften \yreif]err b. ()Ilmmcrfteiu: 
~eine Sjerren, ief) mirr aud) biefer ~nregung näljer treten. :;'jd) mirr bei ber @e, 
legenl)eit barauf f)inmeifen, baä mir bie @efe~gebung in ~aben auäerorbentlie!) im, 
:ponirt f)at. ®enn man buref) ben !Sef)marömalb reift, fo erlennt ber mit forftfief)en 
~erf)üftniffen ~ertraute, baj3 bort eigentf)ümlief)e @efe~esbeftimmungen Iiefteljen 
müffen. m1cnn man oei uns burd) im ~ritlatoefi~ fid) befinbenbe (SJeliirg!3forften 
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reift, fo finbet man meift, baji fowof)l ber @ipfel, wie ber mittlere .\?öf)enrücfen, 
ars audj bas ~f)alge6iet, wenn es nidjt ftaatlidjer 2luffidjt unterftef)t, oben, unten 
unb in ber !mitte bevaftirt ift. :1lagegen fiel mir, als idj aum erften !mal ~aben 
bereifte, auf, baji bort, wenn :1leoaftirungen vorlagen,· fie in ber 9legel in beu 
~f)älern lagen, wäf)renb bie .\?öf)enaüge f)ervorragenb bewalbet finb. :1las liegt 
baran, baji gerabe in OueUengebieten oben an ben .\?öf)enrücfen ber @eoirge bie 
ftrengfte 6taati3auffid)t über ben ~alb, über ben 2l6ljieb unb über bie 91eufultur 
geübt wirb. :1liefer @efe~gebung liegt ber rid)tige @ebanfe 3U ~runbe, baf! man 
unten in ben ~f)älern jeber3eit wieber aufforiten fann, baji in ber 9legel bie G}e. 
faf)ren im mittreren unb oberen @ebiet ber ~erge liegen, baji es 6elonbers fdjwer 
ift, entwalbete bevaftirte ~öljeniüge wieber au bewalben. :1liefer @efidjtspunft ver, 
bient fef)r ~ead)tung, unb idj werbe, wenn idj an bie @efe~gebung ljeran3utreten in 
ber 2age bin, wa!) idj erhoffe, barauf ~ebadjt ne~men, ben verfdjiebenartigen ~nter, 
effen bei 2\enberung her beftef)enben @efe~ge6ung voUe 9ledjnung 3U tragen. (~ravo!} 

2lbgeorbnetet roloofeu: !meine .\?erren, au bem un!) befdjäftigenben intereffanten 
unb wictjtigen 5tapitel: ~albfdju~, sturturen u, f. w. erlaube idj mir, ~~nen einige 
~Uuftrationen aus ber 9l~einprovina 3U liefern. :1len fran3öfifdjen mer~ärtniffen 
etwa!) näf)er flef)enb, f)aben wir als @renabewoljner bisweilen @elegen~eit, uns 
bavon 3U überaeugen, wof)in hie fortfdjreitenbe ~albbeoaftation gerabe in biefem von 
ber 91atur gefegneten 2anbe gefü~rt ljat. Unter her trügerifdjen ~~rafe: "ber ~oben 
ift frei wie ber ~ürger, ber if)n bewoljnt," finb namentlid) in 6übfranfreidj wäljrenb 
ber 9levolution viele f)errlidje @emeinbewalbungen 3erftört unb ber ~rivatfpefulation 
überliefert worben. :1las foUte uni3 nadj bem 6a~e vestigia terrent eine ~arnung 
fein. 2eiber f)aben mandjefterlidje 2lnfdjauungen auf biefem @ebiete aue!) in ber 
!Rf)einprovin3 feit 2lnfang!) ber 50 er ~af)re aerfe~enb gewirft. :1lamals ift bie un. 
gIücfficf)e rf)einifdje @emeintf)eilung!)orbnung vom 19. !mai 1851 erfdjienen, weldje 
oft engf)er~ig unb nadj ben !Regeln momentaner ~lu!)madjerei interpretirt, bie meiften 
gemeinfdjaftidjen ~albungen, weldje voraügHdj auf ~öf)en3ügen unb @ebirgsflimmen 
natürIie!)e ~afferfd)eiben bUbeten, allmäf)Hd) ber ~erwüftung aui3fe~t. ~ii3 baf)in 
war bie 6d)oUe gebunben. 2ludj nad) unferer älteren @auverfaffung beflanb an 
fold)en ~albungen nur ein inbivibuefles ~ en u ~ u ng!)" fein abfolutes @igentE)ums, 
redjt. 91adjbem es aber f)ieli: nunmef)r fann jeber @enoffe auf 'lt6löfung ober 
~f)eilung prooo3iren, war if)r 6djicffal befiegelt; ber ~alb wurbe feeirt unb aus, 
gefdjladjtet. .\?eute erfennen wir bie ~af)rf)eit bes 9tief)l'fd)en 6a~es: ben ~a{~ 
tf)eilen, f)eijit: if)n herftören! (6ef)r ridjtig!) &udj 6ei unB ftnb traurige @rfaf)rungen 
gemadjt worben. :1lie früf)er gemeinfd)aftlidjen ~albfompleF, weldje einfidjts\loUe 
~orfaf)ren in weitem ~licfe aud) alB 6 clj u ~ walbungen fe ft gere g t f)atten, finb. 
meiftens einem bebauerlidjen @goHlmus geopfert worben. 6tatt i~rer finben wir 
f)eute traurige OebfLlidjen, weldje hie i$lüffe verfanben, unb naclj &6for&irung ber 
.\!uubabfüUe f)ödjften!) eine magere ~eibe liefern. 

!meine .\?erren, ba idj einmal bei biefem stapitel bin, barf iclj nodj fuq einige 
balJin gel)örige !Redjtsverljliltniffe unb :1lifferen3en 6erüljren, bie awifdjen ber 5tönig' 
Iicljen i$orftoerwaltung unb ein3elnen rf)einifdjen @emeinben fpielen. :1liefe @emeinben 
üben in vielen fisfalifdjen ~albungen - 6efonbers im 6üben ber ~ro\lina an ber 
!mofel unb ber 6aar - weitgeE)enbe 91aturalgereclJtfame au!). @ewöl)nlidj f)anbert 
es fidj um ~eibe, unb .\?olageredjtfame her @emeinbetl)eilung!)orbnung, bie ber 2(b, 
löfung, unb ~war in ber 9tegef in @efb aud) gegen ben !millen ber lierecljtigten 
!miteigentf)ümerinnen &wangsweife unterworfen finb. 
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!Dleine .perrcn, nun benlen 6ie fid) bie wirtf)fd)aftlid)en i)'olgen. ~rgenb 
eine ®emeinbe f)at an einem fiSfalifd)en ®alb eine burd) ~iteI oher ~erfommen ge' 
I)ciIigte ®ered)tfame; bas ift 6efanntlid) ben i)'orflljmen un6equem. :Daltll Iöjt i)'is!us 
ab, inhem er ber ®emeinbe ein 6tücf ®elb f)inwirft, unb bamit mull Mefdee 
fd)Hellfid) 3ufrieben fein. :;5n einer Seit, wo fortwäljrenb unb mit !Red)t von einem 
f03ial1l0fitifd)en @vangelium hie !Rehe ift, fonte man etwai3 vor[id)tiger fein. ~eute 
finh wir einig in her ~erurll)eifung einei3 6t)ftems, wohurd) ber Heine !Dlann aur 
Unöufriebenl)eit angeregt unb in ®af)rljeit bai3 ~rot ber I2trmen in 6teine verwanbert 
wirb. ~erücffid)tigen 6ie ferner, meine .perren, ball bei einer fold)en eröwungenen 
I2tblöfung nur 20 ~r03ent bei3 ermitlelten jäljrIid)en 9'lutungi3wertljei3 vergület werben. 
~ergleid)en 6ie bamit bai3 i)'aUen bei3 ®elbwertljei3 unb ben f)eutigen Sini3fufl, fo 
werben 6ie anetfennen, wenn eine ®emeinbe [0 glücfIid) ift, aui3naljmsweife in ®runb 
unb ~oben abgefunben 3U werben, bann müllie bie if)r üoerwiefene ®albfHid)e nad) 
bemfellien !Red)nungi3e!;emllel bod) nod) voUe 5 ~r03ent be~ !Rentenfallitafs aowerfen. 
9'lun wiffen wir aber aui3 @rfaf)rung, ball ein fold)er ®alb f)öd)ftens 11/ 2 ~r03ent 
renUrt. i)'reilid) fein eigentlid)er 9'luten liegt ja auf einem anberen ®ebiet, weld)ei3 
id) in stür3e ali3 bai3 ber voff!!wirt!jfd)aftlid)en @;tgif lie3eid)nen möd)te. 9'lef)men 
Sie ben ferneren i)'aU an, unb bai3 ift her gewöljnfid)e, wenn nid)t bie .\;Jenen in 
ber !Dlinifterialinflan3 ein freunbfid)ei3 @infeljen ljaoen. :;'jrgenb eine ®emeinbe foU 
mit mnb 100000 illlarf abgefunben werben, nad)bem biefe &ntfd)äbigung au!! 
5000 !Dlarf jäf)rlid)em 9'lutungi3wcrtlje, 20 !DlaI multillfi3irt, fad)männifd) ermittert 
worben ifl. ~ie ®emeinoe ~at im l2tugenblicf feine ~erwenbung für bai3 stallital, 
bann oe3aljIt i)'inan3verwaltunn reflleftive i)'orflfii3fui3 in 6taat5fd)ulbfd)einen, wefd)e 
für bie i)'olge wuIjrfd)einlid) nur 3 ~r03ent bringen werben. :flall burd) eine berartige 
®ertljverfd)iebung, wenn aud) in formeUer 5.legalität, bie ®emeinbe nod) meljr Öu 
6d)aben fommt, liegt auf ber .\;Janb. :;5ft ei3 ülierf)aullt nidjt liebenflid), fold)e 
9'laturalrenten in ®erb 3U mo[iilifiren? :Diefe ~elradjtung nut: nebenliei. :Die ~e, 
ftimmung unferer ®emeinbetf)eifungi3orbnung, wonad) bei ber I2tblöfung nur mit bem 
20 fadjen !Reinbetrag fapitaIifirt werben foll, bürfte un!! nod) [iefonber!! befd)äftigen . 
.peute wären vieUeid)t 30 ~r03ent gered)tfertigt. i)'ür eine liiflige l2tu~gleid)ung lann 
id) mief) auf l2tutoritäten wie :Dancfelmann,®lierßwalbe unb 5.lanbforflmeifter ~anifd), 
ben wir geute leiber nief)t auf her !lJlinifterlianf fegen, lierufen, ba biefe ~erren tid) 
fd)on nor :;'jagren in ber i)'aef)literatur in bemfeIlien 6inne ausgefprod)en gulien. 

!Dleine .pemn, finb wit aUe von bem ®unfef) befeeIt, ball etwas wirffame!! 
gefdjeljen möge aum 6ef)u~e bcs gefägrbeten beutfd)en ®1l1bes, [0 bürfen wir bie .!tönig' 
lid)e 6taati3regierung vertrauensvoll bitten, bem @ebanfen näl)er 3u treten, biejenigen 
~ri\Jaten unb ®emeinben, weldje burd) neue I2tnllflanaungen etwas @rljeblid)es reiften, 
mit 6taati3llrämien au liebenfen. ~er fleine ~tovin3ialfonb!!, aus weId)en ben 
@emeinben etwas 3ugewiefen werben fann, reidjt nid)t. Unb bodj finben wir in aUen 
2anbestljeilen, aud) in ben rljeinifd)en ®emeinben, nod) grolle Oebfläd)en, bie fef)r 
wof)l fultivirt werben fönnten unb mü%ten. :Der .\;Jett i)'inanaminifter, weId)er 3u meiner 
i)'reube elien er[d)eint, ift ja immer babei, wirflid) fultureUe 3wecfe ÖU förbern. 
SoUte er feinem .perm .!toUegen von ber 5.lanbwirtgfd)aft für biefe grolle SMtur, 
aufgabe nid)t ein paar !Dliflionen bereitwiflig öur ~erfügung fteUen? (Suruf.) -
®ewill, ~err .!toUege v. 6c(Jalfd)a, bas wäre eigentrid) bie llraftifc(Je I2tnwenbung jener 
~l)efen, wefd)e \Sie bie ®üte natten, un!! eben in rül)renber unb ülier3eugenber ®eife 
vorautragen. 
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meine Sjerrcn, idj wieberl)ofe: bie merl)äftniffe uieler @emeinbcn liegen fo, bafl 
if)re ~nftrengungen für meliorationen, ~npffan3ungen u. f. w. wirffame ~eif)ilfe 

aus ber eitaamaffe uerbienen. Sjier barf man nid)t ängftrid) wägen. :;'ld) bin über, 
aeugt, ber Sjerr \)'inan3minifter wirb in f oId)en \)'äUen bem &jerrn minifter für 
2anbwirtf)idjuft, foweit irgenb mögIidj, entgegen fommen. 

Bum 6d)Iuji barf id) bie lJeref)rten Sjerren ber 2anhesforftverwuftung ver, 
trauensvoa bitten, baji überaU ba, wo nodj I}!blöfungtlvcrfaf)ren mit rf)einifd)en @e, 
meinben auf @runb ber @emeinbetfleilungtlorbnung fe!)wcben, nie!)t ber ftreng psfaIife!)e 
Stanbpunft, wie il)n ~e3irf5regierungcn - fogar gegen bie if)rer ~egibe anvertrauten 
@emeinben - oft uertreten, in cngl)er3iger ®eife aur I}!nwenbung gefangen, fonbem 
bau man biefen liebrängten @,meinben, bie meiftens flegen if)ren ®iUen eHropriitt 
unb in ein3eIncn \)'äaen fogar burdj forftpofiaeifie!)e WnOrDllUngen fünftlid) bepoffebirt 
werben, im eiinnc einer meiren 603iafpolitif in furanter ®dfe entgegen fommen 
möge. (~rauo!) 

mi3epräfibent Dr. \)'reif)crr tJ. ~ceremltu: Xlas ®ort wirb nid)t weiter 
gcwünfd)t; ie!) fd)Iiejie bie ~cfprecr)Ung. Xler &jen ~crid)terftatter veqid)tet. @;in 
®iberfprud) ift nid)t erf)oben, id) fleUe feft, baa ::titer 6 vom .\:laufe bemiWgt ift. 

®ir gel)en nunmdjr über 3U ben einmaligen unb aujietorbenHid)en ~us, 
gaben, ~apitef 13. :;'5cf) eröffne bie ~efpred)ung bes ::tit.1. - Xler .\:letr ~eridjt, 

erftatter lJeröid)tet; bas Wort wirb nid)t gcwünrd)t j bie ~efpted)ung ift gefd)loffen. 
::titel 1 ift ocwifIigt. ~ 

:;'5d) eröffne bie ~efpred)ung beiJ ::tit. 2. Xlas Wort ~at ber &jen ~erid)terftntter. 
~eridjterftatter I}!ogeorbnetcr tJ. ~ud): ~ei ::titel 2 ift aus ben merf)anbIungen 

bel' ~ubgetlommifiion lJeruorbuf)eben, baji nadj bOl @;rffärungen bet ~önigIid)en 

6taatsregierung aus ben IJier vorgefef)enen mi/Mn in ben früf)eren :;'laf)ren aud) bie 
.lTurturfoften für bie neu angefauften \)'fäcf)en !)ebccft worben finb. Xlie ~ubget 
fommiffion lJat fid) l)iermit einverftanbcn erfrärt. 

miaepräfibent Dr. \)'reilJerr tJ. ~cctcmltlt: 1las ®ort wirb nid)t gewünfd)tj 
bie ~efpred)ung ift gefd)Ioffen. ::titer 2 ift ocwifIigt. 

~d) eröffne bie ~efpredjung bes ::titer 3. Xlai3 Wort lJat bel' .\:len ~erid)tetftattet. 
~erid)tcrftattcr WbgeorlJneter 11. ~ltd): ~ci ::titel 3 finb bel' ~ubgetfommiffion 

von eiciten bel' stöniglid)cn e>taaH'iregierung 9'lad)weifungen über bie fämmtfidjen bis 
aum 6d)fuji bes ~aljres 1893 ausgefüf)rten 6eöiegnngi3weife genelJmigten ober in 
~ugfidjt genommenen WiefcnmcIiorationen im ~ereidj bel' e>tautsforftverwaItung vot, 
gelegt worben. :nad) biefer :nacf)weifung finb feit 1890 ausgefülJrt auf 2550 {leUat 
®iefcn meliorationen mit einem stoftenaufwanb von 287 277,29 ~arrj auflerbem 
genelJmigt, aoer nod) nid)t uoUftänbig ausgefügrt auf runb 749 .\:leUar !miefen 
meliorationen oum .\toftenoctrage lJon 8869:3 mud j in I}!usfidjt genommen, aber 
nodj nidjt gencl)migt auf runil 1545 .\:lcftar ®iefen weitere ~efiorntionen. :;'ldj oemerfe, 
baji es fid) gier nid)t um moorbammfufturen, fonbern um reine ®iefenmeliotationen 
f)anbclt. Xler @;rlrag·Diefer meliorationen ift bereits auf bie ~innal)men im :titel 2 
.!tapitel 6 110n @;inffuji gewefen. 

miöepräfibcnt Dr. \)'reilJerr tJ • .pcctcmltlt: Xlas ®ort wirb nid)t gemünfel)tj 
tel) fdjlieBe bie ~efpredjung. ::titer 3 ift 0 e m Hf i g t, 

:;'5d) eröffne bie ~efpredjung bes ::titel 4j - fd)liefle auel) biefe. ~uel) biejer 
::titel ift oewiffigt. 

1lamit ift bel' iSorftelat erfeiligt. 
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tlorftftr4fred}t "nb ~tr4f~ro3en. 
37. 

Verfolgung eines jIiid)tigen auf bas (ßebiet eincs anbern !3unbes~ 

ftaates. <frftrecft ~d) bas VerfoIgungsred)t auf Me !3efugni~ ber 
Durd)fud)ung unb !3efd)lagnaflme? 

~in preuaifdjer g.orftfdju~oeumter f)ut einen ~oI3'oie& auf bus lJenadjbarte 
~eraoglidj ln~nltifd]t (SJeoiet verfolgt un'o f)at bort verfudjt, 'oem ;Dieoe einen als 
!ffierfaeug 'oes g.orft'oielJftaljfs lJenutten ~afen aoöupfän'oen. ~ierlJei !jat ber ;Dieb 
!ffiiberftanb geleiftet. 
, . , )gon ber ~lnf[age 'oes !ffii'ocrftan'oes gegen 'oie 6taat!3gewart ift 'ocr ::t:f)äter frei, 

gefprodjen worben, weil 'ocr g.örfter fidj nid]t in ttdJhnii~igtr lugübung ftinu lmltg 
&efan'o. ;Der § 168 bes ;Deutfdjen (SJerid}t5oerfafiungsgefetes fautet: 

,,;Die 6icliergeitsoeamten eines iSun'oesftaatcs finb ermäd)tigt, 'oie 
)!lerfo[gung eines g.Cüdjtigen auf 'oas (SJeoiet eines anbern ~un'oe5ftaates 

fort3ufe~en unb ben g.Iüdjtigen 'oafel6[t 3U ergreifen. 
;Der ~rgriffene ift unver3ünlidj an bus nädjfte (SJeridjt ober 'oie nädjfte 

~on3ei&eljör'oe 'oes ~un'oc5ftaates, in weldjem er ergriffen wur'oe, a03ufüljren." 
;Die IStaatsanwultfd)aft war 'ocr 9JCeinung, 'oab bas !Redjt 'oes g.örfters aur 

iSefdjlagnaljme aus 'oem !Redjte ber !J1uegei!e un'o 'oem pffidjtmäaigen fubjeftiven ~r, 
meHen 'oes ~eamten fidj ergebe. ;Das !Reidjsgerid)t f)at in Uebereinftimmung mit 
'oer 6traffammer biefe mnfid)t verworfen un'o aus 'oem Jlodlnutt wie aus bem 
gtfttlidjtn Jll1Itdlt bei:! § 168 (SJ ,m.,(SJ. a&geleitet, 'oaa ~er vcrfo!gen'oe 6idjergeits, 
&eamte im frem'oen 6taatsgeoiete auf bas !Redjt 'oer (!Jrgrtifllng bes g.lüdjti~en oe, 
fdjränft fei. ;Der einaige ~ed)gtitel ber in 'oer angefüf)rten (SJefe~esftelle uorgefef)enen 
9lad}eile fei 'oas "flagrante ~ebürfni\i, fid) 'oer 'ttf'" 'oes g.!üdjtigen unveraüglidj 
au uerfid)ern. " 

~ntfd)eibg. 'oes !Reid)sgerid)ts, III. 6traff .• vom 19. !J1ovemoer 1894. 
(G:ntfdjeibgn. in 6traffadjen. ~b. 26. 6. 211.) St ;D. 

38. 

Verfolgung von jugenblid)en perfonen wegen 0uwtberflanbIungen 
gegen bas jorftbtebftafllsgefe~ mit Rücf~d)t auf bas Vorflanbenfein 

ber 3ur <frfenntni~ ber Strafbarfett erforberlid)en <fin~d)t. 

Q;ire.,merfg. be~ !Dlinifter~ für \lanbroirt~fdjaft le. unb be~ ~ufti!minifter~ an fiimmtlidje Jlöniglidjen 
IIL 1855 

9!egierungen e.flufiue !/(uridj unb 6igmaringen. I:'356\J!Dl. f· \l. 
I. 947 ~.,!Dl. 

iS e rl in, ben 19. g.eoruar 1895. 

Sn ber von bem mitunter3eidjneten ~ufti3minifter erlaffenen, abfdjriftlidj liier 
oeigefügten allgemeinen merfügung tlom 31. ~e3em&er v. S. - I. 5995 - (a.) ift 
&eftimmt worben, ba\i &ei 3uwiberljanb!ungen gegen bas g.orftbieoftal)!i3gefe§ vom 
15. ~priI 1878 *), fofern nidjt 'oie g.älle ber §§ 6 un'o 8 'oefferoen vorliegen, audj 

*) ~abrbudj Q3b. X. 6. 46. 21rt. 12. 
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gegen jugenhlid)e ~efd)ulhigte nad) ~rt. 87 her @efd)äftsamlJeifung für hie ~mts, 
anwälte lJom 28. ~ugltft 1879 *) bie G:rgebung her öffentrid)en .!tlage hurd) ~n, 
trag auf G:rlafl eines rid)terlid)en 6traffiefe9ls ~u erfolgen 9at. 

~n weiterer ~usfü9rung hiefer ~norhnung wirh auf @runh hes Ievten ~fifaves 
hes § 26 bes genannten ~orftbie6ftaflIsgefe~es beftimmt, bafl fiei 6trafan~eigen gegen 
jugenhlid)e g:orftfrelJIer, wefd)e nid)t hie g:äUe ber §§ 6 unb 8 bes g:orftbie6ftaqli3, 
gefeves betreffen, bie mit bem g:orftfd)u~e betrauten ~erf onen in 6parte 5 ~u ~o. I 
her nad) her aUgemeinen merfügung bes mitunter~eid)neten ~ufti~minifters lJom 
29. ~uIi 1879 **) aufaufteUenben g:orfthiebftaflIs11eraeid)niff e einen QushrücrIid)en 
mermerf auf3uneflmen flaben, fowofll über bas morflanbenfein ber aur @jrfenntniü 
her 6trafbarfeit erforberIid)en @jinfid)t, aIs aud) über bie :t9atumftänbe, au!3 weld)en 
baffelbe au foIgem ift. ~ie .!tönigIid)e megierung woUe fliernad) bie ftaatrid)en 
g:orftfd)utlieamten mit entfpred)enber ~nweifung lJerfel)en. 

2(lifd)rift lJorfteljenber merfügung tfleifen wir @jw. ~~:!e:~uI~~Uten ~ur gefälligen 

.!tenntniflna9me unb mit bem ergelienen @jrfud)en mit, biefellie burd) bas ~mtsblatt 
au puliIiciren unh flinfid)trid) iflrer ~efanntmad)nng an bie nid)t im 6taatsbienfte 
fteflenhen, mit bem g:orftfd)u~e betrauten ~erfonen has etwa fonft nOd) @jrforber' 
fid)e ~u 11eranlaffen. 

~et roliniftet 
füt ~llnbtuidl)fdjllft, ~omiinen unb 

ifotften. 
~m ~uftrage: ~onner. 

~n heffen mertretung: 
~ e li e, ~ fI ugftaebt. 

~n fämmtlid)e .!tönigIid)en megierungs,~räfibenten. 

a. 
~ er ri n, ben 31. ~e3emlier 1894. 

~n ber @;irfularlJerfügung 110m 10. g:ebruar 1891 - I. 273 ***) - ift unter 
IRnherem 6eftimmt, hafl bie nid)t am 6i~e bes IRmti3gerid)ts ober in beffen un, 
mittelbarer ~ä6e woflnflaften g:orftamt5anwäfte in ben gemäfl § 27 ~bf. 3 bes 
g:orftbieoftaflIsgefe~es an3uberaumenben fogenannten G:infprud)sterminen unter ge, 
wiffen morau~fe~ungen burd) ben am @erid)t5fi~e woflnflaften IRmtsanwaft 11ertreten 
werben foUen. 

Bur ~efeitigung entftanbener 3weifel oemerfe id), bafl nur fold)e g:orftamts, 
anwäHe als in unmittelbarer ~äfle bes ~mtsgerid)ti3fi~es woflngaft anaufeflen finb, 
beren jilloflnort 110n bem le~teren weniger als 3wei .!tilometer entfernt ift, unb 
weld)e bal)er nad) § 6 ber merorbnung 110m 15. ~pril 1876 (@.'6. 6. 107)+) 
für iflre meifen 3U ben fraglid)en :terminen eine G:ntfd)äbigung nid)t beanfprud)en 
bürfen. 

g:erner ift in g:rage gefommen, ob ber § 59 ber @efdjäfti3anweifung für Oie 
IRmtiJanwäfte lJom 28. lRuguft 1879 (~.,!1R.,~1. 6. 260), wonad) gegen einen !Be. 

*) ~a~tbuclj fBb. XII. IS. 315. !litt. 81. 
**) :;'la~rbuclj fBb. XI. <5. 166. !lIrt.29. 

***) :;'laljrbud) !8b. XIII. !lIrt. 27. <5. 86. 
t) ~a~rbuclj fBb. VIIl. !lIrt. 51. <5. 391. 
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fd)ulhigten, her aur Seit ber ~f)at bas ad)tbef)nte 2eoensjaf)r nod) nid)t vollenhet 
f)atte, her @rlaji eines I5traf6efegls nidjt au oeantragen ift, fid) aud) auf \5orft, 
biebftagfsfad)en oeaiegt unb bemgemäji ber @rlebigung biefer l5ad)en burd) amts, 
rid)terfid)en I5trafoefegf in 2lnfegung her oeöeidjneten jugenbfid)en Q3efd)ufbigten ent, 
gegenftegt. ~n biefer Q3qief)ung oemerfe idj \5ofgenbes: 

~n § 27 bes \5orftbiebftagf5gefe~es ift bem 2lmtsanwart bie @rf)eoung ber 
öffentlid)en stfage burdj 2lntrag auf @rfali eine~ ridjterlidjen I5trafbefef)ls allgemein 
vorgefd)rieben. 2luf <.S.Irunb biefer !!lorfdjrift ift in 2lrtilel 87 oer <.S.Iefdjäftsanweifung 
für bie 2lmtsanwärte ber 2lntrag auf @rlaji eines rid)terlidjen I5trafoefef)ls für alle 
anberen, ars bie in 2lrtifel 86 aufgefügrten \5älle von \5orftbieoftafllsfadlen alt, 

georbnet worben. !!lon ber Q3eftimmung bes § 87 werben bie \5älle, in benen es 
fid) um unter adjtbegn ~aflre arte Q3efdjulbigte ganbelt, mit umfajit. ~er angefügrte 
§ 59 barf nid)t f)ierger oe30gen werben, ba er lebigfid) bas ben allgemeinen 9legeln 
unterworfene !!lerfagren bes 2lmtsanwalts betrifft, wägrenb bas !!lerfagren bes 
letteren nad) hem \5orftbieoftaglsgefe~e in !no. XI. litt. F. ber 2lnweifung, au 
weld)em 2lofd)nitt ber angefügrte § 87 gef)ört, eine felbftftänbige 9legelung erfaf)ren 
gat. 2lud) gegen jugenblid)e Q3efdjulbigte ift alfo nadj 2lrtilcf 87 3u verfagren. 

Ueberbies entfpridjt ber für bie !!lorfdlrift bes 2lrtifels 59 a. a. O. in biefem 
2lrtifef angegebene <.S.Irunb, baji ber lRidjter fidj nad) bem in ber ~auptverganblung 
gewonnenen @inbrud barüber fdjfüffig madjen müffe, 00 ber 2lngeffagte oei Q3e, 
gegung ber ftrafbaren ~anblung bie ~ur @tfenntniji igrer I5trafoarfeit erforberlid)e 
@infid)t oefeffen gabe, nidjt bem Hegenwärtigen I5tanbe ber 9ledjtfpred)ung unb <.S.Ie, 
fe~gebung. ~enn bas 9leicljsgericljt f)at in bem UrtgeH vom 21. !november 1893 
(@ntfclj. Q3b. 24 15.411) ausgefprodjen, bali bie O'eftftellung ber bur @rfenntniji ber 
I5trafbarleit erforberIicljen @inficljt aucfl oeim !nidjterfdjeinen bes 2lngeffagten in ber 
~auptverganblung burdj alle öUläffigen Q3eweismiitel erfolgen rönne. O'erner f)at 
bas <.S.Iefe~ vom 23. ~pril1883 (<.S.I.,I5. 15.65) in § 1 *) poliöeilid)e I5trafoerfügungen 
aud) gegen 3ugenblid)e öugelaffen. @in recljtridjes Q3ebenlen fte!)t giernadj ber @nt, 
felJeibung üoer bie 6elJu!b jugenbHelJer lYorftfreo!er im !IDege beil rielJterHelJen 6traf' 
befef)ls nidjt entgegen. 

!!lon feloft verftegt es fidj, bali ber 2lmtsricljter auf <.S.Irunb freien ridjterlicljen 
@rmeffens in if)m ungeeignet fd)einenben \5ällen, insbefonbere wenn Q3ebenfen gin, 
fid)tlid) ber bur @rlenntniji ber I5traf&arfeit erforberIicljen @infidjt beftegen, gemäli 
§ 448 mof. 2 6t.,~.,O.**) ben @rlaji bes 6trafbefegls aoaulef)nen unb bie 6adje 
aur ~auptverganblung au !iringen gat. Tos !!lorganbenfein ber erwägnten @inficljt 
wirb bei ber :Tlatur ber O'orftbiebftaf)lsfael)en in ben meiften O'ällen an fiel) wa!)r< 

*) § 1 bes <llefeljeö vom 23. \l!pri! 1883 betr. ben @rlaji poli!eilidjer Strafverfügungen wegen 
Uebertretungen lautet: 

!!!ler bie jJloli!eiverwaltung in einem beftimmten Q3e!irfe aU!3!uüben ~at, ift befugt, 
wegen ber in biefem Q3e!irfe verübten, in feinen )!lerwultullgsbereidj fa!lenben Ueber' 
tretungen bie Strafe bure!) )!lerfügungen feft,ujeljen, jowie eine etwa verwirfte @in!iequng 
!U ver~ängen. :<lie poli,eilidje Strafverfügung ift aue!) gegen Q3ejdjulbigte im 'lllter von 
12 bi~ 18 ~aqren !lIläffig ....•••••..•••••••.•....••••• 

**) § 448 'llbf. 2 St.lIlAJ. lautet: 
%inbet ber !!!mtsridjter Q3eben!en, bie eitrafe o~ne ,Jiauptver~anblung feft,ufeljen, 

fo ift bie Sae!)e ,ur ,Jiauptuerqanblung ,U bringen. :<lafjelbe gilt, wenn ber !!!mtsridjter 
eine anbere, als bie beantragte Strafe feftfeljen will unb bie Staatijanwultfdjaft bei 
i~rem 'llntrage be~arrt. 
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fdjeinIidj fein. mieffacfl wirb ef'J burdj erlittene morftrafen wegen g[eicljer ober üfin, 
Iidjer Suwiberfianblungen bargetfian werben. ~er S)err Wlinifter für 2anbwirt!)fcljaft, 
~omänen unb 150rften wirb auer auclj bie mit bem 15orftfclju~ uetrauten ~eamten 
anweifen laffen, in bie ~n3eigen geHen jugenbIiclje 150rftfretJler einen ausbrücflicljcn 
mmnerf üuer baf'J morf)anbenfein jener (l;inficljt unb bie ::t:qatumftänbe, auf'J welcljen 
baffelue 3U folgern ift, auf3unef)tmn, um fowo!)l ben ~mtsanwälten, als ben @e, 
ricljten bie mrüfung biefef'J Wlomentes 3u erIeicljtern. 

(l;w. S)ocljwo!)lgeuoren woUen fliernaclj bas (l;rforberliclje tJerfügen, unb mir 
naclj einiger Seit anöeigen, 00 bie @ericljte ficlj ber flier tJertretenen ~uffaffung an, 
gefcljloffen f)aben unb üo bas merfa!)ren liclj bewäf)rt gat. 

~ct 5ufti3=roliniftct. 
(ge3·) 6c1jö nftebt. 

~n ben S)errn mräfibenten bes StönigI. D1ierlanbesgericljts unb ben stönigI. S)errn 
06er,6taatsunwalt in .. , 1. 5995. 

~agb «nb ijifdjerei. 
39. 

Wilb im Wilbparf. 

1. ~. her ~m.anb, ba~ Jlilb in tiKtUt tingrjiiunten Jlilbllark ~d) hr~ubtt, ob ne 
wtittm bafiir entfd)tibtnb, baij btr Q!igtntbiimer htll lIarku and) Q!igentl)um au btm 
in btmftlhtn ht~nblid)tn Jlilbt b4be~ 

2. !$efd)afftn~tit bu J/ilbjaunell mit Jüdt~d)t auf bit ~roßt, oh htr (J~ntht.anb 
bu fd)wtltn ober nnr bell tinfadJtn ~itb •• ~ll1 gegtbtn fri. 

~as !Reicljsgericljt fügrt aus: ~ie (l;ntfcljeihung her 15rage, 00 ~agbwilb @egen, 
ftanb eines ~ieliftagls (§ 242 6t.,@.,~.) ober nur eines ~agbllergegens (§ 292) 
fein fönne I f)änge ballon ab, ob an bem m:lHbe bereits eine Offupation ftattgefunben 
IJaoe ober nicljt; ef'J lomme alro barauf an, ou bn ~erecljtigte uereitf'J ~t~~ an bem 
m:lilbe ergriffen f)aue. 91un fönne un3weifel!)aft an m:lHb baburcfl ~efi~ unb alfo 
@igentljum erworben werben, bau ber ~agboeredjtigte "burd) eine generelle 9Rau= 
regel bie 15reif)eit bff'J (l;ntweicljens bem m:lilbe entaiefie./I 15ür bie lJrage auer, 00 
folcljef'J gefcljeljen I fei nicljt auf'JfcljIieuliclj ber Umftanb entfcljeibenb I bau bas m:lilb 
ficlj in einem eingeoäunten m:lilbgarten uefinbe, llieImef)r fei baoei "bit ~trllmmf~tit 
btr bit C!HnfdJlieijnng btfrtffrnltn konkrtitn 'tr~iiltnifft IU &triidt~d)tigtn." 

~ie 6traffammer 9atte fcljon mit !Rücfficljt (>arauf , bau ber ~ngeflagte ein 
uerenbetes 6tücf m:lilb in einem "mit einem fiof)en Saune" tJcrfeljenen ::t:9iergarten 
ficlj augeeignet fiatte I für bie ~nnaljme eines un bem m:lHbe oeftefienben @igentljums, 
redjtei:l bes marfoefi~ers für ausreicljenb erad)tet. ~as !Reid)i:lgericljt erWirt: es [ei 
Itoclj in @rwägung 3U aie!)en, 00 nicljt info[ge ber oowaItenben fonfreten merf)ält. 
niffe tro~ ber llorflanbenen (l;inaüunung bie @efaf)r bes @ntweidjens bes m:lilbes fo 
nalje gelegen, bau tJon einem @ewal)rfam an bemfeluen nidjt mef)r l)ätte bie !Rebe 
fein fönnen. ~rs folclje befonberen mer9ältniffe feien namentliclj bie ~n3Qf)1 unb 
!8efdjaffenljeit ber Sugänge bef'J ::t:ljiergartens - inf'Juefonbere bie ~ewadJung ber, 
[eloen - in ~etracljt 3U aief)en, um banaclj au ermeff en, inwiefern unb in wefcljem 
Umfange bem m:lifbe ber ~ulltrift aus bem @cf)ege offen geftanben ober nicf)t. 
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\}ür bie i)'ragc, ob es fid) eucntuelf um einen ~ieofta9l nug einrm nmf~loWtUtll 
Janmr mittels (lfiu~tißtns ljanbfe, fei MtaufteUen, 00 ber ben @arten umgebenbe 
"ljolje 3aun" eine ~!nftalt fci, roe!d)e nid)t bl05 bas @ntroeid)en bes !milbes oe. 
aroecfe, f onbern aull] brm ii~n't hrs Wilhrs gtgtU (lfiuhriugtu nou JttnfdItu bitut. 

~ntfd)eibg. bes ~eid)i:lgerid)g, H. '5traff., vom 9. 91ovemoer Hl94. 
(~ntfd)eibgn. in '5trajiad)en. fSb. 26. '5. 218.) st ~. 

40. 

Jft bie fogen. parforcejagb eine Ud ber Jagbausübung U1t~ 

ftrafbar, wenn ~e unbefugt im fremben Jagbrevier ausgeübt wirb!' 
~ie i)'rage ift von her '5traffammer unb vom meid)sgerid)te oejaflt. 2e~teres 

füflrt aus: ~cn Itgriff ben ~ßgtun erfüUe jebe ~6ätigfeit, burdj roeld)e einem milben 
jagbbaren ~fliere nacfJgeftcrrt rohb; burd) mefdje ill'IitteI bie ~neignung bes ~flieres 

ljerbeigefüflrt roerlJen f oUe, ici für ben ~flatbcftanb unmefentIid); aud) bie i)'rage, 
auf roefdjen fScrocggrünben hie ~bätigfeit berulje, unb ob fie nod) anbern Stuecfen, 
ettua bem '5djll~c ber i)'elbftüd)te biene, fei unerf)ebfid). 

~m llorIie~enben \\'aUe flatte bie '5tr\lffammer feftgefterrt, bafl am 1. unb 
10. 910vember 1893 eine ~naaflI berittener ~erfonen unter fSenu~ung einer groflen 
3afll von S)unben S)afen gejagt f)atten IInb bafl bie ~rfangung berfelben Sturcf ber 
~ljätigfeit biefer ~erfonen getuefen fei. 

~le ~ngeflagten flatten ausgefüljrt: es ljabe fid) bei jenen ;jagben IebigIid) 
um ~!ui:lübllng eines meitfportes bur ~fregc ber meitfunft unb aur Uebung ber 
~ferbe geljanbeft, aud) fei ber dlwtdt nidjt auf bie luriglluug bes !milbes geridjtet 
geturfen. - ~as meid)sgeridjt crflärt bies für unerljebIid): es fomme nur auf bie 
(lfrlnnguug bci:l !milbes, nid)t auf bie ~ncignung an; es fci für ben ~l)atbeftanb bes 
~agbvergeljens unerljebIid), roefd)e merroenbung bas offupirte !mUb finbe; ein fold)es 
ID'littef aur ~usü6ung bes meitfportfs fci unaufäffig unb ftrafbar. Sum ftrafbaren 
'orrß~, tuefd)cn § 292 '5t.,@.,fS. erfor'oere, fci genügenb, 'oafl 'oie ~n!lef[agten in 
bem ~eroufltfein, bur ~usü1iUttg ber ~ag'o in bem fraglid)en @eoiete nin)t bered)tigt 
~u fein, bie feftgefterrten S)anblungen llornaljmen. 

@ntfdjeibg. brs meid)i3geridjts, IV. '5traff., tJom 20. 9lovemver 1894. 
(~ntfdjeibgn. ~b. 26. '5. 216.) st. ~. 

41. 

l{ann in preu~en ber Jang wilber l{anind}en 5um Sd}u~e bes 
~igent~ums burd} poHSelverorbnung eingefd}ränft werben? 
~er megierunggpräfibcnt 3U :tIüffelborf !Jat unter bem 6. ;juli 1892 eine 

~oIiaeiverorbnung baf)in erraffen: 
,,~er ber fSeftimmung bes § 15 bes !miIbfd)llbengefe~es vom 

11. ~un 1891 3Utuiber roiIbe stanind)en in '5d)Hngen fängt ober 3U 
fangen verfud)t, ober roer unbefugt auf fremben @runbftücfen, oljne bie 
fd)riftlid)e, llon ber DrtspoHaeioebörbe beglaubigte ~rIaubnifl beg @runb, 
eigentgümeri:l unb ber ~äd)ter ober 91u~ungsbmd)tigten bei fid) ~u 

füf)ren, roilbe stanincf)en fängt ober au fangen verfud)t, roirb mit @eIb, 
firafe bis au 60 ill'If., im UnllermögensfaUe mit entfpredjenber S)aft, beftraft." 
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@ine 6traffammer f)at biefe \}:loli~eiverorbnung, fowei! es fid) nid)t um bas 
l)'angen ber ~anind)en in 6d)lingen f)anbert, für red)tsunlllirffam erHärt; fie wiber, 
fpred)e bem § 368 9lr. 9 6tA~I.'iB. unb § 10 bes l)'.,l)'.,\}:lA~I. Sjiernad) fei bas 
~el)en über beftcate unb 3ur iBefteUung vorbereitete ober in \1fngriff genommene 
\1fecfer bei 6trafe unterlagt. Sjieraus in meroinbung mit bem "ffted)tsoewuj3tfein, 
baj3 l)'erb unb ~alb nid)t mit Dem ftarren 6cl)u~ bes @igentf)umes umgeben unb 
nid)t oflne flinrciel)enben @runb bem iBefcf)reiten feitens anberer \}:lerfonen verfcf)loffen 
fein foUen," ergeoe fiel), baf! ber frtit Jlutritt erlaubt fei, foweit bie morau5fe~ungen 
in ben gebacf)ten @efe~esbeftimmungen niel)t 3utreffen. 

~a5 ffteid)\'lgericf)t verwirft biefe \1fnficl)t: ~ai3 o[oj3e (lJt~ru über frembe 
unoefteate \1fecfer fei etwas gan3 anberes, a[s bas iBetreten ber \1fecfer, um ~Ollincf)en 
mit 9le~ unb l)'rettd)en Ou fangen. ~ie angefüflrten @e[e~e woaten nur in ben 
beftimmten l)'äUen 6trafe eintreten faff en, fie flätten aber in feiner ~eife beftimmen 
woUen, baj3 jebei3 anbere iBetreten ber \1fecfer nrajfrti fein foUc; bie l)'rage fei offen 
gelaffen unb unterliege ber weiteren fftegelung burd) @efe~ unb merorbnung. 

~ie 6traffammer flatte weiter ausgefüf)rt: ~ie merorbnung ftefle aucf) im 
~iberjprud)e mit § 15 bes ~Hbfd)abengefe~ci3, weil bie .R'anincl)en bem frtitn ~l)ier, 
fange unterworfen finb. ~er göd)fte @erid)ti3lJof weift unter ausfül)rliel)er iBegrünbung 
nad), bab oie \1fnfid)t ber 6traffammer völlig unfla[tbar ift: @s würbe bei ber 
\1fnfid)t ber I5traffammer ein gerabeau unflartliarer 3uftanb gefdJaffen, welcf)er im 
oeftef)enoen ffted)te feinen \1fnflart finoe; aud) oer fnir ~f)ierfang fei felOftvcrftänbfid) 
immer nur fOllleit geftattet, als nidJt anbere @efe~e ober fonftige \1fenberungen oie 
mornaf)me ber \1fneignungSf)anblung einfcf)ränften ober unter[agten. 

@ntfd)eibg. bes ffteicf)sgeridJtiS, 1. ~ traff., vom 3. ~e3emoer 189 t 
(@nt[dJcibgn. in I5traffad)en. !Bb. 26. 15. 266.) ~. ~. 

42. 

UusfteUung unb <ßültigfeitsbauer von Jagbfcf?einen. 
merfg. beil Wlinifters für lJanbtlJirtlJfdjaft 2C. an ben .!tönig!. Dber'ijlräfibenten !Jl. !u !Jl. unb abfdjriftlidj 
an bie übrigen .!tönigl. Dber'ijlräfibenten unb ben .!fönigl. 9legierungs,ijlräfibenten !u 6igmaringen. 

(WliniftA81. f· b. gel. innere 'llertlJaltung. IM5. 6. 20.) 

!Berlin, bcn 11. ~anuar 1895. 
@w. @~ceUena erwibere id) auf ben gefälligen !Berid)t vom 31. v. ~)Hs., betr. 

bie \1fusfteUung unb @ültigfeitsbauer von ~agb[d)einen, ergebenft, baj3 ber 9Jlinifterial, 
@rlaj3 vom 14. 9Jlai 1850 (9Jl.,!Bl. 6. 148) lebiglicf) bie eine g:rage ent[dJeibet, ob 
ber auf @runb bes § 14 bes ~agb'\}:loliaei,~efe~es vom 7. !lJlära beff. ~s. aui3gefterrte 
~agbfdJein für bas ~alenberja~r ober für ben 3eitraum eines ~af)res, vom ~age 
ber 2öfung an gered)net, gelten foU. @r ift aber nid)t baflin au verfteflen, baj3 oer 
!Beginn ber @üftigfeitsbauer genau mit bem 9Jlomente ber \1fusfteUung be~ Sd)eines 
aufammenfaUen muji. ~enn bager, wie in bem vorgetragenen l)'aUe, ber !Befi~er 
eines ~agbfdJeines, gegen beffen \}:lerfönlidJfeit überbies feinerlei @inwennungen vor
liegen, bie \1fusfertigung eines neuen ~agbfdJeines fcf)on einige ~age vor bem \1f&, 
laufe ber @ürtigfeitsbauer bes alten unn vor bem !Beginn ber bes neuen lebigHdJ au 
bem 3wecle beantragt, um öU vermeiben, baj3 er wäflrenb ber ~agbaeit etwa burcf) 
3ufaU für einige ~age überf)aupt nidJt im !Befi~e eines gültigen ~agbfdJeine~ ift, fo 
wirb um [0 weniger ein !Bebenfen vorliegen, [einem ~unfdJe au ent[predJen, als auf 
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bem für ~agbfd)eine our Seit llorgefd)rielienen ~ormurare ausbrücfHd) ber ~ag bes 
Qleginne5 unb be5 2tbfaufes ausgefüllt werben muU. 

@w. @~cellen3 ftelle id) anQeim, im llodiegenben ~alle nad) morfteQenbem 15u 
entfd)eiben unb bie ~egierun~~q.lräfibenten mit entfprcd)enber jffieifung 3U verfe~en. 

~er roliniffer für ~llnbtuitt~fdJMt, ~l.lmiinen nnb ijl.lrffen. 
v. S)ammerftein. 

~erf onaHen. 
43. 

Veränberungen im 1<önigl. preu~ifd)en Jorft, unb JagbverwaItungs< 
perfonal vom \. Januar bis \,. UprH \,895. 
(~m 2lnfdjlut an ben gleidjnamigen 2lrtitel 21. 6. 27 bfs. 18bs.) 

I. $ei ber ~.önigndJen ~l.lftllmmer ber ~.önigndJen ~llmiliengüter. 
Jhllll (!)btrfsr.tr IUlIrbt btnuitiu trlIouut: 

~ 0 ren 1\, ~orftaff{ffor, bi5Qer OOerförftereiverwalter, 15u mee~ig. 

11. $ei ber (tentrllHnertu41tnng nnb ben ijl.lrff,~tllbemieen: 
ilem ilireftor ber ~orftalitl)eifung bei:l Wlinifteriumi:l für ilanbwirtgfd)aft, ilomänen 

unb ~orften, OOerlanbforftmeifter 1l 0 n n er, ift ber (l:garafter ag jffiirflidjer 
@egeimer !Ratf) mit bem mräbifat 1I@~cellenn" llerlieQen worben. 

1lem mrofeffor Dr. Wl e t g er 3u Wlünben ift ber (l:gararter ali:l @eQeimer !Regierungs, 
ratf) verliel)en. 

ur ri d), ~orftaff effor, ift als S)ilfsarbeiter li ei ber (l:entral,mcrwaltung an 6telle 
bes in ben sturierbienft fommanbierten ~orftaffeffori:l unb mremier,meutenanti:l 
im !Reit. ~elbi.,(l:orps @1Jber einberufen. 

III. $ei ben q.!roviu5ill{,lnertullltuugeu ber etllllt~forfteu. 
Ä. lISt.urbtu: 

6 d) mi eb cl, OOerforftmeifter 1\U stönigi:llierg. 
9l i co I 0 vi U5, ~egierung5' unb ~orftrat~ 3U stöslin. 
6 d) u 13 e, !Regierungi:l, unb ~orftratl) 3U IDan3ig. 
6 d) m i e b t, ~orftmeifter au 9leufrafotlJ, ~eg.,Qle3. stöslin. 
~ ü li e n er, ~orftmeifter 3U jffiittlidJ, !Reg.,Qlea. ~rier. 

~r i es, !Revierförftcr 3U 6atrup, !Reg.,Qlea· 6d)leswig. 
@off 0 w, ~ellierförftct oU @eorgi:lpla~, OOetf. ilauenau, !Reg.,Qlea. S)annover. 

B. 'tunnuitd: 
IDlüller, OOerforftmeifter I!U Wlerfeliurg. 
~ a n ge, ~orftmeifter au 2tU,!Reid)enau, OOerf. ~eidjenau, !Reg.,Qleö. iliegnit. 

C. 'ttrt~t: 
Ilon Ulrici, OOerforftmeifter, llon ~rier nad) Wlerfeliurg. 
@runert, OOerforftmeifter, von O~nalirücf nadj ~rier. 

jffiefener, !Reg., unb ~orftratQ, Ilon 6d)lei:lwig nad) S)ilbe5l)eim unter Ueliertragung 
ber g:orftinf:peftion S)ilbe!lgeim,9lortf)eim. 
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~ u 6 (i ~, ~eg., unb ;Jorftratlj, von G:06fena nad) .!tiislin unter Ue6ertragung het 
;Jorftinfvertion stöl'lfin, ~eft. 

~l V V en rot lj, ;Jorftmeifter, von ~obranb nad) Ottmad)au, ~eg.,~ea. OPVefn. 
G: u f i g, ;Jorftmeifter, von stulj6rücf nad) i5to6erau, ~eg.,~ea. IBresfau. 
~aumann, O&erförfter, von ~engilf)aufen, ~eg.,~ea· G:affeI, nud) ~obfanb, ~eg .• 

~ea. Ovvefn. 
G:asV ur, O&erförfter, oon ;Jriebeburg, !Heg.,~e3· ~urid), nad) !Jleufrafow, !Heg.,~ea. 

stöslin. 
6 cf] 0 r a, O&erförfter, oon ~eberfefa, ~eg.,~ea. i5tabe, nad) ~nt,~eid)enau, !Heg.,~ea. 

megni~. 

@ e n f er t, 8!Jerförfter, oon i5d)irpi~, ~eg.,~ea. IBromoerg, nad) stuf)6rücf, ~eg.,~ea. 
~resrau. 

1) ci d) man n, ~cvierförfter, von OfJlingi:lfuft nad) i5atrup, O&erf. i5d)feswig. 
1)em ~egierungi.'j, unb l:)'orftratf) 9Jl ü lj f f) auf e n au G:affef ift bie l:)'orftratljsfteUe G:affeI, 

~einfJarb5walb übertragen worben. 

D. fefärberl, ~e!lII. llerre~t, uuter feileßuuß riuu bäbtttu ;lmtgd}araktm: 
@ralif)o ff, ~eg., unb l:)'orftratf) au G:affeI, aum O&erforftmeifter mit bem ~ange 

ber O&er,~egierungiz;'!Hätf)e unter merfeif)ung ber OOerforftmeifterfteUe au Os, 
na6rücf ernannt. 

G: u f i g, l:)'orftmeifter au i5to6erau, ~eg.,~e3. ~rcslau, aum ~cgierungs, unb ;Jorft, 
raU) unter Ueoertragung ber ;Jorftinfveftion G:affekS)anau ernannt. 

i5 d) a e f er, ;Jorftmeifter oU ~bftein, ~eg.,~e3. ~ie50aben, aum ~egierung5' unb 
l:)'orftratfJ unter Ueoertragung ber l:)'orftinfveftion G:obrena,@ifeI ernannt. 

00 n st r 0 g fJ, O&erförfter au i5tefanswalbe, !He!l.,~ea. ~romoerg, aum ~egierungs, 

unh l:)'orftratlj unter Uebertragung ber l:)'orftinfveftion i5d)Ieswig,i5d)Ieswig 
ernannt. 

E. Ju Qlberfnrnttll ttUauut uub mit fenaUuuß llerfebtll ßub bit Jornafftffmu: 
9Jl a t), Dr., au !Hengsl)aufen, ~eg.,~e3. G:affcL 
9Jl ir t f d) au I5tefanswalbe, ~eg.,~e3. ~romberg. 

U f) ben 3U S)arpftaebt, ~eg.,lBe3. S)annolJcr. 
l:)'u n cf, ~remiedlieutcnant im lReitenben l:)'efbjäger,G:orps, au ~eid)enfad)fen, ~eg., 

~ea. G:afieL 
.Itf e 1) e n ft e u 6 e r au )Seberfef a, ~eg.,~e3' I5tabe. 
@ins6 erg au l:)'riebeourg !Jteg.,~ea. mudd). 
~ anffon au l5d)irpi~, !Jteg.,18e3, ~romoerg. 
9JlöHer, Dr., ~remier,meutcnant im ~eitenben l:)'c!bjäger,G:orp5, au ~örsborf, 

~mtsfi~ ~bfteill, !Jteg.,)Sea. ~iesoaben. 

F. ;lJg !jilfgarbrittr bei riutr leßitrung lIIurbeu beruf tU bit ~ornafftffmu: 
i5ved)t an Stelle bes anberweit befd)äftigten ;Jorftaffeffors l5d)lid)ter nad) megnill. 
~ rau fe nad) 2üllcburg. 

G. ;)In !'ltllitrfdrntru lIIurbtu btßnitill ttlIaull! bit lnrner ~ 
@o 0 0 rr e cf au @rüneoerg, Oberf. ~abroien, ~eg.,~e3' @um6innen . 
.!fu nett au stucfucfsmüf]fe, O&erf. Sirfe, !Heg.,j8e3. ~ofen. 
1) am m au mnbgoop, Oberf. !Hotenourg, !Reg.'~ea. i5tabe. 
~eim 65 au 6orfum, Oberf. 1)iefqolaen, !Jteg.,lBca. S)iIbesf,Jeim. 
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6djirmer 3u Ulmliadj, merf. I5tdnau, 9leg.,fBea. G:affef. 
9Jl 0 g an öu :;5mmidjen~ain, merf. meraula, ~eg.,fBea. ~affer. 

91agel au ~amgorft, merf. Ue~e, 9leg.,fBea. 2üneliurll· 

H. J,I. iutrtimi~irJtJrf Ilfuitrfnr~tr lUurbt bruftu: 
2aage, g:örfter 3u O~fingsluft, merf. 6djleswig. 

1. ~tU Q[~lIrlikttr ftIe Itßtmti~tr bll&ru trbllUtu bit liirntr: 
~ l) i e 1 e au @rasborf, Olierf. ®enbf)aufen, 9leg.,fBea. ~ifbesf)eim (aum 50 jä~r. ~ienft, 

juliifäum). 
Simmermann 3u @;idjwalbe, merf. 9lofengrunb, 9leg.,fBea. fBromlierg (liei ber 

\l,lenfionirung). 
®ilbe Ou 2anglingen, Olierf. ~elmerfamp, 9leg.,fBea.2üneliurg (6ei ber \l,lenfionirunn). 
fBergmann, ~örfter bei:l euangeli[djen 6tifts 6t. mrnual im ~rei[e l5aarorücfen. 

K. Jgr~kllffrll'51tllmlt: 

~ie interimiftifdjen merwaltervon ~orftraff en,9lebantenfteUen ~orftreferenbar S m m rot f) 
ou 9logelwi~, 9leg.,fBea. fBreslau unb ~örfter 2 a m m e rt 3U ~apiau, 9leg.,fBe3. 
~önigslierg, finb ou ~orftfaffen,9lenbanten befinitiv ernannt. 

~trluIiUnuß·iiubtruug : 
~er ®of)nfi~ beil merwalters ber Olierförfterei ®efterburg, 9leg.,fBe3. ®iesliaben ift 

von 2imliurg nadj ®efterourg verlegt worben. 

44. 

OrbeuG.~edei~uUgeu 

an Jorft, unO Jagöbeamte vom \. Januar bis \. <'cpri[ \895. 
(::lm 2lnldjlu~ an ben gleidjnamigen 2lrtifel 22. S. 30 bll!. 18ol!.) 

A.. Jer Jnt~t )bltr,~rhn 111. Itiliffe mit ~tr ~dJltift: 

~ü fter, 06erforftmeifter Ou 6tral[unb. 
Dr. mltum, @ef)eimer 9legierungsratf) unb \l,lrofeffor an ber ~orftafabemie ou @;oeri:l, 

walbe. 
mn tner, ~orftmeifter au ~edjingen (mit ber 3af)1 50). 
2ange, ~orftmeifter Ou mlt,!Reidjenau, Olierf. !Reidjenau, !Reg.,fBea. megni~ (6ei ber 

\l,lenfionirung). 
B. ~tr Jotbt :!\b1tr,~rbtu IV. Itlllfft: 

® 0 1 ff, merforftmeifter 3U 9Jlinben. 
@raf von fBet~uft),~uc, 9legicrungs, unb ~orftratf) 3u ~ranffurt a. O. 
9Jlüf)lf)aufen, !Regierungs, unb ~orftratf) 3U ~affel. 
~ eff e, ~orftmeifter ou 6auparf, Olierf. 6pringe, !Reg.,fBe3. ~annotJer. 

fBrocfenf) aupt, ~orftmeifter ou fBennecfenftein, !Re!l.,fBea. @;rfurt. 
vo n @;f)renftcin, ~orftmeifter au @rubfdjü~, !Reg.,fBeo. Oppeln. 
g: r a n 3, ~orftmeifter ou 9Jlacfen3eU, !Reg.,fBeo· ~aff el. 
~ II i ger, ~orftmeifter oU Osnalirücf. 
~ e f) r ci n, ~orftmeifter 3u ~off)eim, !Reg"fBea. ®iesliaben. 
!Runne, ~orftmeifter au .\'lafte in ber @raffdjaft 6djaumliurg. 

Zja~t6. O. l!lreu~. ll'orft, u. ZjagogeleJjg. XXVII. 7 
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6 dj m i ~, ~orftmeiftet au :triet. 
6 dj u 15 e, ~orftmdftet au 6dj1eufil1gen, 9teg.,~ea. @rfurt. 
6 in u 0 e fan b, ~orftmeifter au 2ieoenl11erba, 9teg.,~e3. !lller[eourg. 
~ at er, ~orftmeifter 3U !lllagbeliurgerfortlj, 9teg.,~e3. !lllagbe&urg. 
mladjs, ~orftmeifter 3U Ci:ar1l'll)afen, lReg.,~ea· Ci:affeT. 
mlinfel, ~orftmeifter 3U 91euenborf, lReg.,~e3. ~oHlbam. 

ml in fl er, ~orftmeifter 3U 9Rarlenl11a1be, lReg.,1Be3. ~ranffurt a. D. 
o q n ef or ge, ~orftmeiftet au .\lauterlietg, lReg.,1Bell' ~Ilbei'lljeim (mit ber 8alj1 50). 
@allafdj, Dbetfötftet 3U ~ammet (Slönigl. ~offammet). 
6djmibt, menierfötftet 3U 91eubamm, Dberförftetei ~e~ig, Slönigl. ~offammer (mit 

ber 8aq1 60). 
C. Jtr IirllUtu·Qlr)ell 11. ftlaWt: 

9R ü {( er, Dberforftmeifter au 9Retfeliurg (lid ber ~enftonirung). 

D. Jtr Itrnutu.Qlrbtu IV. ftJIIWt: 
1Belitenl'l, ~orftfafien dRenbant 3U 9Reljlaufen, lReg .• 1Bea. Slönigi'llierg (lid ber 

~enfionirung) • 
.\l um m a, ~egemeifter 3U ~tanbt, Dlierf. @reioen, lReg .• ~e3. Slönigi'llierg (lid ber 

~enfionirung. ) 
E. lIit JrllUtu·Qlrhu.Jltbaiftt: 

~ 0 lf enlj a 9 cn, mlilbl11iitter 3U 1Blocfljaui'l liei mle[enborf, lRcg.,1Bea. llloti'lbam. 

F. Jag :lHgemtint «brtu!tid]tll: 
6djmiebeliadj, lRenierförftet 3u 1Burgoroljl, Dberf. Ci:oli1ena, lReg. ~ea. Ci:oblena. 
jffiacfetmann, lRenierförftet au :!liepenau, Dberf. 9Rinben in bet@taffdj. 6djaumonrg. 
1Bacus, ~örfter 3U 6djeibt, Dbetf. 6aarorücfcn, lReg .• 1Bca. Zriet. 
1B Hf c li, ~örfter IlU ~riebridjsroba, Dberf . .\lol)ta, lReg .• 1Bea. ®rfurt. 
1Birfenfelb, ~örfter 3U 6almort, Dbetf. lRljeinl11arben, lReg ,1Bea. :!lüffelborf. 
@iei3, g:örfter au 3oUl)uu1l, merf. lRotteoreite, lReg .• 1Bea. <;l;uffel. 
Slu r3 i us, ~örftet 3U 6enfenl)ammer, Dbetf. ®dau, lReg.,~e3· ®rfurt. 
91eumann, ~örfter 3u Zauer, merf. Zauet, lReg.,~e3. ~ranffurt a. D. 
6 pi e \3, g:örfter 3u Shumoadj, merf. mleUerobe, lReg .• 1Be3· ~affeL 
ml a cIj n er, g:örfter 3U ~ammellirücf, merf. <;l;lanol11, lReg.,~e3. g:ranffurt a. D. 
ml e cf m ü n er, g:örfter 3u <;l;arli3orunn, merf. <;l;arlitllirunn, lReg.,1Be3. Zrier. 
ml in cf cl man n, ~örfter 3u ~aroergen, Doerf· ~innen, lReg.,1Be3. ~annoner. 
g:t e u n b, g:örfter au 9Riioenborf, Dbetf. :!lie~liaufen, lReg.,~e3. ®rfurt. 
~ ü ng er, ~örfter 3u mlefenborf, Dberf. 3el)benirt, lReg.,~eö. 1ll0t5bam. 
6 cIj u! ~, ~örfter 3U Sllein.9Jlü~e!liurg, merf. lRictlj, lReg.,1Bc3. 6tettin (mit ber 3alj1öO). 
9Jl e i \3 n er, g:örfter 3U mlilboerg, Doerf. @rammentin, 3leg.,1Beö. 6tettin (liei ber 

~enfionirung). 

Z 0 li 0 I I, ~örfter 3u Slrel11elierg, DOerf. DOerfier, lReg.,~e3. Slöslin (bei ber lllenfionirung). 
6tu9 r, ~örfter 3U ~eibounge, DOerf. lRenbi3liurg, lReg., ~e3' 6c1j!esl11ig (bei ber 

lllenfionitung). 
Qlottl)arb, ~örfter 3u ®rfenoaclj, DOerf. ~rier, ~eg.,1Be3. Zrier (oei oer ~enfionirung). 
1B r 0 un, ~örfjer in @rofl,mifclj, DOerf. ~öppenbotf (stönigL ~offammer). 
:!l r31) m a Ha, ~örfter in :!lolgenfee, Dberf. mlilbenliruclj (stönigL ~offammer). 
Zr 0 b i ~, ~o fnliauermeifter öU 6c!)!enfen, merf· ~otf)ef)au!l, lReg .• f8e3. IDlerfe6urg. 
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S u n g, Olier!)o(a!)auer au ~ürften!)agen, Olierf. mdjtenau, meg.,~ea . .!taffeL 
~ r an b es, !IDalbarbeiter au mljobUu bei ,ofterobe am ~allftein. 

® cl) u I a e, !IDalbarbeiter au mennau, Olierf. ~allerslebcn, meg.,~ea. ~üneburg. 

J sr a er, !IDalbarbeiter 3U ~olte, Olierf. ~innen, meg.,~c3. ~annotJer. 
!IDieganb, ~aumeifter in 9liegripp, Olierf. 9liegripp. 

45. 
50. Verjeid?ni~ ber jum l3eften ber 1{ronprin3 jriebrid? roil~eIm 
unb 1{ronprinjeWn Victoria, jorftwaif enftiftung bei ber Q:entra[~ 

SammeIfteUe (<Be~eimen e~pebirenben Sefretär unb 1{a[fu[ator 
ro i n cf[ er 3u l3erHn W 9, lteip3iger p[a~ 7) weiter eingegangenen 

freiwilligen l3eiträge. 
1. @oeling, ~orftmeifter, !IDinfen a. ~ufJe, gefammert auf ben Jagben bes Jagb, 

tJereins !IDinfen 1893/94 34,20 m., 2. burdj Olierförfter .!tlidje in ~a6elfdjwerbt, 
~eitrag bes ~orftmeifters ~ägrmann 3 m., 3. ~aupt, ~orftmeifter, ~arburg a. @Ibe, 
®trafgelber für ~eglfdjüffe gefammelt auf ben ~agben bes ~ar6urger ~agbtJereinf'l 
in ber Olierförfterei ~ar6urg pro 1. ®eptember 1893/94 14,30 m., 4. ~rei!)err tJon 
®terneburg, \ßremier. meutenant, ®panbau .!Rugleben, gefammelt nadj ber ~ubertll$' 
jagb bel' Jnfanterie,®dJief3fdiule 18,65 m., 5. ~. ®djul3e, ®teinmeimeifter, ~ranf, 
furt a. ,0., gefammelt am 3. 9lotJemoer 1894 beim ~benbeffen 3ur @ljre bes 
®t. ~ubertus tJom fog. "Jägergeim" 31 m., 6. %CujierorbentHdjer ~eitrag bes %CU, 
gemeinen ~eutfdjen Jagbfdju~tJereins für bas ~agr 1894 500 m.. 7. ~rau @lfe 
tJon %Cmelun~rn, ~erlin, Unter ben mnben 42 5 m., 8. ~reigerr tJon ®piegel, 
Olierförfter, ~rofborf, ~agb=, ®ügne. unb ®trafgelber unb @rlös für 9lummerliften 
aus ber Olierförfterei ~rofborf 13 m., 9. müglenlJrudj, metJierförfter, ®porni~ i. m., 
~eitrag bes ~ereins mecffenburgifdjer ~orftwirtge für 1894/95 150 m., 10. ~. ~ortt, 
met)er, !IDittenoorn bei ~otelow, gefammelt für ~elJlfcl)üffe auf bel' Zreiojago in 
moga (mecffenburg.®treli~) 4,20 m., 11. Opfergelt, ~orftfacl)verftänlliger, ~aaben, 

gelegentlicl) gefammelte unb erfdjlagene (Sielber (u. a. weil jemanb auf ~ubertui3 1894 
feinei3 unb einei3 %Cnberen ®tanb nur einmal aber brav tJerwittert !)atte) 15 m., 
12. stünfter, Olierförftet, Zreii3 a. m., ®trafgelber gefammelt auf ben :;'jagben 3u 
%Cnfang 9lotJember 32,50 ~., 13. ®cl)irmadjer, ~rei3lau, gefammelt auf ber ~rummen. 
borfer Jagb 20,80 m., 14. @beling, ~orftmeifter, jffiinfen a. ~ulje, gefammelt bei 
(Sielegengeit einei3 :;'jagbeffeni3 am 30. 9lolJember 1894 3,30 m., 15. ®teinl)off, ~orft, 
meifter, !IDinnefelbt, ®irafgelber für ~eglfdjüffe 10,40 m., 16. ~urdj bie mebaftion 
von "Swinger un'o ~elb" in ~annotJer, vom ~remier. meutenant ®djmibt tJon 
®djwinb im stönigs'.\Jufaren.megiment 3U ~onn 30 Wl., 17. müller, ~orftmeifter, 
~arufdjowi~ O .• ®djlef., mefultat tJerfdjiebcncr ®ammlungen 70,10 ~., 18. müUer, 
~öniglic;er ~orftauffeger, (Siün3erobe, gefammelt auf bel' :;'jogb im (Siünöerober ~agen 
20,40 Wl., 19. %Cllgemeiner ~eutfdJer Jagbfdju~.~ercin, ~anbei3tJerein ~rovinö .\Jeffen. 
9laffau, ~eitrag für bas Jagr 1894 100 Wl., 20. ~aller, Olierförfter, :t:ljiergarten 
(~e3. ~affel), für genoffene :;'jagbfrcuben gcaaglt tJom OOerftlieutenant ~lecf[ aus 
~ulba 10 9Jl., 21. ~uffe, ~önigL ~orftauffeger, :;'jmmenrobe b. (Sir .• !IDedjfttngen, 
®irafgelber gefammelt für ~eQlfdjüffe (pro ®djuu 5 ~f.) auf bel' :t:rei&jagb bes 
(Sittt!3befi~eri3 ®djoffQirt in ®djierungen 5 !IR., 22. (Siutt, ~oljallnes, (Siut5befiter, 

7* 
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.!Hincfowo b. !illarten&urg (Oftpreujien), für ~e~lf~üffe gefammelt auf ber :trei6jagb 
tJon !illaden&urg 7,10 !m., 23. ~räfel, ~ug., iBerHn, Unter ben mnben 44, Straf, 
gelber unb @rtrag einer freiwiUigen Sammlung bei ber am 20. ~e&ember 1894 in 
~abrlanb 6. \llotsbam ftattge~abten :treibjagb ber ~agbpä~ter ~räfel unb ~unft 
32 !m., 24. !illerner, stönigL ~orftaffeffor unb @räfL stielmanngegge'f~er O&erförfter 
(l;appen6erg (!illeftfalen), 1894 für ~eljlfdiüffe gefammelt in her @räfL ~ielmanns, 
egge'f~en O&erförfterei 38 !m., 25. Sü~nopfer für eine unbeabfi~tigte Sagbfünbe 
tJon (l;. iB. aus iB. 10,5 m., 26. @utt, Soljannes, @uts&efi~er, ~Hncfowo &. @r., 
iBartershorf, für ~ef)lf~üffe gefammelt bei einer im !illarten&urger Stabtwaln auge, 
gef)altenen :trei&jagb 6,10 !m., 27. ~lbre~t, !Re~tsanwalt unb 91otar, 91eu,!Ruppin, 
für ~el)lfd)üffe gefammelt auf ber :'lreiujagb am 3. Sanuar 1895 4,75 m., 28. iBuffe, 
stönigI. ~orftauffel)er, Smmenrobe li. @r.,!ille~fungen, für ~eljlfd)üffe gefammelt bei 
einer :'lreibjagh in ber O&erförfterei ~önigstljal (Sd)u~6e&. iBliebungen) 7,75 m., 
29. @. 91ieblid), miIelllo (~arbenlierg), gefammelt auf oer Sagb &u iBanfau 17 m., 
30. ~inteImann, O&erförfter, ~urolllo li. !illongrowi~, Strafgelber für ~elj!fd)üfie 

pp. unb freiwillige iBeiträge gefammelt auf ben Sagben her O&erförfterei ~urowo 
37,10 m., 31. ~. @rnft, stönigI. ~orftauffef)er, !illaf)lfteht li. ~aljrenrrug, für ~ef)l, 
fd)üffe pp. gefammelt auf ben :'lreilijagben ber O&erförfterei Segelierg 26,85 m., 
32. \lleters, ~orftauffef;er, \lloggenborf, für ~eljlfd)üffe gefammelt auf einer Sagb 
im S~u~lie&irf (l;afd)olll, O&erförfterei \lloggenborf 12,15 m., 33. !Rebaftion ber 
!illod)enfdJrift für ~eutf~e ~örfter in iBerUn, für ~elj!fd)üffe gefammelt auf einer 
91ieberjagb in @r.'Sietljen bei iBerIin 5,30 m., 34. Sd)efer, ~orftmeifter, ~uUif li. 
SoljanniS&urg, Saljres6eitrag 10 !lJ1., 35 . .lfönigI. O&erförfterei ~annover, @rtrag her 
Sammlungen auf :'lreilijagben 15,55 m., 36. iBoljne, O&erförfter, 2ubiatfliejL auf 
einer :'lreibjagh im Sd)u~lie&irf !Rumpinfee gefammelte StrafgeIbcr 6,70 m., 
37. !Rid)now, ~orftmeifter, &urid), auf bell :treilijaghen in ber O&erförfterei &urid) 
gefammelte Strafgelber 17,30 m., 38. ~eljIfamm, O&erförfter, ~incfenftein (!illeft, 
preujien), 6 m. für iBefeitigung breier !illiIbbielie unb 5,75 m. &ntljeH an ben nnd) 
Sd)!uji einer :'lreibiagb am 25. ~anuar 1895 gefammelten Strafgelbern 11,75 m., 
39. iBeljrenbt, .lfönigL O&erförfter, ~arfefelb ~reis Stabe, gefammelt für ~eljlfd)üffe 
auf ben Sagben in ber O&erförfterei ~arfefeIh im !illinter 1894/95 10,10 m., 
40. :;'jeep, Oberjäger, (l;olmar (@lfaji), gefammelt liei her ~eier bes @eburtstage5 
Sr. majeftät vom 06erjägerforps he5 ~annou. ~äger, iBatailIons 91r. 10, 10 m., 
41. !illabfacf, ~orftmeifter, !Reljljof, gefammelt in her Oberförfterei !Ref)ljof 19,60 m., 
42. 2anhsuerg, ~orftaffeffor, iBerUn, gefammelt im ~orfteinrid)tungs, iBüreau au 
iBerIin 10 m., 43. Olierförfterei (l;ruttinncn 6ei &It, Ufta 6,50 m., 44. @raf VOlt 

iBernftorff, ~auptmann im @rojilj. !lJlecflen6. @ren.,!Reg. 91r. 89, Scq\IJerin, iBeitrag 
bes Sagbld)u~verein§ mecffenburg für 1895 50 m., 45. !lJlarienfefb, ~orftauffeljer, 

Sablowo, auf ben :'lrei&jaghen her stönigL 06erförfterei Sablowo gefammelte Straf, 
gerber 15,75 m., 46. @Hehition ber ,,~eutf~en Säger'Seitung" in 91eubamm, 
@rtrng ber Sammlung tJom 28. &uguft 1894 6is 31. Sanuar 1895 433 m. 
Summe 1911,25 !lJl., f)ier3u Summe Dis 49. mer&eid)niji 107031,18 m. Summe 
ber bis ie~t eingegangenen iBeiträge 108942,43 lIR. 

8ur mermcihuug uuuiit~iger stofteu wirh gebeteu, lj.llltrouelt~ülfelt, weldje 
~ier uuberfiittflidj fiuh. tti~t ~erJufettheu. 
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46. 

4lnweifung 3ur ~ntnaqme von 2.3obenproven vequfs d)emifd)er unb 
pqYfifaIif d)er Unterf ud)ung. 

((grfaff en Don bel' 9Jloor,~erfud)sftation in !Sremen.) 

~a bie djemifdjen unb p~l)fifa(ifdjen (gigenfd)aften bel' für bie SMtivirung be, 
ftimmten 9Jloore bas ®ebeif)en bel' olturturen mefentIidj beeinfluffen unb fef)r f)äufig 
für bie 2lrt unb m5ei[e bel' !Senu~ung mabgebenb finb, fo ift es unerläaIid), Dor bel' 
~nangriffna9me irgenb meldjer oltuItur auf j'yläd)en, über beren ~ermertbfJarfeit ge, 
nügenbe (grfa9rungen nod) nid)t vorliegen - neben j'yeftfteUung ber m5affer,~er9ärtniffe 
unb fonftiger loie ~egetation oeeinfluffenben j'yaftoren - ben !Soben auf feine d)emifd)e 
3ufammenfe~ung unb biejenigen pf)lJfifafifd)en (gigenfd)aften OU prüfen, melrne für bas 
lIf1anaen,m5adjstf)um 6efonbers mid)tig finb. 

60U aber bie Unterfud)ung einmurf!3freie fftefultate ergeben, fo ift es Dor aUem 
geboten, bei bel' (gntnaf)me ber lIrooen bie gröbte 'Sorgfalt unb aUe ~orfid)tsmab' 
regeln au beadjten, um benfel6en ben <l:ljarafter ber ~urd)fdjnittsproben OU fid)ern. 

Su bem Smecf ftelle man ounäd)ft burd) !Seobad)tung bes augenblicflid)en lIf1anaen, 
mUd)fes unb ber äufleren !Sobenbefd)affenl)eit feft, ob bie in !Seiran)t fommenben 
~änbereien 

a) einen einl)eitIid)en <l:l)arafter tragen, 
b) &ebeutenbe ~erfd)iebenf)eiten aufmeifen. 
~m j'yarre a vertl)eiIe man bie lIr06enaljme gIeid)mäbig über bie ganae j'ylädje 

in ber m5eife, bab man an möglidjft Dielen Sterren bie leoenbe !Sobennarbe möglidjft 
fIad) abfd)äIt unb 

1. lItoben Don ca. 1-2 kg Don ber 06erfläd)e bis 20 cm :tiefe, 
2. lIroben Don Cil. 1-2 kg Don 20 cm :tiefe bis aur 609lentiefe bel' vor, 

ljanbenen ober nod) au oiel)enben (gntmäff erungsgräben ausgebt. 
3. j'yür ben j'yaU, bab bie ®räben überaU ober an einaelnen 6teUen fcljon in 

ben mineralifcljen Untergrunb einfcljneiben, 9arte man ben (ebenfaUs ein, 
aufenbenben) mineraHfdjen :tbeil (lIrobe 3) von bem moorigen :tgeil bel' 
lIrobe 2 gcfonbert. 

6ämmtlidje (ginaelprolien aui3 bel' 06erffäcljenicljidjt (sub. 1) merben auf bas 60rg' 
fältigfte burdjeinanber gemifcljt, baraus ein ~urcljfcljnittsmufter von minbeftens 2-3 kg 
entnommen unb in einen vorger mit unauslö[djHcljer j'yarbe numerirten reinen !Seute( 
uerpacft. (gfJenfo geminnt man je eine TlurdjjdjnUtsprolie aus ben tieferen 6djidjten 
(sub. 2 unb 3). 

~m g:arre b Derfaf)re man auf jeber einaefnen bel' unter einanber uerfcljiebenen 
j'ylädjen für ficlj genuu in mie auf j'ylüclje a unb entnel)me [omit meitere ~urdjfcljnitt!3, 
proben: la, 2a u.f.m. 1b u.f.m. 

~ft ber ffiloorftanb geringer a[s 20 crn , fo ift in bel' angegebenen m5cife je eine 
~urd)fdjnitti3profJe aus bel' eigentlit'flcn Wloorfcljidjt unb aud bem mineraIifdjen Unter' 
grunb 3U nel)men. 

8 



102 

~inben fid) in ber 9läf)e bes 9Jloores oher in erreidjbarer :'tiefe bes Untergrunbei'l 
mineralifdje ~obenarten: 6anb I 2ef)m I 9Jlergel, msiefenfalf unb bergt, bie mög, 
lidjerweife für bie 9JleIiorirung bes 9Jloorbobens ~ebeutung gewinnen fönnten, fo finb 
audj f)ieruon :DurdjfdjnUt!3proben uon 1-11/ 2 kg au entnef)men unb mit einer genauen 
~efdjreifJUng ber 2agerungs,~erf)ältnifie I bes räumlidjen Umfanges u. f. w. au uerfef)en. 

:Die ~r06en finb in frifdjem 3uftanb, gut unb jebe für fidj uerpacft aur Unter. 
fudjung an bie 9Jloor,~erfudjs'6tation in ~remen einbufenben. 

@s ift wünfdjenswertf), baji non jeber au unterfudjenben ~fädje ein ca. 3 dm 
fanges unb breites 6tücf ber urfprünglidjen ~obennar6e (@rai:l" Sjeibe" 9Jloosnarbe 
oher bergt) mit ben barauf oefinhIidjen ~fran3en in unnerre~tem 3uftanb eingefanbt 
wirb. :Die ~ui:lwaf)l bes 9"larbenftücfs ift f 0 au treffen, baji baburdj eine einiger, 
maBen ridjtige ~orftellung non bem burdjfdjnittlidjen gegenwärtigen ~fran3enbeftanb 

ber 9Jloorffädje gewonnen werben fann. ~ft biefer ~eftanb fef)r nerfdjieben, fo follten, 
falli:l nidjt überf)aupt ~aa b ber ~rooenaf)me ~fa~ greift, mef)rere 9larbenproben 
uon berfeflien ~läd)e eingefanbt werben. :Die 9laroenprolien werben am awecfmiijiigften 
nadj ber @ntnaf)me mit einer ~eaeidjnung nerfef)en, in oefonbere ~iftdjen verpacft unb 
möglidjft balb mit ber ~oft aogefdjicft, bamit bie ~fran3en in nodj erfennbarem 3U' 
ftanbe eintreffen. 

msenn bie ~nlage non :Dauerweiben ober msiefen beab[idjtigt wirb, Htei:l uon 
allergröjiter msidjtigfeit, mef)rere berartige 9laroenftücfe non jeber ~HidJe einaufenben 
unb awar oei Unterfdjieben im 91ineau ber einaefnen 15'lädje minbefteni:l je eines non 
bem f)öf)eren unb nOIl bem tieferen :t:f)eile. ~efinben fidj in ber 9läqe auf bemfef6en 
~oben gute :Dauerweiben ober msiefen, fo ift es fef)r erwünfdjt, baji audj non biefen 
eine dJarafteri[tifdJe 9laroenpr06e ober eine ca. 1 kg grojie :Durdjfdjnitt5prolie be~ 

Sjt'uei:l eingereidjt wirb. 
ü'ür preuBifdJe 2anbwirtf)e betragen bie ~often ber Unterfudjung einer 9Jloorprooe 

auf ~olumgewidjt unb bie ~eftanbtf)eHe, beren ~eftimmung für bie ~eurtf)eilung 

bei:l lanowirtf)fdjaftlidjen msertf}ei:l ber betreffen ben ~lädje nötf)ig ift, 21 !lJlf., für 
!lJlitglieber beB ~ereini:l aur l}örberung ber !lJloorMtur im ~eutfdjen Weidje 15 !JJlf. 
50 ~fg. 

15'ür bie Unterfudjung je einer !Sanbprooe auf pflanaenfdjäblid)e !Stoffe unb Zaug, 
lid)feit als ~ebecfungsmittel werben, wenn aujierbem !lJloorprooen eingefdjicft werben, 
1 !lJlf. 50 ~fg. be3w. 1 9Jlf., anbernfalli:l 2 9Jlf. oeaw. 19J1f. 50 ~fg. I für eine einaelne 
!Sanbprobe 3 9Jlf. licredjnet. 

IS r Il g e bog t n. 
1. 3u wcldjem lJJloorfomple); gef)ören bie fraglid)en !lJloorlänbereien? 
2. ~n wefd)em 15'lujigeoiet liegen fie? 
3. 9legierungi:lbeairf? 
4. ~ft hie ~(äd)e limits aum Zorfftid) oenu~t worben I unb wefd)e @igenfd)aften 

f)at ber Zorf? ~erbrennt er of)ne unangenef)men @erud)'? 
5. Ungefäf)re @röjie ber oenu~6aren, beaw. her ~u meliorirenben ~lädje: 

6. Ziefe bes 9Jloorftanbes: 
7. ~ommen in her 9läf)e bcs 9Jloores ober in emidjliarer Ziefe mineralifdje 

~ohcnarten nor, unb wefd)e? 
8. Zrägt bie ~läd)e if)rcr ~egetation nadj einen einljeitridjen ~ljarafter, ober 

aeigen fid) gröBere ~erfd)iebcnljeiten? 
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9. m:.\elef)e @ewiief)fe trägt bas unfurtiuirte 9Jloor? 
10. :Jft bie ~liief)e bereits gana ober aum :tgciI Ianbwirtgfef)aftIidl benu~t worben 

unb wie? ~ft auf 'oer 9Jloorfläef)e ~ran'oturtur getrielien worben? 
11. (~uent.) m:.\elef)e @ewäef)fe fin'o oejon'oers gut ge'oiegen, welef)e nief)t? 
12. ~is au welef)er :tiefe rübt fief) 'oie fraglief)e ~läef)e auf natürlief)em m:.\ege 

entwärf ern ? 
!lIloot.lßCtfuef)~.~tatiou !Btcmeu, !lIliit5 1895. 

47. 

Vereinbarungen Öes Vereins öeutfd)er forftlid)er Verfud)sanftaIten 
be3iigIid) Öcr met~oöen bei !3oöen, unÖ Ufd)enanalyfen. 

1. ~ie ~ereinbarungen gaben ben Swecf bie aus3ufügrenben Unterfuef)ungen, 
be3w. 'oeren mefurtate u er g I ci ef) 0 ar 3U geftanen. ~ie ~ereinbarungen befdlrünfen 
lief) auf ~unfte, für 'oie es feine aUgemeingültigen 9Jletgoben gieot. 

I. !Bobettuuterful'fJuug. 
1. ~ r 00 e n a 9m e. :tl)vifef)e ~o'oentJerrürtnif[e [in'o t9unlief)ft aU93UtlJÜ9fen. 

~ie Sag! ber ~robeentna9men ift tJon ben örtrief)en ~erl)ürtni[fen ab9ängig. ~n 
JBergf)üngen finb minDeftenB 3 ~infef)läge, ooen, in 'oer 9Jlitte, unten für 'oie ~ro[je, 
naf)me aus3ufül)ren. 

~e'oe ~rolie wir'o für fief) aUein unterfuef)t. ~ine 9Jlifef)ung tJerfef)ie'oener ~rooen 
berfelben ~läef)e ift niel)t Aulüffig. 

~ei ®aI'oooben fin'o 3u unterfuel)en: 
a) ~ie auflagern'oe Sjumusfel)iel)t, bie tJon bem unterlagernben 9JlineraIoo'oen 

getrennt 3U unterfuel)en ift. 
b) ~er 9Jlineraloo'oen. Sjierbei fin'o 3u unterfel)eiben, be3w. getrennt 3ur Untet' 

fuel)ung 3U 3ief)en. 
~) ~ie ooere l)umofe ~obenfdliel)t, 

ß) ~ie !Sel)iel)t in ber 9auvtfäel)Iiel) bie ~eroreitung ber ®Ut3eln ber ®alb, 
bäume ftattfin'oet, (®Ut3elbobentiiume.) 

y) ber Untergrunb. 
jJinben fid) innergalo biefer Sonen !Sdliel)ten tJon cr9coliel) tJerfel)ie'oener ef)emijdJer 

ober vl)l)fifalijel)er ~efdlaffengeit, jo finb biele eoenfaUs getrennt 3U unterluef)en. 
~ie ~infel)läge finb min'oeftcns an einer !Seite glatt a03ufteef)en unb bie ~e, 

fef)reibung bes ~obenvrofil9 ift oei3ufügen. Sur Unterluel)ung ift eine 3 cm bide, 
in gan3er Sjöf)e ber geran3u3iel)enben !Sef)iel)ten aogeftoel)ene ~rolie 3U benu~en. 

2. ~iel)tigfeit ber 2agerung bqw. ~obentJolumen. ~aa ~obenllolumen 

ift am ge w u el) fe n e n ~oben au beftimmen. ~erwenbung finbet ber ~vvarat nuef) 
~einriel) mamann. 

~eftimmung buref) ~infüUen bea ~o'ocn9 in @cfüjje befannter @röjje (im 2aoo, 
ratorlum) ift nur bann 3uläffig, wenn ea fiel) um eine annül)ernbe ~ereef)nung ber 
in einer ~obenlef)iel)t tJorf)an'oenen 91iigrftoffe ganMt. 

3. 9Jl e ef) a n iJ ef) e ~ n a ll) I e. ~ie meef)anifef)e ~rennung 'oer ~obenbeftanbtljeile 

ljat nad) ben ~ereinbarungen 'oer ~ertreter ber ~grifulturdlemilel)en !Stationen 3u 
8* 
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erfolgen (cf. jSrüf)finß, 2rnteitung aur ~u5fügrung ber wicf)tigften fBeftimmungen oei 
ber fBobenunterfucf)ung fBraunfcf)weig 1892.) 

i:lie storngröüen finb 3u be3eid)nen: 
üoer 4 mm a[s 6teine 0,6-1 11 11 @robfanb 1 
3-4 11 11 @roofies 0,25-0,0 11 11 9Ritte!fanb jSeinerbe. 
2-3 11 11 9Ritteffies 0,10-0,25 11 11 jSeinfanb 
1-2 11 11 jSeinfies unter 0,10 11 11 6touo 

:tier 6tau6 ift 3u trennen in 6tauofanb unb Wof)tf)on. 
:tIie 1l1inerafogifd)e be3w. petrograpgifd)e fBefd)affen!)eit ber gröoeren @cmengtl)cife 

ift an3ugeocn. 
:tIie 6d)femmanaft)fe ift mit bem ~pparat nud) stüljn,jillagner aus3ufüljren. 

:tIie aofd)lemmoaren Zl)eife finb alS Wof)tfJon her Wücfftanb ift als 6taubfanb 3u 
be3eicf)nen. 

:tIie fpedelle Z!)on6eftimmung ift nad) her 9Retf)obe tJon 6cf)lö[ing aus3ufüljren. 
:tIie tJoroereitenbe Sertl)eifung bes fBobens ift burd) stod)en mit jillaffer aus3u

fül)ren. 2eicf)tes 8erbrücfen (lSinger, stautfd)ucffinger) ift 3ufäffig. 

H. (S;~emifdJe I!(nltllJfe. 
1. Sur cf)emifd)en ~nallJfc finb bie fBobenlieftanbt!)eife unter 1 mm storngrölie 

3U oenu~en, bie unter bem 91amen l]einerbe 3ufammengefalit werben. 
2. :nas f)lJgrosfopifd)e jillaffer bei3 lufttrocfenen fBobens ift burd) Zrocfnen 

bei 100-110 0 3u oeftimmen. :tIie fBered)nung ber fBeftanbtf)eife hes fBobens erfolgt 
auf ben wafferfreien 8uftano. 

3. ~umofe 6toffe. :tIie @efammtmenge her organifcf)en 6toffe ift burd} 
@;fementaranaflJfe, etJent!. nad) ber tJon 2ages mobifi3irten 9Retf)obe aus3ufüf)ren. 
fBei reinen 6anb6öben, hie (nad) 6d)(öfing's 9Retf)obe) feine 6eftimmoaren 9Rengen 
tJon Zf)o:t enttjarten, fann ber ~umu!lgel)alt burd} ben @[ül)tJerfuft 6eftimmt werben. 

fBei bem 9Range[ einer genügenb[id)eren 9Retl)obe aur fBeftimmung ber freien 
~umusfäuren wirb aunäd)ft empfof)fen bie @efammtmenge ber tJorganbenen ~umu5' 
fäure"n nad) ber !metljobe oon (SJranbeau 3u oeftimmen. 

:tier ~uiloilbung einer rationellen 9Retl)obe aur fBeftimmung ber freien ~umuil. 
fäuren ift oefonbere ~ufmerffamfeit 3U wibmen. 

:tIie Weaftion beil fBobens im frifdjen Suftanbe ift 3U 6eftimmen. 
4. 6 ti elft 0 ff. :tIie @cjammtmenge beil 6ticfftoffi3 ift nnd) ber 9Retf)obe 

stjefbal)[,~ob[oauer (fBef,Janbeln mit I.llI)enol 6d)wefelfäure) 3U oeftimmen. 
5. 2öi3lid)e 6toffe. wr~ 2öfungi3mittel bient im ~nfdjluli an bie merein, 

6arung ber ~grifurturd)emifer 6af3fäure tJon 1,126 fpee. @ellJid)t. ~uf 1 Zf)cif 
fBoben [inb 2 molumtf)eife 6äure an3uwenben. :tIie 2öfung l)nt burd) 48 ftünbridJe 
~inwirfung 6d 8immertemperatur ftatt3ufinben. 

:tIie fBeftimmung ber fBobenoeftanbtl)cife muli fid) minbeftens auf stari, staff 
unb \jSf)oi3pl)orfliure erftmlen. 

III. l!(idJcltltltltllJfe. 
Sur 2Ifd)enanalt)fe grüner fBlattorglllle finben nur fo[rfle merwenbung bie im 

t10llen 2id)tgenuÜ erwacf)fen finn (Sd)atten6lätter finb aUi33ufcfJlielien) unb fid) im 
lJfeid)en @;ntllJicfe[ungsftabiunt 6efinben. 

fBei 2auo6äumen finb in ber ~egef hie fBlätter im 2aufe bes ~luguft Du 
cntnel)men. 
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!j'ür 91abeff)ö[3cr gift her @runbfa~ bali bei !j'irljten unb :tannen bie 91abeln 
im ~eroft bef') 3w ci t e n ~egetationsjaf)rc5, bei ben stiefern im ~eroft hes e rft e n 
~egetationf'ljaf)res nom Dftooer an 3u fammeln finb. 

'.Der 6ticfftoffgef)aft ift nan) ber 9Jfetf)obe non stjdbaf)I, mit ber 9Jfobification 
von Ulodd) CI,ßf)of'lpf)orfäure, 6d)tuefelfäure, stupfero~lJb) 3u ermitteln. 

'.Da nad) ben @rmittefungen oon V'iamunn ber in 6al3föure unlöslid)e \2(fd)en, 
rücfftunb nod) oeträd)tlid)e 9Jfengen mertf)tloUer 91öf)rftoffe entf)äIt, fo ift biefer V'iücf, 
ftonb auf3u[d)lielien unb eoentL bem 6al3iäureau!:JnuH 3u3u[e~en. 

[lei Unterfud)ungen über @rnäf)rungf'ltlorgänge finb bie un3umcnbenben I,ßffan3en, 
tf)eHe oor bem @inäfef)ern fo 3U reinigen, bali [leimengungen oon 6anb aU!:l, 
gefd)Ioffen finb. 

'.Die oorftef)enben ~erein6urungen gelten für aUe UnterfuclJungen, welef)e fief) auf 
gemeinfam 3U erreief)enbe Biele 6enief)en, fo @rnäf)rung ber I,ßffan3en, [lobenanalt)fen 
u. f. w. unoefef)abet ber !j'reif)eit bef'l @n3elnen oei ~ear6eitung lieftimmter !j'ragen 
llaef) feinem @rmeffen ~{6roeid)ungen 3U treffen. 

Or9anifatiou nnb ~ienft.5uftrnftioneu. 
48. 

Ver 0 r b nun g, 
betr. bie anberweite 2Zegelung ber Unge(egen~eiten ber Verwaltung 
ber bireften Steuern, fowie ber Domänen, unb jorftverwaItung bei 
ben 2Zcgicrungcn in l{önigsverg, potsbam, jranffurt a. (1)., Stettin, 
)3rcslau, (l)ppeIn, 2TIagbeburg, 2TIerfeburg, Q:affeI unb Wiesvaben. 

Vom ~. Juni \895. 
(@cfA;;ammlg. 1895. 15. 187.) 

®ir ®H~elm, 0011 @ottes @naben stönig oon I,ßreulien ZC. oerorbnen 
wuf'l folgt: 

§1. 
[lei b~n !j'inanauot(Jeilungen ber V'iegierungen in .!tönigslierg, l,ßohilbam, !j'ranf, 

furt u. 0., 6tettin, [lrcsIau, Oppeln, Wlagbeliurg, Wlerfeourg, Gl:affeI unb ®iell, 
liaben wirb bie lllerroaItung ber bireften 6teuern einerfeits unb bie ber '.Domänen 
unb !j'orften anbererfeits unter bie 2eitung je eines 6efonberen unb für feinen 
@efef)äfhilfreis oerantroortlief)en '.Dirigenten geftellt. 

§ 2. 
'.Der Wlinifter bes ~nnern, ber !j'inan3,Wlinifter unb ber Wlinifter für 20nb, 

wirt~fd)aft, '.Domänen unb !j'orften finb mit ber \2(nf'lfügrung biefer lllerorbnung 
beauftragt. 

@egelien ~ a f e ro a ff, ben 4. ~uni 1895. 
CL. S.) ®Ut;dm. 

lSürft 3U ~0genlo(Je. I)on [loettief) er. !j'rei~err tlon [ledepfd). 
WliqueL :t:9ielen. [lronfart non 6d)eUenborf. I)on .!töner. 

g:rei~err oon Wlarfef)aIl. !j'reigerr oon ~ammerftein. 6ef)önftebt. 
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G)el)alte, ~mo(umeute. lJfaubueffi~efUUß. 

49. 

(frf]ö~ung ber Diätenfä~e ber Sorft~ülfsauffe~er. 
l1ire.,jlJerfg. beß !lJlinifter!l fUr 2anbtl)irt9f~aft lC. an fammtli~e .!lönigli~e 3legierungen mit !llu5f~lufl 

non !lluri~ unb @)igmaringen. III. 4694. 

~ e rf in / ben 30. !!Rära 1895. 
:llie ~öniglidje ~egierung ermädjtige idj 9ierburdj / ftatt her bh1gerigen :lliäten, 

fä~e ber g:orft9ülf~auffe~er vom 1. 2lpril b. Ss. ab fofgenbe 9lormaffä~e in 2ln= 
wenbung au bringen: 

1. g:ür bie im ~efi~ bes unbefd)ränften g:orftuerforgungs,eld)eines fid) 6efinben, 
ben g:orft9üffsauffeger / unb 3war inner~afb eines ~egierungsbeöirf!3 

a) für bie erfte Sjäffte monatHdj .............• 84 9Rf. 
b) 11 11 öweite 11 11 • • • • • • • • • • • • • • 78 11 

2. g:ür bie nodj öu beu ~efervejägern ge9örenbeu g:orftlJüffsauffeger / wefdje eine 
9RiHtäraeit auriicfgefegt 9aben von 

a) 10 Sa9ren unb barüber monatfidj . 72 9Rf. 
b) 7 bis 10 ~agren monaHidj . . . 66 !!Rf. 
c) unter 7 SalJren monatHdj . • . . 60 9Rf. 

~ei aujiergewöl)nfid) fofaler :t:geuerung rönnen an ein3efnen Orten bie unter 
Ih, 2a, 2b unb 2c vorftegenb genannten i6ä~e, foweit es bie ~öniglidje ~egierung 
für unabweisfid) erad)tet, um 3 !!Rf. für ben !!Ronat er~ö9t werben. :llie au 1 a 
genannten g:orftf)ülfsauffef)er / wefcf)e 84 !!Rf. monatHd) erf)aften / finb bis auf ®eiteres 
von ber @ewäf)rung einer foldjen 3ulage ausaufdjfiejien / ba ber Sa9res6etrag ber 
f)öd)ften ~emuneration für je~t nur 1008 !lJU. betragen barf. :llie ~öniglid)e ~egierung 
wolle f)iernadj bas ®eitere veranfaffen. 

~et~ rolinifter für ~RnbtuittlJfdjRft, ~omiinen nub ij'orfteu. 
Sm 2luftrage. 

1)onner. 

50. 
Sefanntmad1ung ber lliitglieber bes !)erwaltungsrat~s bes Sranb, 
ver~d1erungsvereins preu~ifd1er Sorftbeamten für Me roa~Iperiobe 

~895/98. 
~erfin, ben 6. Suni 1895. 

@emäji § 36 ber eltatuten unferes mereins bringen wir aur öffentHd)en ~enntniji, 
baji von ber XV. orbentHdjen @eneraf,merfammlung am 11. !!Rai b. Ss. von ben 
ausgefdjiebenen 9Ritgfiebern bes merwaItungsrat9s bie Sjerren merforftmeifter von 
2lfvensfe6en au \ßotsbam, von eltünaner au ~erlin unb g:örfter ®irt9 au 
@id)famp für bie ®a!)fperiobe 1895/98 wieber gewä9It worben finb. 

~ifdtofium 

beB IßrRubtJerfidjeruugB = !8ereinB \l!reuflifdjer ij'orftlJeRmten. 
®aedjter. 
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~enfionirnngen. Unterftü~uugen. 

51. 
®runbfä~e ve5ügL ber ®ewäl1rung von ®nabenmonatsbeträgen an 

4tboptivfinber verftorbener pennonirter 43eamten. 
~ircA!lerfg. beil \l'inan!,IDlinifters unb beß IDlinifteriJ beil ~nnern an lämmtliclje .!tönig[iclje Dber'\llrä, 
jibevten, in sim. an bie fiimmtlicljen SlönigUcljen 9!egierungs'\llräjibenten. - \l'. IDl. I 20837. II 939 

III 882 - IDl. b. ~. JA. 831 - IDl. f. 2. 2129. -

~ e rl in, ben 1. ~eoruar 1895. 
Sur ~efeitigung lJon SmeifeIn ~aoen mir in Ueoereinftimmung mit ber stönig, 

lidJen OOer,ffiecf)nungsfammer ba~in entfdjieben, bafl im Sinne bes § 31 ~6fa~ 1 
bes (,l;itJifpenfionsgefe~es tJom 27. 9Jlära 1872 - @. S. S. 268*) - ~boptilJfinber 

nidjt ben ~interbliebenen e~elidjen stinbern unb ~adjfommen, fonbern ben ~f{egefinbcrn 
eines nerftoroenen \llenfionärs gleidj/)uadjten fin'o, für ~boptitJfinber ba~er ein ffiedjts, 
anfpntdj auf @nabenmonatsoeträge nidjt anauerfennen, fonbern 'oie @emä~rung foldjer 
~eträge an biefeloen nur unter ben für berartige ~emilligungen an ~f(egefinber oe, 
ftimmten [lorausfe~ungen - § 31 Illofa~ 3 a. a. O. - als /)uläffig anllufe~en ift. 

~ür 'oiefe @ntfd)eibung Ht einmal ber ®ortfaut ber [lorfd)rift in § 31 ~of. 1. 
a. a. O. maflgebenb gemefen, monnd) ber @na'oenmonat!3oetrag neben ber ®ittme nur 
ben el}elidjen ~adjfommen bes ~enfionärs au lIa~Ien ift, ~boptilJfinber aoer ni# e!}e, 
lidje ~adjfommen berleIben finb. ~ann aber begrünbet bie ~'ooption nadj ben §§ 666 
ff. ~l}eil II ~itel 2 ~. 2. ffi. nur ffiedjte unb ~ffidjten IImifd)en bem anneljmenben 
[later unb bem ~boptilJfinbe unb nur infomeit fte!}t (e~teres ben leiolidjen stinbern 
gleidj. ~udj bas ffiemtengefe~ vom 20. 9Jlai 1882 @ef. S. S. 298 **) - fiellt bie 
~boptitJfinber ben egelid)en stinbcrn nidjt gleidj, gewäljrt iflnen insoefonbere nidjt, wie 
biefen, einen ~nfprud) auf ben ~e/)ug von ®aifengelbern, wie benn audj nadj ben 
in ber ~ra~is befteljen'oen @runbfä~en ftaatfidje ~eiljülfen an ~boptivfinber ver, 
ftoroener ~eamten nur ausnagmsweife unb in oefonbers gearteten ~äaen bewilligt 
werben. ~ie mboptilltinber gelJörcn 3u ben im § 31 m6fai? 3 bes \llenfionsgefebes 
aufgefüljrten ~flegefinbern, benen unter ben bort angegebenen [lorausfe~ungen ber 
@nabenmonatsbetrag bewilligt werben fann. ~enn es ift banon aus3ugeljen, bafl bei 
ber nerfd)iebenartigen ®eftaltung bes ffiedjtsoegriffs ber ~'ooption un'o ber ~flegfinb, 
fdjaft in ben dnöefnen ffied)tsgebieten bes Staates in biefer [lorfd)rift unter ~flege, 
finbern nid)t nur fold)e im lanbred)tlidjen Sinne, fonbern nielmegr alle angenommenen 
stinbcr, alfo uudj ~boptinfinbcr, im ®egenfabe 3U ben leiblidjcn stin'oern, 3u tJer, 
ftegen finb. 

®leidje @rttnbfä~e gelten audj Liei ~nwenbung bes ®efe~es vom 6. ~eLiruar 1881 
- @ef. S. S. 17. - bClliequngsweife ber ~acrgöd)ften Orbre tJom 15. ~oncmber 1819, 
betreffenb bie @ewäflrnng bes ®nabenmonat5quaria!5 an bie ~interb!ie6enen verftor, 
ben er unmittelbarer StaaHlocamten ***). 

@w. pp. erfudjen mir ergeoenft, gefälligft fliernadj in Sufunft lIu verfa!}ren. 

~er tiiultlt~:roHuifter. 
Sn [lertretung: 
ge~. 9Jl ein i cf e. 

*) ~a~rb. iBb. XIV. ~. 115. 
") Zla~r~. iBb. XIV. 6. 123. 

"") Sa~r~. iBb. XIII. S. 122. mrt. 42. 

~er roliltifter be~ 3uueru. 
Sm ~uftrage: 

~ aa f e. 
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}B e rf in, ben 21. Wlär~ 1895. 
morftelJenbe ~bfd)rift wirb aur ~enntnif;nagme unb mit bem ~in3ufügen mit, 

getfleilt, baf; oie oarin nieoergelegten ®runofäte in oer lannwirtf)fd)aftlid)en, ®eftüt" 
ilomänen, unb ~orftverw(\ltung gleid)mäuige }Bead)tung 3U finnen gaben. 

~et roliniftet füt ~4nblUid"fdJllft, ~omiintn nnb n:otften. 
Sm ~uftrage. 

I5terneberg. 
~n 1. Die fämmtlidjen ~erren mer,lflräfibenten, 2. ben .\)errn Iflräfibenten ber stönig, 

lid)en ~nfiebelungsfommiffion Öu Iflofen, 3. ben .\'jerrn Iflräfibenten Des 
.ltönigfid)en mer,Banbesfulturgerid)t5, 4. bie fämmtlidJen ~erren !Regierungs, 
Iflräfibenten, 5. bie fämmtlid)en .\)emn ®eneralfommiffions'lflräfibenten, 
6. bie fämmtlid)en stöniglid)cn !Regierungen, 7. bie stönigfid)e Wlinifterial" 
Wlifitär, unb }Baufommiffion, 8. bie fämmtrid)en .\)erren ®eftüt,ilirißenten, 
9. oie .\'jerren !Reftoren: a) ber stöniglidJen BanowirigfdJaftlid)en ~od1fdJule 
f)ierfelbft, b) oer stöniglid)en ~f)ierär3tricl)en ~ocl)fdjule f)ierfelbft, 10. bie 
.\'jerren ilireftoren: a) ocr .ltöniglid)en Banowirtf)fcl)aftncl)en ~Habemie 311 
lfloppcI900rf bei }Bonn, b) ocr stöniglicl)en ~orftafaoemien Öu @berswalbe 
unO Wlünoen, c) oer ~~icrär~tlid)en .\)od)fd)ule 3u .\)annovcr, d) oef; stönig, 
lid)cn Iflomologifcl)en Snftituts 3u Iflrosfau bei Oppeln, e) oer stöniglicl)en 
Bef)ranftalt für mft, unO !IDeinoau 3U ®eifcnf)cim am fftl)cin, 11. oie 
stöniglicl)e Banbesbaumfd)ule 3u @ngets - au .\)änben oes .\)errn mer: 
präfibenten 3u ~oblen3' - Su ~r. I 5747 I G 829 II 2122 III 39~5. 

malbarbeiter. ~rbeiter\)erfitt;erUU9. 
52. 

Refursentfd]eibungen bes Reid]sver~d?erungsamtes. *) 

I. 
())e~iil!C1t bie folgenben ~rbeiten 311m forftlVid~fdJllftlidJen ~etriebe? 

1. ~bäftern ber I5tämme unb .\)erfteUen von ®ru&enf)olö im 
!ID alb e. 

2. @ntrinben (8d)älen) her ®rubcnf)ö1öer im !IDalbe. 
3 . .\'jol~bearbeitung im !IDaloe 3u gewerblia,en Swecfen. 
4 . .\)erria,tung rof)er !Rabfelgen im !IDalbe. 
5. ~ällen unb ~bfaf)ren bes .\)olaes; Suria,ten, ~ünbeln unb 

~bfaf)ren von !Reifig. 
6. il as vom !IDaIb b efit er ge ftattete @infammeln vo n !Raff, 

unb Befef)olö im !IDalbe. . 
7. l5ammeln bürren .\)ol3Cs im !IDalbe. 
8. @infammeln von !IDalbftreu. 
9. ®ewinnung von ®rall im !IDalbe. 

*) illerg!. 'llmtlidje :Jladjridjten be!3 9leidj!3uerfidj.rungi)amte~. <lSefammtaMgabe, 1895, 91r. 2. 
S. 123 flg. 
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~u 1 uub 2: ~it ~t1Unlbrtd}tuun grbiirt jU hin for~1Uirt~rd}afUidJrn ~tirir&t. lIlaß 
ßt nun bnrdJ tinrn jjo1!inbu~rirUtu obrr btWtn 'nftr, (flltill') nhkorbtnitn uorntnOllllnt. 
merbrn. 

~as !ReidjstJerjldjerungsümt l)at in biefem 6inne unter bem 10. ~anuar 1889 
(mmtlidje 9ladjridjten 1889 6. 89) ein !Runbfdjrei6en erlaHen unb in bemfel6en es 
alß eine 6adje ber (gntfdjeibung im «injtlfnUt 6eaeidjnet, wus au bem Q3ewalbredjten, 
bem ~erfteUen bes ~of3efl in tJcrfaufsfäl)igem 8uftanb gel)ört. (gine !Rei~e tJon ein, 
fadjen ::tl)ätigfeiten alier, wenn fie mit bem ~olae im m..lalbe vorgenommen ttJerben, 
gel)ören unfer nUtn '1U~iiubtn jU bCIn !$tlllalbttd}bn. bal)in redjnet bas !ReidjstJcr, 
fidjerungflamt: bus 6djäfen ber ~äume, bie m6äftelung unb bie ~erridjtung öu 
JIlrenn, ober ®ruoenl)olö' 

~n einem ber tJom !Reidji'lverfidjerung!3amte entfdliebenen iJaIie, war bas mliäftef l1 

unb einfad)e Q3efJuuen 3U ®ruomftangen von benfel6en mr6eitcrn bes SjolainbuftrieUen 
im unmittel6aren 8ufammenf;ange unb ne6eneinanber vorgenommen worben. ~as 

!Reid)sverfid)erungsamt fagt: ,,;Diefe ganae mroeit geftattet nur eine rinbtillidJr ~t, 

urtbrilunß. fo buj3 bus Q3ef)uuen aus if;r nidjt uusge[d)ieben werben lann, fonbern 
als ein Q3eftanbtfJeil her gannen ilJrer mrt nad) forftwirtf)fd)aftIidjen ::tf;ätigfeit mt' 
gefel)en werben muj3./I 

(!Refursentfdjeibung 3u 1: 1377, 3u 2: 1379). 

Jln 3: (gin .polal)änbler f)atte eine m..lal!.lparaeUe 3um m6trie6e erwor6en unb 
liea burd) mfforbar6eiter bie Q3aumftämme fäUen, 6ewalbred)ten unb 3um ::tf) eil e 
aud) in geringem Umfange au Q3rettern, Q3of)len, 2atten u. [. w. l)errid)ten. Q3ei 
biefer ttJeiteren Q3ear6eitung bes ~013es, 3U weld)er 6 mroeiter angenommen ttJaren, 
~r[itt ein mroeiter einen UnfaU, wegen beffen er bie auftänbige Ianbwirtf)fdjaftlidje 
merufsgeno[fenfdjaft in mnfprud) naf)m. ~ie[e merufsgenoffenfdjaft ttJies if)n au, 
bas 6djiel.l5geridjt aoer unb bas !Reid)stJerfid)erungsamt tJerurtf;eilten fie. 

~er f)öd)fte ®eridjt5f)of füf)rt aus: m..läre ber UnfaU oei bem Q3ewalbred)ten 
ober bei ber .1?erridjtung !.ler 6H\mme 3um ::transporte gefd)ef;en, fo ttJürbe un, 
attJeifelf)aft bie lanbwirtf;fdjaftlidje ~erufsgenoffenfdjaft f;aften. (gin 8weifel entftelje 
im vorliegenben iJaUe nur besf)afb, lueil ber Unfall bei mroeiten jU grllltthlidjtn 
~.,tdttll im m..lalbe gefdjegen [ei. (gs fomme aoer auf biefen (gnb3wecf f;ier nid)t an, 
ttJeil bie in bem iJorfte vorgenommenen mrbeiten in ber ~auptradjt bmdigr geltJefen 
feien, boa fie als rein forftwirt(JfdjaHlid)e beaeid)net werben müflten. ;Die mrbeiten 
~u bem gettJerblidjen 3wecfe feien untergeorbnete unb von ne6enfädjlid)cr ~ebeutung 
gettJefenj audj fei barauf ®ewi# 3u legen, bafl fie mit ben !nerridjtungen forft, 
wirtf;[dJaftlid)er 9latur in unmittelbarftem, räumlidjem unb 3eitlidjem 8ufammenf;ange 
geftanben, fo baa fie aus bem einf)eitlidjen ®an3en in tJerfidjerungsredjtlid)er Q3e, 
aief)ung nidjt ausgefdjieben werben fönnten. 

(!Rcfursentfdjeibung 1378). 

Jn 4:: (gin ~of3arbeiter erlitt .~inen Unfall, alS er im muftrage eines ~olo' 
~änblers im m..lalbe bie tJon biefem gefauften Q3aumftämme, nadjbem fte gefäUt waren, 
fo f)errid)tete, baa fie 3U !Rah felgen verarbeitet werben fonnten. 

~as 6d)iebsgerid)t l)atte forftttJirt(J[d)aftlid)en Q3etrie6 angenommen. ~a5 

!R.,!ß.,~. (Jat bie stlage a&gewiefen: (gs l)anbfe fid) nid)t um Q3ewalbredjten, fonbern 
um !.lie erfte .1?errid)tung einer gana beftimmten ~rt tJon 9lu~f;ola, ttJeld)er nur nocfj 
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hie feinere 'Bearbeitung hurdj 6teUmadjer 3U fofgen ~atte; her I2lrbeitcr fei bager 
nidjt im 'Betriebe ber irorftwirtgfdjaft, fonbern in bem feines I2lrbeitgebers ocr, 
unglücft. (!RefursenifdJeibung 1381). 

JlII 6: ~as iräUen unb !Rücfen (l2lbfaljren) bes ~013es gegört 3um forftwirtg, 
fdjaftridjen 'Betriebe, nid)t Ofos bann, wenn es fidj um 6tämme ober um ~of3 

ljanbeft bas in 6djeiten 3ugeridjtet ift, fonbern audj bann, wenn es fief! um !Reifig 
lJanheft, wefdjes ber marb6efi~er fdjlagen, aurid)ten, bünneln unb abfalJren fäät. 

(!Rcfur!!entfdjeibung 1386). 

Jlu 6 Ullb 7: ~ai3 vom mafbbefi~er gegen eine geringfügige @ebüljr geftattete 
~infammeln von !Raff, unb 2efeljofa gef)ört nidjt 3um forftwirtf)fdJaftridjen 'Betriebe. 

@ine minberjäljrige lanbwirtf)fcf)aftIidje I2lroeiterin gatte fief) im 6taatswalbe bei 
bem im ~ntereffe bei3 Ianbwirtljfdjaftfidjen 'Betriebes iljrei3 maters vorgenommenen 
@infammefn von !Raff, unb 2efegola eine irujivcrfe~ung 3ugc30gcn, wefcf)e eine 'Bfut: 
vergiftung im @efolge ljatte unb meljrmafige Operationen ber stlägerin erforberfidj 
madjte. ~cr mater ber I2lrbeiterin gatte nadj ben ftattgeljabten @rmittelungen vom 
irorftfi!3fui3 einen 2c[egolMettef gegen 8aljlung eincr @ebiiljr oon 2 !!.nad erg arten ; 
ber 8ettel wur giftig für nie ~auer einei3 ~agre!! unb gewägrte bem ~nljabcr bie 
'BeredJtigung, felbft ober burdJ eine anbere ~erfon im 'Beairfe ber Oberförfterei 3: 
3mei Zage in jeber modJe hürrei3 ~of3 am 'Bohen unb an ben ~äumen ~u merocn 
unb für fidj 3U beljaften. ~ie um @ntfcf)äbigung in I2lnfprudj genommene lanbmirtlj, 
fdjaftIicf)e ~erufi3genoffenfdjaft gatte bie @cwäf)rung einer !Rente aogeleljnt, weil bie 
Zl)ätigfeit, bei weldjer stlägerin lJcrunglücft war, al!! eine forftwirtl)fdjaftlidje Zgätig' 
feit: I2lberntung bei!) malbes, 3U betradjten fei, für beren ~olgen im vorliegenben 
~aUe ber irii3fus ali3 malbuefiller aufoufommen ~abe. 

1)ai3 !ReidjlJerfidJerungi3amt ~at inbeji in Uebereinftimmung mit bem 6cl)iebi!), 
geridJte bie lanbwirtljfdjaftficf)e ~erufsgenoffenfdjaft 3ur @ntfdjänigung kies UnfaUs 
für verpfficf)tet eracf)tet: ~ie von bem mater Der strägerin an Die irorftuerwaftung 
ge3af)rte @euügr Helje offenbar nid)t im mer~ärtniffe 3u bem mert~e nes ~olaes, 

welef!es auf @runb bes 2efefcf)einei3 von bem ~eredjtigten bem malbe entnommen 
werben burfte; bie @euüljr fei un3meifelljaft als eine geringfügige anaufegen fie ~abe 
me~r bie !l1atur einer !Refognitionsgebüf)r lInb aUenfaUi!) eines @ntgefte!! für ben bem 
malbe burdj bas ~olafammeIn etwa 3ugefügten 6cf)aben, als nie !l1atur einei3 von 
ber irorftnerwaftung fcftgefe~ten staufpreifes .• - ~ie @inräumllng bes 2eferecf)til 
erfcf)eine bei3galb im vorliegenben iraUe nidjt afi.'l eine innerljalb bes ~etriebs3mecf5 
ber irorftnerwartung liegenbe @innaljmequelle, fonbern überwiegenb als eine gerfömm, 
licf)e ~egünftigung unb Unterftü~ung ber minber woljl~abenben ~evö[ferung. Unter 
mergältniffen foldjer I2lrt fönne aber bie @infammlung von 2efe9013 nicf)t, wie bie 
~of3fäUung aHi eine if)rem mefen nadJ forftwirtgfcf)aftridje Z~ätigfeit angefef)en 
werben. - ~iernacf) müffe bie I2lrbeit. bei wefcf)er bie stlägerin ben Unfall erlitten 
f)at, kiem lanbwirtf)fdjaftIidjen ~etriebe iljrer maters 3ugerecf)net werben. 

(!Refursentfdjeibung 1387). 

~n einem anbern iraUe ~atte ber stIäger, ein unfefbftänbiger Zagearbeiter eine 
fdjwere @eljirnuerle~ung boburdj erlitten, baji igm bei bem ,solllllltln bürrrll Jjnl!tll 
in nem !!.näderwalbe in 3: ein 21ft, ben er von einem ~aume reijien woate, auf 
ben stopf fiel. 
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iler !märfermalb gegört her !märfer[dJaft in 1:, einer juriftijdJen ~erjon unb 
mirb nod) !mallgaoc ber für hie @emeinbcmalbungen oeftc9cnhen morjd)riften unter 
ftaaHid)er muf[id)t forfimirtl)[d)aftlid) vermaltet. - !mitgfieber ber @enoffen[d)aft finb 
bie @inmo9ner von J: unh einigen anbern ilörfern; ärmere !mitgfieber, mie ber 
.\fläget, flaoen neoen anbern 91u§~un~i3redJten bie iSefugnill ameimal mödjentfidj büttes 
~ola oU fammeln. iliefe iSefugnifl beoieflt lidj allerbings nadj ben für J: mallgebenben 
iSeftimmungen von 1857 nidjt auf aligeftorbenes ~ora, melel)cs noel) mit bem \Stamme 
verounben ift; es ift alm feit :;'jaf)ren nael)gefegen morben, ball bie ärmeren 2eute, 
menn bas ~ola[ammeln burel) tiefen \Sel)nce llcrDinbcrt murbe, audj büne ~lfte ab, 
geriffen flahen. iler sträger fann besl)alli mie bie föniglidje !Regierung meint, lid) 
in gutem (sllauoen befunben flaben, bal3 er f)ier5u als !mäder oereel)tigt [ei. '1ler 
.\flüger oeabfidjtigte, bas gerammelte ~0(3 in [einer S)au!3mirtfJ[d)aft oU tJerbraud)en. 

ilie erften :;'jnfianaen gatten im tJorliegenben ~alle bas \Sammeln bes S)oföcs 
bem forftmirtnfel)aftliel)en metriebe nid)t augered)net. ilas !Reiel)sIJcrfid)erungsamt gat 
aogeänbert unb forftmirtgfd)aftlid)en metrieo angenommen. 

ilie @nt[d)eibung entgält folgenbe %1 usfüf)rungen: 
"ml!3 eigenmirtf;[d)aftlicf)e ::tf)ätigfeit mar bas \Sammeln bes S)olae!3 nid)t, na, 

mentHd) aud) niel)t af!3 mrbeit in einem lanbmirtfl[d)aftlid)en metriebe IJerfiel)ert. 
ilagegen fann fiel) fragm, ob e!3 nidit al!3 bem forftmirtf)[d)aftliel)en metrielie ougegöri~ 
.aufoufaffen ift. mael) ben miebcrgolt tJom !Reid)s,merfid)erungllamt cntmicfelten ®runb, 
fä§en (3U vergleid)en nammtfid) ball !Runb[el)reioen tJom 10. :;'januar 1889, %lmtlid)e 
mad)riel)ten bes !R. m. m. 1889 \Seite 89) fd)liel3t bie[er metrieb jebe mu§ung bes 
lIDalbes ein, melel)e einer[eit5 im :;'jntcreffe ber orbnungsmälligen metrieosjül)rung 
liegt unb fiel) anberer[eits unter ben bem lIDalbe eigentlJümlid)en @efal)ren tJoll3iegt. 
ilall nun bas \Sammeln hünen S)olbCB mitteloar bmt ~ntereffe ber lIDalbfultur biene, 
ift vom !Reiel)s,lBerfiel)erungiSamt bereits miebergolt angenommen morben. mnberer[eits 
ijat bas !Reid)iS,merfiel)erungsamt allerbingiS bie meAief)ung bes ®rasrupfens im lIDalbe 
oeaieijungsmeife bes 2efegolö[ammelns bU bem forftmirtljfd)aftliel)en metrieoe alSbann 
nid)t für ausreid)enb erad)tent, menn biefe ::tljätigfeit IJon bem Unterneljmer lebigIidl 
bem ~erfommen entfpred)enb - ungead)tet bes bem lIDalbe etma baburd) 3ugefügten 
\Sd)abens - unentgeltlid) gebulbet murbe unb fonael) nid)t fomog! al!3 eine betriebs· 
förberliel)e merrid)tung, benn als eine freimillig aus !Rücffid)ten bes ®emeinmonlS 
auf ben j!\\alb übernommene 2aft anbufegen mar. mon biefem ~all ift aber ber 
gegenmärtig bur @ntfd)eibung ftegenbe verfd)ieben. ~er stfäger übte ein, aUerbings 
nur ben ärmeren mlärfern eingeräumtes !Red)t altS, feine ::tgätigfeit mar eine ber 
~ormen, in benen fid) bie @inerntung ber lIDalbprobufte burd) ben metrieosunter, 
negmer, bie !märferfcf)aft, au ®unften if)rer !mitgfieber vollaog; fie lag fel)on infofern 
im iSereiel)e bes auf biefe @inerntung gerid)tcten forftmirtlJfd)aftIicf)en metrieoes. ila 
nun aud) bie ®efaljr, mefel)er her .\fläger bei &efegenljeit unb in ~olge biefer ::tgätiA' 
feit erlegen ift, fid) unbebenrIidJ alS eine bem lIDalbe eigentlJümIiel)e barftellt, fo ift 
Me @nt[djäbigungllpflid)t ber mefIagtcn begrünbet. ilie ~rage, ob ber .\fläger niel)t 
baburdj, bal3 er feine ::tljätigfeit in einer tJeroot5mibrigen lIDeife au!3geübt ljat, aull 
bem mereid)e bes metrieoe!3 ausge[el)ieben unb lebiglidJ einer ®efagr erlegen ift, mefel)e 
burtI! fein ftrafoares ~anbeln eqeugt murbe, mull tJerneint merben. ilal3 ber ~läger 
.objeftiu nicl)t oe fugt mar, bürre mefte, melel)e noel) mit bem \Stamme verounben 
waren, a03utrennen unb fiel) anbueignen, unterliegt nael) bem @rgeonil3 ber @rOe, 
bungen 3m ar feinem ~ebenfen; e!l ift edier auf ®runb betlelben @rf)ebungen unb 
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ber mit ber ~erufungllfcf)rift überreicf)tcn ~efcf)einigung nidjt minner unbebenffidj, 
ba~ ber $träger in bem vollen @Il1uben an fein gute5 ~edjt ge(Jonbeft (Jat unb !int 
f)anbeln fönnen. ~ei biefer 6adjlage mirb bie 3ugel)örigfeit ber ~[)ätißfeit bes 
SHiigerll 3u bem ~etrieoe ber 9Jlärferfdjaft burcf) bie objeftive ~edjgmibrigreit einer 
ein,lefnen im ~ereicf)e berfer&en vorgenommenen ,\;lanblung, mag biefe audj gerabe 
bie gefaf)r, unb fcf)obenoringenbe gemefen fein, nidjt nusgefd)foff en, mie bet1l1 audj 
h15 ~eidjfj, merfidjcrungi'lamt fdjon mieberflort bie <Einrebe , bafl fidj her Unfall ud 
~ege!)ung einer Ueocrtrdung l10fiöeifidjer morfdjriften ereignet (Jaoe, für unerljeo!icfl 
erWirt 001./1 (~cfursentfdjcibunA 1388). 

Ja 8 unb 9: <Ein verfidjerter fonbmirtlj[djaftfidjer Unternef)mer ljotte im fiMo, 
IHcflen tyorfte beim 60mmeln von BaufJftreu einen fcf)meren Unfall erlitten. 1>er 
mcrfc~te nagte gegen bie Ianbmirtflfdjaftridje ~eruf5gelloffenfdjaft. 1>iefe oeftritt if)re 
,\;lnftung, inbem fie forftmirtl)fdjaftfidjen ~etrico für vorfiegenb erad)tete. 1>a5 ~eicf)s, 
vcr[icf)erungsamt l)at bie fanbmirtfJ[cf)aftricf)e ~erufsgenoffcnfcf)aft veruttfleiIt. 1>er 
@ericf)h3(Jof füf)rt aU5: 

1>ie ~ertiel)tungen, lllelcflc ber IJlberntung unb @clllinnung forftlllirUjfdjaftHel)er 
<Eröeugniffe bienten, bifbeten einen ~teif bell forftlllirtf)[d)aftfiel)en ~etriebell, foweit 
fie fiel) innerl)alb ber forftmirtf)fdjaftIicf)en ~driebsftätte lJoll3ögen. 1>ie <Entnaflme 
ber Iffialbftreu aber [ei eine <Erntearoeit im eigentridjen 6inne nicf)t; bie Iffialbftreu 
biene im Iffie[entricflen 3ur 1>üngung bell Iffialbbobens, geUe nicf)t alS ein im Iffialb, 
lllirtf)[d)aftsoetrieoe Aervonncnetl 91u~ung5er3eugni%. ~ei ber ,\;lolsnutung rverbe Me 
merlllert~ung 'ocr ~eftänbe burel) meräu~crung regelmäjiig als ~drieossrvecf ber 
rationellen lffialblielllirtfJfcfJaftun!j mit!uoetrad)tcn fein; oei bem 6treumerf [ei bi es 
nicf)t ber tyall. 1>amit ftege oud) im <Einf(onge, ba~ bie IJIligaoe ber Iffialbftreu f)ier 
offenbar im Sntereffe ber IJIlineflmer aus ~ücffid)ten für bas @emeinmof)l, 3ur 
mn'Derung ber 6treu, unb tyutternotlj erfolgt fei unb für ben tyorftlietrieb als eine 
~eläftigung biene. 1>as 6treufammefn liege besl)alo aulierflalfJ bes ij'orftoeiriclie5. 

(8u bem[efuen <Ergeuniffe lomme man insbefonbere auel) in bem tyalle, bali bie 
ij'orftverlllaftung, eine @efJüf)r für <Ertl)eifung bes <Etfau[mijifel)eins öum ®infammeln 
cl'lJöoe, wenn biefe @euülJr, llJie es regefmäflig ber ij'all fei, niel)t ber I,ßreis für 
ein ber lllieberfef)renben lJIoerntung unterliegen bell Iffialberaeugnifl, f onbern nur eine 
I1lnerfennungsgeliüf)r ober f)öel)ftens eine ~ntfd)äbigung für etlllaige ~efel)äbigung bes 
Iffialbuobens fei). 

1>as ~eiel)llverfid)erungsamt erörtert bann meHer bie tyrage, wtldJtm ftltitbt 
benn nun ba!3 Iffialbftreufammeln auöured)nen fei, unb fül)rt in biefer ~eiöe!jung aU5: 

®s fämen lebigfiel) bie f)infiel)tridj ber ~etrielillaugef)örigfeit von IJIrlieitsver, 
ridjtungcn im IJIllgemeinen geftenben @runbbfäte aur IJInmenbung. 9Jlaflgeoenb fei 
fomit, llleTdjem ~etriebe bie genannten IJIrbeiten nael) ber IJIlifid)t be5 <Entneflmers 
ber Iffialbftreu in erfter mnie öu bienen oeftimmt feien. 91un feien allerbings bie 
mit bem 6treufammeln befd)äftigten l,ßerfonen unter Umftänben @efaljren ausgefett 
tDie fie ber forfltvirtflfel)oftrid)e ~etrieb regelmä%ig im @efolge flalie. 1>as fei aber 
für bit lierufllgenoffenfel)aftridje 3uge(Jörigfeit of)ne llJefentriel)e l8ebeutung. Sm mer, 
fef)rsleoen fönnten bie verfid)erten Unternef)mer unb IJIrbeiter in bie mannigfael)ften 
unb verfel)iebeartigften @efaf)renfreife f)ineingefüflrt llJerben, oflne ba% f)ierau5 allein 
ein Uebertritt in frembe ~etrielie au folgern fei. - Sm tlorIiegenben 13'uUe fei au~er 
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5treit, bab ber ~fäger beim Streul)ofen bie Swede feines fanbwirtgfef)aftfief)en ~e, 
triebes 3U förbern oea6fief)tigte; besgalo flofte auef) bie lanbwirtgfef)afHief)e ~erufs, 
genoffenfef)aft für bie g'ol~en bes Unfa(f~. 

(~efursentfef)eibung 1384). 

~n einem anbern g'alle f)anbefte es fief) um <!Jtwinnnng unn <!Jm im .albt. 
@ine lonbwirtl)fef)afHief)e I2lrlJeiterin ~atte im ~af)re 1893 wäl)renb ber Beit bed 
g'uttermangels mit @rfau[JIliii bcr g'orftoerwaltung in bem Staut!3walbe @ras bum 
g'uttern bes mieges gerupft unb ba6ci einen Unfall erlitten. 'Die oe±reffenbe g'orft, 
uerwa!tung gatte bie ~ulbgrasnu~ung in ben fisfalifd)en \)'orften ber ärmeren ~c' 
völferung gegen @ntrid)tung einer @elJülir von je 1 marf für ben @rasrupffd)ein 
geftattct. 'Der ~nlja6er cineB fold)en 6d)eines burfte mäl)renb Ilweier monate brei 
:t:age in bel' ~od)e rupfen. 1893 wur biefe @rlauonib oline @rljögung bel' @e6üf)r 
au f ben ganllen Sommer verlängert. 

'Das ~eid)Everfid)entngsamt flat angenommen, baii es fid) nief)t um forftmirH), 
fd)aftlitl)Cl\ ~ctrieo lianbelte, unb f)at nie lanbmirt(lief)aftlid)e ~erufsgenoffenfd)aft 
llur @nt;d)äbigung beE Unfalls oerurtf)cilt. 

'Das ~.,m.,I2l. füljrt auB: :rlud) Buge ber Saef)e fönne eB feinem Sweife! unter, 
liegen, baii bie @eftattung bes @rasntpfens nid)t im ~ntereffe bes g'orftfisfu!3, 
fonbern im ~ntmffe ber ~crfonen erfOlgt ift, weld)e beB @rafes für ilire lnn!), 
mirtgfd)aftlief)en ,8wede 6enurften. ~m vorliegenben g'alle müHe nie @eftattung be!) 
@rasrupfens als eine aus ~üdfid)ten bes @emcinmoflle!) auf ben ~alb üoernommene 
20ft angefel)en werben, bie auiierflaI6 bes ~etrieos3wecfs ber \)'orftoerwaltung liege. 

I2lnbers würbe ber \)'aU 3U entfd)ei'oen fein, wenn im gegcbenen g'alle bie @c, 
ltlinnung von @ras au!) bem ~ulbe als eine innerf)al6 bcs ~etrieos3wecfB liegen~e 

mcrmertgung oon ~alber3eugniffen fid) barftelle unb alfo eine oum forftmirtlifef)aft, 
lid)en ~etrie6e gcf)örige ~6erntung in g'rage ftelie. 

(ffiefursentfdjeibung 1385). 

11. 

~tftlltbm l1'iUle: 

1. Su wefef)em ~etrieoe gegört bo~ ~eliauen unb l2luflaben 'ocr 
~äume auf einem lanbmirtgfdJaftlidlen @runbftüde? 

'Der @ut96efi~er ~. errid)tete auf feinem @ute einen %uoau. mon einem 
anberen ~efi§er f)atte er für biefcn ~au einige 6tämme gefauft, weld)e auf bem 
~ofe bes merfäufers ftanben. 'Der ,8immermeifter O. liatte bie ,8immeraroeiten für 
bcn 91eulJau übernommen unb f)atte aud) bas ~eflauen ber von ~. gefauften 6tämme 
3U beforgen. 'Die Stämme fofften nid)t unmitteloar öum 91eubau oenu~t, fonbern 
nad) einer 6ägemüf)le gefef)afft unb bort bU ~rettern berfägt werben. 'Die I2lroeitcr 
bes Simmermeifters ljattcn bie l2lufgabc, 'oie :5tämme in einen transportfäfhen 
3uftanb Öu bringen unb ou verfaben. 
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~ei biefen ~r6eiten ift ein ~r6eiter bC5 @runb6cfi~er5 aU5 @efäUigfeit 6eI)ilffidj 
gcwe[en unb uerungfücft. ~(15 !Reidj~llerfidjerungi3amt gat bie Inubltlirt~'dJaftlidJe 

~eruf5genoffenfdJaft für verpffidjtet erffärt: bie ~earIieitung bel' I5tämmc gaIie 
lebigfidj aIl'l ~ofdjluji bel' ~ol3fiiUung 3U gerten. 06 bie ~äume, um beren ~e, 

walbredjtung cl'l fidj flanbele, gc[d)loffcn auf einem ~albgrunbftücfe ftünben ober 
öerftreut auf einem lanbwirtf)[ djaftliclJen @runbftücfe, bleioe fidj gleidj; bel' mer, 
ftorbene fei alfo Dur 3eit bel'l UnfaUd nidjt im ~etrie6e bes 8immermeifterl'l 6e, 
fdjäftigt gewe[en, [onbern ga6e a[i3 ~r6eitcr bes @runb6efi~eri:l 3u gelten. (~er 

~eg, auf bem bie ~16fulJr erfolgte, [ci naeb ben i5'eftfteUungen bel'l I5djiebl'lgeridjts 
lcbiglidj ein ~riuatweg unb jür 2aftfugtwerf feineswegi:l Iiraudj6ar gewe[en). S)ier, 
naclJ f)afte nidjt bie ~augewerf5,~erufsgenoffen[d)aft, 6ei weldjer bel' 3immmi6etrie6 
bes O. uerfidjert war, fonbern bie lanb, unb forftwirtfJidjaftfidjc ~erufi:lgenoffen[djaft. 

C!Refuri:lent[djeibung 1380). 

2. ~Iiäfteln uon 2inbett6äumen auf bem &jofe einei:l iSa6rH, 
grunbftücfi:l. 

~cr iSa6rifqerr lieu bie auf bem &jofe [einei:l ®runbftücfi:l ftef)enben mnben 
bllrdj einige feiner iSaIirifarIieiter aIiiifteln, um ben ~lldjS bel' ~ällme 3u förbern, 
bai:l gewonnene ~o13 wurbe 3um gröäten :tqcil 3U iSaIiriföwccfen vcrwcnbet. @in 
~rIiciter flat bei bem snIiiiftcln bel' ~äume einen Unfall erlitten. ~er merle~te flagte 
gegen bie ~eruf5genoff enfdjaft, weldjer bel' iSaIirifIietrieIi öugef)ört. 

~a!3 I5djicbegeridjt flat bie Stlage aIigewiefen; es f)iert bie beringte ~erufi:l, 

gcnoffen[djaft nidjt für uerpffidjtet, weil c!:l an einem genügenben 3ufammenljange 
3wi[djen ber snrbdt unb bem iSaoriffJetrie6e feljfe. 

~a5 !Reidjl'luerfidjerungsamt flut bie ~effagte verurtfJeift: ~enn ba5 gewonnene 
,polö im iSabrifOetriebe verwennet werbe, fo fei eine mittelbare merbinbung mit bem 
iSabrifbetrieIie uorf)anbel1; bie ~rbeit müffe alS eine !JIeIienuerridjtung bes ~etriebes 

gelten. - @ine merfidjerung berartiger ~roeit burdj bie 2anb, unb forftwirtljfdjaft, 
lidje ~cruf!:lgenoffenjdjaft fei au!:lgefdJloffen, ba bie ~ffege ein~erner fSäume, IlJeldje 
nidjt öum 8wecfe bel' S)olö' ober mftgewinl1ung gepflallöt feien, al!:l ein oefonberer 
lanb, ober forftwirtflfdJaftlidjer ~etrie6 nidjt gelten rönne. 

(!Refuri:lentfdjeiblll1g 1382). 

3. iSälfen uon ~äumen auf einem @ifenbaqnbamme. 
snuf einem bem @ifenoa!)npi:lfui:l gegörigen, 3u bem ~aqnverfef)r nidjt mef)r oe, 

nll~ten arten @ifenIialjnbamme ftanben ~äume. Sm ~uftrage eine!:l 3immermeifters 
war ein &jolafäller mit iSällen ber ~äume befdjäftigt. ~ei biefer ~roeit erlitt er 
einen ~rudj be!3 linfen Unterfdjenfel!3. 

Xler merle~te flagte gegen ben @ifenoaljnfii:lfu5. ~as I5djiebsgeridjt oeftätigte 
ben abIeflnenben ~efdjeib bes @ifenbaf)n[i!:lfu!3. 

Sm !Refur!3verfaqren gat Stläger au!3gefüljrt: er ljaHe ben beflagten iSii:lfus für 
ent[dJäbigung!:lpflidjtig, weil bie ~äume, bei beren iSällung er oerunglücft [ei, auf 
bem ~af)nbamme gewadjfen, bie ~af)nverwaltung aI[o ben !JIu~en gelja6t flaoe unb 
e!3 fidj alfo um einen auf ®ewinnung fdj!agbarer ~ö!3er geridjteten ~etrie6 bel' 
Q;ifenbaf)noerwaltung f)anble. 

&jiergegen f)at bel' @i[en6af)n[i!3fu5 geltenb gemadjt: um einen fo!djen ~etrieb, 

Ivie .!tlüger i!)n annef)me f)anble ei:l fidj nidjt, weH bel' fSaf)nbamm ben ,8wecfen 
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ber ®ifenoa~nuerma(tung nidjt meljr biene unb eine ~f(ege unb Unterl)altung ber 
lBäume nidjt ftattgefunben l)alie. ~iernadj fei aUe in bie örtHdje ~ol5'~eruf~genoffen' 
fdjaft entfdjäbigungsvfIidjtig. 

~er sträger Mlt bie IllnficfJt bes iJi!3fus fdjIieÜIidj nodj aus folgenbem CShunbe 
für unautreffenb: ~er fragIidje ~amm merbe uon ber ®ifenliaf)nuermaltung nidjt 
megen ber an fidj unoebeutenben !nu~ungen, meldje auf if)m ftattfänben, in ~efi~ 
oel)arten, fonbern mit Wücffidjt auf bie ljinter bem 1'lamme Iiegenben CSlrunbftücfe, 
weIdje burdj ben ~amm gegen UeuerfdJmemmung burdj bie ®llie gefdjü~t mürben. 
~ie ®ifenoaf)nuermaltung mürbe fidj oei ~efeitigung bes ~ammes ber CSlefaljr her 
&ertenbmadjung uon ®ntfdJäbigungsanfvrüdjen ber oetljeiIigten CSlutflliefi~er ausfe~en. 
9Jlit Wücffidjt auf biefen 3mecf geftatte bie ®ifenoal)nuerma!tung es audj nidjt, ba~ 

bie auf bem ~amme ftegenben ~avveln aui3gerobet mürben; benn bie ®uröeln feim 
für bie iJeftigfeit unb ®ieberftanbsfäljigfeit bes ~ammes uon mefentlidjer ~ebcutung. 

~ie au bem merfal)ren 5uge50gene örtlidje ~augemerfs,~erufsgenoffenfdjaft meldJer 
ber Illroeitgeoer be!:l stlägers aI5 9RitgIieb angef)ört, ljärt ridj nidjt für uervfIidjtet 
hie: ~oI5fäUungsarlieit, liei mefdjer strager uerunglücft fci, flalie mit bem 3immerei, 
!ieirie!ie bes Illrlieitgeliers bes stlägers nic!itfl 5U tljun; es f)afte uiefmel)r entmeber 
bie Ianbmirtljfdjaftlidje ~erufsflenoffenfdjaft ober ber lierragte iJii:lfuS, je nadjbem 
her ~ctrie!i auf ber ®ifenoaljnlJöfdjung oei ber erfteren uerfidjert fci, ober aIi:l ~ljeiI 
hes ~etrieoei:l ber ®ifenoaljn 3U gelten ljahe. 

~ai:l Wcidjsucrfidjerungi:lamt gat ben ®ifenoaf.mfii:lfutl uerurtljcift: bie ~oI3fäUung9' 
arlieiten geljörten in ber ~legel 3u bem auf bem CSlrunbftücfe fidj uoU3ieljenben ~etrielie; 
ljier&ei fei es gleidjgiltig, oli bie au fäUenben ~äume gefdjloffen auf einem ®alb, 
gtunbftücfe ober acrftreut auf Ianbmirtljfdjaftlidjen CSlrunbftücfen ftünben, 00 eine 
oefonbere ~flege ber ~äume ftattfänbe ober nidJt. ®s genüge, ba~ tljatfädJIidj auf 
bem ®ifen&aljnbamme eine gemiffe ~oI5fultur ftattfänbe, beren ®raeugniffe uon bem 
~ifen!ial)nfii:lfui:l uermertljet mürben. 

Illls ein felbftänbiger lanb, ober forftmirtflfd)aftfid)er ~etrieb fönne biefe 
9lu~ung bes ®ifenbaljnfiBfu9 nid)t gerten. ~af3 her ~amm 3U ben eigenUidjen 3mecfen 
her ®ifenoal)nuermaltung nidJt meljr biene, fei unerl)eoIid); er ftelje nodJ im ®igentl)ume 
unb ber }1lermaltung bei:l iJii:lfus, biene aud) un5meifeH)aft ben ~ntereffen ber ®ifen, 
lial)nvermartung. (Wefuri:lentfdjeibung 1383). 

~ol3ab9abe nnb ,poI3Uedanf. ~aleU. WebeuuU~nUgeu. 
53. 

4lufbereitung bcs 3ur Verwcrtqung gelangenben <!3rubcnqoI3cs. 
ofiirc.,fllerfg. bei! Wlinifters für llanblllirt~fdjaft le. an jiimmtlidje ilöniglidjcn illegierungen aUiJjdjlief;lidj 

berjenigen !U 2luridj unb Sigmaring'n. IH. 2237. 

~ e rf in, ben 8. IllVriI 1895. 

~em stäufer bei:l aIi:l l5d)id)tnu~flola 3ur Illufarlieitung unb }1lerttJert9ung gefan, 
genben ®rulienljor~es iit bas \!luffeten beffeIlien in 9Reterftöjien in ber !Regel nidJt 
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erwünfd)t, weH baburd) bas Wustrocfnen bes .f;loIöes erfd)wert wirb. - 1ler ~äufer 
llfle,lt ba~er ba~ bergeftalt aufgefette @ruben~oI3 alsbalb nad) ber Ueberweifung aus 
ber feften 2agerung 3U entfernen unb in Iofer, lreuöweifer i5d)id)tung über einanber 
auföufteUen. -

2ludj für 'oie i}orftverwaftung erfd)eint bas mit Seit. unb stoftenaufwanb ver, 
ounbene Wuffeten biefes ®rubenf)oIöes in ber gewöqnlid)en Wrt entoe6rIid), wenn 

a) für bas vor bem @infcfJ!age nad) !Raummaali (rm) verfaufte .f;loIö in bm 
ein3elnen i5d)Iägcn burd) WuffteUen von \ßrooe,Wlderftölien ermittelt wirb, 
wie oief :5tücfe bes octreftenbcn, nad) :5tärfe unb 2änge oeftimmten 
®ruoen90Iö' eortimentes bur<f)fdjnittlidj ~u einem !Raummeter ge9örett, 
unb wenn 

b) für bas im ~oraus nadj i}eftgeflalt verfaufte ®ruoenflolö mit .f;lülfe 'ocr 
.!tuoiftaoelfe ber i}eftgeflalt bes einöelnen i5tücfes für jebes 150rtimcnt (aui 
3wci ois brei 1leöimalfteUen) feftgefteat unb alsbann Iieredjnet wirb, wk 
viel fold)er etücfe auf ein i}eftmeter nU näg1en finb. -

i500alb biefe @rmittelungen ftattgefunben 6a6en, fann in beiben i}ällen bas 
®ruben~oln, ben ~ünfdjell bes .!täufers entfllredjenb, Md) i50rtimenten getrennt, 
freuöweife gefd)id)tet in i5tölien von beliebiger .f;löf)e nufammengelegt werben. - 1ler 
leid)teren .!tontrole wegen würbe es fid) emllfeglen, je 5 ober 10 I5tücf in eine I5djidjt 
nU legen. -

Wudj fann alsbann bas ®ruoengoln auf ~unfdj bes Stäufers fogleidj bei ber 
Wufar6eitung entrinbet werben, wenn unb info weit baburd) feine nad)tljeilige ~er, 

nögerung wid)tiger ~ctriebsgefd)äfte, namentIid) 'ocr .f;lauungen unb Stulturen ver, 
urfadjt wirb unb 'ocr Stäufer fidj im ~oraus verpfHd)tet, 'oie 'ocr i}orftverwaltung 
burdj bas i5djälen bes .f;lolnes erwadjfenben .!toften nU erfe~en. -

~n ber @rwartung, bali eine berartige !Rücffidjtna~me auf 'oie ~ntereffen bes 
Stäufers nU einer angcmeffenen i5teigerung ber gegenwärtig vielfadj nod) feljr niebrigen 
\ßreife für ®ruoen90In beitragen werbe, empfeljle idj ber .!tönigHdjen !Regierung, bie 
2{nltJenbung ber im ~orfteljenben erörterten Wrten ber Wufar6eitung unb ~era6folgung 
biefes l50rtlmentes in ben i9r banu geeignet erfdjeinenben i}äUen in @rwägung nU 
nieflen. ~d) bemerfe jebodj, bali bas oben unter b angegebene ~erfa9ren fidj nur 
für ®rubenljolö in ber I5tärfe von meljr als 10 cm 1lurdjmeffer am Sopfe eig, 
nen wirb. -

~m Uebrigen beftimme id) f)iermit, bali bas ®rubenljoI3, weldjes in 2ängen 
von me9r als 2,5 m ausgef)alten wirb, in allen i}iillen als 2angnu~90ln 3u beljanbeln 
unb bemgemiili nU verredjncn ift. -

Wud) mad)e idj es ber stönigIid)en Wegierung nur \ßffidjt, mit i5trenge barauf 
nU adjten, bau nur fold)e I5tämme, oe3w. ~6eiIe von i5tämmen ÖU ®rubenljofö auf, 
gearbeitet werben, weldje fidj in anbetet ~eife vortf)eiIflafter nidjt verweriljen laffen. 

~et IDliniftet fUt ~(tnbtuirtlJfdj(tft, ~omiinen nnb iiorften. 
~m Wuftrage. 

1lonner. 
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54. 
~nred)nung von Ver3ugs3infen bei Stunbungen von 

!70[5faufgeIbern. 
mef~eib be~ !IJlinifteri! für 2anbt1Jirt~fdjaft zr. an bie .!Iönig(. 9!egierung ,11 m. unb abfdiriftlidj ,ur 

.!Ienntniina~me an jümmtlidje .!Iönigl. 9!egierungen, (mit ~u~ldjlufl berjenigen ,u mromberg, 
2luridj unb Sigmaringen). IH. 7851. 

Q3edin, hen 7. Suni 1895. 
i)er stönigIicl)en !Regierung ermibere id) auf hen Q3erid)t vom 24. !mai h. S~., 

wie id) SJlicl)ts bagegen IIU erinnern ljabe, hali für hie ,8ufunft bei 6tunhungen von 
~oI~faufgeJhern hie ,8aljlung von nur vier \}5roaent ~er3u9s3infen ausbehungen werbe. 

3n henjenigen g:äUen bagegen, in weld)en bereits fold)e 6tunhungen bemiUigt 
finh unh von hen ~of3fäufern bie ~erpflidltung aur ,8aljlung oon 5p(H. ~eraugs, 
3infen üliernommen ift, muli es bei hiefem ,8insfa~e verlileioen. 

~ef WHniftef fÜf ~4nblUid~fdJRft, ~omiinen nnb ijofften. 
Sm muftrage. 

!l.l.\ aed)ter. 

~Rl4tiouölUefeu. ~RteriR{=~buu~uug. ijüljruug beö 
(toutro{bu~eö. 

55. 
~nweifung 3ur ~n[egung unb Sü~rung bes ~ontrolbud)e5. 

~om 20. illlär3 1895. 

~a5 @;ontrol&ud) ljat ben 3mecf, bie ~r!leliniffe her illlaterial,m6nu~ung forb 
(aufenh mit ber 6d)ä~ung, auf meJd)e fid) ber mbnu~ung5fa~ grünbet, au vcrgleid)en, 
um hen ~infdllag, entfpred)enb ber mbfd)ä~ung unh her feitbem ftattgefunbenen 2lb, 
nu~ung, regeln 3U fönnen. 

i)ie @;ontrole bC3ieljt fid) im !l.l.\efentlid)en nur auf ba5 i)erbljola ber ~auptnut, 
3ung. !l.l.\o nadlfteljenb hie Q3erücffid)tigung ber ~ornu~ung, be5 SJliebermalbe5 unb 
be5 I5tocf, unb !Reifigljol3e5 angeorbnet ober 3ugelaffen ift, erfolgt bie mngalie ber 
lietreffenben ~ol3maffen nur nad)tidjtlidl. 

i)a5 @;ontrolliudl befteljt aU5 hen m6fd)nitten A, AI unb C. 

~ef !U&fdJnitt A gat ben ,8mccf, nad)3umeifen, meJd)e ~ol3mafien an Cl4u~t= 
nu_nnllen vom Q3eginn ber <Mültigfeit bcs vom illlinifterium 6eftätigtcn monu~ung!3, 
faies ab in jeber Q3eftanbsabtljeilung (@;ontroffigur) auffommen, unh nad) oemirftem 
~nhljiebe ben haferuft erfolgten gefammten Sitertrag mit hem 60Uertrag nad) hem 
mbfd)ä~ung5Iverfe au vergleid)en. 

~ef lf&fdJnitt AI entljält bie ,8ufammenfteUung ber ~rge6niffe hes ~6fd)nitt5 A 
6eaüglid) ber 3um ~nbljicoe gelangten motljeilungen. 

~ef lll&fdJnitt C meift nad), mie bie <Mefammt:m6nu~ung jeben Saljres fid) 
3U ber 3uläffigen 2lbnu~ung oerbält. 2e~tere mirb aU5 bem monu~ung5fa~e unter 

:Ja~rb. b. ~reufl. ll'orft, u. :Jagbgefetg. XXVII. 9 
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lBerücffid)tigung ber !megr, unb !minber,@infd)lfige, fowie ber im ~bfd)nitte AI nad), 
gewiefenen !megr, unb !minber.@rtrüge bcr 3um @n'ogieoe gerangten lBeftanbsa6tgeilungen 
Iiered)net. ~us bem @rgebniji jener mergleid)ung für bas 110rgergegenbe :;'jagr ift bie 
3uIäffige ~bnu~ung für bas folgenbe ~agr ger3uleiten. 

~emgemüji ift oei ber erfteu 6:iutidjtuug unb lllulegung be~ (toutrol, 
budje~ in folgenber m.leife 3U l1erfagren. 

~ie ~bfd)nitte A, AI, C werben in brei l1crfd)iebenen SJeften angelegt, weld)e 
3ufammen in einer !mappe mit ber ~uffd)rift ,,~ontroI6ud) ber Oberförftcrei N." mit 
einem @~emplare biefer ~nweifung auf3uoewaljren finb. 

l}ür jebe lBeftanbesaotf)eilung, weld)e in ber "fpeaieUen lBeftanbs,lBefd)reibung 
u. f. w." für fid) gefd)ü~t ift unb eine felOftftünbige ~ontro!figur bHbet, wirb im ~b, 
fd)nitt A eine ganae ober galbe Seite beftimmt. Suerft finb bie ~ont05 für aUe 
~od)walbbeftünbe in ber meiljenfolge bcr ~agen beaw. bcr lliftrifte unb bcr ~btf)ei. 
lungen an3ulegen, bann folgen bie ~ontos für bie !mittel, unb !nieberwalbldJlüge in 
ber lReiljcnfolge ber lBlöde unb Sd)läge. ~ierbei ift für jeben Sd)lag eine ganae 
Seite 3u beftimmen. m.lenn awei ober meljrere nebeneinanber liegenbe ~odJwaln,~o; 
tf)eilungen eines Sagens ober lliftrifts für biefelve ~eriobe beftimmt finb, unb feine 
meranlaffung ift, fie ag l1erfd)iebene ~ontrolfiguren 3U fonbern, 10 finb biefdoen 3u 
einem gemeinfd)aftlid)en ~onto 3ufammen3ufaffen. 

~vfd)nitt AI unb C finb nad) bem mutljmajilid)en lBebürfniffe für 10 ~aljre an, 
aulegen. l}ür längere llauer werben bann weitere l}ormu[are angeljeftet. ~bfd)nitt C 
ergült, wenn ~od), unb !mittelwalbbetrieo 110rfommt, brei ~vtljeilungen, nümlid) für 
S)od)walb, für !mittelwalb unb für ~od), unb !mittelwalb aufammen. (l}ür AI finb 
alfo 2 lBogen, für C, aum .~od)wa!b 3 lBogen, 3um !mittelwalb llBogen unb 3um 
S)od). unb !mittelwalbe 3ufammen 3 lBogen aunüd)ft erforberHd).) 

l}ür bie tfü~rung be~ (t1Jntrolfludje~ gelten folgenbe morfd)riften: 

1. llie @;lntragungen in bas ~ontrolbudJ finb jüljrliel). fobalb bie !natural,mec(mung 
gelegt Ht, für bas l1erf!offene m.lirtlifd)afgjaf)r vom Oberförfter 3U Iiewirfen unb liiS 
3um 1. !mai jeben ~aljres l10m megierungs, unb l}orftratf) unter mergleid)ung mit ben 
~b3äljlungstalierren unb ber !natural,med)nung au prüfen, be3W' au veriel)tigen. Sm 
~vfd)nitt C ift l10n bemfeIben folgenbe lBefdJeinigung an3uliringen: 

111lie Uebereinftimmung bes Sfteinfd)lages mit ber !natural,med)nung unb 
ben ~baäf)lungstaverren, foweit nid)t burel) bie l1orgefd)riebene ~brunbung 
geringe ~enberungen erfolgt finb, ferner bie micf)tigfeit ber Sonberung nael) 
~aupt, unb mornu~ung unb bie moUftünbigfeit unb mid)!igfeit ber @in, 
tragungen im ~ofd)nitt A befd)einige id) ljiermit. 

• . • ben • . . t~.n 

ller megierung!l< unb l}orftratlj 
" 

2. @;s wer~en nur 4 ~aupt,~olaarten gefonbert: 1. @id)en, 2. lBud)en, benen 
müftern, ~ljorne, @fd)en, Obftväume f)inautreten, 3. anberes 2aubljola, 4. !nabelf)ol3' 
ller ~länterroalb ift üoeraU bem ,pod)walbe 3uaurecf)nen. lBei aUen au bewirfenben 
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~&tunbungen finb ~rüd)e tJon 0,5 unb megr gteid) 1, ~rüd)e unter 0,5 gteid) 0 3u 
~ed)nen. IHUe ~intragunßen finben nur nad) gan3en Sagten ftaU. 

-l?aupt, unb mornu~ungen [inb nad) fotgenben <Mrunbfä~en 3U unterfd)eiben: 

a) 8ur (JltulJhtUi!ung gegören biejenigen ben -l?auptbeftanb treffenben -l?ot3' 
nulJungen, wetd)e entweber bie 9än3tid)e ~efeitigung bes ~eftanbes, ober eine fold)c 
ilurd)lid)tung beffefOen bewirfen, bau biefe bie ~rneuerung ober ~rgän3unß bes ~eftanbes, 
Il'oer eine in'ij <Mcwid)t faUenbe merminberung bes bei bel' ;ta~ation tJorausgefe~ten 

~auptnu~ungs'~rtrages 3ur i)'otge gat. 

~emgemä& finb 3ur -l?auptnu~ung 3U red)nen: 

a) ffäd)cttweife ~eftanbesaotrie6e (stafltflicoe ocf)ufs bel' merjüngung ober 
au&erforftfid)er ~enu~ung ober meräu&erung) j 

ß) ftammweife (plänterweife) merjüngungsflieoc, (morbereitungsfd)fäge, ~e, 
famungsfd)fäge, md)tfd)fäge, ~äumungsfdjläge, !Sd)irmfdjläge aum Un, 
terbau, 2öd)erfd)Iäge 6eflufs forftweifer merjüngung); 

y) biejenigen ftamm, unb gorftwcifen ~urd)l)auungen bes -l?auptbcftanbes in 
gaubaren unb nidjt flaubaren Orten, wefdje eine ~eftanbes,~rgänbung 
erforbern, ober bie bei bel' IHbfd)ä~ung tJorausgefelJte -l?auptnu~ung 
um meflr als 5 \j:\rollcnt f d)mälern werben. -l?iernad) gef)ören bur -l?aupt, 
nu~ung: md)tungsf)ielie be6ufs Unterliau!3, wobei jebod) bie ben mal' 
tungsfJieb tJorbereitenben ~urd)forftungen aur mornu~ung gegören, 
ferner florftweife mleid)golaausgiebe unb mu!3flie&e in i)'oIge Don ~nfeften' 
frafl, mlinb, !Sd)neeorudj u. f. w., bie eine ~eft(l\tbes,~rgän3ung not~, 
wenbig mad)en ober bie tJorau!3gefe~te -l?auptnu~ung um meflr ars 
5 \j:\roilent fd)mäfern werben. 

8) lHusgieoe von mlafbred)tern, b. fl. von !Stämmen, wefd)e aus bem mOl" 
beftanbe in ben gegenwärtigen ~eftanb mit übernommen finb, um fie in 
einer fpäteren \j:\eriobe 3U nu~en; 

a) aIre ~oI3nu~ungen in ~ertänben, weId)e bel' faufenben mlitigfcl)afts, 
periobe bes -l?od)walbes angeflören; 

~) bie 06ergoI3nu~ung im 9Rittelwalbe; 
"1)) bie gefammte ~oIllnu~ung im \j:\Ienterwalbe. 

b) 3ur $ofnni!nng geflören biejenigen -l?oIllnulJungen, wcfcl)e fid) nur auf ben 
9leoenoeftanb (burüdbleioenbe unb unterbrücHe !Stämme) erftreden, ober ben ~aupt, 
lieftanb nur in foldjem 9Rajie treffen, baji fie weber eine ~rgänbung beffelben, nod) 
eine megr als 5 \j:\r03ent oetragenbe !Sdjmälerunß bel' bei bel' m6fd)ä~ung Doraui!!ge, 
fe~ten -l?auptnu~ung 1lur i)'ofge gaoen. 

~emgemäfl finb 3ur mornu~ung ~u red)nen: 
a) Me ~urd)forftungen, weld)e ben 9le6enoeftanb fJetreffen, 

ß) bie !Stamm, unb gruppcnweifen -l?auungen ber ~eftanbei!!pf(ege im -l?oupt, 
beftanbe, wcId)e feine ~eftanbesergän3ung ober über 5 \j:\ro~ent oetragenbe 
merminberung bei!! vorausgefe~ten -l?auptnu~ungs,~rtragetl oegrünben 
(2äuterunßs~iebe, lHus~ugs9iebe) j 

y) bie -l?oI1lnu~ungen, wefd)e in i)'oIge von mlalboefd)äbigungen eingegen, 
oflne jebod) 3U einer ~eftanbe!3ergän3ung 3U nötfli!1en unb ogne bie 

9* 
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ooraußgefe~te ~auptnu~ung um meljr al('l 5 \probent au fdjmäfern 
(Q:inöeltrocfnifl, Q:in3eHiru(~ burd) jillinb, 6djnee, ~uft, Q:iß 2C.). 

60weit bie ~u~ungen unter ~- y in ~eftänben ber laufenben jillirtljfdjaftsperiobe 
eingegen , finb fie alß ~auptnu~ung IIU lieljanbeln. 

Oli ein unfreiwilliger ~olöeinfdjlag 'oie oorau9gefe~te ~auptnu~ung um meljr alß 
5 \proaent fd)mälern wirb, unb in wie wcit bemgemäfl eine foldje ~u~ung alß ~aupt, 
nu~ung (morgriff) ober a19 mornu~ung au began'oeln ift, muf:l nad) ben merljältniffen 
beB einaelnen g:aUcB in ~eaieljung auf 'oie ganae lictreffenbe ~eftanbesaotljeifung er' 
meffen werben. 

Q:s wirb babei ber .l:>auptnu~ungBcrtrag, weld)cr bei bcr ~lbfd)ä~ung oorausgefevt 
unb in ber Q:rtragscrmittelung bireft angegeben, ober aUß ben ~ngaben ber fpeaieUen 
~efd)reiliung über ~o'oenflaffe unb moUbeftanMfaftor au erfeljen ift, in mergleidj au 
fteUen fein mit bemienigen ~auptnuvung5ertrage, ben bie ~eftanbesalitljeilung ttadj 
bem 3uftanbe, in loeldjen fie burdj ben fraglidjen ~olaeinfdjlag tlerfe~t ift, unter ~e, 
rücffidjtigung 'oer aus bem Iid)teren 6tanbe etlva folgenben 8U1vadjsfteigerung, in ber 
beftimmten ~btrieMperio'oe nodj erwarten läf:lt. . 

~ol3nu~ungcn, oon 'oenen es 3weifelqaft ift, ob fie nad) bcn vorfteljenben ~e, 
Ariff!lbeftimmungen öur ~aupt, ober 3ur mornu~ung gegör.en, finb aur ~auptnu~ung 
au öäglen. 

g:ür bie ~eurtljeilung, 00 eine ~aupt' ober eine mornu~ung vorliegt, ift es nidjt maf:l' 
gebenb , in wefdjer jilleife gewiffe ~ol3nu~ungen im ~bfdjä~ungswerfe oeljanbelt finb. 
jillenn 11. ~. in biefem ~u5f)ieoe von jillalbredjtern ober gröf:leren jilleidjljolaljorften, ober 
mdjtungsljiebe 3U Unterbau als mornu~ung gebudjt fein foUten, fo würbe gleidjwoljl 
'oer :;5fjertrag alß ~auptnu~ung 3U beljan'oefn fein. 60ldje im ~bfdjävung!!werfe ar!! 
~auptnu~ung nidjt tlorgefeljenen Q:rträge würben bann aIß illleljrertrag erfdjeinen un'o 
in ben ~lofdjnitt Albe!! (l;ontrolbudj!! übergeljen. 

3. <S:intrllguugen im lllbfdjnitt A. 
(!!lergleidje Seite 10 bi~ 18). 

Sn Uebereinftimmung mit 'oem ~bfdjluf:l ber ~liaäljlungstalieUen für bie ~auptnuvung 
bes ~odjwal'oes wirb 'oie illlaffe bes ~erliljolae!l, lueldje!l in einer ~eftanb!lalitljeHung 
ober einer aus meljreren ~btljeifungen liefteljenben (l;ontrolfigur erfolgt ift, an ber für 
biefelbe im ~lifdjnitte A vorgefegenen 6teUe nadj aligerunbeten g:eft, unb !Raummetern 
eingetragen. ~eim illlittelwalbe finb audj 'oie illlaffen bcs ~eifigs unb 'oer 20ljrinbe 
vom 6djlagljolae, fomie bes 6tocfl)01lles unb ~eifigs vom 06erljol~e in ben ~lifdjnitt 
A. 3u ülierneljmen. 

illlit illlinifterial,®eneljmigung fönnen ÖU wiffenfdjaftlidjen 8wecfen audj 'oie mor, 
nu~ungen bes ~odjwalbe!l für einöefne ~eftanbesabtf)eilungen im ~lifdjnitt A geliudjt 
werben. ~ie lietreffenben Q:intragungen finb bann mit rot ger ~inte ÖU liewirlen. ~u!l 

gleicl)em ~nlaf:l fönnen ausnaljm!lweife audj 'oie 6tocff)ola' unb ~eifigerträ!le beil ~odj, 
walbes unb 'oie Q:rträge bei3 ~ieherwalbe!l in ben ~bfdjnitt A üliernommen werben. 

~ei ber Uebernaljme bei3 2l1ifdjluffe!l ber ~[laäf)lungstalieUen ift ~adjfolgenbe!l au 
oeadjten: 

g:ür ~inbe aUer ~or3arten finb folgenbe 6ä~e in ~nwenbung 3U bringen: 
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~Ut~inbe (i8orfe): 1 rm = 0,3 fm 
1 (Mr. (50 kg) = % rm = 1115 fm. 

5nngtinbe: 1 rm = 0,2 fm 
1 C&tr. (50 kg) = 1/3 l'm = 1/15 fm. 

~ie unter ber Ueberfdjrift ,,5djfagf)ofa, ~tocff)of3, 9leifig" entgoltenen 5palten 
finb nadj i8ebürfniji au oeaeidjnen unb au lienu~en I foweit foldjetl tlorgefdjrieoen ober 
augelaffen ift. ~aoei ift: 

tnufl~eifig auf 9laummcter umaured)nen unb in ber 9leijigfparte in 9laummctem 
liefonbers au not iren, 

f8~enu~eifig, ttJeldjes in jffiellen aufliereitet ift, auf !Raummeter um3Ured)nen 
unb in 9laummetem ein3utragen. 

~ft in einer C&onholfigur bes Sjod)walbe!l ber ®nbljico gefügrt, fo ift nies im ~rli, 

fel)nitt A 3U tlermerfen unb es ift bann bie !Summe ber aus berfelOen erfolgten ®rträge 
au aieljen, ~ief er !Summe [inb bie ctma als jffialbreel)ter üliergeljaltenen I gleidj nael) 
bem ®nbgielie burel) genaue !Sel)ä~ung nael) ~crliliola,~eftmetern 3u ermitteInben Sjolo' 
maffen l)inauauredjnen I unb bie fo fidj ergelienbe !Summe bes ganaen ®rtrages ift mit 
ber im 2lb[d)ä~ungfjmerfe auBgeworfenen, auf bie 9Jlitte ber \ßeriobe liereel)neten ge, 
[djä~ten ~eftmeter,!Summe, ein[djHejilid) bes im 2lli[djä~ltttgswerfe etma ausgeworfenen 
!SoU,Ueliergaltes, als !Soll,®rtrag au uerBleidjen, um ben 9Jlegr= ober 9Jlinber'®rtrag 
au lieredjnen. (!Seite 10 bis 13), 

jffias ben Seitpunft betrifft I 11.lann eine nidjt tloUftänbig fagl abautreilienbe C&ontrol, 
figur im Sjodjwalbe, auf weldjer mef)rere !Stämme nod) längere Seit ober ben ganaen Um, 
irieli ginburdj übergef)alten werben foUen, als aum ®nbljiebe gebradjt anaufeljen unb 
im 2llifdjnitt A aoou[djliejien ift, [0 muji burdj i8eurtljeHung an Ort unb !SteUe oe, 
ftimmt werben, 00 ber Sjieli als beenbet anauneljmen Ht. ~ie[e i8eftimmung gat ber 
9legierungs, unb ~orftratf) au treffen unb baoei anauorbnen, wie ber 2lb[d)luji im 2l0, 
fdjnitt A nadj 9Jlaflga6e beiZl 2l6fdjä~ung5werfeiZl unter Q3erüdfidjtigung ber ü6ergeljaUenen 
Sjolamaffen erfolgen foU, 

!Sofern eine für eine fpätere \ßeriobe Iieftimmte i8eftanbes,216tf)eilung tlorgriffs, 
meife aum Sjielie lommt I fo ift, wenn ber ®nbqieo erfolgt ift I nur bie !Summe ber 
®rträge au oieljen I eine [lergleicljung aoer niel)t ausaufügren unb, um auf ben [lor, 
griff aufmerffam oU madjen, nur Ou vermerfen I für wefdje fpätere \ßeriobe ber i8eftanb 
nadj bem gültigen i8etrieliSplane oeftimmt war, (!Seite 15). 

!Rüdfiel)tliclj ber ®rträge aus ~eftänben, für meldje ber \ßlenter6ctrie& vorgefdjrie&en 
ift, finbet bie [lergleidjung mit ben 50U,®rträgen her !Sdjä~ung unb nie [lerfügung 
wegen ber aufgefommenen 9Jlegr. ober 9Jlinber-®rträge erft bei hcr :=ta~ationi:l,9levi, 

fion ftatt. 

i8cim 9Jlittel, unb lRiebetmalbe ift nad) i8eenbigung bes !Sd)lagcs, unb I menn etma 
im folgenben ~aljre nodj ein lRadjgie& oeabfiel)tigt wirb, nad) beffen 2lusfüf)rung, bie 
!Summe bes gefdjlagenen 9Jlateriafs mit bem im 2l6fd)ä~ungsmerfe ausgeworfenen !Sou' 
®infdjlage au ucrgleidjen, ~iefer [lergleidjung folgt bie ®intragung ber übergel)altenen 
Oberl)olamaffe nadj ~efttlletern, lueldje im erften !Sommer nadj ber i8eenbigung bes 
Sjie&es burdj genaue 2lusaäl)lung lieaief)ungsweife 2lufmeffung nadj ben barüber gege, 
Iienen ~aUe5 3" ert(JeiIenben befonberen i8eftimmungen ermittelt werben muji. ~iefer 
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~jft,UeberlJart ift mit hem aus hem ~b[djä~ungs\Uerfe 3U entnegmenhen SoU,Uc(lcrgalt 
3U vergleidjen, unh [di{ie~lid) ift aus hen beibcn mergleidjungen bcs mf,(~in[djlagc5 
gegen hen 60U,@in[d)lag unh hes mt,Ueberf)aItcs gegen hen SoU,Uelierf)art bas @e, 
fammt,@rgelini~ an illlef)r, ober illlinbcr,@rtrag 3U bercd)nen. (6cite 16 bis 18). 

~cnn ~erbgof3,~rträge erfofgen, wefdje nid)t @egenftanb her Sdjä~ung gewcfen, 
fonbern 6ei ber ~6fdjä~ung aus irgenb einem @runbe au~er mdjt geblieben finh, wit 
fofdjes 3uweifen rücffidjtfidj ein3elner after mäume in jungen 6djonungen ober auiJ 
irgenb einem mcr[cgen vorfommt, [0 müHen foldje @rträge audj nad) ~bfd)nitt A über, 
tragen unb, fofern fie einer beftimmten ~btgcifung, weldje i~r ~onto im ~ontrofbudje 
flat, angegören, bei biefer ~btf)eifung, fonft aber am Sdjfuffe bes ~bfdjnitt!3 A afi3-
befonhere ~ontos veqeidjnet werben. 

Sold)e au~er ber 6d)ä~ung liegenbe ~erbf)of3,@rträge finb hemnäd)ft mit bem 
91u[( betragenben Sdjä~ungs,60U im mbfdjnitt A 3U vergfeidjen unb lommen alfo burdj 
Uebernaf)me hicfer mergleidjung nadj Al als illlegr,@rträge our meredjnung. 

4. ~htttltguugeu im 'ltbfdjuitt AI. 
(Q3ergleidje I!:)eite 19). 

Solinlh im m6fdjnitt A für eine ~ontrolfigur oes S)odjwafhes Die mergleidjung 
bes ~ft,@rtrages mit bem gcfdjä~ten @rtrag bewirft worben ift, mu~ has @rgebni~ 
nadj A I übertragen werben. 

\)'ür ben illlittefwafb finbet bie Uebertmgung nadj Al nidjt ftatt, ba bei bief er 
mettieosart her gefunbene illlef)r. ober illlinber,@rtrag eines einoefnen 6djfagcs nod} 
nidjt of)ne ~eitere5 einen nad)3unef)menben morratg ober einou[parenben morgriff bilbet, 
[onbern bie aU5 ben illlef)r, unb illlinber,@rträgen 3U aiegenben \)'ofgerungen für hie 
9lcgulirung ber ferneren ~(bnu~ung erft nod) weitere örtfidje @rmittelungen, nndj Um, 
ftänben bei her nädjften ~a~ntions,91evifion, erf)ei[Ujen. 

~er ~lb[d)nitt Al ift aUe 3 ~af)re regefmäflig für jebe Dberförfterei, bef)ufs Ueeer, 
tragung bes illlef)r, ober illlinber,@rtrages nadj ~bfd)nitt C ab3ufd)fieflen. @rfolgt ber 
~bfdjlufl bei @elegenf)eit einer ~a~ations,91evifion, fo ift ber nädjfte mbfdjlufl, wenn 
nidjt eine anbere ~norbnung bei ber ~a~ation5,91evifion getroffen wirb, au bewirfen, 
fobalb wieber 3 ~af)re verffoffen finb. ~irb ein neuer mbnu~ltngsfa~ ieftgefteUt, [0 
ift ber ~bfd)nitt AI ab3ufdjliejien, [ob alt! 3 ~irtf)fdjaft!3ialjre feit begonnener @eftung 
be5 neuen mbnu~ungsfa~es abgelaufen finb, unb bann nadj weiteren 3 ~agren abermafs. 

5. ~iuttltguugeu im 'ltbfdjuitt C. 
(Q3ergleidje I!:)eite 20 biS 23). 

~er 9ier lJorautragenbe ~ft,@infdjlag für bie einDefnen ~irtgfdiafts,~af)re ift aus 
hem ~bfd)luffe bes S)ol3werliungsfoften, (S)oIaeinnaljme,) ~anual5 nael) abgerunbeten 
\)'eftmetern ~erli90fa au übernef)mcn. ~ie 9lefultate jebes mbfdjluffei3 von AI finb im 
mbfdjnitt C liei ber @intragung für bas auf bie brei ~agre, wefdje her \!tbfdjruji um, 
faflt, fofgenbe ~agr unveränbert unb voUftänbig in 9ledjnung au fteUen, wenn nidjt 
mebenfen bagegen obwalten. ~ft fe~terc!3 ber \)'aU, fo ift barüber an ba!3 illliniftcdum 
3U beridjten unb 'eeffen @ntfdjeibung einau90fen. 

\)'ür Diejenigen Oberförftereien I wcldje S)odj, unb illlittelwalb,metrieo entf)aften, 
ift her mbfdjnitt C in brei 1ll6tgeHungen 3lt füf)ren: 
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1. für ben ~od)walb unb ~war 
a) für bie ~auptnu~ung mit @infd)Iun bei;! tlorf)anbenen I,ßlenterwalbei;!, 
b) für nie ~ornu~ung, 
c) im @anaen; 

2. für ben !lJlittelwalb, 
3. für bie ~auptnu~ung bei;! ~od)walbei;! unb !lJlitteIwalbei;! ou[ammen. 
!8el)ufs ber <tontrole über etwa angeorbnete @infparungen gegen ben ~bnu~ungs, 

falj ober aullnal)m5weife für beftimmte Seit etwa geftattete iäl)rIid)e Ueberfd!reitung 
beffe!ben, ift, wenn eine fofd)e 2lbweid)ung genel)migt ift, im ~bfd)nitt C bei;! <tontro!, 
bud!ll l)inter je'oem ~al)re au oermerfen: 

,,!Rad) !lJlinifterial,~erfügung oom. . . . . . • • . . . foUen iäl)rlid) 
eingefpart (fönnen jäflrlid) mel)r gefd)lagen) werben. . . . . 15eftmeter, mitflin 
auf. . . ~af)re. . . . . 15eftmeter./1 

8ur @rfäuterung bienen 'oie !8ei[piefe auf 6eite 10 bill 23. 
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1. )i)er ;;'l ft ei n f dj lag ift aus bem 'llbfdjluffe bes .\'jof!werbungs!o!ten, (.\'jof!einnaljme,j !JJlanuafS h~ 
2. )i)er 9legierungil' unb 13'orftrat~ ~at nadj erfolgter \!lrUfung beil Q:ontrof,mudjil aUjäljrfidj !U befdjeinigen 

,,)i)ie Uebereinftimmung beil ;;'lfteinfdjfageil mit ber !ilaturalredjnung unb ben 2!b!iiljfungiltabeUen, 
Sonberung nadj .\,jaupt' unb lllornu~ung unb Me llloUftänbig!eit unb fflidjtig!eil ber (j;inlragung im 

...................... ben .•. len .................. . 
1. jJod)wafb. 

a. f!IIUllfuu'.ug 

~'dje I iBudjen I \Hnb'l ~abel, lau, 
t n ze. 2aub~, ~ola [ammen 

'"~r I g:eftmeter l1erb~ola 
, 

1. Dftbr, 1894/95 l1er &bnu~ung5f a~ beträgt 204 I 716 I 120 I 2760 I 3800' 
Sm Sa~re 1. Oftbr. 1894(95 finb ge, 

fdjlagen 287 724 1 65 ' 25171 3593' 

~9 ift mitf)in j IDI~l)reinf djlag 83 8 
I IDItnberetnfdjlag 55 243 207: 

/I 1895(96 l1er &bnu~ungi3fa~ beträgt 204 716 120 2760 3800, 
l1em llorjiif)rigen &bfdjluffe gemäfj 

40071 
fönnen im Sal)re 1. Oftbr. 1895(96 
gefdjlagen werben 121 708 175 3003 

~5 finb gefdjlagen 136 691 125 2803 3755 1 

~5 'ft m'tl)' {IDIel)reinfdjlag 15 
t t tn IDIinbereinfdjlag 17 50 200 252 

/I 1896/97 l1er &bnu~ung9fa~ beträgt 204 716 120 2760 3800 
l1em llorjäl)rigen \Hbfdjluffe gemäfj 

fönnen im :;)af)re 1. Oftor. 1896/97 
gefdjlagen werben 189 

I 
733 170 2960 I 4052 

~9 [inb gefdjlagen 219 720 150 2890 3979 

~9 tft mitgin { IDI~~reintdjlag 30 
IDImberem[djlag 13 20 70 73 

" 
1897(98 l1er &6nU~ung5ra~ beträgt 

l1em lloriä~rigen &bfdjluffe gemäfj 
204 716 120 2760 3800 

fönnen im Sagre 1. OUbr, 1897(98 
3873: gefdjlagen werben 174 729 140 2830 

~adj bem &bfdjluffe bes &bfdjnitts AI 
ift aber aus ben Sa~ren 1. Dft6r, 
1894/97 in &bredj, 1 IDIefjrertrag 80 150 176 
nung 3u bringen IDIinberertrag 24 30 

IDIitfjin fönnen gefdjlagen werben 150 809 110 2980 I 404~ 
~5 finb gefdjlagen 205 789 115 2820 392Q 

~s ift m'tl)'n { IDI~ljreinfdjlag 55 5 
t t IDItnberemfdjlag 20 160 120 

" 
1898/99 1 l1er \Hbnu~ungsfa~ beträgt 204 716 120 2760 3800 

l1em llorjäf)rigen &bfdjluffe gemüfj 
fönnen im Sagre 1. Dflnr, 1898/99 
gefdjlagen werben 149 736 I 115 2920 392Q 

I i 
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fome!t nidjt burdj bie uorgefdjriebette 2L6runbung geringe 2L6nnberungen erfolgt finb, femer bie 9lidjtigreit ber 
!ll6fdjnitt A befdjeinige idj ~iermit" 

~er megierungs, unb iJorftratlj 

b. 'ornn_lIng c. ~III (§lU!tll 

~idjen 11Budjen I ~nb. I 9labe1, I f 
ZC. 2aublj. lj013 bU ammen 

.--

~idjen i 1Budjen I ~nb. I 9labe1, 
ZC. 2aubli. ljo13 aufammcn 

iJeftmeter ~erblio1b iJeftmeter ~erblio(b 

20 100 40 350 510 224 816 I 160 3110 , 4310 

17 119 32 421 589 304 843 97 2938 I 4182 
19 71 79 80 27 

3 8 63 172 128 

20 100 40 350 510 224 816 160 3110 4310 

23 81 48 279 431 144 789 223 3282 4438 
20 121 68 419 628 156 812 193 3222 4383 

40 20 140 197 12 
I 

23 
I I 3 30 60 55 

20 100 40 350 510 224 816 160 3110 4310 

23 60 20 210 
I 

313 212 793 190 
I 

3170 4365 
28 100 48 430 606 247 820 198 3320 4585 
a 40 

I 
28 220 

I 
293 35 I 27 I 8 I 150 220 

I 
I 

I 
20 100 40 350 I 510 224 816 160 3110 4310 

15 60 12 130 217 189 I 789 152 2960 4090 

I 
80 30 

I 
150 176 

24 
15 60 12 130 217 165 869 

I 
122 3110 4266 

35 130 58 480 703 240 919 173 3300 4632 
20 70 I 46 I 350 486 75 50 51 190 I 366 

! 
20 100 40 350 510 224 816 160 3110 4310 

I 
20 -6 I 

24 149 
I 

766 109 
I 

2920 3944 

10* 



136 -

2. ~iffcflt'larb. 

. l1BudJenl ~nb'l91abel: I ~u, ~tdjen zc. 2aub~. ~ola fammen 

'"~t ~eftmeter ~erb~ola 

1. Dftbr. 1894/95 ~er ~bnu~ungsfa~ beträgt 955 260 470 1685 
~m ~a~re 1. Dltbr. 1894/95 rinb ge, 

fdJ(agen 899 108 603 1610 

@;s ift mitf)in { IDle~reinfdjlag 133 
IDlinbereinfd)lag 56 152 75 

/I 1895/96 ~er 2l6nu~ungsf(l~ beträgt 955 260 470 1685 
~em tlorjäljrigen ~ofdJ(uffe gemäl3 

rönnen im ~aljre 1. Olior. 1895/96 
gefdjlagen werben 1011 412 337 1760 

@;s finb gefdjlagen 871 250 407 1528 

@;s ift mitljin t IDleljrein~djlag 70 
IDlinberemfdJlag 140 162 232 

/I 1896/97 ~er ~bnu~ungsfa~ beträgt 955 260 470 1685 
~em tlorjäljrigen ~bfdJluffe gemäl3 

rönnen im ~a~re 1. DUlir. 1896/97 
gefdJlagen werben 1095 422 400 1917 

@;s finb gefdJlagen 825 351 450 1626 

@;s ift mitljin { IDleljreinfdJlag 50 
9Jlinbereinfdjlag 270 71 291 

" 
1897/98 ~er ~linu~ungsfa~ beträgt 955 260 470 1685 

~em tlorjäljrigen ~bfdJluffe gemäl3 
rönnen im ~aljre 1. DUlir. 1897/98 
gefdJlagen werben 1225 331 420 1976 

@;!I finb gefdJlagen 1021 430 615 2066 

@; . f .. t 9Jlef)reinfdJlag 99 195 90 
s t t mttljm . 

204 9JlinbereinldJfag 

/I 1898/99 ~er 2llinu~ungsfa~ lieträgt 955 260 470 1685 
~em tlorjäf)rigen 2lbfd)luff e gemäl3 

rönnen im ~aljre 1. Dft6r. 1898/99 
gefdjlagen werben 1159 161 275 1595 
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S. ~od}n)(lrb.J3,auvfnu(lUng unb ~iIf(!twarb 3Urdmmen. 

~ . I !8udjrn I 2tnb· I9lQbd' I /;U' tdjen u. ~Qub~ . bola lammen 

'.~r Weltm tltr T>erb9Gr~ 

1. omr. 1894/95 'Der ~&nu~ungi:lf(\~ belrägt 1159 976 590 2760 -3m 3Q~te 1. Drtbr. 1894/95 finb 9(' 
Idj(agen 1186 832 668 2517 5203 

Gi! ifl mitbin { 9Jle~reinfdjIQ9 27 78 

9Jlinbminfd/IQ9 144 243 28' 

" 1895/96 'Der 2lbnu~ungilfQ~ Eietragt 1159 976 590 2760 5485 
'llem tlorjlibtigen 'll:&ldifuffe gemli& 

fönntn im 3a~re 1. Oflbr. 1895/96 
gelcfjlo.gen werben 1182 1120 512 .00. 5767 

(U Hnb gefd)lagen 1007 941 532 2803 5283 

C!il ifl mil~in 
t !Dle~reinfdjIag 

!DlinbminfdjTag 125 
20 

179 200 434 

" 1896/97 ><. ><. 

" 1897/98 'Iler \!tbnu~ungilfQb beltagl 1159 976 590 2760 5485 
'Iltm Dorjlibrillen Wbfd![uffe gemä& 

fönnen im 3abre 1. OrtEil. 1897/98 
geld/lagen merben 1399 1060 560 2830 5349 

9"lud) bem 'lIbjd!luife bell 2lbfdjnillil Al 
ifl aber nuß 'tim 3abrtn 1. Ofl&r. 
1894/97 in Illbm~, I !me~nrttag . 80 150 176 
nung 3U bringen !Dlinbnntrag 24 30 

IDlil ~ in fömun grldjfagen werbtn 11876 1 1140 1 530 I 2980 6025 
~iI finb geldjfagm 1226 1219 730 I 2820 6996 

~!I ift mit~in I !lRt~reinfdjlag . 79 200 

lJRinbminldjlag 149 160 30 

" 1898/99 iltr \ltbnubung!l lab beirällt 1159 976 590 2760 5485 
,"'rn 1I11tjä~rigen Wbfdjlufie gema&: 

fönnen im 3a~rt 1. Oltbr. 1898/99 
gtfdilagm waben 1308 897 '90 2920 6516 
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~ttlt~wefen. 
56. 

Vermeibung einer Ueberfd}reitung bcs j'onbs Hap. 58 ([H. n su 
Diäten" j'u~r~ unb Verf e~ungsfoften. 

iB e d in, ben 30. &Vril 1895. 
9lad)bem burd) ben 6taat99au99artM~tat für 1. &pril 1895/96 eine ~rIJö9ung 

bei3 lYonbi3 au ~iäten, lYu9r,' unb iBerfe~ungsfoften - ~ovitel 58 Zitelll - auf 
ben ben wirflid)en &ui3gaoen in ben Ie~tverffoffenen ~a9ren entfvred)enben iBetrag 
ftattgefunben ljat, ift ei3 nunme9r bringenb geooten, baji eine Uelierfd)reitung biefe9 
lYonbi3 für bie lYo1ge unter aUen Umftänben vermieben wirb. ~d) muji bager bie 
oeftimmte ~rwartung aui3fvred)en, baji beljufi3 genouer ~nne9a!tung ber @renaen bel' 
bort aur iBerfügung gefieIlten erljöljten mittel jebe oljne ,sd)äbigung ber bienftHd)en 
~ntereffen burd)füljrliare 6varfamfeit geüli! unb auf iBermeibung aUer nid)t unbebingt 
not9wenbigen meifen ununterlirod)en iBebad)t genommen wirb. S)infid)trid) ber burd)' 
aus not9wenbigen meifen vertraue id), baji bie SHui3galien ber 6taat!:ltaffe für bie, 
leIlien bei awecfmäjiiger ~inrid)tung, lowie burd) tljunlld)fte Sulammenlegung bel' 
meif en unb ~rfebigung meljrerer ~ienftgefd)äfte burd) ci n e meife auf ba9 äujierfte 
maji liefd)ränH werben. 

~m Uelirigen bleibt barauf alt gaTten, baji bei &uffteUung bei3 nad) ben §§ 16 
unb 26 ber ~nflruftion für bie ~öniglid)e mer,med)nungi3fammer vom 18. ~eöember 
1824 ülier ben lYOnb9 anöufegenben merwenbung9pfane9 eine angemeffene, bem iBor, 
fleljenben entfvred)enbe ~ispofition getroffen unb baji namentrld) neben bem au ver, 
anjd)fagenben &uilgaoebebarf für bie aUjäljrlid) vorfommenben gewöljnlid)en lieöieljungs' 
weije bie fonftigen af9 notljwenbig voralt9öujeljenben ~ienflreijen flets liis in ben fe~ten 
Zgeil bes ~tatsja9reil ein ausreid)enber iBetrag für fofd)e meifen refervirt wirb, 
lvefd)e in aujiergewöf}nlid)en iBeranlaffungen notf}wenbig werben rönnen unb fid) bager 
im iBo raus nid)t heftimmen laffen. 

~er ijinltn~' rolinifter. 
ge3. 9JliqueI. 

I}{n fämmtlid)e ~öniglid)en mer,~räfibenten unb lämmtlid)e ~öniglid)en megierungen. 
I. 6789. 

iB er! in, ben 16. 9Jlai 1895. 
iBorfleljenbe &lild)rift wirb öur ~ennjnijina9me unb mit bem S)inöufügen mitgetgeift, 

baji nie barin niebergelegten @runbfä~e in ber lanbwirtf}fd)aftHd)en, @eflüt" 
~omänen, unb lYOrftllerwartltng gfeid)mäliige iBead)tung au finben !iahen. 

~er rolinifter für ~ltnbttlirtljfdjltft, ~omiinen nnb ijotften. 
~m &uftrage. 

Z9 ie I. 

<!:irc.' !llerfg. bes \lJlini[ters für llanbl1lirt~[djart Je. an 1. bie [iimmtlidjen .\imen Ober'\llrii[lbentetl, 
2. ben .\ierrn \llräfibenten bes .!tilniglid)en Ober,llanbesfulturgeridjtes, 3. ben .\ierrn \llriifibenten ber 
.!!ilniglidjen 2!n[iebelung!lfommijfion ou \llofen, 4. bie fiimmtlidjen {jmen !IIegierungs' \j!riifibenten, 
5. bie fämmtlidjen .\ierren @eneralfommijfions'\llriifibenten, 6. bie rämmtlidjen .!!ilniglidjen !IIegierun' 
gen, 7. bie .Rilniglidje \lJlinifterial" \lJlilitär, unb flJaufommiffion, 8. bie fämmtlidjen .\iemn @eftüt, 
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:llirigenten, 9. Me .\,lerren !Rettoren: a) ber Jlöniglidjen 2anbwiriVjdjaftlidjen .\,lodjjdjule ~ierjel6jt 

b) ber .!töniglidjen I!:~ierärltlidjen .\;iodjjdjule ~ierjelbjt, 10. Me .\;ierren :llireftoren: a) ber Jlöniglidiet; 
2anbwirt~jdjajtlidjen !l(fabemie IU \jlovvelsborf bei iBonn, b) ber Jtöniglidjen \\,orjtafabemien ,U (Ebers' 
walbe unb !lJHlnben, c) ber .!töniglidjen I!:~ierär,tlidjen .\;iodjjdjule iU .\,lannouer, d) bes .!töniglidjel1 
\jlomologijdjen ~njtituts ,U \jlro~fau bei Ovveln. e) ber .!töniglidjen 2e~ranftalt fitr Obft, unb !!lleinbau 
IU <!leijen~eim am !R~ein, 11. bie .itöniglidje 2anbesbaumjdlUle !U (Engers - !U .\,länben bei! .\;imn 

Obervräfibenten iU !Ioblen,. - ~r. 1. 11139. I G. 1246. H. 3506. III. 6625. 

tJltulttefeu. 
57. 

Vorfcf1riften über Me UUgemeinen VertragsbeMngungen für bie 
Uusfü~rung von ~eiftungen unb ~ieftrungen. 

I!:irc, j!!erfg. bes !lJlinifters fitr 2anbwirt~jdjaft lC. an 1. bie jämmtlidjen .\;ierren Ober'\jlräjlbentett, 
2. ben .\,jerrn \jlriijibentett ber Jtöttiglidjen 'llnfiebelungsfommi[fion !U \jlojen, 3. ben .\,jerrn \jlräfibenten 
bes .!!öniglidjen Ober,2anbeilfulturgericljtes, 4. bie jämmtlidjen .\,jerren !Regierungs'\jlriifibenten, 5. bie 
fiimmtlicljen .\,jerren <!leneralfommi[fions'\jlräfibenten, 6. bie jiimmtlicljen Jlöniglidjen !Regierungen, 7. bie 
.!töniglidje !lJlinijterial" !lJlilitär' unb iBaufommiljion, 8. bie jämmtlidjen .\,jerren @ejtilt,)))irigenten, 
9. bie .\;ierren !Rettoren: a) ber .itöniglidjel1 2al1bwirt~fdjaftlidjel1 .\,jodjfdjule ~ierfelbft, b) ber stöl1ig' 
lidjel1 l!:~ieräqtlidjel1 .\,jodjfdju[e ~ierjelbjt, 10. bie .\;ierrel1 )))ireftoren: a) ber Jtöl1iglidjel1 2al1bwirtb' 
jdjaftlidjen !l(fabemie ,U \jlovvelsborf, b) ber .!töniglidjel1 \\,orftafabemiett !U <Eberswalbe uttb !lJlitl1ben, 
c) ber .!!öniglidjel1 :t~ierär!tlidjen .\,jodjjdjule !u .\,jal1nouer, d) bes .!töl1iglidjett \jlomologifdjeu ~l1flitutes 
,u \jlrosfau, e) ber stöttiglidjett 2ebrattjtalt fitr Dbjt; uttb !!lleittbau ,u @eijen~eim a.!R., 11. bie 

stöttiglidje 2al1beilbaumjdjule ,u (Ellgers - 3. Sj. bes Sjerrl1 Obervriijibenten ,u !Ioblen!. -

1. 27443. I. G. 3107. II. 9136. IU. 18149. 

lB e rI in, ben 25. ljeoruar 1895. 
ilie in 'oem !minifterial6latt für 'oie gefammte innere merlllultung ~r. 1 von 1895, 

Seite 3 ois 11 aogebruclten morfd)riften üoer 'oie 
II~Ugemeinen mertragsoe'oingungen für 'oie ~uilfüIJrung von 2eiftungen unb 
meferungen" (A) 

Hnb in ber lanblllittIJfd)aftHcf)en, @eftüt" ~omänen' unb lYorftoerlllaltung bei ein, 
tretenber @elegcnIJeit glcicf)faU5 3ur ~nlllen'oung 3u oringcn. 

~ef imiuiftef fÜf ~aubtuidljfd)aft, ~omaueu uub ijoffteu. 
~m ~uftrage. 
Sterneocrg. 

A. 
G:itfular an iiimmtHd)e stöniglid)e megierungiZl~~riifibenten unb an ben 
~öniglid)en ~oH3ei.~riifibenten in merlin, fOUlie an bie stöniglid)e 9.l1iniftetial. 
maufommijfion bafelbft nom 7. ~anuar 1895, bett. bie cginfüljrung ber 
mUgemeinen mertragiZlbebingungen für bie musfüljrung non 2eiftungen unb 
2ieferungen im mereid)e ber merwaltung beiZl ~nnern. (cfr. 9.l1in .• mr. 

1894. 15. 144. 191.) 

~lldjbcm ber ~err !miniftcr 'ocr öffcntlid)en ~lroeitcn mittels ffiunberlaffcs vom 
13. ileöcmlicr v. :.55. (~nl. b.) angcorbnet IJat, baji bie feitIJer oci ber @ifenoafJU' 
merttJaltung im ~coraucf)e oefinblid)en ,,~Ugcmeinen mcrtrag50ebingungcn für 'oie 
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~usfü9rung von 2eiftungen unh 2ieferungen" (~nr. e) fortan audj im iSereidje her 
allgemeinen iSauverwaltung anauwenhen finh, lieftimme idj mit iSeaug auf hen ~irfulat' 
GjrIall vom 11. ~u~uft 1885 (~nr. a), hall jene ~ertragsbehingungen im iSereidje 
he~ 9Jlinifteriums hes ~nnern liei eintretenher @elegenf)eit gleidjfalls aur ~nwenhung 
geliradjt werhen. 

iSerIin, hen 7. ~anuar 1895. 

~ef roliniftef be~ ~nnefn. 
~n ~erlretung: 

iSraunlief)rens. 

a. 

!nadjhem her ~err 9Jlinifter her iiffentIidien ~rlieiten mittels her ~itfular,~er, 

fügung vom 17. ~u!i h.~!3 für fein !Reffort anherweite ~orfdjriften über hie ~er, 
gebung von 2eiftungen unh 2ieferungen im l2l11gemeinen unh lic3üglidi her ~ertrags, 
behingungen für hie ~u!3füf)rung von ~odiliauten erIaffen f)at, beftimme idj f)ierhurdi 
mit iSe3u9 auf bie hiesfeitigen ~irfurar ~erfügungen vom 16. Oftolier 1880 unb 
20. ~llril 1881, hall nadi hen vorerwäf)nten ~norhnungen hes 5;)errn 9Jlinifters ber 
iiffentlidien ~rbeiten audj im !Reff ort hes 9Jlinifteriums hes ~nnern vorfommenhen 
~arrs verfagren werbe. ~ehodj ift hie ~orfdirift unter IV. !nr. 3 ber allgemeinen 
iSeftimmungen, lietreffenh hie ~ergebung von 2eiftungen unh meferungen, wonadi 
von hem ~orbcgaIte einer einfeitigen ~ermef)rung oher ~erminherung her verhun, 
genen 2ieferungen unh 2eiftungen unter iSeibef)aItung her behungenen ~reis,Gjingeits, 
fäte 2lbftanh genommen werben foll, Ii ei ber 6trafanftaIts, ~ertvartung nur bei 
2ieferungen unh 2eiftungen für liaulidie 8wede, hagegen nidit bei 2ieferungen unh 
2eiftungen fonftiger ~rt in ~nwenhung au bringen. 

iS e r li n, ben 11. ~uguft 1885. 

~ef roliniftef be~ ~nnefn. 
~n bie stiinigL ~erren !negierung!j,~räfibenten in ben ~rollinaen 0ftllreu!ien, !fieft, 

llreullen, iSranhenburg, ~ommern, 6dilefien, 6adifen, ~annover unh in 
ben ~of)enaorrernfdien 2anhen, fowie an bie .\tönigl. !Regierungen in ben 
\l!rovinaen ~ofen, 6dile!3wig ,~oIftein, !fieftfalen, ~effen,!naffau, !Rgein, 
prollin3 unban bie .\tönigl. mlinifterial,iSaufommiffion ljier. 

b. 
~ie hurdj hen GjrIallvom 17. ~uIi 1885 lic~w. vom 7. !novemlier 1885 (9Jlin.,iSL 

1885 6. 147. unh 240) eingefügrten ~Ugemeinen ~ertrags6ehingungen für hie ~us, 
fügrung von 6taat5oauten finh iljrer iSeaeidjnung unb igrem ~nljalte nndj nur für 
oie ~erhingung her 5;)erftellung von iSauwerfen (einfd)Iic!ilidi her Gjrbarbeiten) bcftimmt. 
6ie oebürfen, wenn bie 2ieferung von beweglidien 6adien au!ierljalb hcs @eItungs, 
bereidics von ~erträgen ber vorbeaeid)neten ~rt (Gjntrcllrifeverträgen) in ~rage lommt, 
meljrfadier ~bänberungen unb Gjrgänaungen, hurdi we!dje bie .\tlarljeit unb Ueoer, 
ftditridifeit ber ~limadiung leid)t oeeinträd)tigt wirb. ~m iSereiclje ber Gjifen6aljn, 
verwaltung werben bei ber ~ergebung ber 2ieferung von iSauftoffen, .\tonftruftions, 
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il)eiIen, ~driebsmateriaIien u. f. w., fomie bei fonftigen ~efd)affungen bemegIid)er 
<Megenftänbe bie in einem 210rucfe beifofgenben ,,21llgemeinen !8ertragsliebingungen für 
bie 21usfüf)rung von 2eiftungen unb meferungen" au @runbe gefegt. ~d) erfud)e 
~m. 2C. ergebenft, biefe ~ebingungen gefärrigft auf bem lieaeid)neten @ebiete fortan 
(lud) im ~ereid)e ber allgemeinen ~auvermaftung in 21nmenbung 3u liringen. 

&;iinfid)tfid) bes in § 16 ber 21nlage norgefeqenen fd)iebsrid)terIid)en !8erfal)rens 
bleilien bie ~eftimmungen, weld)e in bem lRunberfaffe nom 22. ~uni 1891 (~rnr. c) 
bei 21bänberung bes ~ 19 ber (Eingnngi3 gebad)ten ~ebingungen getroffen morben fin\J, 
~u bead)ten. 

~erlin, ben 13. !)eaember 1894. 

~er Wlinifter ber öffentlidjen IUr6eiten. 
~m 21uftrage: 

6d)ul~. 

'~n bie &;ierren Olier,\j'.\räfibenten in ~an3ig, ~reslau, IDlagbeburg unb (l;olilena ag 
(l;l)efs' ber bortigen 6trombautJermaltungen, bie fämmtnd)en &;irrten 
lRegierungs, \j'.\räfibenten unb bie stönigIid)e IDlinifteriaf, ~aufommiffion 
l)ierfef6ft. 

c. 

\!tuf @runb bes G:rgeliniffes, 3U weld)em bie burd) G:rlaji nom 5. ~anuar b. ~5. 
-gel)artene Umfrage über bie ~oU)menbigfeit unb 8mecfmäjiigfeit einer 21biinberung 
her ~eftimmungen über bas fd)iebsrid)terlid)e !8erfaljren bei ber 21ui3fül)rung non 
~od)bauten, fomie non !maffer, unb !megebauten ber 21llgemeinen ~autJermaltung 

gefüljrt ljat, wirr id) § 19 ber burd) bie G:rlaffe nom 17. fiuli licaw. 7. ~otJember 
1885 feftgefe~ten allgemeinen !8ertragsbebingungen für bie 21usfül)rung fold)er ~auten 
in ber aui3 ber 21nfage d erfid)tlid)en IDeife abänbern. 

21uflerbem beftimme id), bafl in § 6 21bf. 1 biefer ~ebingungen tJor bem !morte 
.,211l3eige" bas !mort "fofort" einaufd)alten ift. 

Bur (Erfüuterung Oer neuen ~eftimmungen beil § 19 unb aur ~ead)tung bei 21n' 
wenbung berfelben 6emerfe id) ~olgenbes: 

~m 21lifa~ 2 ift abmeid)enb von ber feitl)erigen ~eftimmung bie 8ulä[figfeit ber 
~nrufung [d)iebsrid)terIid)er G:ntfdjeibung an eine beftimmte ~rift gefnüpft, um bie 
enbgültige (Erlebigung non 6treitfragen 3U be[d)Ieunigen unb 3u tJermeiben, bafl nad)' 
irägIid) fd)wierige !8erl)anblungen unb ~cmeiilerljebungen notljmenbig merben. G:m. lC. 

erfud)e id) mit lRücffid)t f)ierauf ergebenft, bei ber G:ntfd)eibung lJon IDleinungslJer, 
fd)iebenljeiten öwifd)en ben bie 21usfül)rung lJon ~auten übermad)enben be3m. alineljmenben 
'!Beamten unb ben Unterneljmern le~tere auf bie ~ift unb ben mit bem 21blauf ber, 
iel6en lJerbunbenen lRed)tsnad)tljeiI ausbrücflid) ljinaumeifen. 

~ad) 21bfa~ 5 ff. lieljält es bei ben bHll)erigen ~eftimmungen über bie ~irbung 
be!l 6d)iebi3gerid)ts grunbfä~Iid) oa!! ~ewenben. ~nbeffen mirb ei3 ben tJertrag[d)lie, 
flenben ~eljörben burd) ben im 21bfa~ 5 gemad)ten 3ufat! geftattet, im einöelnen ~alle 
lIad) il)rem G:rmeffen abmeid)enbe ~eftimmungen in bie befonberen !8ertra!lsbebingungen 
GUf3unel)men. ~all!l es l)iernad) ali3 lJortl)eill)aft erfannt merben follte, lJon nornl)erein 
(inen britten 6d)iebsridjter ag Olimann 3u3u3iel)en, wai3 ins&efonbere bei meitIäufjgen 
unb lJcrwicfelten !8ertragstJerljäftniffen ber ~all fein fann, fo würbe ber betreffenben 
'!8eftimmung ber be[onberen !8ertragsbebinAungen folgenbe ~affung ~u geben fein. 
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//1las l5d)iebsgerid)t wirb in ber !rueife gebUbet, bafl bie beiben ncmäfl § 19 
~bf. 5 ber allgemeinen mertragsbebingungen gewä9rten l5d)iebsridjter vor ®intritt in 
bie mer9anblung einen Obmann wä9Ien. t}inbet über bie ~erfon bes Ie~teren feine 
®inigung ftatt, fo wirb berfelbe von bemjenigen benad)barten stönigHd)en !Regierungs, 
~räfibenten beaw. stönigHd)en Ober,~räfibenten ernannt, beffen l5i~ bem l5i~e ber 
vertragfd)Heflenben ~e9iirbe am näd)ften Hegt. 1ler Obmann leitet bie mer9anbfungen 
bes l5d)iebsgerid)t5. 1lie ®ntfdjeibung erfolgt nudj I5timmenme!jr!jeit.// 

~ei minber umfangreid)en ~auarbeiten fann bie ®ntfd)eibunn ftreUiger t}älle 
®inöelfdjiebsrid)tern ülJertragen werben. @egebenen t}alles würbe bie betreffenbe ~e, 
ftimmung ber befonberen mertragsbebingungen bafjin ~u fauten fjaben, 

bafl bas l5d)iebsgerid)t burdj einen l5d)iebsrid)ter gebUbet wirb, weldjer von 
bemjenigen benad)barten stönigHd)en !Regierungs,~räfibenten beöw. stönig, 
Hd)en Ober,~räfibenten 3u ernennen ift, beffen l5i~ bem l5i~e ber vertrag, 
fd)Heflenben ~efjörbe am näd)ften liegt. 

~m Uebrigen beöwecfen bie in bie neue t}affung bes § 19 aufgenommenen 2lbän. 
berungen unb ®rgänoungen flauptfäd)Iid) bie ~efeitigung von Bweifeln, weIdjc bei ber 
2luslegung ber bisfjerigen ~eftimmungen über bas fd)iebsrid)terlidje merfaljren ent, 
ftanben finb. 

~errin, ben 22. ~uni 1891. 

~ef roUuiftef tief iiffeutliCf)eu ~hbeiteu. 
~m 2luftrage: 

l5d)ul~. 

2ln bie Sl'önigI. ~erren !Regierungs''llräfibenten, bie stönigf. !lJlinifteriaI,~aufommiffion, 
bas stönigL Ober''llräfibium 3u 1lan3ig unb bie stönigL ~emn Ober''llrä
fibenten ber ~rovin3en I5dJlefien unb l5adJfen, fowie ber !Rfleinprouinn. 

d. 

§ 19. 6d)iebsgerid)t. 
I5treitigfeiten über bie burd) ben mertrag begrünbeten !RedJte unb !ßfHd)ten fowie 

über bie 2lusfüljrung bes mertrages finb 3unäd)ft ber vertragfd)Iiejienben ~eljörbe aur 
®ntfdJeibung tJor3ulegen. 

1lie Q:ntfd)eibung biefer ~el)örbe gilt als anerfannt, faUs ber Unternel)mer nid)t 
binnen 4 !ruod)en tJom Zage ber 3ufteUung berfelben ber ~el)örbe anöeigt, bafl er 
auf fd)iebsrid)terfid)e ®ntfd)eibung antrage. 

1lie t}ortfül)rung ber ~auarbeiten nad) !lJlajigabe ber tJon ber merwartung ge, 
troffenen 2lnorbnungen barf ljierburdJ nidJt aufgel)arten werben. 

Illuf bas fd)iebsrid)terlid)e merfaljren finben bie morfd)riften ber beutfd)en (.l;iIJi[, 
pr03eflorbnung vom 30. 0anuar 1877 §§ 851 bis 872 2lnwenbung. 

t}aUs über bie~i[bunA bes l5d)iellSgerid)t5 burd) bie befonberen mertrag!ilbebingungen 
abweid)enbe morfd)riften nidJt getroffen finb, ernennen bie merwartung unb ber Unter, 
ne!jmer je einen l5d)iebsridJter. 1liefelben foUen nid)t gewä!jrt werben aus ber Baljl 
ber unmitte[[;ar ~et!jemgten ober berjenigen ~eamten, 3U beren @efd)äftsfreis bie 
2lngeIegenljeit ge!jört !jat. 

t}aUs bie l5d)iebSrid)ter fid) über ben gemeinfamen l5d)iebi3fprud) nidJt einigen 
rönnen, wirb bas l5d)iebsgerid)t burd) einen Obmann ergänöt. 1lerfelbe wirb IJon 
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ben 6d)iebstidjtern gewätJrt, ober, wenn biefe fidj nidjt einigen rönnen, Don bem 
\llräfibenten berjenigen benadjbarten \llroDin~iafljef)örbe besfel6en merwaItunlls3weiges 
ernannt, beren 6i~ bem 6i~e ber vertragfdjlielienben ~etJörbe am näd)ften belegen ift. 

~er Obmann tJat bie weiteren mertJanblungen 3u leiten unb barüber 3U befinben, 
ob unb inwieweit eine @rgän3ung ber biSf)erigen mertJanbIungen (~eweisaufnaf)me 

u. f. w.) [tatt3ufinben flat. ~ie @ntfdjeibung über ben 6treitgegenftanb erfolgt bagegen 
nad) 6timmenmefJrf)eit. 

~eftef)en in ~e3ietJung auf 6ummen, über weIdje 3U entfd)eiben ift, metJr als 
3wei !meinungen, fo wirb bie für bie gröjite 6umme abgegebene 6timme ber für bie 
3unäd)ft geringere abgegebenen f)inaugeredjtet. 

Ueber bie ~ragung ber ~often bes fd)iebsridjterlidjen merfa!jrens entfd)eibet bas 
6djieMgetid)t nad) billigem @rmeffen. 

®irb ber 6d)ieMfprud) in ben im § 867 ber ~iDiIpro~ejiorbnung beaeidjncten 
lSälIen aufge!joben, fo !jat bie @ntfd)eibung bes 6treitfaUes im orbentIid)en ffled)Hj, 
wege 3U erfolgen. 

e. 

snUßemeine ~ertraß$bebinßunßen für bie snu$fü~runß uon 2eiftunßen unb 
meferunßen. 

§ 1. @egenftanb bes mertrages. 

~en @egenftanb bei) Unterneqmens bilbet bie \Husfü!jrung ber im mertrage be, 
aeid)neten 2eiftung bea w. 2ieferung. 

:;'Im @in3elnen beftimmt fidj \Hrt unb Umfang berfeIben nudj bem mertrllge, ben 
etwa 3uge!jörigen ,8eid)nungen unb [onftigen babu gef)örigen Unterlagen. 

9"lad)triigIid)e \H6änberungen ber ~efd)affentJeit bes 2ieferunllsgegenftanbes ober 
ber 2eiftung anauorlmen, bleibt oer merwaltung Dorlief)alten. mliro oa'ourcf) eine 
\llreisänberung bebingt, [0 erfolgt bie @ntfcf)äbigung fJierfür im biUigen mer!jäItniji 
au bem nertragsmiijiig vereinbarten \llreife. 1:lie @ntfcf)ä'oigung(jfä~e fin'o recf)taeitig 
fcf)riftIidj 3U vereinbaren. 2eiftungen unb 2ieferungen, weIdje in bem mertrage ober 
in ben babu gef)örigen Unterlagen nicf)t vorgefeflen finb, fönnen bem Unternef)mer 
nur mit feiner Suftimmung übertragen werben. 

§ 2. ~ered)nung ber mergütung. 

~ie bem UnternetJmer 3ufommenbe mergütung wirb nad) ben wirflicf)en 2ei, 
[tungen unb 2ieferungen unter ,8ugrunbefegung ber vertrag5miijiigen @intritti:lpreife 
oeredmet. 

:;'Infoweit für 9"lebenleiftungen fowie für bas morf)aIten von ®erföeug unb @e, 
rättJen lC. nicf)t befonbere \llreisanfä~e vorgefef)en finb, umfaHen bie vereinbarten \llreife 
3u9leicf) bie mergütung für 9"lebenleiftungen aUer \Hrt. \Hucf) bie @efteUung ber au 
ben @üteprüfungen erforberlid)en \Hrbeitsfräfte, !mofd)inen unb @erät!je liegt bem 
Unternef)mer of)ne befonbere @ntfdJäbigung ob. 

Q;twaige auf ben 2ieferungsgegenftänben beruf)enbe \llatentgebüf)ren trägt ber 
Unternef)mer. ~erfeIlie got bie merwaltung gegen \llatentanfprüdJe 1:lritter Öll vertreten. 



144 

l'Yür g:öffer' unb inerpadungsmaterial llJirb llJebet eine inetgütung gereiftet nodj 
eine ~ellJägr für gute lllufliewa~rung übernommen. ~iefe(lien ge!jen in bas @igen, 
tgum ber inerllJa[tung ülier, fofern nid)t alillJeid)enbe inereinoarungen getroffen finb. 

§ 3. !megr,2eiftungen oe31lJ. 2ieferungen gegen ben mertrag. 

@infeitig '6eallJ. olme vorgerige ~efteUung (lllufttag) von bem Unternegmer 'Oe, 
llJirfte 2eiftungen ober 2ieferungen braud)en nid)t angenommen 3u llJerben, aud) ift 
bie merllJaftunß oefugt fold)e 2eiftungen auf ~efagr unb stoften bes Unterneqmers 
llJieber bcfeHigen 3U [affen. 2e~terer gat bei ~id)tannagme nid)t nur feinerlei mer, 
gütung für berartige 2eiftungen ober 2ieferungen 3u beanfprud)en, fonbern muli audi 
für oUen 6d)uben auffommen, 1lJe!d)er etwa burd) biefe lllliweid)ungen vom mertrage 
für bie merllJartung entftunben ift. 

§ 4. ~cginn, l'Yortfügtung unb mo(!enbung ber 2ei[tungen unb 2ie, 
ferungen; mer3ugsftrafe. 

~er ~eginn, bie l'Yortfüljrullg ullb moUenbung ber 2eiftungen unb 2ieferungen 
ljat nad) ben im mertrage feftgefe~ten l'Yriften 3U erfolgen. mt in bemfellien ülier 
ben ~eginn ber 2eiftungen unb 2ieferungen eine mereinliurung nid)t entgalten, fo 
gat ber Unternegmer fpäteftcns 14 Zage nud) fd)tiftHd)er lllufforberung 6eitens ber 
3uftänbigen mcrllJaftulIg lie31lJ. beren mertreter mit ben 2eiftungen ober 2ieferunßen 
3u beAinnen. ~ie 2eiftung ober 2ieferung mu~ im mergältni~ 3U ben lJebungenen 
moUenbungsfriften fortgcfe~t angemeffen geförbert llJerben. 

~ie m"trötqe an !materialien müffen aneaeH ben üliernommenen 2eiftungen unb 
2ieferungen entfpred)en. 

~ie merllJartung ift bered)tigt, eine verllJirfte mequgsftrafe von bem ~utljaben 

bes Unternegmeri:l ein3uliegalten. ~iefe!lie gilt nid)t für erlaffen, wenn bie verfpätete 
mertragserfüUung gana ober tqeilllJeife oljne morliegalt angenommen llJo:ben ift. 

l'Yür bie ~ered)nung einer meraugsftrafe liei 2eiftungen unb 2ieferungen ift ber 
Zag majigelienb, an llJeld)em bie 2eiftung nad) bem mertrage fertiggefteUt oe3w. bie 
lllnHeferung an bem in bemfeIlien lieaeid)neten lllnlieferungsorte ftattfinben foUte. 

@ine tagellJeife 3U liered)nenbe meraugsftrafe für verfpätete lllusfügrung von 
2eiftungen unb 2ieferungen bleibt für bie in bie Beit einer meraögerung faUenben 
60nntage unb aUgemeinen l'Yeiertage aujier lllnfa~. 

§ 5. ~inberung ber &usfüljrung ber 2eiftungen unb 2ieferun'gen. 
~lauot ber Unternegmer fid) in ber \)tbnungsmä~igen l'Yortfüljrung ber ülier, 

nommenen 2eiftungen lJe3w. 2ieferungen bure!) lllnorbnungen ber merllJaltunA, ~öf)ere 

~ewa!t, ober burd) anbere 3llJingenbe, unaowenbliare Umftänbe oeljinbert, fo gat er 
ber merllJultung giertJon fofort llln3eige 3U erftatten. 

Unterföjit ber Unterne~mer biefe llln3eige, fo ftegt iljm cin lllnfprud) auf ~erüd, 
fid)tigung bel' betreffenben angeulid) lJinbernben Umftänbe nicljt 3u. 

, ~er merwaltung MeiDt tJoroegulten, faUs bie oe3ügHd)en lllngalien bes Unter, 
ne~mers für begrünbet 3U erad)ten finb, eine angemeffene merlängerung ber im mer, 
trage feftgefe~ten 2eiftungs, ober 2ieferungsfriften, vorbelja!t!iclj bel' etllJa erforberlid)en 
gögeren ~enel)migung 3U bellJiUigen. 

91ad) ~efeHigung berartiger ~inberungen finb bie 2eiftungen ober 2ieferungen 
ogne llJeitere lllufforberung ungefäumt llJieber aufaunegmen. 
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§ 6. @üte ber 2eiftungen oqw. ber gelieferten @egenftänbe unb 
@üteprüfung. 

~ie 2eiftungen oher 2ieferungen müffen ben beften 9'tegefn her ~edmif, ben 
befonberen mertragsbebingungen unh ben fonftigen mertragsunterfagen (Ißrobcn, 
!lJluftern, 3eid,JUungen u. f. w. entfpredjen. 

i8e~ufs Ueberwadjung ber ~lusfüljrung ber 2eiftungen unb 2ieferungen, fowie 
mornaljme von !lJlaterial,Ißrüfungen ftef)t hen von her merwartung au beauftragenben 
Ißerfonen jeberaeit wäf)renb her ~rbeitsftunben her 3utritt 3U ben ~r6eitsp(ä~en unb 
mlerfftätten frei, in wddjen 3U bem Unterne~men gef)örige @egenftänbe angefertigt 
werben. ~uf merfangen ljat Unterneljmer beslja(b ben i8eginn ber ~erfteUungsarbeiten 
redjtaeitig ber merwaltung anau3eigen. !lJlüffen ein3dne 2eiftungen ober ~ljeHHeferungen 
fofott nadj iljrer ~usfüljrung geprüft werben, fo bebarf es einer befonberen i8enadj, 
ridjtigung ces Unterneljmers f)ierDon nidjt, vidme!jr ift es l5adje beffdben, für feine 
~nwefenlieit ober mertrdung bei ber Ißrüfung i50rge 3U tragen. 

:;,'Im Uebrigen fteljt es ber merwartung frei, bie Ißrüfung ber !lJlateriaHen auf 
bem mlede Des Unterneljmers ober in ben mlerfftätten beaw. !lJlaga3inen ber mer, 
wartung vor3uneljmen. 

&ntfteljen 3wif djen (e~terer unb ben Unterneljmer !lJleinungsvcrfdjiebenljeiten über 
Me 3uvedäffigfeit her ljierbei angewenbeten !mafdjinen oher Unterfudjungsarten, fo 
fann ber Unterneljmer eine weitere Ißrüfung in ben stönigHdjen merfudjs, ~nftarten 
3U G:!jarfottenourg verfangen, heren g'eftfe~ungen enbgHtig entfcf)eibenh finh. 

~ie flierliei entfteljenhen stoften trägt her unterliegenhe ~lieH. ~ie liei ber 
@üteprüfung nidjt behinllungsgemäj3 befunhenen @egenftänhe ljot Unterne!jmer binnen 
einer von her mertvaUung 3U beftimmenhen angemeffenen g'rift, we(dje vom ~age 
ber be3ügHdjen ~ufforberung an geredjnd wirb, unentgeHlidj unh faUs hie @üteprü, 
fung nidjt in her mlerfftatt, g'alirif lC. bes Unterneljmers ftattgefunben ljat, aud) frei 
~nlieferungsort 3U erfe~en. 

g'ür bie hurdj 3urücfweifung nidjt bebingungsgemäj3er @egegenftänbe entftef)enben 
~onen unh merlufte an !lJIoterialien !jot her Unterne!jmer bie merwartung fcf)abfos 
3U ljarten. 

§ 7. Drt ber ~n(ieferung unb merfanb. 
~ie mnlieferung ber 2eiftungs, unb 2ieferungs, @egcnftänbe ljot nadj ben i8e, 

ftimmungen bes mertrages 3U erfolgen. 
~at bie ~nlieferung frei mla!lgon 3U erfolgen, fo ift Unterneljmer verpflidjtet, 

bie !lJIoteriolien unter tljunlidjfter ~Urlnu~ung ber ~ragfäl)igfeit her @:ifenlial)n,mlagen 
auf3ugeben unb bie ljierbei entfteljenhen 91ebenfoften wie a. i8. für bie ~usfcrtigung 
her g'racf)tbriefe unb bie etwa verfangte lialjnamtridje g'eftfteUung bes @ewidjt!3 her 
i5enbung 3U tragen. 

Sn bie g'racf)tOriefe finh feitens bes Unterneljmer!3 Me 3u verfenbenben !matcrialien 
nadj beren i8enennung, i5tücfaalj(, @cwidjt unb lie3w. 2änge auhund)men. 

UnterCaffung ber @ewidjtsangabe im g'racf)t6riefc feUens bes 2Ilifenber!3 foU einem 
2lntrage beffeflien auf lialjnamHidje g'eftfteUung bes @ewidjts gleidj geadjtet werben. 

§ 8. ~6naljme unb @ewäljdeiftung. 
llie ~bnaljme ber 2eiftungs, unb 2ieferungsgegenftänbe erfolgt an ben von ber 

merwaUung au bC3eidjnenbcn @:mpfang!3, (&rfüUungs,) Drten unb geljt erft mit biefem 
3eitpunfte hall @:igentlium an llenfellien unb bie ®efa!jr auf bie merwurtung über. 
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~ft bie im § 6 vOl'gefel)ene (SJüteprüfung bereits vorner vorgenommen, unb bas 
~rgebniji berfeIben als bebingungsgemäji anerfannt worben, fo finbet eine ®ieber, 
l)ohtng berfefben bei bel' ~bnal)me in ber 9legel nidjt flatt. 

9Jlit ber ~lbnaljme beginnt bie in ben oefonberen ~ebingungen bes mettrages 
vorgefel)ene, in ~rmangefung foldjer nadj ben aUgemeinen gefe§lidjen morfdjriften 
fidj beftimmenbe t5rift für bie bem Unterneljmer obliegenbe (SJewäljrfeiftung für bie 
(SJüte bel' ~eiftung beaw. ber gelieferten (SJegenftänbe. 

~er ~inwanb nidjt redjtaeitiger ~n3eige von 9Jlängeln gelieferter ®aaren (~tt. 347 
bes ~anbelsgefe~oudjes) ift nidjt ftattl)aft. 

~eaüglidj bel' bei bel' ~nJttaljme aurücfgewiefenenen (SJegenftänbe liegt bem Unter, 
nel)mer bie gleidje @rfo§verpflidjtung wie beaüglidj bel' bei ber (SJüteprüfung nidJt 
bebingungi3gemäji befunbenen (SJegenftänbe ob (§ 6). 

t5ür aUe (SJegenftänbe bagegen, weldje fidj wäl)rcnb bel' ~auer bel' (SJewäljrfeiftung 
ars nidjt bebingungsgemäli erweifen beaw. für foldje, weldje in iJolge fdjledjten 9Jla, 
terials ober mangelljafter ~erfteUnng bei gewö9nlidjer ~etriebsnu§ung, b. lj. mit 
~usfel)luji nael)wei9barer UnfäUe oetriebsunbraudJbar werben ober bei ber ~earbeitung 
fiel) als feljlerljaft ljerausfteUen, ift Unterncl)mer vcrpfliel)tet 

a) fofern nael) ben befonbcren ~ebingungcn !/laturalerla§ flattfinbet: 
neue, ben ~ebingungen entfprcel)enbe !Stücfe frei @mpfangs, (@rfüUungs,) 
Ort innerl)alb einer von ber merwaltung au lieftimmenben iJrift 3U liefern, 

b) fofern nael) ben befonberen ~ebingungen (SJeIbausgleiel) eintritt: 
1. ben vertragsmäj3igen ~ieferpreis, 

2. bie iJradjtfoften von bem ~nlieferungsorte beaw. ber bemfelben au, 
näel)ft gelegenen !Station nael) bem @rfüUungsorte au vergüten. 

~ei ~ereel)nung ber iJracl)tfoften wirb ber aur 3eit ber @rfa~forberung gültige 
~arif für ®agenlabungen von 10000 kg au (SJrunbe gefegt. ~ie beaügliel)en ~cträge 
finb innerl)alb vier (4) ®oel)en nael) ergangener 2!ufforberung ein3uaal)len. 

§ 9. @emeinfame ~eftimmungen für bie @üteprüfung, ~6nal)me 
u nb (SJ e w äljrlei ftung. 

UnoefdJabet bes 9leel)ts, feine ~nfprüel)e im fcl)iebsriel)terlicl)en merfaljren (§ 16) 
geltenb au madjen, ift Unternel)mer verpfliel)tet, fiel) aunäel)ft bem Urtl)eHe bes mit 
ber (SJüteprüfung beaw. ~bnal)me betrauten ~eamteu ber merwaltung au unterwerfen. 
@twa erforberlidje !/lael)arbeiten an einaelnen, ben ~ebingungen niel)t voU entfprecl)enben 
~eiftungs, ober ~ieferungsgegenftänben ljat ber Unterneljmer ungefäumt ausaufübren, 
wibrigenfalHl nies feitens ber merwartung auf feine stoften gefel)el)en fann. 

~m iJaUe niel)t recl)taeitiger unb bebinsungsgemäj3er @rfa~leiftung für aurücf, 
gewiefene beaw. wäl)renb ber (SJarantie3eit fel)abl)aft geworbene (SJegenftänbe l)at bie 
merwa[tung ba~ 9lcel)t, biefclbe auf stoften bes Unternel)mers anberweit au oefcl)affen. 
mud) ift Unternef)mer verpfliel)tet, auf ber merwaltung ge~örigen ~agerpra§en befinb, 
liel)e, 3uriicfgewiefene beöw. wäl)renb ber (SJarantie3eit fel)abl)aft geworbene (SJegen, 
ftänbe, weld)e fe~tere auf bel' ber merwenbungi3fteUe aunäel)ft belegcnen !Station von 
ber merwartung werben aur merfügung gefterrt merben, alsbalb von ber ~agerfterre 

DU entfernen. (SJefel)iel)t bies innerl)alb ber gefe~ten t5rift nid)t, fo fönnen biefe 
(SJegenftänbe feUens ber mcrwaltung auf stoften unb für 9leel)nung bes Unternef)mer~ 
beliebig veräuj3ert werben. 
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§ 10. @ntöieflung ber 2eiftungen beaw. 2ieferungen. 

~ie merwaHung ift, unbefd)abei ber iljr gefe~Hd) aufteflenben med)te, befugt, 
bem Unterne~mer bie 2eiftungen unb ilieferungen gana ober tbeilweife 3U entaieflen 
unb ben nod) nicfJt tJolrenbeten :t:geU berfelben auf feine stoften ausfügren 3U laffen 
ober feUift für feine med)nung ausaufügren, wenn 

a) berfelbe nid)t fväteftens binnen 14 :t:agen nad) 2lufforberung bie 6ic(Jer, 
geW:lftelrung bewirft ober 

b) feine 2eiftungen ober ilieferungen untüc(Jtig ober 
c) nad) !!Raflgabe ber tJerlaufenen Seit nid)t genügenb geförbert finb. 

:;'im le~teren jyalre ift tJor ber @ntaieljung ber 2eiftung ober meferung ber 
Unternegmer aur fSefeitigung ber tJorHegenben !!Ränge! beaw. aur fSefolgung ber ge, 
troffenen 2lnorbnungen unter fSewilrigung einer angemeffenen jyrift fd)tiftlid) auf, 
auforbern. 

mon ber tJerfügten @ntaieflung wirb bem Unterneljmer burd) eingefc(Jriebenen 
fSrief @röffnung ~emad)t. 

~ad) beenbeter 2eiftung beaw. ilieferung wirb bem Unternegmer eine 2lbred)nung 
üner bie für iljn fid) ergebenbe jyorberung unb 6d)uIb mitgetljeHt. 

2lbfd)Iagsaaljlungen rönnen im jyaUe ber @ntaieflung ber 2eiftung ober ilieferung 
bcm Unterneljmer nur innerljalli besjenigen fSetrages gewäljrt werben, weld)er als 
fid)eres @utljaben beffelben unter fSerücffid)tigung ber entftanbenen @egenanfvrüd)e 
ermittelt Ht. 

Uelier bie in jyoIge ber @ntaieflung einer 2eiftung ober ilieferung etwa au er, 
ljelienben tJermögensred)tlid)en 2lnfvrüd)e entfd)eibet in @rmangelung gütIid)er ~inigung 
bas 6d)ieb5gerid)t (§ 16). 

§ 11. med)nungsaufftellung feitens bes Unterneljmers. 
fSeaügIid) ber formeUen ~uffteUung ber med)nung, weld)e in ber jyorm, 2lus, 

brucfsweife unb meiljenfolge ber $ofitionsnummern genau nad) bem mertrage beaw. 
beffen Unterlagen einaurid)ten ift, ljat ber Unterneljmer ben tJon ber merwaltung 
gefierrten 2lnforberungen au entfvred)en. 

~twaige 9Jleljr,2eiftungen unb meferungen finb in befonberer med)nung nad)' 
auweifen, unter beutIief)em ~inwei$ auf bie fd)riftlid)en mereinliarungen, weld)e 
lieaügIief) berfelben getroffen worben finb. 

§ 12. Saljlungen. 
ilie 6d)luflaaljlung erfolgt auf bie tJom Unterneljmer einaureid)enbe med)nung 

agbalb nad) tJoUenbeter $rüfung unb jyeftfteUung berfellien. 
2lbfd)lagsaafllungen werben bem Unterneljmer in angemeffenen jyriften auf 2ln, 

trtlg, nad) 9Jlaflgabe bes jeweilig @eIeifteten ober @eHeferten, bis au ber tJon ber 
merwaltung mit 6id)erfleit tJertretbaren ~öf)e gewäljrt. 

~iertJl,ln fönnen nod) nid)t ljinterlegte stautionsbeträge (§ 13), fl,lwie anber, 
weitige tJon bem Unterneljmer nad) :;'inljaH bes mertrages au tJertretenbe jyorberungen 
ber merwaltung in 2lbaug gebrad)t werben. 

fSleiben bei ber 6d)luflabred)nung 9JleinungstJerfd)iebenljeitm 3wifd)en ber mer, 
wartung unb bem Unternegmer befteljen, fo fou bas bem 2e~teren unbeftritten au' 
fteljenbe @utIjafJen bemfel6en gleid)woljl nid)t tJorentljalten werben. 
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meqidjt auf fvütere ts.leltenbmadjung a((er nidjt ausbrücflidj 
vor6eljaltenen 2lnfvrüdje. 

mor IEmvfangnaljme bes von ber merwaItung als 9leftgutljaoen aur 2lusaaljlung 
angebotenen ~etrages muu ber Unterneljmer aUe 2lnfvrüd)e, wefd)e er aus bem mer, 
trag!lverljältniu über bie oeljörbfid)erfeits anerfannten ljinaus etwa nod) au ljaben 
vermeint, 6eftimmt 6eaeid)nen unb fid) fd)riftrid) voroeljarten, wibrigenfaUs bie 
ts.leftenbmad)ung biefer 2lnfvrüd)e fväter ausgefd)loffen ift. 

3aglenbe ~affe. 

2lUe 3aglungen erfolgen, fofern nid)t in ben 6efonberen ~ebingungen beaw. im 
mertrage etwas 2lnberes feftgefe~t iH, aus ber ~affe ber ~egörbe, für wefd)e bie 
2eiftung ober 2ieferung ausgefügrt wirb. 

§ 13. 6 id) er lj e itsft e rr ung. 

~ie 6id)ergeit für bie voUftänbige mertragserfüUung fann burd) ~ürgen ober 
~autionen geftent werben. 

~ürgen gaoen als 6elbftfd)ulbner in ben mertrag mit einautreten. 
~ie ~öge ber au befteUenben .!taution beträgt (5) fünf ~roaent ber mertrags, 

fumme . 
.!tautionen fönnen in baarem ts.lelbe ober guten m.lertgVavieren ober fid)eren -

geaOgenen - m.ledJfeln ober 6parfaffenbüd)ern befteat werben. ~ie alS ~aution 

ljingege6enen m.lertgvaviere, ober !Sparfaffenoüd)er merben 3um ~auftpfanb hefteUt. 
~ie !Sd)ulbverfd)reibungen, meld)e von bem ~eutfd)en 9leid)e ober von einem 

beutfdjen ~unbei:lftaate ausgeftent ober garnntirt finb, fomie bie !Stamm. unb !Stamm, 
~rioritäts,2lftien unb bie ~rioritätsobIigationen berjenigen lEifenbagnen, beren IErmerb 
burd) ben ~reuuifd)en !Staat gefe~Iid) geneljmigt ifi, merben aum voUen .!turswertlje 
ali:l ~aution angenommen. ~ie übrigen bei ber ~eutfcf)en !Reicf)!3banf lieleif)baren 
IEffeften werben au bem bafeIbft beleif)baren ~rud)tljeil bes Sfur!3wcrtljes als ~aution 
aniJenommen. 

~ie IErgänaung einer in m.lertljpapieren befteUten ~aution fann geforbert werben, 
faU!; in i)'olge eines .!tursrücfganges ber ~urswertlj beaw. ber aufäffige ~rudJtljeil 
beffelben für ben ~etrag ber .!taution nid)t megr ~ecfung bietet. 

~aar ljinterfegte ~autionen werben nidjt verainft. 
3instragenben m.lert!jpapieren finb bie 3insfd)ein,~nweifungen (::talons) unb 

3insfd)eine, infoweit beaügIidJ ber le~teren im mertrage nidJt etwas 2lnberes beftimmt 
wirb, bei3ufügen. ~ie 3insfdJeine werben fo lange, als nid)t eine ~eräuuerung 

ber m.lerUjpaviere aur ~ecfung entftanbener mer6inbHdJfeiten in m:usfidJt genommen 
werben muU, an ben i)'äUigfeit5terminen bem Unterneljmer ausgeljänbigt. i)'ür ben 
Umtaufd) ber 3in!lfd)ein,m:nweifungen (::talons), bie ®inlöfung unb ben IErfav aus, 
gefoofter m.lertljvaviere, fowie ben IErfa~ abgelaufener m.led)feI flat ber Unterneljmer 
3u forgen. • 

i)'aUs ber Unterneljmer in irgenb einer ~eaieljung feinen mer6inblidJfeiten nid)t 
nad)fommt, fann bie merwartung au iljrer !SdJablosgartung bie ginterfegten m.lert{J, 
papiere unb m.ledJfef auf bem einfndJften m.lege auuergeridjtrid) lleräuuern 6e3w. 
einfaffiren. 
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!Die !Rücfgabe ber ~aution, foroeit biefefoe für merbinblidjfeiten bes Unternelj, 
mers nidjt in IHnfprudj 3U neljmen ift, erfolgt 3U breifünfteJ. (3/5) bes @efammt, 
betrages, nadjbem ber UnternefJmer bie oebingungsgemäj3e lHusfügrung ber 2eiftung 
unb meferung oeroirft ljat. !Die !Rücfgaoe ber übrigen 3roeifünfte! (2/5) finbet ftatt, 
wenn bie Beit ber etroa vorgefeljenen @cmägrleiftung abgelaufen ift unb bie @;rfa~, 

anfprüdje erlebigt fillb. 

§ 14. Ueoertragoadeit bes mer(rages. 

Oljne @eneljmigung her mermaltung barf ber Unterneljmer feine vertragsmäf;igen 
merpfHdjtungen nidJt auf IHnbere übertragen. 

merfäUt ber Unterneljmer vor ®rfüUung bes mertrages in ~onfurs, fo ift bie 
mermaUung oeredjtigt, ben mertrag mit bem :t:age ber ~onfurseröffnung aufauljeoen. 
lHudj fann bie mermaUung ben mertrag fofort aufföfen, menn bas @utljaben bes 
Unterneljmers gan3 ober tljeilmeife mit IHrreft belegt ober gepfänbet mirb. 

~e3ü9ndj ber in biefen iJäUcn 3U gemäl}renben mergütung fomie ber @emäljrung 
von lHofdJfags3aljlungen finben bie ~eftimmungen bes § 10 finngemäf;e IHnmenbung. 

iJür ben iJaU, bau ber Unterneljmer mit :t:obe abgeljen follte, bevor ber mer, 
trag vollftänbig erfüllt ift, ljat bie mermaltung bie !IDagl, ob fie bai.! mertrags, 
tlerljältnij3 mit ben ®rocn beffe!oen fortfe~en ober baffeIbe aIi3 aufgeIöft betradjten roiU. 

§ 15. @eridjti3ftanb. 

iJür bie aus biefem mertrage entfpringenben !Rcdjtsftreitigfeiten gat ber Unter, 
neljmer - unoefdjabet ber im § 16 vorgefeljenen Buftänbigfeit-einei3 6djiebi3geridjhi 
- Iid bem 3uftänbigen @eridjte, in beffen ~e3irf bie ben mertrag aofdjIieflenbe ~e, 
ljörbe iljren 6i~ ljat, !Redjt ou neljmen. 

§ 16. 6djiebSgeridjt. 

6treitigfeiten über bie burdj ben mertrag begrünbetcn !Redjte unb \f.lfHdjten, fomie 
über bie lHusfügrung bei3 mertrages finb 3unädjft ber vcrtragfdjHcflcnben ~eljörbe 3ur 
~ntfdjeibung voraulegcn. 

!Die ®ntfdjeibung biefer ~eljörbe gut als anerfannt, falls ber Unterneljmer nicljt 
Iiinnen 4 !IDocljen vom :t:a~e tier .8uftellung betfeIben ber ~egörbe anaeigt, baf; er 
auf fdjiebllridjterHdje ®ntfdjeibung antrage. 

!Die iJortfüljrung ber 2eiftungen bcam. ilieferungen nadj IDlaflgabe ber von ber 
mermaltung getroffenen SUnorbnungen barf ljierburdj nidjt aufgeljalten roerben. 

~tuf bas fdjiebsridjterHdje merfagren finben bie morfdjriften ber beutfdjen ~ivil, 
\f.lrooef;orbnung vom 30. ~anuar 1877, §§ 851 bis 872 IHnmenbung. 

iJaUs über bie ~ilbung bes 6djiebi.!geridjts burdj bie befonberen mertragsbebin, 
gungen abmeidjenbe morfdjriften nidjt getroffen finb, ernennen bie mermaltung unb 
ber Unterneljmer je einen 6cf}iebsricl)ter. !Diefeloen foUen nidjt gemä!)It merben aus 
ber Baf)l ber unmittelbar ~et!jeiligten ober berjenigen ~eamten, I!u beren @efd)äfi5, 
freis bie SUngelegenlieit gegört ljat. 

iJalls bie I5djiebsridjter fidj über einen gemeinfamen 6djiebsfprudj nidjt einigen 
fönnen, mirb bas l5d)iebSgeridjt burd) einen Obmann ergänllt. ~erfelbe mirb VOll 

ben 6djie'osricl)tern gcmäljft ober menn biefe fidj nidjt einigen rönnen, von bem \f.lrä, 
fibenten berjenigen benacl)oartcn \f.lrovinöia!6egörbe beffe!oen mermaltungsömeigs ernannt, 
beren l5i~ bem l5i~e 'ocr vcrtragfdjlieflenben ~e!jörbe am nädjften Iie!egen ift. 

:;'5a~fb. bef jjlreuji. %orft, u. :;'5ußbgejeljg. XXVII. 11 
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~er mmann f)at bie weiteren !l:lerf)anblungen &U leiten unb barü6er &U befinben, 
00 unb inwieweit eine @rgänaung ber 6ii.if)eriAen !l:lerf)anblungen (~eweisaufnaf)me 
u. f. w.) ftattaupnben f)at. ~ie @:ntfdjeibung über ben 6treitgegenftanb erfolgt ba, 
gegen nadj I5timmenmef)rf)eit. 

~eftef)en in ~eaie!)ung auf l5ummen, ü6er weldje 3U entfdjeiben ift, mef)r alS 
awei ~einungen, fo wirb bie für bie gröflte 6umme a6gegeoene I5timme ber für 
bie aunädjft geringere a6gege6enen f)inaugeredjnet. 

Ue6er bie :tragung ber ~often bes fdjiebsridjterIidjen !l:lerfaf)rens ent[djeibet baiZl 
I5djiebSgeridjt nadj biUigem @:rmeffen. 

jillirb ber I5djiebsfprudj in ben im § 867 ber (l:ivif,~r03eflorhnung oeaeidjneten 
l)'äUen aufge!)06en, f 0 f)at nie @:ntfd)eibung bes I5treitfaUiZl im orbentridjen !RedjHJ, 
wege au erfolgen. 

§ 17 . .!toften unb I5tempeL 

~riefe unb ~epe[djen, weIdje ben ~b[djlufl unh bie ~usfüf)rung bes !l:lertrage(j 
lieireffen, werben beiberfeits poftfrei gemadjt. 

~ie ~ortofoften für foldje @eIb, unb fonftige l5enbungen, weldje im aUi:lfdjIiefl, 
lidjen ~ntereffe bes 2ieferanten erfolgen, trägt ber Be~tere. 

~ie .!toften bes !l:lertragsftempeli:l trägt ber Unternef)mer nadj ~al!gabe ber ge' 
fe~lidjen ~eftimmungen. 

~ie übrigen .!toften bes 1ßertragBab[djluffes faUen jebem :tf)eiIe aur ~älfte &ur Baft. 

58. 
Ubänberung ber Ullgemeinen Eeftimmungen I betr. Me Vergebung 

von (eiftungen unb Itieferungen. 
G:ircAllerfg. bes !lJlinifters für 2anbwirt~fdjaft 2C. an 1. bie fämmtlidjel1 -1;ierren Ober. \ßräfibenteu, 
2. ben -1;ierrn \ßräfibenten ber .Röniglidjen 'llnfiebe1ungsfommijfion !U !j.lojen, S. ben -1;ierrn !j.lräjibenten 
bes J!öniglidjen Ober'2anbes!ulturgeridjtes, 4. bie jämmtlidjen -1;ierren 9!egierungs,\ßräjibenten, 5. bie 
jämmtlidjen -1;ierren @eneral,.Rommijfions'\ßräfibenten, 6. bie fämmtridjen .Röniglidjen 9!egierungen, 
7. bie J!öniglidje !lJlinifterial" !Dlilitär' unb fllaufommifjion, 8. bie jämmtlidjen -1;ierren @eftilt, 
:llirigenten, 9. bie -1;ierren meltoren: a) ber .Riiniglidjen 2anbwirt~jdjaftlidjen -1;iodjfdjule ~ierfelbft, 

b) ber .Röniglidjen :':~ierär!tlidjen -1;iodjfdjule ~ierfelbft, 10. bie -1;ierren "'ireltoren: a) ber .Röniglidjen 
2anbwirt~fdjaftlidjen 'llfabemie IU \j!ovpeHlborf bei f!;lonn, b) ber J!öniglidjen \j'orftafubemien IU (!;berG, 
walbe unb !Dlünben, cl ber .Röniglidjen :':~ierär!t!idjen -1;iodjfdjule IU -1;iannouer, d) bes J!öniglidjen 
\ßomologifdjen ZJnftitutes IU !j.lro!!!au bei Opveln, e) ber J!öniglidjen lJe~ranftalt für Objt, unb mJein' 
bau ,U @eijen~e!m a. 9!~., 11. bie J!öniglidje 2anbesbaumfdjule IU (!;ngers - !. -1;i. bei! ~errn Ober; 

präjibenten ,U G:oblen!. - .8u 9lr. I. 3850. IG. 647. 11. 1346. IU. 2400. 

~erIin, ben 20. ~ära 1895. 
8ur .!tenntnil!naf)me unb gleidjmäfligen ~eadjtung in ber lanbwirtljfdjaftlidjen, 

@eftüb, ~omänen, unb l)'orftverwaltung wirb f)ierburdj mitgetf)eilt, ball bie ,,~U' 

gemeinen ~eftimmungen, betreffe nb bie mer~e6ung von Beiftungen unb meferungen" 
einer weiteren ~bänberung un1eraogen finb. 

~iernadj finb bie @rünbe für bie ~usfdjrei6ung &U engerer ~ewer&ung fünftig 
nidjt me~r auf ben !l:lertragsurfunben, fonbern in ben .!toftenredjnungen (6djlul!' 
red)nungen) anaugelien. ~udj foUen bie ~nga6en barü6er, 00 bem !l:lertragi:labfdjlul! 
ein öffentIidjes ober ein engeres ~usfdjrei6unBsllerfaf)ren llorangegangen ift ober nidjt, 
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unh oli her Unterne~mer in einem foldjen ~erfa~ren !minheftforhernher geliHelien, 
fünftig nidjt megr in ben ~ertragsurfunben, fonbern in ben ~oftenredjnungen (6djIuji. 
redjnungen) Wufnaf)me finben. 

~et roliniftet füt ~Ilnbttlid~fdjllft, ~omiinen nnb tJotften. 
Sm Wuftrage. 
6ternelierg. 

59. 
~eft~Uung ber 1<autionen feitens ber Unterneqmer bei ber Vergebung 

von \teiftungen unb \tieferungen. 
<>ire. dUerfg. bes Wlinifters für 2anbwirt~jdjaft 1e. an 1. bie jiimmtlidjen ~erren Ober, !j5riifibenten, 
2. ben ~errn !llriifibenten beß Dber'2anbei!fulturgeridjtei!, 3. ben ~errn !j5riijibenten ber .!löniglidjen 
'llnfiebelungsfommijjion !u !j5ojen, 4. bie jämmtlidjen ~erren 9legierungß'!j5riifibenten, 5. bie jämmt, 
lidjen ~erren @eneralfommifjions, !j5riijibenten, 6. bie j iimmtlidjen .!löniglidjen 9legierungen, 7. bie 
.!!öniglidje minifterial', militär, unb )8aufommiffion, 8. bie jämmtlidjen ~erren @eftüt,:;l)irigenten, 
9. bie .\Jenen 9lettoren: a) ber .!löniglidjen 2anb1lJirt~jdjaftlidjen ~odjjdjule ~ierjelbft, b) ber .Rönig' 
lidjen :t~ieriir!tlidjen s.?odjjdjule l)ierjelbjt, 10. bie s.?erren :;l)ireltoren: a) ber .!löniglidjen 2anbwirtl)' 
fdjaftlidjen 'llfabemie !u !j5oppelsborf bei )8onn, b) ber .!töniglidjen (\'orjtafabemie !u ClOberil1lJalbe unb 
münben, c) ber .!töniglidjen :tl)ieriir,tlidjen s.?odjjdjule ,u s.?annover, d) beil .!töniglidjen !j5omologijdjen 
:;Jnftitutes ,u !j5rosfau bei Dppeln, e) ber .!!öniglidjen 2e~ranftalt für Dbft, unb !llleinbau !u @eifen, 
l)eint a. 9l~., 11. bie .!!öniglidje 2anbesbaumfdjule !u ClOngeri! - O' ~. bes ~errn Dberpriijibenten !u 

~oblen!. - 1. 7060. 1G. 838. H. 2349. III. 41~1. 

~ e rI in, ben 25. !mai 1895. 
~ie Don bem ~errn !minifter ber öffentHdjen Wrlieiten unterm 14. !mära b. Ss. 

(a) an bie ~önigIidjen @ifenlia~n,~ireftionen erraffene ~erfügung, bas ~erbingungs, 
wefen lietreffenb, wirb beifoIgenb aur gefäUigen ~enntnijinal)me unb gleidjmäjiigen 
~eadjtung in ben im ~ereidje ber lanbwirtgfdjaftHdjen, ®eftüt" ~omänen' unb \Jorft, 
~erwaltung etwa Dorfommenben \Jällen abfdjrjftIidj mitgetgeift. 

5ilet roliniftet fUt ~llnbttlidljfdJllft, 5ilomiinen nnb ijotffen. 
Zlm Wu[trage. 

~el)er. 

a. 
~erlin, ben 14. !mära 1895. 

1. !nadj ben "Wllgemeinen ~eftimmungen, lietreffenb bie ~ergebung Don ßeiftun, 
gen unh meferungen" Dom 17. Sufi 1885, WbfdjnHt IV !Jlr.2, Wbf. 7*) fann bie 
~eftellung her stautionen feHens ber Unterne~mer in 6parfaffenbüdJern erfolgen. 
@!i finb Bweifel barüber ~ertJorgetreten, ob im ~inblicf auf § 39 ber ~ormunbfdjafts, 
orbnung Dom 5. Sufi 1875 (®. 6. 6. 439) unter 6parfaffenliüdjern im 6inne ber 
olien erwä~nten ~orfd)rift nur Wliredjnungsbüdjer ülier ®utljaben bei öffentIidjen, 
obrigfeitlidj lief tätigten 6parfaffen au Derfte~en finb. Sur ~efeitigung her Bweifel 
lieftimme idj im @inDerne~men mit ber ~öniglidJen OIier,9ledJnungsfammer mit 9lücf, 
fidJt auf bie Sntereffen ber fleineren ®ewerbetreilienben unb ~anbwerfer, baji Don 
her liefdjränfenben ~orfdjrift her ~ormunbfdjaft5orbnung bei ben als ~autionen für 
ilieferung!!, unb 2eiftungsl1erträge beftellten 6parfaffenbüdjern abaufe~en ift. ~em, 

*) ~alJrb. )8b. XVIII. 6. 18. 11* 
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nad) fönnen auuer ben ~ored)nungsoüd)ern oorigfeitlid) oeftätigter 6partaffen aud) 
fold)e tlon \ßritlatfparfaffen, f8anfen, ~ebitgenoffenfd)aften unb fonftigen pritlaten 
!nnftaIten geeigneten \Salls als 6id)erf)eit angenommen ttlerben. ~d) mad)e jebod) ben 
f8ef)örben aur \ßflid)t, in jebem einöeInen \Salle mit gröjiter 60rgfalt öU prüfen, 00 
im ~inolicf auf bie ~öf)e bes stautionsoetrages, bie ~auer ber burd) bie staution 
öU verfid)ernben merpflid)tungen, fottlie bie finanaiellen @runblagen unb organifa, 
torifd)en ~inrid)tungen ber ueöeid)neten pritlaten 2lnftaIten 6parfaffenbüd)er berfeIben 
aI5 aU5reid)enbe 6idjergeit angefeljen ttlerben rönnen' ~ie \ßrüfung ift namentndj 
oeaüglidj berjenigen 6parfaffen forgfältig tloröunef)men, ttleld)e, verbunben mit mor, 
fdjuu, unb strebittlereinen, bas 6parttlefen nur nebenfädjIidj betreioen. 

Sm Uebrigen ttleife id) nodj barauf f)in, bau bie f8egrünbung eines \ßfanbred)t5 
an ben \Sorberungen , ttleldje in ben aH'l SidJergeit f)interfegten 2lorecImungs&üdjern 
über @utf)aben oei f8anfen, strebitgenoffenfdjaften unb fonftigen pritlaten 2lnftalten 
ueurfunbet finb, von ber @rfüllung ber in ben einaefnen ffted)ti:lgebieten gelten ben 
formellen morfd)riften a&f)ängig ift. 

Ir. ~ie morfdJrift ber 2l11gemeinen f8eftimmungen a. a. 0., ttlonad) bie f8e, 
ftellung ber stautionen aud) in ,,[idjeren (geöogenen) ®edjfeln" erfolgen fann, f)at 
eine tlerfd)iebene 2lui:llegun!l erfaf)ren. Sur ~er&eifüljrung eines gleid)mäuigen mer, 
faf)reni:l bemerle idj, baji es in ber 2lf)fidjt ber 2l11gemeinen ~eftimmungen gefegen 
f)at, eigene ®edjfel bes Unternel)meri:l tlon ber stautioni:llieftellung ausöufdJIieUen. 
~agegen finbei bie burd) bie ~in3ufügung bei:l ®ortes "geöogene" vorgefdjriefiene 
~infdiränfung feine 2lnttlenbung auf f8ürgfdjafti:lttled)fel, ttleldJe von britten \ßerfonen, 
f8anfen u. f. ttl. ausgeftellt ttlerben. 

~et roliuiftet bet öffeutlidjeu iUtbeiteu. 
gea· ~f)ieIen. 

2ln Oie stönigIid)en @ifen&af)n,~ireftionen. - IV. (I.) 1670. UI. 4186. -

ilo~ft~olitif. 
60. 

l?anb~abung bes Uuf~d]tsred]ts Seitens ber Uuf~d]tsbe~örben bei 
l3ewirt~fd]aftung ber gemeinfd]aftlid]en l?oI3ungen. 

C!:ire. dllerfg. beG 9Jlinifter~ fUr )lanb11)irtqf~aft le. an fämmtliclje ~erren S!öniQ!i~en 9leQierunQ~. 

!flräfibenten. III. 7820. 
1. 13421. 

f8 e rl in, ben 28. !Ulai 1895. 

~n bem Oie 2lusfüf)rungi:llieftimmungen au bem @efe~e üoer gemeinfdjaftridje 
~oIöungen vom 14. !Ulärö 1881 (@ef. S.6. 261)*) entl)altenben fftunb,~rlaffe vom 
26. 2lpriI 1881 - JI~: ~:~~ - **) ift unter V ausgefprod)en ttlorben, bau bie 

\!(uffid)goef)örben fiei ~anbf)aoung iljres 2luffidjti:lredJt5 öttlar mit !l1adjbrucf für bie 
@rf)altung unb, ttlenn nötl)ig, für bie ®ieberf)erftellung einei:l georbneten 3uftanbei:l 
bcr ~oI3ungen Sorge tragen, bau fie aoer iljre @inttlirfung auf baf! in biefer f8eöiel)ung 
unerIäu!idje !Ulaau liefd)ränfen mödjten. 

*) :;'Jaqtb. )8b. XIII. 6. 130. 
*') :;'Ja~tb. )8b. XIII. <:i. 200. 
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@in neuerbings oorgefommener g:aU, in weIdjem biefe morfdjrift nidjt genügenb 
oeadjtet worben ift, ueranfajit midj, auf biefeUie 9ierburdj oon ~euem aufmerlfam 
~u madjen. -

~dj empfe9fe namentridj, barauf au adjten, baji in ben für gemeinfdjaftfid)e 
~of3ungen aufaufteUenben metrieospfänen ben prioatwirt9fdjaftridjen ~ntereffen ber 
betgeHigten ®enoffenfdjaften foweit !!ledjnung getragen werbe, afs es mit ben me, 
ftimmungen bes ®efe~es nereinbar erfdjeint. - ~n biefer meaie9ung ift liefonberi:l 
au prüfen, oli bie einem metriebspfane unterfteUte Umtrieosadt ben @rforberniffen 
bes gegebenen g:aUes entfpridjt, bamit ber oei mewirtl)fdjaftung gemeinfdjaftHd)er 
~013ungen me9r, als bei berjenigen non 6taat9forften, in ben morbergrun'o au fteUenbe 
finanaieUe @ffect in angemeffener mleife merücffid)tigung erfal)re. -

~er roliuifter für ~Ilubhlirtljfdjllft, ~omiiueu uub ~orfteu. 
~m muftrage: 

1lonner. 

8lvtftftttlfttdJt uub ~tttlf~to~tff. 
61. 

tiefd)ränfung ber Uferbe~~er in ber roaffernu~ung burd) 
poIi3eiverorbnung. 

@ine I:):loliöeioerorbnung ber !!legierung au illl. non 1876 liefd)ränft 'oie Ufer, 
6efi~er eines ffeinen madjes in ber mlaffernutung: 'oie mlifeitung bes mlaffers aus 
hem ~auftenbadje foU in ber Seit oom 15. ~uni liis 1. Oftober aum Swecfe her 
~iefenoewäfferung nur in ber Seit non 60nna6enb m6enb 6 U9r bis 60nntag 
mbenb 6 Uf)r gefdje~en. 

1ler l)ödjfte @eridjt9f)of gat biefe I:):loliaeinerorbnunll für ungültig erfCiirt: !Sie 
ftef)e mit bem @efe~e oom 28. g:ebruar 1843 üoer menu~unll ber I:):lrillatflüffe im 
ID3iberfprudje. 

.. cgntfdjeibung bes stammergeridjt9, !Straff., nom 13. illlär3 1893. 
~af)rliudj mb. 14, !S. 261. st. 1l. 

62. 

<Benoff enf d)aftsforften in fiannover. 
Ja, ~iufd]laßfu 1I0U flolt obut 5futbmiguug ber )uf~d]tsbt_iirbt iu 5tuoWtu. 

fd]aftsforntU in III1J1j i. btr IImiu} flamm uad] § 9 bts 5tf*' ühtr ßtllltiufd]aft. 
U"t Jjol1uugtU 110m 14. _iir! 1881 ~fllfhllr. 

cgntfdjeibung bes stammergerid)t9, !Straff., oom 8. illlai 1893. 
~al)rbudj mb. 14, !S. 341. st. 1l. 
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63. 
~ur 4(uslc~un~ bcs § 27 Ur. 3 bes jeIb, unb jorft.po-fijci" 

<Befe~es. 
@ine \j:lofi3eiverorbnung ber 9legierung Ou :'trier vom 10. 9Jläro 1875 verbietet 

unter Strafanbro~ung, lofe Steine, @rbe unb anbere 9Jlaterialien in ben ~luU 3U 
werfen. ~ie ~erorbnung beaie~t fid) nur auf nid)t fd)iffoare @ewäffer. @Ht biefe 
~erorbnung nod) ober ift fie burd) bas ~elb. unb ~orftpofiaeigefet § 27 9lr. 3 auf. 
ge~oben ? 

~as stammergerldjt ~at letterel'l angenommen. 
~er § 27 lautet: 

,,9Jlit @elbftrafe ........ wirb befhaft, wer unbefugt: •........ 
3. aogefe~en von ben ~äUen bes § 366 9lr. 10 bes St .• @ .• ~., @e. 

wäffer verunreinigt ober i~re ~enutung in anberer ®eife erfd)wert 
ober verljinbert./1 

~er ~öd)fte @erid)ttlljof fügt! aus: ~ie 9Jlaterie ber \j:lofiaeiverorbnung ~a6e 

burd) bas ~ .• u. ~ .• \j:l .• @. eine neue, unb awar eine erfllJüvfenbe 9legelung erfa~ren; 

für bie Wnwenbbarfelt her ~orfd)riften ber \j:lofiaeiverorbnung bleibe fein 9laum meljr. 
@ntfd)eibung bes stammergerid)ts, Straff., vom 12. Oftober 1893. 

Sa~rbud) iSb. 14, S. 334. st. ~. 

64. 
IDertl] bes (fntwenbeten nad] bem jeIb. unb jorft.poIi3eidBefe~e. 

~er Wngeflagte ljatte einen :'tannenbaum von frembem ~efittf)um entwenbet. 
~ie Straffammer fteUte feft, baji ber S)013wertlj ber :'tanne unter 10 9Jlarf, ver. 
urtljeilte gleid)woljl ben Wngeffagten aus § 242 StA~I.,~. wegen Bemeinen ~ieb. 
ftaljls, weil ber angerid)tete Sd)abe weit meljr als 10 9Jlarl betrage. 

~as stammergerid)t l)at auf 9levifion bes \llngeflagten bie Wnwenbung bes 
§ 242 Sb@.,~. für ausgefd)loffen erflärt. 9lad) § 6 ~ .• ~., \j:l.,@. fei nur ber 
®ertlj bes entwenbeten ~aumes, feineswegs ber fonft angerid)tete Sd)abe maU
gelienb. ®enn im § 6 aud) von "angerid)tetem Sd)aben/l bie 9lebe fei, fo oeaie~e 
fid) bies auf ben ~aU ber Sad)befd)äbigung, nid)t aber auf bie @ntwenbung. 

@ntfdJeibung bes stammergerid)ts, Straifenats, vom 26. Oftolier 1893. 
Sa!)rbud) iSb. 14, S.343. st. ~. 

65. 
<Deffentlid]er <Bemeinbewe~ in ber Rl]einprovinj. 

~ie @ntfd)eibung barüber , ob ein ®eg al9 öffentrid)er @emelnbeweg anaufeljen 
fei, war nad) rljeinifd)em 9led)te bis 3um @rIau bes 3uftänbigfeitsgefe~es vom 1. Wuguft 
1883 von ber 9legierung 3U treffen. 

@ntfd)eibung bes stammergeridJts, Straff., vom 14. ~eaemlier 1893. 
Sa!)rbudJ iSb. 14, S. 330. 

NB. ~as 06erverwartungsgerid)t ~at in einer @ntfdjeibung vom 29. Oftober 1892 
(91!)ein. Wrd)iv ~b. 85, s. 129) angenommen, baji nad] @rlaji bes 3uftänbigfeit!l. 
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gefe~es vom 1. ~uguft 1883 im @ebiete bes rf)einifd)en 9ted)tes bie 5;)anbf)abung ber 
!IDegebauvoli~ei aud) beaüglid) ber ~nlegung unb @rmeiterung von @emeinbemegen bur 
.8uftänbigfeit ber lSürgermeifter unb niel)t ber 9tegierungspräfibenten gef)öre.) 

.!t ~. 

66. 
jinbet bei <fntwenbung ber Stücfe einer 5erbrod)enen <finfrie~igung 
ber § 30 Ur. ~ bes jeIb' unb jorftpoli3eigeftjzes vom \. UprH \880 

ober ~er § 2~2 Str.d1LR Unwenbung'P 
~er ~ngeflagte f)aite Don einem fremben .8aune bie beiben 6tüde einer in ber 

!mitte bereits ~erbrod)enen unb nur mit ben @nben nod) an ben .8aunpfäf)[en f)aftenben 
.8aunftange losgeriffen, mit fid) genommen unb a[s I8rennf)o[a vermertf)et. 

~as 9teid)sgerid)t finbet in biefem ~f)atoeftanbe einen nad) § 242 6f.,@.,1S. au 
6eftrafenben ~itbnn~l unb füf)rt aus: her § 30 %.4 hes l5'.'l5'.,Sj3 .• @. trifft, mie 
ber !IDortraut flar ergieot, uur bit §rfllJiibigulIg ober !1tr11illJlung Don @infriebigungen, 
@eränhern ober ber aur 6perrung Don !IDegen ober @ingängen in eingefriebigte @runb, 
ftücfe bienen ben morridjtungen. - ~m lJorfiegenben l5'aUe f)anbe[t es fid) um eine 
~uhutubKug. lSei foldjer fommt aUerbings bas l5','l5'.-Sj3 .• @. iu brnimmtru !iiUtu aur 
~nmenbung, menn ber !IDertf) bes @ntmenbeten aef)n 9Jlarf nid)t überfteigt. .8u 
biefen 6eftimmten l5'äUen a6er gcf)ört bie @ntmenbung [osgeföfter ober losgebrodjener 
~geiIe einer @inftiebigung nidjt. ~er l5'aU ift im l5','l5' .• Sj3.,@. nidjt tJorgefef)en. @s 
fommt alfo bas ~tr.·(I5,'Al. aur ~nmenbung. 

!IDoUte man anneqmen, ber ~ngef[agte f)äite bie @infriebi!jung juuiillJn hfllJiibigt. 
fo mürbe aUerbings ber angefüf)rte § bes l5','l5' .• Sj3 .• @. tJerIe~t fein; es mürbe aber 
bann, bn er bie aerbrodjenen ~f)ei[e fidj red)tswibrig aueignete r auj3erbem ~ie6ftaf)r 

Dorliegen. ~urdj tiur Q\~at mären alfo § 30 !Tlr. 4 l5','l5'.,Sj3 .• @. unb § 242 6t..(~LIS. 
Derle~t. @emäj3 § 73 6t..@ .• 1S. (fog. /libeale Stonfurrenö") müj3te audj alS bann 
bie :strafe nadj § 242 6t.,@ .• I8., weil er bie fdjwerere 6trafe an'orof)t liemeffen 
werben. 

@ntfdjeibungen bes 9teidjsgeridjts, H. 6traff., Dom 11. ~anuar 1895. 
@ntfdjeibungen ISb. 26 6. 367 f{g. St. ~. 

54gb uub i}ifdjerei. 
67. 

jifd)ereierIaubni~fd)eine. ~eglaubigung berfeIben. 
~er \l!farrer unb ber ilef)rer au 1. f)atten l5'ifdjereierIaubnij3fdjeine für if)re ~ienft, 

ränbereien ausgefteUt. ~iefe 6djeine maren nidjt beglau6i!lt. ~cr 6taatsanmalt er. 
adjtete bie lSeglau6igung für erforberfidj unb erf)ob ~nf[age megen merre~ung bes 
§§ 13, 49 bes l5'ifdjerei!lefe~es gegen ben l5'ifdjer. ~er 2tngeffagte ift Derurtf)eiIt. 

§ 13 bes l5'ifdjereigefe~es lautet: 
"l5'ifdjereierlaubnij3fdjeine bebürfen ber l8eglaubigung u. f. m. 

2tusgenommen Don biefer morfdjrift finb, fomeit nidjt für genoffen, 
fdjaftIidje ~eviere burdj 6tatut etmas 2tnberes beftimmt mirb, biejenigen 



156 

i)'i[d)eret@rfauoniji[d)eine/ mefd)e von einer öffentrid)en ~eljörbe / UOtt 
tinem iiffentlillJttt 'eamltn inntr~ol~ feiner }mtgbefngnife, einem ®e, 
meinbevorftonbe ober bem aur ~eglauoigung ber @rlauoniji[d)einc oe. 
rufenen ~orftanbe einer i)'i[d)ereigeno[fen[d)aft ausgefteat finb./I 

~as stammergerid)t füljrt aus: Un3mei[e!l)aft feien ~farrer unb 2el)rer ~eamte; 
bie ~erpad)tun!1 ber ~ienftränbereien auer unb [onftige ~erfügung üoer bie[ellien feien 
nidjt als ~usü6ung bes ~mtes anau[ ef)en; in biefer ~eaief)ung ljanbeften fie lebiglidj 
als ~rivatreute. ~ie ~erwartung unb lJlu~ung ber ~ienftränbereien oeruIje am ar auf 
einem öffentrid) redjtridjen :titel, [ei aber bodj ein reines ~rivatredjt unb eraeuge 
regelmäjiig nur prioatredltrid)e jillirfungen. ~n ber @rtl)eilung einer [d)riftIid)en @r, 
Iaulinil3 oum i)'i[djen auf ~farr, unb !Sd)ullänberden [ei ljiernadj feine ~mtsau5ü6ung 
au finben; baf"J !Redjt bes ~farrerf"J unb 2ef)rers berartige @rfau6niji[djeine aus auf tellen, 
gef)öre ljiernadj aud) nicljt au iljren ~mtsbefugniffen. ~iernaclj liege bie ~us\tal)me 
bes § 13 216[. 2 nidjt vor unb ef"J bebürfe besl)aUi ber i)'i[d)ereierfaubniji[d)ein ber 
~eglauOigun!l burd) bie Ortspoliaei6eljörbe. 

3um !Sd)luffe erörtert bas stammergerid)t bie i)'rage / ou 3ur 2Inwenbung bef"J 
§ 4!} bes Md)ereige[e~es notljmenbig fei / baji ber ~e[djulbigte auf frifdjer :tljat ~t, 
tuffen werbe / ober 00 es genüge, ba~ ber !lJlangel bes gel)örigen @rfauoniji[d)eines 
erft [päter gelegentlid) feftgeftellt werbe. ~er l)öcljfte ®erid)tsl)of erad)tet ef"J nid)t für 
erforberIid) / baji ber :tl)äter auf frifd)er :taf)t oetroffen mirb. ~as ,,~etreffen/l brücfe, 
wie ba~ stammergerid)t [d)on früljer angenommen ljabe (Saljrliud) für @nt[d)eibungen 
~b. 6 !S. 279) nur einen rein tf)at[äd)lid)en 3uftanb aus / beffen lJlad)meis auf jebe 
beIieliige jillei[e erlirad)t merben fönne. 

@ntfd)eibung bes Sfammergerid)ts, !Straff· vom 27. ~priI 1893. 
~al)r6ud) ~n. 14 :5. 340. st. ~. 

68. 
Uuslegen von <ßift in f7annover. 

@ine ~efanntmad)ung bes ~annoverfdien !lJlinifteriums bes ~nnern vom 2. ~uli 
1862 verbietet / ~rfenif unb :5trt)d)nin ober ®egenftänbe / meld)e burdj ~eimifdjung 
berrelben vergiftet finb, aur ~ertiigung ber i)'elbmäu[e unb [onftigen Ungeaiefers 
ausaufegen. 

~m vorliegenben i)'alle l)atte ein ~efi~er aujierljal6 feiner jillol)n, unb jillirtl). 
fd)aftsge6äube :5trt)d)nin ausgelegt, um i)'üd)f e au vergiften. i)urd) bie[ef"J ®iU 
maren frembe ~unbe getöbtet morben. i)ie !Straffammer l)at ben ~ngeflagten frei. 
gefprod)en, meil bie ~efanntmad)ung auf ~usfegen her ®ifte aur ~ertilgung her 
i)'üd)[e fidj nid)t 6e3ie6e. 

~as .!tammergeridjt 6at hiefe 2Inficllt vermorfen unb ben ~ngefIagten verurt6eUt. 
~er l)öd)fte ®eridlt5!jof fügrt aus: ~as jillort "Unge3iefer" fei gier im meiteften 
!Sinne au vcrftef)en. Unter "Ungeaiefer" verftlinbe man gemöf)nIidj nur fd)liblidte 
~nfeften; menn bie ~efanntmad)ung nun aud) i)'elhmäufe als Ungeaiefer beöeid)ne, 
fo fei es ~meifellos, baji fie bas jillort in einem meiteren !Sinne verftef)e unh es 
fci besua16 bie ~nnal)me gercdjtfertigt / baji hie !Berorbnung unter bem "Ungeaiefer" 
alle fd)äblid)cn :tl)iere begreife. ~as jillort merbe audj fonft vie!fadt in biefem 
weiteren !Sinne verftanben, fo a. ~. feien bei ~eratl)ung hes jillilbfd)aben!'lgefe~es 
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vom 11. Sufi 1891 im .\lanbtage fogar bie roilben jtanind)en, ooroof)l fie !menfd)en 
aur 9laf)rung bienen, roegen if)rer ~emeingefäljrfid)fdt als ,,\Jierbeiniges Ungeaiefer" 
beaeid)net roorben. 

i)'ür biefe &uslegung ber ~erorhnung \Jon 1862 fprcd)e aud) bie Ueocrfd)rift 
/I~efanntmad)ung, bie ~erroenbung \Jon &rfenif unb 6trt)d)nin aur ~ertifgung ber 
i)'elbmäufe \I. f. ro. betreffenb", nod) beutrid)er folge baffeloe aus bem @ingange ber 
~efanntmad)ung; inf)arts beren fei bie ~erorbnung erlaffen in ~erücfiid)tigung ber 
<S.lefaf)ren, roeld)e bem ~emeinroof)l aus ber ~erroenbung jener ~ifte aur ~ertifgung 

\Jon i)'e!bmäufen unb fonftigen Ungeaiefers in ~ärten, i)'elbern unb ungefd)!offenen 
mäumen erroad)fen; jehe ~u5!egung ber <S.lifte aur ~ertilgung fd)äblid)er :tf)iere ljaoe 
unterfagt roerben foUen, bie i)'elbmäufe feien nur beslja!& befonbers ljeroorgef)oben, 
roeil bie ~ertifgung biefer :tljiere burd) ausgelegte unb ausgeftreute ~ifte am ljäu, 
figften ooifämen. 

~er f)öd)fte ~erid)t5f)of bemerft fd)fieflficf): ~a!3 ~er60t her ~erorbnung \Jon 
1862 rooUe offenbar oor jeber ~efaljr fd)ü~en, roe!cf)e bem <S.lemeinrooljl burel) &us, 
legen unb &usftreuen biefer ~ifte an augängfid)en Drten überljaupt brolje. 

@ntfcljeibung bes ~ammergerid)ts, 6traff. \Jom 8. !mai 1893. 
Saljroud) ~b. 14 6. 345. ~. ~. 

69. 

Vor3eigung bes Jagbf d}eins. privatforftf d}u12beamter. 
~n ber 'iißtt uttPßid}ttl, btm IUt ftnntrnlt htfugttu !jItomttu btu ~ogbrd}tiu oud} 

bann UotlUjtigtn, wrnn tt ffd} uod} httubdtt ~oßb ßuf btm jjtimllltßt uub httrit. nuf 
ii/ftntlid}tt ~trßqt htffnbtf~ 

In du obtißktitlid} umibtftt lItiuaffotnfd}u_htandtt btfugt, bit ~htttißuuß btB 
'"gbfdJtiu uou tintm ~iilltr 111 forhttd 

~er ~rioatförfter 6. ift im Sagbge&iete bes oon ~. alS ~albljüter angefteUt 
unb als foldler gericljtlid) oereibet. 6. traf am 10. &uguft 1892 ben &ngeffagten, 
roeldler bie ~agb im !Reoier @. ausgeübt ljatte, auf bem öffentIicljen ~ege. 6. 
forberte if)n auf, ben ;Jagbfd)ein \Jorauaeigen. - \l(m 29. &uguft traf 6. ben &n, 
geflagten im !Re\Jier @. jagenb. @r forberte iljn aur ~oraeigung bes ;Jagbfcljein!3 
auf. ~er &ngeffagte ljat beibemale fid) geroeigert, ben Sagbfdlein \Jorauaeigen. @r 
ift burclj aUe Snftanaen aus § 16 bes ~agbpolilleigefe~es \Jerurtljeift. 

~as ~ammergeridlt füljrt aus: @s fci burd)aus gleid)giftig, 0& ber &ngeffagte, 
at!3 bie ~otAeigung bes ~agbfd)eins \Jerlangt rourbe, nod) jagte ober 0& er ficlj bereits 
auf bem ~eimroeg befanb; "benn er ljatte fartifcf) bie :.5agb ausgeübt unb rourbe, 
noclj aur ~agb ausgerüftet, betroffen. 11 - ;Jn beiben i)'äUen ljabe ber \Jon einem 
~agbeigentf)ümer angefteUte unb oorigfeitIiclj oedbete ~ri\Jatfd)u~oeamte in recf)t, 
mäfliger &usübung feiner ~efugniffe geljanbert. ~ucf) auflerljalb feine!3 6d)ullreoier!3 
fei ein folcljer i)'orftfd)u~beamter befugt, jagbpoliaeiliclje i)'unftionen aU5auüben; bies 
fei in fteter !Recljtfprecljung bes oormafigen Dber,:triounals unb bes meid)sgericf)ts 
angenommen. 

~em ftelje bie ~irlufaroerfügung bes !l.ninifters bes Snnern Ilom 14. !märl! 1850 
nicljt entgegen. :;jljre :tenbenll fei oielmef)r bie geroefen, aUen g;orftoeamten bie 
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forftpoHaeUid)en iSunftionen ol)ne ausfd)fiejlfid)e fBefd)ränfung auf bas il)nen 3U' 
gewiefene lRevier AU übertragen. 

~as ~ammergerid)t bemerft: eine anbere iSragc fci bie, oli ber \j3rivatforftlieamte 
ol)ne weiteres unb aUgemein befugt fei, mit feinem @ewel)r bas frembe ~agb~ebiet 

au betreten, um nad) bem :;5agbfd)ein au fragen. (NB. ~er @erie!)tsqof aur @nt. 
fd)cibung ber ~ompetenafonffiUe qat biefe fettere iSrage in einem Urtgeil vom 
24. 9looember 1855 verneint). 

@ntfd)eibung bei3 ~ammergerid)ts, Straff. vom 12. :;5uni 1893. 
:;5agrbud) fBb. 14 6. 335. .!t. ~. 

70. 
poIiseiverorbnung, betreffenb bas j'angen wilber l{anind?en. Revi~on 

bei ben im Jntereffe bes j'eIb, unb jorftfd?u~es erIaffenen POU3ei, 
verorbnungen. 

~ie \j3oIiacioerorbnung bei3 Oberpräfibenten ber \j3rovina Sad)fen mad)t im § 2 
bas fBetreten frember @runbftücfe aum 3wecf bes iSangel1s wilber ~anindJen von ber 
fdJriftridJen @rlaubnijl bes @igentl)ümers ober 9lu~niejlers bes betreffenben @runb, 
ftücfs abgängig. ~iefe fBeftimmung ift im :;5ntereffe bes iSefb, unb iSorftfd)u~es 
erluffen. \Huf fie finbet besl)alb ber § 60 bes iS.'iS.,\j3.,@. \Hl1wenbung. ~iernad) 

finb 6ei 3uwiberf)anblungen gegen berartige \j3oliaeiverorbnungen bie in iS.'iS.,\j3.,@. 
entf)artenen fBeftimmungen über bas 'trfn~rtn majlge6enb. § 59 bes iS·' iS·' \j3.,@. 
lieftimmt, bajl bie mevifi!)n gegen bie in Der fBerufungsinftana erlaffenen Urtf)eile ber 
Straftammern nur ausl1af)msweife, nämlie!) nur bann ftattfinben, wenn bie burdJ 
§§ 20 unb 21 bes iS.'iS '\j3.'@. mit Strafe liebrof)ten ~anblungen ben @egenftanb 
ber Unterfd)lagung liHnen. ~anbelt es fid) nid)t um \Hnwenbung jener §§ 20 unb 21, 
fo ift alfo bie meoifion nid)t auläffi~. 

@ntfd)eibung bes ~ammergerid)ts, Straff., vom 14. Septemlier 1893. 
:;5uf)rliudJ ~b. 14, 15.337. St ~. 

71. 
poUseiverorbnung betteffenb ~erum[aufenbe t}unbe. 

@s ganbelt fid) im vorliegenben iSaUe um eine !l3erorbnung ber megierung 3u 
!1Ragbeliurg oom 19. ~anuar 1830. ~iefe !l3erorbnung liebrof)t ~enienigen mit Strafe, 
weld)er ~unbe ungefniippelt in fremben ~agoreoieren laufen fäjlt. 

~as ~ammergerid)t erflärt biefe !l3erorbnung für red)t9giltig unb lieaief)t fte 
audj auf :;5agbqunbe. § 64 flg. II, 16 bes mUg.,2anb,med)ts f)anbeln oon gerum, 
laufenben ~unben. § 64 verbietet, ~unbe ungefnüppelt in fremben ~agbreoieren 

qerumlaufen au laffen, brogt aber eine Strafe nid)t an. 'tler § 11 ber @efdjäfts, 
~nftruftion für bie megierungen vom 23. Oftober 1817 legt ben megierungen bie 
~efugnijl au, in iSäUen, in benen ein gefe~lid)es !l3erbot befte!)t, im @efe~e alier 
eine Strafe nid)t ausbrücflid) angebrol)t ift, eine Strafe im magmen ber gefe~fid)en 
!l3orfdjriften 3U lieftimmen. ~ie mnbroQung oer megierung ift l)iernae!) red)tsgiltig. 
(~ie oer6efferte ~ol3', !1Raft, unb ~agborbnung vom 3. Oftooer 1743 gilt nur für 
bie ~öniglidJen iSorften). 
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~as ~ammergerid)t nimmt an, baji bie Strafanbroljung ber 9legierung, weld)e 
fel)led)tljin von ~unben fprid)t, auel) auf ~agblJunbe ~nwenbung finbet: ~ie ~er' 

orbnung rulje auf bem angefüljrten § 64; biefer unterfc(Jeibe nic(Jt, bie folgenben 
I.j.\aragravljen mael)ten nur einen Unterfc(Jieb 3wifc(Jen ~agbljunben unb gemeinen 
&junben infofern , als ber ~agbbcrec(Jtigte le~tere awar, nic(Jt aber ~agbljunbe ttrdJit~tu 
bürfe. iSeöielje ber § 64 fiel) auc(J auf ~agbljunbe, fo mfrffe ein @leic(Jes oei ber 
9legierungsverorbnun~ von 1830 angenommen werben. 

~er ~ngeflagte, welc(Jer auf ber l.j.\ac(Jtjagb bes ~offätljen 9R. feinen ~agbljunb 
oljne ~nüvpel ljatte ljerumlaufen laffen, ift 5U Strafe verurtljeilt worben. 

@ntfd)eibung bes ~ammergeric(Jg, Straff., vom 6. lJlooemoer 1893. 
:;Saljrbucl) iSb. 14, S. 338. ~. ~. 

72. 
l{ann ber ]agbbered)tigte auf <Brunb bes § 65 <.cr .• R. II, \6 

anbere J)erfonen 3ur ([öbtung ungefnüppelter !)unbe ermäd)tigen? 

~ie :;Sagbväc(Jter bes 9leviers 9l. lJatten am 8. 9lovemoer 1891 ben iS. aur ~agb 
eingelaben. iSei @ele~enlJeit biefer :;Sagb lJat iS. einen fremben im 9levier 9l. frei 
ljerumlaufenben :;Sagbljunb erfrnoffen. ~. oelJauvtet biefer &junb ljaoe iljm gebört unb 
verlangt von iS., weil er aur ~öbtung bes &junbes niel)t berec(Jtigt gewefen fei, 1600 
9Rarf als !fiertljerfa~. 

~ie ~lage ift vom 2anbgetic(Jte wie vom ~ammergeric(Jte abgewiefen worben. 
~as 9leic(Jßgeric(Jt (Jat auf 9levifion bes ~[ägers \jolgenbes ausgefü(Jrt: 

1. Unöweifelljaft ent(JaUe bas märfifc(Je I.j.\rovinaialrec(Jt feine iSeftimmungen über 
~öbtung eines fremben &junbes in einem lIrillllffornt. ~ie vorHegenbe 9lec(Jh'lfrage fei 
besljalb nac(J §§ 64-67 ~.&,9l. II, 16 au beantworten. ~iefe I.j.\aragrapljen lauten: 

§ 64. 9liemanb barf auf fremben Sagbrevieren &junbe laufen laffen, bie 
nic(Jt mit einem ~nüppel, welc(Jer fie an ber 2luffuc(Jung unb ~erfolgung 
bes !KIilDes ljinbere, verf eljet! finb. 

§ 65. UngefnüppeUe gemeine &junbe, ingfeic(Jen ~a~en, bie auf ~agb, 
revieren (Jerumlaufen , fann jeber ~(lgbbmc(Jtigte töbten, unb ber @igen, 
t(Jümer muji bas Sc(Jujigelb beöa(Jlen. 

§ 66. !KIenn Sagb, ober !KIinb(Junbe, wäljrenb ber von einem ~agb, 
oerec(Jtigten auf feinem 9leviere angefangenen ~agb, bloji überlaufen: fo 
rönnen fie nic(Jt getöbtet; fie müffen aber fofod öurücfgerufen werben. 

§ 67. !fienn Sagb(Junbenic(Jt mit ~orfa~ an ber@renaegelöfetwerben, fon, 
bert! nur von ungefä(Jr über bie @renae gelaufen finb: rönnen fie aufgefangen, 
unb müHen bem @igent(Jümer, gegen @ntric(Jtung eines I.j.\fanbgelbes von 
ac(Jt @rofc(Jen für bus Stücf, 3urücfgegeben ttmben. 

~as 9leic(Jsgeric(Jt erflärt es ferner für unftreitig unb un3weifelljaft, baji bie bem 
~agboerec(Jtigten im § 65 beigelegte 18efugniji fic(J auc(J auf 'ngb(Junbe erftrecfe, fofem 
nic(Jt einer ber ~usnaljmefäUe ber §§ 66, 67 vorliege. ~m vorliegenben \jaUe rönne 
es fid) auc(J nur um ~nttJenbung bes § 65 ljanbeln, ba bie tliatjäc(Jlic(Jen ~oraus, 
fetungen ber ~usnaljmevorfd)riften ber §§ 66, 67 unöweifelLJaft nid)t gegelien feien. 
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2. ~er f) öd) fte @erid)tsf)of erörtert ferner bie lYrage, ob nur bem ~agbbe, 
red)tigten ober ob ~emjenigen, ben ber :;5agbbered)tigte ermäd)tige, bie ~efugnill &ur 
Zöbtung ber ~unbe &uftefle, unb ob in ber @rmäd)tigun!l aur :;5agb eine @ewäf)rung 
jener ~efugnill aur Zöbtung ber ~unbe 3u erolicfen [ei. ~ie [(ntwort lautet 
baf)in: ~er :;5agboered)tigte bürfe nid)t blos in eigener I):\erfon ba!l ~ed)t aus § 65 
ausüben, er bürfe 'oie ~efugnill burd) befonbere &rflärung aud) burd) [(nbere aus, 
üben laffen. - ~as ~ed)t 3ur Zöbtung ungefnüpperter ~unbe, bie auf bem ~agb, 
geOiete auffid)t5los f)erumlaufen, fei bem ~agbbercd)tigtcn aum 6d)u~e feines :;5agb, 
red)tes gegen bie @efäf)rbung bcs ~Hbftanbes verlief)en; biefer 6d)u~ würbe ein 
f)öd)ft unvo[fommener [ein, wenn bie ~efugnill 3ur Zöbtung bem :;5agbbered)tigten 
nur für feine I):\er[on 3ufteflen foute unb iflre [(usübung auf [(nbere nid)t übertragen 
nmbcn rönnte. 60weit ber :;5agbberedltigte bie @rfaubnill 3ur [(usüoung ber ~agb 
ertueUen bürfe (§ 17 bes :;5agb .1):\0L@e[.), rönne if)m aud) bas ~ed)t nid)t verfagt 
werben I anbere I):\er[onen 3ur Zöbtung oer für 'oie [(usübung ber :;5agb nad)tf)eiligen 
~unbe nad) mallgaoe ber oben mitgetf)eiften ~eftimmungen bes [(Ug. Banbred)ts 
&U ermäd)tigen. 601d)e @rmädJtigung aoer liege offenoar nid)t of)ne ~eiteres in 
ber @rlauoniji 3um :;5agen ober in ber @inlabung 3ur Zf)eiInaf)me an einer ~agb, 
oebürfe vielmef)r einer oe[onberen @rflärung bes :;5agboered)tigten. 

:;5m votliegenben lYaUe aoer [ei es [ef)r fraglid) , 00 bem ~. bie @rmlid)tigung 
aur Zöbtung ber ~unbe mirf[am ertf)eUt [ei. SunädJft [ci es nad) Bage ber 6adje 
möglid) unb, [ogar maf)rfd)einlidj, baji 'oie f)ier in lYtage ftef)enbe Sagb von mef)r 
als brei I):\er[onen gepadjtet [ei; alsbann würbe ber :;5agbpadjtoertrag uidjUg [ein 
(§ 12 bes :;5.'I):\.'@.)' unb mürben bie :;5agbpädjter fein ~ecf)t 3ur Zöbtung frember 
~unbe erlangt f)aoen, ba ein uidjUgtr I):\adjtoertrag [eloftoerftänblidj ~agbred)t nid)t 
begrünben rönne; alsbann würben bie Sagbpäcf)ter audj für ~. ein ~edjt 3ur Zöbtung 
frember ~unbe nicf)t begrünbet f)aben, ba 91iemanb meljr ~edjte üoertragen rönne, 
ars er [dbft f)abe. 

~ürbe bie lYeftfteUung getroffen, baji ber ~agbpadjtoertrag nid)tig [ei unb alfo ~. 
olijeftio recf)tsmibrig geganbelt f)aoe, [0 märe weiter in )Settad)t au 3ief)en, ob )S. 
mit bem )Sewujitlein ber ~ecf)gwibrigfeit gef)anbelt ober 00 er bodj bei ber [(n, 
naf)me, aur Ziibtung bes ~unbes oerecf)tigt 3u [ein, mit einem mangel an ber 
gebotenen [(ufmerffamfeit gef)anbeft gabe u. f. w. 

@ntfdjeibung bes ~eicf)sgericf)ts, 6. (l;iviffenats, vom 22. Oftober 1894. 
@ntfdjeibungen in (l;ivilfacf)en )Sb. 34, 6. 197 fIg. ~. ~. 

73. 
Uusüvung ber Jagb auf ben !fifenva~nftrecfen im <Beviete ber 

~annoverfd)en Jag~orbnung. 
G:irc.,!!lerfg· be~ !JJlinifters fUr 2anbtllirt~fd)aft lC. an fämmtlidie .!töniglidie Vlegierungeu mit 2!u!!fdilut 

von Sigmaringen. III. 634l. 

~erfin, ben 4. !lJlai 1895. 
~ie SfönigHcf)e ~egierung erf)/Ht nnfiegellb [(ofdjrift ber oon bem ~errn !lJlinifter 

ber öffentricf)en \2lroeiten unterm 25. ~pri( b. Ss. an 'oie Stöniglid)e @ifenoaf)n, 
~ireftion ~anttooer erfnffenen unb ben übrigen @ifenbaf)n, ~ireftionen au gleidj. 
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mäjiiger ~ead)tung mitgetqeilten merfügung (a) betreffenb bie ~usübung ber ~ag b 
auf ben ®ifenbaqnftreclen im ®ebid ber qannouerfd)en ~agborbnung, 3ur stenntnit, 
naqme beaiequngsroeife ~ead)tung. 

~et 1miniftet füt ~llnbtuittfJfdjllft, ~omänen nnb iforften. 
~r~r. u. ~ammerftein. 

a. 
~edin, ben 25. 2rVril 1895. 

~ad) bem ~erid)t ber stöniglid)en ®ifenbaqnbireftion uom 11. u. 9Rts. - G.471 -
qat auf ben ben ~eftimmungen ber ~onnolJerfd)en :;'jagborbnung IJom 11. 9Rärö 1859 
(®. 6. 6. 159) unterliegenben 6treclen ~flreß ~e3irfs bie - entgegen ber bortigen 
2ruffaffung - gefe~lid) oufäffige fefbftänbige 2rusübung ber ~agb bisfler nid)t Hatt, 
gefunben, fonbern ift beren merroertqung lebigrid) burd) 2rnfd)luji an benadjbarte ~elb, 
marfsja~ben erfolgt, bies aber aud) bann, roenn unter meqreren bas ®ifenbaqnareal 
begrenaenben :;'jagbbcairfen fid) ein forftfisralifd)er ~eoirf befanb. ~n ~olge einer 
uon bem ~errn 9Rinifter für \lanbroirtflfdJaft, ~omänen unb ~orften gegebenen 2rn, 
regung beftimme id) jebod), bali \Jon je~t ab, unb foroeit befteflenbe \ßad)t\Jerträge 
in ~rage fommen, IJon beren ~6lauf 00, auf benjenigen ber ~errfcl)aft ber flan, 
no IJ e rf cl) en ~ a gb or b n u ng u n te rl i e g en b en eifenbnflnfisfalifcl)en ®runbftücle, 
roeId)es \Jon 6taagforften, fci es burd)fd)nitten, fei es aud) nur oegrenat roirb, im 
[orftfisfalifd)en ~ntereffe bie ~agb gänoricl) 3U rugen ~ot. ~lud) ift bas ~aaroilb, 
roeld)es auf folcl)em ®ifenoaflnareal aufgefunben roirb, gleicl)IJieI roeld)em ~agbred)t 
bas betreffenbe ®runbftücl unterroorfen ift, unter ~ead)tung ber ~eftimmungen bes 
®rlaffes IJom 3. ~e3ember 1887 - IIb 16294 - in jebem ~aae bem üoer bas 
burcl)fd)nittene ober angrenaenbe forftfi!3falifd)e !Re\Jier 3uftänbigen 06erförfter aur 
merroertqung oU überroeifen. 

~er 1minifter ber iiffentlidjen lUtlteiten. 
2rn bie stöniglicl)e ®ifenliaflnbireftion au ~anno\Jer. 

2rlifd)rift erqärt hie stöniglidje ~ifenliaf)n, ~ireftion Gur ~enntnijinaqme unh gleid), 
mäjiigen ~ead)tung. 

~et 1minifter ber iiffentlidjen lUrlteiten. 
gea. Zf)ieIen. 

~n bie übrigen $töniglid)en ®ifenbaf)n, ~ireftionen. - IVa A. 1866.-

74. 
43efanntmacf)ung, betreffen~ Me UU5fü~rung ~e5 <Bef e~e5 über Me 
prüfung ~er (äufe un~ Verfcf)Iüffe ~er !)an~feuerwaffen vom 

\9. mai \89\. Vom 8. mai \895• 
(!Reicl)s,®efeibIatt 1895. ~r. 15. 6. 232.) 

2ruf ®runh be!3 § 7 hes ®efe~e5, beireffenb bie \ßrüfung ber \läufe unh mer, 
fdjlüffe ber ~anbfeuerroaffen, IJom 19. 9Rai 1891 *) .lJat ber ~unbe!3ratlJ im 2rnfcl)luli 

<) Sa~r6. ~b. XXIV. 6. 222. 
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an bie lSefanntmad)ung, betreffenb bie ~ui3füfJrung biefei3 @efe~e!3, vom 22. ~uni 
1892*) nadJfteqenbe @rgän3ung ber lSefd)!ufltafel für ein @inaelgefd)ofl befd)!offen: 

~er lSeHage H .;ur fBefanntmad)ung vom 22. ~uni 1892, betreffenb bie ~ui3, 

füqrung bes @efetei3 über bie ~rüfung ber Bäufe unb ~erfd)[üffe von SJanbfeuer, 
waffen vom 19. !mai 1891 **) ift ~o!genbe1l qin3uaufügen: 

a) qinter SMiber 172,28. 

fBoqrungs, I. fBefd)uflvrobe H. fBefcfJuflprobe 
~aHber ~urcfJ' 

(@nbvrobe) 

~r. meIler ~u!l)er I @ef:ofl ~u!l)er \ @ef;ofl 
rnrn g g 

181 I 7,50 5,1 15,8 3,4 15,3 
200 7,25 5,1 15,3 3,4 15,8 
222,5 7,00 5,1 15,3 3,4 15,8 
248 6,75 3,9 12,0 2,6 12,0 
278 6,50 3,9 12,0 2,6 12,0 
313 6,25 3,9 12,0 2,6 12,0 
353 6,00 3,9 12,0 2,6 12,0 
401 5,75 3,0 8,9 2,0 8,9 
459 5,50 3,0 8,9 2,0 . 8,9 
527 5,25 3,0 8,9 2,0 8,9 
611 5,00 3,0 8,9 2,0 8,9 
712 4,75 2,1 6,0 1,4 6,0 
838 4,50 2,1 6,0 1,4 6,0 
994 4,25 2,1 6,0 1,4 6,0 

1193 4,00 I 2,1 6,0 1,4 6,0 

b) fJinter SMi6er 99,7 für &~preIi6ücfJfen: 

141,95 I 
278 

8,13 
6,50 I 7,8 

4,8 

fB er ri n, ben 8. !mai 1895. 

10,8 10,8 
7,6 7,6 

~er ~5terrvertreter bes meid)sfanafers 

von lSoettid)er. 

*) 3a~,b. iBb. XXIV. ~. 22 •. 
**) 3a~,b. iBb. XXIV. ~. 222. 

~orfcfJriftsmäflige 
Babung 

~ufver 

g 

1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,3 
1,8 
1,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

2,6 
1,6 

\ @ef;ofl 

11,5 
11,5 
11,5 

9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

8,1 
5,7 
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q3ttf othllieu. 
75. 

Veränberungen im 1{önigI. preu~ifd)en jorft, unb JagbverwaItungs< 
perfonaI vom \. UpriI bis \. Juli \895. 

(~m 'llnjcl)lut an ben gleicl)namigen 'llrti!el 43. ~. 95 &jil. )Sb!!.) 

I. ~ei bet (tenttlll dnetWllltung unb ben tJotff dllfllbemien: 
~ ii b i u!l, @eljeimer !Regierungsratlj unb ~uftitiar bei ber @;entraH3'orftoerwaItung, 

ift 3um @eljeimen Ober,!Regierungsrutf) ernannt worben. 
fficimann, @eljeimer ~auratf) bei ber @;entraLj)'orftoerwultung ift 3um @eljeimen 

Ober'~auratf) ernannt worben. 
Dr. !Ra man n, ;titular,~rofeffor, ift aum ~rofeffor her anorganifdjen I.naturwiffen, 

fdjaften an her j)'orftafabemie 3u @berswalbe ernannt worben. 
Dr. ~ornberger, ;titular,~rofeffor, ift 3um ~rofeffor ber anorganifdjen I.natur, 

wiff enfdjaften an ber j)'orftafabemie au 9)/ünben ernannt worben. 
l8 e lj m, @eljeimer !Redjnung!lratlj unb morftel)er ber @el)eimen j)'orftfaIMatur unb 

2 u w!l, !Red)nungsratlj bei ber @;entral,j)'orftoerwartung finb llenfionirt, bem 
2e~teren Ht bei biefer @elegenljeit ber (i,f}arafter uls @eljeimer !Redjnungsratf) 
oerliel)en worben. 

~errmann, j)'orftaffeffor, ift alS 2(ffiftent bes ~rofeffor!l ber ~otanil an her j)'orft, 
afabemie au @berswalbe berufen. 

lBeljm, ~ureuu,~iIfsarbeiter bei ber @;entraI,j)'orftoerwaItung ift aum @eljeimen 
e~pebirenben elefretär unb ~alfulator ernannt worben. 

II. ~ei ben ~tot1in3i1t{' llletwllltungen bet efllnt~fotften. 
A. (§r~otbtu: 

o Ho, j)'orftmeifter au !Reljburg, !Reg.,~e3. ~annooer, 

53 ü tf e n s, meuierförfter GU 6attenfelbe, Oberf. meinfelb, meg.,~e3. 6d)le!lwig. 

B. 'rußouid: 
tJ 0 n ~ a n ft ci n, j)'orftmeifter 3U ;tl)ale a/~ar3, !Reg.,~e3. ~agbeburg, 
~ a er, j)'orftmeifter 3U ~önigstgal, !Reg.,~e3. @rfurt, 
2 an 3, j)'orftmeifter 3U 53einefeIbe, !Reg.,~e3' @rfurt, 
2(f) I em an n, j)'orftmeifter 3U ~idjert5f)of, !Reg.,~e3. ~önigsberg, 

~ I ö 0 cf 0 rn, Oberförfter 3u ~ie3, !Reg.,~e3. ~iesbaben, 

.<tr ü g er, !Reoierförfter 3u @id)quaft, Oberf. ~artigsljeibe, !Reg.,~e3. \!.lofen, 
S ale cf, !Reoierförfter 3u @rbadj, Oberf. l.neupfaI3, !Reg .• ~ea. @;o61ena, 
~ orm a n n, !Reoierförfter au 53ü~elfoon, Oberf. ~irdjberg, !Reg .• ~e3. @;o61ena, 
~odj, !Reoierförfter au @;appe, Oberf. ,8eljbenicf, !Reg.,~e3. ~oHlbam, 

@o 0 lj!l, !llenierförfter au ~remerIJ(lgen, Oberf. 2(bt!lljagen, !lleg.,~ei. Strulfuno. 

C. 'rtft,t .~ur irubtmaß brg iuded]nrnktm: 
mau 0 e, j)'orftmeifter, oon Sl)fe, meg.'~e3. ~annooer, nadj Sfönigstljal, !lleg .• lBea. 

@rfurt, 
lB ern uro, Oberförfter, non !Renh!lburg, ~eg.,~ea. 6djleswig, nudj @newuu, !Jleg .• 

lBea. ~anaig, 
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{$} 0 eber, Oberförfter, Don ($}newnu, lReg.=lBe3. ~nn3ig, nnd) lRumbecl in ber @taf. 
fd)aft 6d)numburg, 

{$} cl ~, Oberförfter, Don 9lnftätten, lReg.,lBea. mliesbaben, nnd) mlittfid), lReg.,lBe3. 
~rier , 

\Sreiijerr Don ~Hbrn, Oberförfter, Don Oberem5, lReg.,lBea. mliesliaben, nad) 
~ljale a/S)ar3, lReg.,lBc3. !IJlagbeburg, 

{$} r a f u 0 n lB r ü Ij I, Oberförfter, uon mlilIjeImsoerg, lReg.,lBe3. !IJlnrienwerber nuf bie 
neue Oberförftetftelle @rünau,!laIjme, lReg.,lBe3. \]:lotsbam, 

Off erm n n n, Obrrfötfter, uon 9lemonien, lReg.,lBe3. stönigsoerg, nad) 2einefelbe, 
lReg.,lBe3. @:tfurt, 

2 e n n a r ~, Oberförfter, uon !IJlird)au, lReg., lBe3. !lan3ig, nad) 6t)fe, lReg., lBe3. 
S)annover, 

@:nnig, lReuierfötfter, Don !lamerau, Oberf. \Söbersborf, nnd) ~nfterwaIb, Oberf. 
mlid)ertsf)of, lReg.,lBe3. ~önigsbetg, 

lR Ij aue, lRevietförfter, von :tnfterwnIb, Oberf. mlid)ertsIjof, nnd) ~amerau, Oberf. 
\Söber5borf, lReg.,lBe3. stönigsoerg. 

D. A/rfirbtd, htllU. IIttrrtt, uuirr !IItitrguuß tbttl ~ii~trtu lmfgd}lIrllktm: 
lRobegra, Oberfötfter 3U lRuba, lReg.,lBe3. !IJlarienwerber, ift 3um lRegierungs, unb 

\Sorfttatf) unter Ueberttagung ber \Sorftinfpettion !lanaig,lBerent ernannt, 
6w art, Oberförfter au lRumlielf in ber ($}rnffd)aft 6d)numburg, ift 3um lRegierungs, 

unb \Sorftrntlj unter Uebertragung ber \Sorftinfpeftion !lan3ig,i!5targarbt ernannt. 

E. Jlu ~httfit~trll trnlluut uub mit Ilt~IIßuug mrtbtll ~uh bit .fnt~a~t~ottu: 

~artmann, bi5(Jer ~ilfsarbeiter bei ber lRegierung in ~rier, 3u lRenMbutg, lReg. 
lBe3. 6d)Ieswig, 

6 cl) u ft er au lRubn, lReg.,lBe3. !IJlarienwerber, 
stittIaus3 au 9laftätten, lReg.,lBea. mliesbaben, 
ml ei 1) I 3u Oberems, lReg.,lBc3. mliesbaben, 
6 cl) li cl) t er 3U lIDi!f)eImsfmg, !Reg.,lBe3. !IJlarienwerber, 
6 i mon auf ber neuen Oberförfterftelle Obernil , !Reg.,lBea. \]:lofen, 
l3'orftreuter 3u 9lemonien, lReg.,lBea. stönigsberg, 
u 0 n \]:l a pe n 3u mlicl)ert!31)of, lReg.,lBea. stönigsberg, 
\]:l f) m p pi, \]:lremier, 2ieutennnt im !Reitenben \SeIbjäger, Q:orps, au !IJlirdjau, !Reg., 

lBe3. !lanaig. 

F. 11, Iilf,atbtittt bei tim Jtgitrung lUutbtu htruftu bit ~n~lIfftffmll: 
@:b er! II, \]:lremier,2ieutenant im lReitenben \Selbiäger.Q:orps, nad) stönigsberg i/\]:l., 
lBerg nadj :trier, 
lB ö Ij m nnd) 6tettin. 

G. JlIm Jtllitrrgr~tr lUurbt bt~nmll ttllllunt: 
~ 0 13 er! an b, \Sörfter, 3u 9leu!jafenlierg, Oberf· lRef)(Jof, lReg.,lBea. !IJlarienwerber. 

H. 11, iuttrimi~ird}t Jtllitrfir~tr llIurbtll httaftn: 
2 a n g e, l3'orftaffeffor, 3U 6trnsburg, Oberf. ($}ollub, lReg.,lBea. !IJlarienwerber, 
lB ö tt d) er, l3'örfter, 3U lBremer(Jagen, Oberf. ~bt5f)agen, lReg.,lBe3. 6tralfunb, 
sta m bad), l3'örfter, 3U Q:appe, Oberf. 3eIjbenilf, lReg.,lBea. \]:lot5bam. 
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I. IItu «~atllkttr ale .tßfmti~tr ~abtu tr~alttu ~it !iir~tr: 
lRo m an u 5 3u !ßratau, OOetf. lRotqeqau!'l, lReg., ~e~. 9Rerfeburg, 
~r Iiert 3U ~ranbis, OOetf. :tqiergarten, lReg.,~ea. 9Rerfeburg, 
8üqlsborff in ber !Stift 9leuaelle'fdJen OOerfötfterei !Sie~bidJum, lReg.,~e3. ~tanf, 

furt a/O., 
5;?eindt 3U @läfenbotf, OOetf. OttmadJau, lReg.,~ea. Oppeln (bei bet !ßenfionitung), 
~ lS ner 3U meber!'lborf, OOerf. 9leffefgtunb, lReg.,~e3. ~te!'lrau (b. b. !ßenfionitung), 
!S dJ m an cf 3U ~üfdJfelb, OOerf. ®abetn, lReg.,~e3. :trier (6ei bet !ßenfionitung), 
!l!ogel au ®enau, OOetf. ®enau, lReg.,~e3. madJen, 
nönig 3U 9lonnen6ufdJ, OOetf. Booten, lReg.,~ea. ~re!'llau (oei bet !ßenfionitung). 

K. !nt~kaff.'51tamit: 

~ung, ~otftfaffen,lRenbant 3u mätqen, lReg.,~e3' 9Ragbebutg ifj geftorGen, 
~ie ~otftfaffen,lRenbanten ~eqrens 3U 9Reqlaufen unb lRofenfelb ~u Stönig!'lbetg 

finb penfionitt, unb bem le~teten ift bei biefer @elegenf)eit ber (§;f)arafter als 
lRedJnung!'lratf) vetlief)en. 

~er mit ber interimiftifdJen metwaltung ber ~orftfaffendRenbantenfteUe 3U ®ifdJ' 
will, lReg.,~e3. @umbinnen beauftragte ~ötftet @r u be rt ift 3um ~orftfaffen, 
lRenbanten befinitin etnannt. 

~er ~orftfaffen,!Henbant DuappiI ift von ~lbingrobe undJ Oftetobe, !Heg.,~e3. 5)H, 
be!'lf)eim verfe~t. 

~ie neu eingetidJtete ~orftfaffen,!HenbantenfteUe au @iefefwerber, !Heg.,~e3. (§;affef, ift 
bem bi5ljerigen !Hentmeifter ~ u n 9 IIU @iefelwerber übertragen worben. 

~ie neu eingeridJtete ljorftfaffen,!Henhantenftelle 3U :tre1)fa, !Heg.,~e3. <:l:affel, ift bem 
bi!'lf)erigen !Hevierförfter ~ S ra el 3U @roflalmerobe, OOerf. ®i~enljaufen auf 
!ßrobe üoertragen worben. 

~ie neu eingeridJtete iJorftfaffen,!HenbantenfteUe 3u !Springe, lReg.,~e3. 5)annover, ift 
bem \5orftaffeffor SdJaffran commiffarifdJ üliertragen worben. 

iler \5orftfafien,!Henbant 2ammert oU :tapiau, !Heg.,~e3. 5tönigslierg ift auf bie neu 
eingeridJtete \5otftfaff en,!Henbantenftelle 3U ~önigftein, !Heg. ~e3. ®ie!3baben, 
ber Oi!3ljerige !Hentmeifter uno \5orftfaffen,!Henbant ~udJner au 5)erborn auf 
bie neu eingeridJtete \5orftfaffen,!Henbantenftelle 3U ®ie!'loaben, ber iJorftfaffcn, 
!Henbant ~H e r ~ 3U (§;reu30urgerljütte auf bie neu eingeridJtete iJorftfaffen. 
!Henbantenftelle 3U ~attenoerg, !Heg.,~e3. ®iesoaben verfeIlt , unb bem bis, 
f)erigen \5löjjuerwaltet ® itf dJel 3U Stooerau, lReg.,~e3. ~reslau, irt bie 
~orftfaffen,!Henbantenftelle au ~reu3burgerqütte, !Heg.,~e3' Oppeln befinitin 
übertragen. 

'multuuß.iiubrruugru: 
~ei ber !Hegierun!l in ~an3ig ift eine neue ~orftratf)!'lftelle gebUbet worben, unb e~ 

finb bie ~orftinfpeftionen anberweit a6gegrenöt. ~s lieftef)t ljiernadJ: 
1. ber OOerforftmeifterlieair! (iJorftinfpeftion ~an3ig,@&ing) aus ben OOer, 

förftereien !ßelplin unb Steegen, 
2. ber iJorftratf)!'llieairf ~anai!l,Stargarbt au!'l ben OOerförftereien ®Hf)elm!'l, 

walbe, ®ilbungen, ®irtf)1), 5)agenort unb ~önig!'lwiefe, 

3. her neue iJorftratf)sbeairf ilan3ig~~erent at:s ben OOerförftereien 2orena, 
~udjberg, 6ullenfdJin, Stangenwalbe, (§;artf)au9 unb !IJlirdjau unb 

~n~rb. her !jJreuji. lYorft' u. ~aghgeje4g. XXVII. 12 
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4. ber ~orftrat!)s6ejirf ~anjig,~euftabt aus ben D&erförftereien 606bowi~, 
Oliua, stielau, @newau, ~euftabt unb ~arsluli. 

~urdj :t!)eUung ber D&erförfterei S)artigsf)eibc, lReg.=iBeö. ~ofen ift hie neue Ober, 
förfterei 0 born if gebUbet worben. 

~urdj :t!)eUung ber D&erförfterei (l;öpenicf, lReg., iBej. ~ot5bam ift bie neue D&er. 
förfterei ~ r ü na u, ~ a!) m e gebUbet worben. 

:;'im lRegierungsbejirf ~ofen !)aben bie g:orftinfpertionen eine anbere ®int!)eUung 
erfa!)ren, unb es Iiefte!)t !)iernadj: 

1. ber g:orftratf)sliejirf ~ofen ,mloUftein aus ben D&erförftereien: @rena' 
!)eibe, !lliaudje, 2ubwigsberg, iBudjwerber, iBrä~ unb 6djwerin a. ml., 

2. ~er D&erforftmeifterliejirf ~ofen,~ofen aus hen D&erförftereien: @rün, 
f)eibe unh ®cffteUe unh 

3. ~er g:orftrat!)slie3irf lllofen,iBirnbaum aus hen D&erförftereien: D&ornif, 
S)artigsljeibe, S)unbesljagen, Sirfe, iBirnliaum unb mlake. 

76. 

:Ofben~.~eflei~nngen 

an Jorft. unb Jagbbeamte vom \. UprH bis \. Juli \895. 
(~m 21nf~lub an ben glei~namigen !llrtHel 44. 15.97. bfs. Rlbil.) 

A. Jtt Jnt~t lbltt,(!Jtbtll 111. tlaft mit bet ,SdJltift: 
\1llj I e man n, g:orftmeifter ~u mlidjertsljof, lReg.,iBea. Si:önigslierg (bei her ~enfionirung). 
u 0 n S) an ft ein, ~orftmeifter 3U :tf)ale a. S)., lReg., iBe3. !lliagheliurg (Ii ei ber Illen, 

. flonirung). 
2 a n3, g:orftmeifter 3U 2einefeIbe, lReg.,iBca. ®rfurt (liei her Illenfionirung). 

B. Jtt Jrnntn,(!Jtbrn 11. f\laft: 
iB e f) m, ®e!)eimer lRedjnungsratf) unh morftef)er her ®ef)eimen g:orftfalfulatur Iiei her 

(l;entraI.g:orfttJerwaItung (liei her ~enfionirung). 

C. Irr Suntn,(!Jtbtn III. Jlaft: 
iB a er, ~orftmeifter jU stönig!3tljal, lReg.,iBea. ®rfurt (liei ber ~enfionirung). 

D. Jtt Jrnntn'«'rbtn IV. Slaft: 
stodj, lReuierförfter 3U <1appe, D&erf. Sef)benicf, lReg., iBea. Illotsham (lid her ~en, 

fionirung). 
@o 0 f)!3, lRetJierförfter jU iBremerf)agen, D&erf. \1l1iti:lljagen, lReg.,iBea. 6tralfunb (liei 

ber ~enfionirung). 
$trüger, lRetJierförfter hU ®idjquaft, D&erf. S)artlgs!)dbe, lReg.,iBeh. ~ofen (bei her 

~enfionirung). 
6alecf, lRetJierförfter au ®rliadj, D&erf. ~eupfalh, lReg.,iBej. (l;olilena (bei ber ~en, 

fionirung). 
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~ 0 rm a n n, ~etlierförfter au 2ü~effoon, merf. ~ird)6erg, ~eg.,fBea. G:061ena (6ei 
her ~enfionirung). 

::t att er, ~etlierförfter au ~imme1pforten, merf. fBremertlörhe, ~eg., fBea. 6tahe 
(mit her 3al)1 50). 

SpeIl er & erg, ~etlierförfter au 2üherl)0la, merf. 20nau, ~eg .• fBea. ~ilhe!3l)eim 
(mit her 3al)1 50). 

E. 'ng JHgtmtinr ~~rtUltidJtn in 8otb: 
6p1 ettftöj";er, ~egemeifter au ~raufterfrug, merf. 60obowi~, ~eg.,fBea. ~anaig 

(bei her ~enfionirung). 
fB orfen l) a g en, ~egemeifter au 9liewerher, merf. 6d)ön1anfe, ~eg.,fBea. fBromberg 

(bei her ~enfionirung). 
~ i n ~ e, s;,egemeifter au g:rehef!3fol), merf· ®ru&enl)agen, ~eg .• fBea. ~Uhe!3l)eim (bei 

her ~enfionirung). • 
~ 0 1 ~, m:lafhwiirter öu ~eibd)en, merf. ~artigsl)eihe, ~eg., fBeö. ~ofen (oei her 

~enfionirung). 

F. 'ag lUgtmtint «brtUltidJtn: 
6d)önl)err, g:örfter öu 2aa~ig, merf. !lJlishrotJ, ~eg.,fBe3. 6tettin (mit her 3al)150). 
m:l i ff er i n cf, s;,egemeifter öu m:laUisfo, merf. fBorfen, ~eg., fBeö' ~um6innen (6ei 

her ~enfionirung). 
@cfl)arht, g:örfter öu 6turmen, merf. m:le!33fnUen, ~eg.,fBe3. ~um&innen (bei her 

~enfionirung). 
stn ei f el, iS'örfter öu @fd)enwalhe, merf. stranid)orud), ~eg.,fBeö. ~umoinnen (oei 

her ~enfionirung). 

6aeuoerlid), g:örfter öu ~uhowfen, merf. 9lifofaifen, ~eg.,fBeö. ®um6innen (oei 
her ~enfionirung). 

meinfe, g:örfter öu ~ammer, Doerf. s;,agen, ~eg.,fBeö. !lJlarienwerher (oei her ~en, 
fionirung). 

6 er g e, g:örfter öu m:lilljelm!$l)orft, merf. ~mfrafow, meg., fBeö' (1öslin (oei her 
~enfionirung). 

~ 0 ff i n, g:örfter öu 2anh!3ort, merf. 2uhwigsoerg, ~eg.,fBea. ~ofen (oei her ~en' 
fionirung). 

stlünher, g:örfter au ~!jfow, merf. ~urid), ~eg.,fBea. ~urid) (oei her ~enfionirung). 
!lJl e er wein, g:örfter au @wig, merf. s;,Ud)en6ad), meg., fBea. ~tns6erg (oei her 

~enfionirung). 

6tripper, g:örfter au ®uttefs, .merf. ~oten6urg,Dft, meg., fBea. G:affe1 (6ei her 
~enfionirung). 

stau1, g:örfter öu ~eid)enoad)er s;,of, merf. 9leupfa1ö, ~eg .• fBea. G:oli1ena (bei her 
~enfionirung). 

15 tor cf, g:örfter öu fBrud)weHer, Dberf. stempfelh, ~eg.,fBeö. ::trier (oei her ~enfionirung). 
sti ene, s;,olal)auermeifter au ~affenfen, streis @in6ecf, meg.,fBea. s;,Ubesl)eim. 
6 d) r o]j 0 a d), s;,olöl)auermeifter au 9leu.l5tal)nshorf, streis )8eesfow.Storfow, ~eg., 

fBea. ~ot!3ham. 

12* 
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". 
Recl}nungs,4lbf d)lu~ über ben 1<apitalfonbs ber ,,1<ronprin3 Jriebricl}' 
roUqeIm, unb 1{ronprin3ef~n !)iftoria~Jorftwaifenftiftung" für bas 

Jaqr \. 4(priI \89~ bis <fnbe lliär3 \895. 
(!8emerft wirb ~ierbei I bat :Beiträge filr bie Stiftung uon bem (!Ie~eimen e81ebiren.en Sefretii. unb 
.Rnlfulator ~mn i!llinfler im !Dlinifterium fitr llanbwirt~fdjaft, :lIomiinen unb i\'orften I 1Berlin W. 

lleip!ige.vla~ 7 I entgegengenommen werben.) 

nna~me. ®i 

~itel 1. lßeftnnb 
" 2. ~lbliefe 

lu 
" 3. ~urd) ~ 

be 

aufl bem ~oria~re 
rungen aufl ben Samm, 
ngeR •. 
nlauf von ~infltragen, 

n \ßapieren. 
" 4. Sinfen von belegten .reapitalien 

@efammt,®innal)me 

uflgabe. 2l 

~itel 1. .!toften 
~ 

lßemerfun,,: 2l 
blieben unte 
tung: 

für Unterbringung Don 
aifen . 
m 1. 2lpril 1895 ver, 
r her \ßf!ege her Stif, 

angefifdJen Sol)annefl, 9 im ®v 
fUft au 

3 in g-am 
~itel 2. g-ür be 

pa 
" 3. Sonftig 

re 

\ßlö~enfee. 
iHen untergebrad)t. 

n 2lnfauf von ~ert~, 
pieren 
e 2luflgaben (@ebü~' 

n her Seel)anhlung) . 

@efammt:2luflilabe 

lßelegte .!tapitalien 

eingetragen beponirt bei bel' 
lßaar. in ba~ !Ilreuß· See~anblung 

StaatiJfdjulb. in 4pCI:!. in 3~CU budj ou 4 pQ:t. ljl.eußifdien ljlreußifdien Binfen. Q:onfoliJ Q:onfols 
!Dl. !Dl. !Dl. !Dl. ljlf· 

33000 90850 6200 1054 57 

3680 

5500 
5245 

33000 90850 11700 9979157 

. 3725 66 

I 

. 5231 15 

54 95 

I I 9011176 

lßeftanb am 31. 9Jlar~ 1895.1 33000 I 90850 I 11 700 I 967181 

lß e r Ii n, ben 29. illlai 1895. 

5hon~rin& ijriebri4J ®ilt;dm= unb SltontJrin&effin IIHdotil •• ijotft· 
w4ifeuftiftuug. 

~onner. 9Jloebiufl. 1l.2llvenflleben. 



Uuterridjt~= uub ~füfuu9~Wefeu. 
78. 

StuMum ber Red)ts. unb Staatswiff enf d)aften ber jorftbefliff enen. 
I!:irc.,j!lerfg. bes !IJlinifters für 2anbroirt~fdjajt lC. an j/immtlidje stöniglidjen !Jlegierungen. mit !llusfdjtu~ 
von 2luridj unb eiigmaringen unb an bie .j)erren \)'orfta!abemie, ~ire!toren !u @berilroatbe unb 

!IJlünben. III. 10060. 

~ ed i n I beu 13. ~uli 1895. 

@emäU § 10 ber ~eftimmungen üoer ~usoilbung unb I,ßrüfung für ben Slönig. 
lidjen i]orftuerwartungsbienft uom 1. ~uguft 1883 *) foU ball 6tubium ber !Redjts. 
unb 6taatswiffenfdjaften ber ~orftoefHffcnen in ber !lauer uon awei 6emeftern an 
einer Uniuerfität be r !R e 9 cl na dj bcm 6tubium auf einer ~orftatabemie folgen. 
8u ~oweidjungen uon biefer !ReUjenfolge ber 6tubien ift biil~er meine @enef)migung 
erforbedidj gewefen. ~dj beftimme lJiermit I bau eil ber le~teren tünftig nidjt me~r 
bebarf, bas Uniuerfitätsftubium uielme~r lebiglidj nadj bem @jrmeffen ber ~et~emgten 
bem forftatabemifdjen 6tubium audj uorange~en ober in baffelbe eingefdjoben 
werben fann. 

!lie .!töniglidje !Regierung woUe bie im bodigen ~eAirfe fidj etwa auf~altenben 

~orftbefliffenen uon biefer ~norbnung in Slenntnif; fe~en. 

~et roliniftet füt ~llnblt1ittljfd}llft, ~llmiinen nnb l}lltften. 
Il. 5;?ammerftein. 

79. 
Eefd)ränlung ber Uotirung forftverforgungsbered)tigter Jäger bei 

me~reren l<önigHd)en Regierungen. 
Q:irc.,j!lerfg. bes !IJlinifters für 2anbroirt§fdjajt lC. an f/immtltdjen stönigridjen !Jlegierungen. III. 11973. 

~ er li n, ben 24. ~uguft 1895. 

~uf @runb bes § 26 bes !Regulatius über ~u5bilbung, I,ßrüfung unb ~nfteUung 
für bie unteren 6teUen bes ~orftbienfjes in fBeroinbung mit bem !l.nilitärhienft im 
~ägercorp5 tJom 1. OUober 1893 **) werben &ei ben Slöniglidjen !Regierungen 3U 
l,ßotsbam, ~rantfurt a/O., 6tettin, 6tralfunb, ~resrau I 2iegni~, Oppeln, !l.nagbe, 
ourg, !l.nerfe&urg, 6djleswig, !IDiesbaben, ~oolenAI ~öln, ~rier, fowie im ~ereidje 

ber 5;?offammer her .!tönigHdjen ~amiliengüter neue 9lotirungen ber forftlJerforgungs. 

*) :5aqrb. mb. xv. ei.337. 
**) :5aqrb. mb. XXVI. 'lIrt. 1. 15. 1. 

:5a~rb. b. \jlreut. \)'orft, u. ~agbgefe~g. XXVII. 13 
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bered)tigten ~äger ber ~laffe A bi!! auf ®eitere!! bergeftart au!!gefd)loffen, bau bei 
ben genannten ~eqörben nur !DIelbungen fold)er ~äger angenommen werben bürfen, 
weId)e aur Seit ber lJlusfteUung be!! \}orftncrforgungsfd)einci'J minbeften!! 2 ~a9re im 
IStaatsforftbienfte be!! betreffenben ~eairte!! befd)äftigt finb. 

~er WHuifter für ~llubltlirtl}fdJllft, ~omiiueu uub fforfteu. 
~. 1Jl. 

®aed)ter. 

Organifation nnb ~ienft';Jnftfnftiontu. 
80. 

UnfteUung Öer 5orftfaffen~ Renöanten. 
l&irc.'iIlerfg. beß j)'inau!'!Dlinifters unb ber !Dlinifter bes ~nnern unb filr 2anb1Uirt~fdjaft le. an llimmt, 

lidje Jlöniglidjen 9legierungen mit !llusldjlut uon !lluridj unb €iigmaringen. 
\J'. !Dl. 1. 12761. !Dl. b. ~. I. A. 7721. !Dl. f. 2. III. 10750. 

~ e r [i n, ben 3. lJluguft 1895. 
Xle!! ~aifer!! unb Slönig!! !DIajeftät 9alien mUteIft ber in beglaubigter IJlbfd)rift 

angefd)loffenen IJlUer9ödlften Orbrc llom 14. ~uH b. ~., Ca.) in IJlbänberung ber 
be3üglid)en ~eftimmungen im § 12 ber megierungs,~nftruftion nom 23. OHober 1817, 
3u geneqmigen gerugt, bau bie IJlnfteUung ber \}orftraffen, menbanten fünftig nid)t 
meQr burd) bie megierungen erfolgt, fonbern bem !DIinifter für 2anb wirtQfd)aft, 
Xlomänen unb \}orften DoroeQalten bleibt. 

Xler stöniglid)en megierung wirb 9iernon mit bem ~cmerten ~enntniu gegeben, 
bau S9r überlaffen liIeibt, bei @intritt non ISteUenerlebigungen wegen ber ®ieber, 
befetung nad) wie Dor mir, bem !DIinifter für 2anbwirtufd)aft, Xlomänen unb \}orften, 
!Borfd)läge au mad)en. 

~er -ijiulln3'rolinifter. ~er rolinifter be~ 5uueru. 
~m lJluftrage. ~m lJlu[ttage. 

@tanbfc. SJ aaf e. 

~er rolinifter für ~llubltlirtljfdJllft, ~omiinen unb fforften. 
~m lJlufttage. 

®aed)ter. 

a. 

lJluf ~9ren gemeinfd)aftrid)en ~erid)t 110m 21. Suni b. ~!!. wirr 3d) in IJlO. 
anberung ber oeaüglid)en ~eftimmungen im § 12 ber megierung!!, Snftruftion Dom 
23. ortoDer 1817 geneQmigen, bau bie IJlnfteUung ber \}orftfaffen,menbanten fünftig 
nid)t meqr burd) bie megierungen erfolgt, fonbern bem !DIinifter für 2anbwirtqfd)aft, 
Xlomänen unb \}orften voroeqarten bIeibt. 

lSd)lou ZuUgarn, ben 14. ~u[i 1895. 

gea. !9ilfJdm R. 
ggea. !miquel. Don stö [[er. von SJammerftein. 

IJln bie !DIinifter ber \}inanaen, be!! Snnern unb für 2anbwirtqfdjaft, Xlomänen unb 
\}orften. 
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(i)tlJaltt. ~molumtutt. ~raubtJtrfidJtruug. 
81. 

l)erfa~ren bei ber (ße~aItsbemeffung für fold)e Seamte, weId)e 
nad) ~infü~rung ber (ße~äIterregeIung nad) DienfiaItersftufen eine 
von i~nen befleibeie etatsmä~ige Stellung freiwillig aufgegeben 

~aben unb fl'äier wieber angeftellt worben fillb. 
1!:irc. dllerfg. bes Wlini[ter!! für 2anbroirtNdjaft le. an 1. bie fämmtlidjen .\jmen Ober-\j!rä[ibetttett, 
2. ben .\jerrn \j!rä[ibenten bes .Röniglidjen mer, 2anbesfulturgeridjtil, 3. bett .\jerrn \j!räjibenten ber 
.Rliniglid)en ~lnfiebe[ungslommiffton !u \j!ofen, 4. bie fämmtlidjett .\jerren !JlegierUttgil'\j!räjibenten, 5. bie 
jämmtlidjen .\jmen Clleneral!ommiffionil-\j!räfibetttett, 6. bie fämmtlidjen stöniglidjen !Jlegierungen, 7. bie 
.Röttiglidje Wlitti[teriah Wlilitär' uttb ~aufommilfiott, 8. bie fämmtlid)en .\jerren <lleftilt, :Dirigettten, 
9. bte .\jenen ffieftoren: al ber stöniglid)en 2anbroirt~jdjaftlidjen .\jodjfdjule ~ierfe[b[t, b) ber .Rönig' 
lid)ett :t~ieräromdjen .\jod)fdjule ~ierfelbrt, 10. bie .\jenen :llireftoren: a) ber stöniglidjen 2anbroirt~' 
fdjaftlidJen 'llfabemie !u \j!oppelilborf, b) ber .Rliniglid)en j)'orftafabemien 5u Ci:bersroalbe unb Wlünben, 
cl ber .Röniglid)en ltl)ierär!tlid)en .\jod)!d)ule !u .\jattttover, d) beil .Rötttglidjen \j!omologifdjen ~n[titutes 
ou \j!roil!au, e) ber .Röniglid)en 2e~runrtalt für Obft, unb mleinbuu !u ClleifenlJeim a. 911)., 11. bie 

.Röniglidje 2anbeßbaum!d)ule !u (j;ngeril - ! . .\j. bei! .\jerrn Oberpräflbenten !u (!;oblen!. -

1. 13943. I. G. 1446. BI. 4551. IB. 8229. 

~ e rI in, ben 26. ~uni 1895. 
~ie von bem ~errn iSinanaminiftet in @emeinf~aft mit bem ~errn !Ulinifter 

tles ~nnern unterm 13. Wlai b. ~s. mo. iS· Wl. I. 7578 ZC. !Ul. b. ~. H. 6656 (a.) er, 
(affene ~erfügung, 

betreffenh bas ~erfaf)ren bei ber @ef)altsoemeffung für fol~e ~eamte, 

mel~e na~ @infülJrung her @elJältmegelung na~ ~ienftaltersftufen eine 
von illnen oeffeibete etati.'lmäf!ige Stellung freimillig aufgegeben llaben 
unb fviiter mieher an~eftellt morben finb, 

mirb beifolgenb aur gefälligen stenntnif!nal)me unb finngemäf!en ~ea~tung bei ben 
im ~erei~e ber lanbmirtljf~aftli~en @eftüt" ~omänen, unb iSorftvermaltung etma 
vorfommenben iSällen abf~riftli~ mitgetl)eUt. 

~er Wliuifter für ~llubltJirtljfd:lllft, ~omiiueu uub ~orften. 
~m muftrage. . 
St erneb erg. 

a. 

~ ed in, ben 13. !Ulai 1895. 
~n ~eranlaffung au unferer @ntf~eibung gelangter Speaialfälle mn~en mir 

tlarauf aufmerffam, baf! in foldjen ~iillen, in mel~en ein ~eamter nn~ @in, 
füljrung ber @elJiilterregelung nadj ~ienftaltersftufen, für bie betreffenbe ~eamten' 
fnteAorie freimiUig unb ol)ne buf! ber iSall einer ~eförberung ober einer ~erfe~ung 
im bienlm~en ~ntereffe vorlag / eine von il)m beneibete etatsmäf!ige Stellung auf, 
gegeben lJat, bei her etmaigen bemnä~ftigen jffiieberanfteUung bes betreffenben 
~eamten bie von il)m in ber frülJercn Stellung augeorn~te ~ienftaeit bei ber 
g:eftfe~ung feines ~efolbungsbienftalters in ber neuen Stellung ni~t mit in mn. 
re~nung Öu bringen ift. @s mirb fi~ emvfel)len, ~eamte, meldje il)re Stelle 
freimiUig aufgeben mollen, gier auf ausbrücfli~ ginaumeifen. 

Sollten im einaelnen iSalle befonbere @rünbe bafür geltenb au madjen fein, 
13* 
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von bem voroeaeidjneten aUgemeinen ®runbfa~e aUi:lnaqmi:lweife a6auweidjen, fo ift 
barü6er vor ber ~ieberanfteUung bei:l oetreffenben iBeamten unfere @jntfdjeibung 
einauqofen. 

2e~terei:l f)at audj fernerweit immer 3U gefdjef)en, wenn ei:l fidj um bie ~ieber, 
anfteUung von iBeamten f)anbert, wefdje vor @jinfüf)rung ber ®ef)älterregerung nad} 
~ienftarteri:lftufen für bie 6etreffenbe iBeamtenfategorie freiwiUig aui:l einer etati:l' 
mäjiigen 6teUe aUi:lge[djieben finb. 

~er ijiultu3,roUuifter. 
gea. ~r. 9Jliquel. 

~er roUuifter be~ ~uuem. 
~n [ledretung: 

gea. ~raunbef)reni:l. 

~n fämmtridje ~erren Olier, \ßräfibenten unb megierungi:l, \ßräfibenten, [owie ben 
~erren ~irilJenten ber stöniglidjen 9Jlinifteriaf" 9Jlifitär, unb ~au. 

fommiffion 3u ~crfin. 

ll'. !Dl. 1. 7578 2. 'llng., II. 8563 2. 'llng., IIl. 7054 2. 'llng. !Dl. b. ~. II. 6656. 

82. 

Remunerirung ber 3ur Verwenbung im Jorftbienft 3ettweife b e, 
u rI a u b t e n Jäger unb (J)berjäger ber Jäger, Bataillone 

unb bes <Barbe, Sd)üi2en, Bataillons. 
Qlej~eib bes !Dlini[ters für llanbwirt~jc!lajt 2C. an bie stöniglic!le 9!egierung iU !Dlarienwerber unb ab, 
fdjrijtlidj !ur glei~ma~igen Qleadjtung an bie übrigen .ltöniglidjen 9!egierungen, mit 'llu~j~lu~ von 

'lluric!l unb Sigmaringen. III. 9490. 

~ e rr in, ben 25. ~uli 1895. 
~uf bie ~nfrage in bem ~eridjte vom 24. v. 9Jlts. 9"10. 9448 C. - erwibete icf) 

ber stönigfidjen lRegierung, baa ben aur [lerwenbung im lrorftbienft aeitweis 6 e. 
u daubten ~ägern unb Olierjägern (einfd)lie&lid) ber ~erbroebel) ber ~äger, 

~ataiUone unb bes ®arbe, 6djü~en, ~ataiUons vom 1. ~pril b. ~s. a6 bie in bem 
munberIaffe vom 30. 9Jlära er. - IH. 4694*) - für lrorftf)ütfsauffeger, wefdje 3u 
ben !Refervejägern geljören, beroilligten ~iätenfä~e nadj 9Jlajig06e iljrer 9JliHtär. 
~ienft3eit ebenfaUs 3U gcwäljren finb. @jine ~usnaljme ljiervon finbet nur [tatt, 6e. 
aügfidj berjenigen ~ er b w e 0 er, roefdjen ausnaf)msrocife bie ljortfe~ung bes tr0rft. 
bienftes nodj wäf)renb bes 7. unb 8. 9Jlonots iqrer ~eurIauoun!l geftattet wirb. 
~iefen ift vom ~eginn bes 7. 9Jlonots iljrer ~efdjäftigung im trorftbienfte ao ber 
mittefft munberlaffes vom 22. ~prH 1876 - 11. b. 5805 **) - für fie feftgefe~te 
~iätenfa~ von 2 9Jlf. 30 \ßfg. für ben :tag au oewiUigen, wofern fie nad) iljrem 
~ienfta[ter ars ljorftqüffsauffeqer nidjt einen ljöf)eren 6a~ 3U 6e3ieqen f)auen. 

~ef tmiuifter für ~ltubhlidljfdjltft, ~omiiueu nub ijofrteu. 

*) S. ben 'llrt. 49 S. 108 bjiJ. iBbs. 
**) ~a~rb. Qlh. VIII. S. 385. 

Sm ~uftrage: 
~onner. 
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ma{batb~itef. ~hbeitet\Jetfidjetuu9. 

83. 

normal,UnfaUver~ütung5vorfd)riften für lanb. unb forftwirt~fd)aft. 
Hd)e t:3etriebe. 

liirc.,1!lerfg. bei! IDlinifters für 2anblllirt~fdjaft lC. an jämmtlidje stöniglidjen 9!egierungen aU!!jdjlieülidj 
'lluridj unb <5igmarino'u. III. 10369. 

~erlin, ben 17. Sufi 1895. 

1las 9teidjsoerfidjerungsamt f)at in einem 9tunbfdjrei6en oom 30. Suni b. S!3. 
9t. !B. Ill. 1. 11446 - ben lanb, unb forftwirtf)fdjaftHdjen ~erufsgenoffenfdjaften 

mit 9tücffidjt auf bie groBe Illn5af)l bel' vorfommenben UnfäUe empfoI)len, 110n ber 
~eftimmung bes § 87 bes UnfaUoerfidjerungsgefetes vom 5. !l.1lai 1886 ®ebraudj 5u 
madjen unb mit bem @tIaji von UnfaUoerflütungsoorfdjriften 1l0r5ugeflen. 1liefem 
munbfdjrei6en Ht ein @ntwurf oon !l1ormalunfaUverfliitungs11orfdjriften für fanb, unb 
forftwirtflfdjaftIidje ~etrielie beigefügt worben, weldjer ben ~erufsgenoffenfdjaften 

flierbei a(s 9tidjtfdjnur bienen foU. 
Snbem idj aus3ugsweife Illbfdjrift biefer !l1orma(,UnfaUoerflütungsvorfdjriften Ca.), 

foweit biefeIoen ben forftwirtI)fdjaftIidjen ~etrieb betreffen, flier beifüge, veranlaffe 
idj bie stönigIidje 9tegierung, audj Sflrerfeits bie erforberIidjen Illnorbnungen baflin 
au treffen, baji biefe !Borfdjriften in ben forftwirtflfdjaftHdjen, ben ~erufsgenoffen, 
fdjaften nidjt angefdjloffenen 6taatsbetrieben in gleidjer ~eife 5ur Illnwenbung ge, 
brndjt werben, fofern unb info weit bies undj ben /lortigen !Berf)äItniffen angeaeigt 
unb burdjfüflrbar erfdjeint. 

~er rolinifter für ~4nbltlidljfd)4ft, ~omiinen nnb ßlorften. 
~m Illuftrage. 

1lonner. 

a. 

~'h)fUtltl.uufltaber6ütuuß~borfdJrtfteu für {ltub. uub forftltlirt6fdJltftltdJe 
l8etriebe. 

I. III usfüflrun gsb eftimmu ngen. 
§ 1. 1lie ~etrieosunternef)mer finb bafüt oerantwortIidj, baB bie in iI)rem 

metrieoe 3ur !Bet'wenbung fommenben !l.1lafdjinen unb ®erätf)e, fowie bie fonftigen 
@inridjtungen igres !Betriebes ben nad)fteI)enb aufgefüf)rten !Borfd)riften entfpred)en. 

g;ür bie f)iernadj etwa erforberIidJen Illbänberungen 110n bereits 110rflanbenen 
!l.1lafdJinen, ®erätfJen unb fonftigen ~etrieoseinridJtungen wirb ben Unterneljmern 
eine g;rift von einem Saf)re von bem Snfrafttreten biefer !BorfdJriften ab gew/iflrt. 

§ 2. 1lie UnfaUoerf)ütungsoorfdJriften, we[dJe bie ~enutung bel' !l.1lafclJinen ZC. 

unb bas fonftige !Bedjalten ber mr6eiter im ~etrielie betreffen, finb oon ben Unter, 
neflmern igren mrbeitern in geeigneter ~eife befannt 5U geben; bie @inf)aItung bel' 
morfdJriften feitens bel' mrbciter ift 5U überwad)en. 

mujierbem finb bie für jeben ~etrie6 in ~etradjt fommenben mbtI)eiIungen 
biefer UnfaUoergütungstJorfdJriften in einem beutlid) lesbaren m6brucf ober einer 
beumclJen m6fdJrift an einer aUcn oetI)eiligten mroeitern 5ugängHd)en 6teUe bes ~e, 
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triebes ausöufJängen ober in anberer geeigneter ~eife anöubtingen. mon ber i8eo&, 
ad)tung biefer morfd)rift fann ber ®enoffenfd)aftsoorftanb ein3elne i8etrie&e ober 
i8etriebsarten ausne~men. 

11. Iiis IV. lC. 

V. g;orfbuirtfJfd)aft. 

§ 32. ~n einem Sjo[öfd)[age ift barauf 3U ad)ten, ball 
a) bie ein3e[nen Sjol3f)auerrotten in einer @ntfernung uon einanber angelegt 

werben, we[d)e minbeften!3 ber bOllllerten 2änge ber 3U fällenben !Stämme 
ent[prid)t; 

b) im geneigten ~errain eine Sjo13f)auerrotte bei ber 2trbeit nid)t unterf)al& 
dnlr anberen 3U fte!jen fommt, bie einöefnen Sjolö!jauerrotten uielme!jr 
ne6eneinanber arbeiten. 

§ 33. ~m g;aUbereid) eine!3 i8aume!3, an beffen g;äUung ober 2tusrobung 
gearbeitet wirb, ift auaer ben babei be[d)äftigten unb ben bie 2tuffid)t fü~renben 
~er[onen 9liemanben ber 2tufentljaft 3u geftatten. 

§ 3!. 2tngcrobete ober angeflauene beöieljungsweife angefägte Stämme bürfen 
nid)t uerfaffen werben, e!je fie niebergelegt finb. 

§ 35. ~as 2tufeinanberwerfen meijrerer Stämme ift t~unHd)ft 3u uermeiben. 
§ 36. i8ei bem i8eginn bes g;aUen!3 eines eitammes müffen bie mit [einer 

9lieberwcrfung be[d)äftigten Wrbeiter bie in bem Umfrei[e beffelben befinbHd)en anberen 
~0[3~auer ober [onftigen ~er[onen bauon burd) lautes Wnrufen benad)rid)tigen, bamit 
biefe fid) oor bem 9lieberftür3en Des Stammes entfernen fönnen. 

§ 37. ~ie mit ber f\'äUunq eines Stammes be[diäftigten 2trbeiter ijaben fid), 
fobalb ber Stamm 3U faUen beginnt, in [d)räger !Rid)tung feitwärts minbeften!3 
10 Sd)ritte weit 3U entfernen. Sie bürfen fid) nid)t ljinter ober im red)ten ~infel 
neben bem Stamme aufftcllen, bamit fie nid)t burd) il)n getroffen werben, wenn er 
etwa über ben Stod nad) ~inten rut[d)t ober [eitliclJ in roUenbe i8ewegung gelangt. 

Sm geneigten :terrain müffen bie ~013f)auer, wettn ber <Stamm bergaowärts 
gefällt wirb, in ber ange!le6enen feitlidien !Rid)tung bergaufwärt!3 fid) entfernen. 

§ 38. i8ei ijeftigem ~inbe bürfen Stämme niclJt burd) !Robung 3u g;aU ge, 
brad)t werben. 

§ 39. ~enn beim g;äUen ein Stamm auf einem anberen Stamme f)ängen 
bleibt, [0 barf ber Stamm nidjt burd) 2tufflettern unb 20sf)auen ber f)altenben 
2tefte 3U g;all ge6radjt werben. 

§ 40. @efällte Stämme, weld)e nid)t uoUftänbig aufliegen, müff en uor bem 
.8erfd)neiben in i6ren ljoljIliegenben :tijeHen forgfäftig unterftü~t werben. 

§ 41. ~m geneigten :terrain ift bafür 3u [orgen, baa gefällte Stämme ober 
~f)eife berfeIben (a. i8. ungefpartene :trumme) nid)t bergab roUen fönnen, wenn unter, 
~alb ~erfonen be[d)äftigt finb obe~ fid) bort uuf!jarten. 

§ 42. i8eim !Rücfen bes ~o[3es mitteIft Sd)Iitten ober Scf)leifen an ~ergf)ängen 
müffen Sperrvorridltungen angewenbet werben, 3. i8. Sdjleifbünbel von !Rei[ern ober 
.!tnÜllllel, weIdje in ~etten geounben unb mit bieren am Sd)fitten lC. befeftigt 
finb, ober Sperr fetten , wefd)e um bie ~ufen bes Sd)Htten!3 ober ber Sd)leife ge, 
fd)lungen finb. 

§ 43. ~as !Rüden bes Sjof3ei.!l an i8erg~ängen ift bei @[attei!3 3u unterlagen. 
§ 44. ~a9 ~efteigen von ftef)enben ~aumen mitte1ft Steigejfen beljufs ~nt, 
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äftung ober ®ewinnung von 6amenöapfen oei ®latteis an ber !Rinbe ber ~äume ift 
~u unterfagen. 

§ 45. ~cber 2!roeiter, welcf)er einen fieljenben ~aum mitte1ft 6teigeifen beficigt, 
!jat ficf) fieti5 eines 6id)erf)eitsfeiles 3U ocbienen. 

§ 46. ~ei 6prengarlieiten, ~. ~. bei ber 2!ufarbeitung von 6tocff)0Ia, müffen 
bie üolicf)en morfid)tsmaflregeln angewenbet werben. 

§ <1 7. ~ei ftarfem l)'roftwetter finb bie 3um 6palten bes Sjol3ei3 3u lienu~enben 
steile aur mer!jütung iljres 2!usfpringens an ben 6eitenflädjen mit 6anb ober 2!fcf)e 
3u lieftreuen. 

§ 48. Xlie in Sjoll!fd)lägen aur 2!nwenbung geIangenben 2!e);te unb ~eile müffen 
gut vedeilt fein unb bie Sjelme bürfen feine fdjabljaften 6teaen entljaIten. 

§ 49. Sed)gelage wägrenb ber 2!roeiti33eit bürfen nid)t gebulbet werben; oe, 
trunfenen ~rbeitern barf bas 2!roeiten nicf)t geftattet werben. 

VI. l)'db, unb ~albliaf)nen. 

§ 50. l)'a!jröeuge für l)'elb, unb ~alboaljnen müffen, wenn fie einödn Iiewegt 
werben, ein ~rem~mitteI ljalien, bmcf) weldies fie auf fuqe @:ntfernung 3um 6teljen 
gebradjt werben rönnen. 

§ 51. ~erben me!jrere ~agen öU einem Suge vereinigt, fo ifi minbeftens ein 
~remswagen ein3ufdialten. Xlie ~remfe mufl wäljrenb ber ~ewegung bebient fein. 

~ei bem %ransport von ~au' unb 9?u~f)013 in 6tämmen (2angnu~ljoI3) mufl 
jeber ~agen mit einer ~remfe ver[ef)en fein. 

§ 52. Stommen auf ber 6trecfe ®efäUe vor, fo müffen fo vieIe fräftige ~remfen 
bebient fein, ball burcf) bie le~teren oei 9?eigungen ber ~af)n 

oii3 einfdjliefllid) 1: 300 ber 20. %ljeil, 
" " 1 : 200 ,,15. " 

" " 
" " 

" 
" " ber !Räberpaare gebremit werben fann. 

1: 100 " 12. 
1: 60 " 
1: 40 " 
1: 30 " 

lJ. 
6. 
4. 

" 
" 
" 
" 

2!uf ®efäUen von 1: 30 bis 1: 20 müff en fämmtHd)e l)'aljr3euge mit Iiebienten 
~remfen verfef)en fein. 

~ei ftärferen ®efäUen alfl 1: 20 finb befonbere Sjemmvorridjtungen, um ein 
2!ogleiten 3u verf)üten, anauliringen, IDenn nicf)t bie magen burcf) oefonbcre mafcf)ineUe 
@:inridjtungen (6eilOaf)n, Stettenbaf)n, Saf)nrabbaf)n) bewegt werben. 

§ 53. ~ei Sjängeoaljnen, 6eHOaf)nen, SMtenbaljnen unb foldjen 2!nlagen, auf 
benen bafl !Dlitfaljren Don ~remfern tJerooten ift, muu minbefteni'! an ber 3entral, 
fteae eine wirffame ~remi'!tJorricf)tung (6eiltrommel, Stettentrommel) tJorljanben fein. 

§ 54. ~eim ~uflaben tJon ~au, unb 9?u~f)013ftämmen be3ieljungsweife 2!1i, 
fd)nitten müffen bie ~agen gebremft fein. 

2!ud) müHen baliei 2abeDorricf)tungen angewenbet werben, weld)e bai'! 2egen ber 
®eleife 3um Unterfd)ielien ber ~agen unter ben gegolienen 6tamm (ober 2!lifdjnitt) 
ermöglidjen, oljne ball ber 2!roeiter baoei unter ben ge!jooenen 6tamm fomm t 
2ällt fidi le~terei3 nid)t vermeiben, fo mull ber geljooene 6tamm (ober 2!ofdjnitt) 
aogefteift werben. 

§ 55. l)'IlUl1 bie l)'afir~euge burcf) Sugt~iete bewegt werben, finb biefe bei 
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fteileren 9leigungen aIs 1: 100 mit bem ®agen oerart IIU luppern , bau ein &usE)än, 
gen ber Bugftränge Ieidjt unb fidjer vom ~üE)rerftan'o aus oewerffteUigt werben fann. 

~ei @efäUen von megt aIs 1: 30 müff en bie Bugtqiere oei :tqalfagrten un, 
bebingt ab ge lupp eU fein. 

§ 56. l;Jlerfonen, von benen bem ~roeitgeoer befannt ift, baa fie an t%pHepfie, 
Strümpfen ober Oqnmadjten reiben ober bem :trunfe ergelien finb, bürfen im ~agr, 
bienfte nidlt verwenbet werben. 

§ 57. ~e'oer ®agen ooer Bug, 'oer einen öffenHidjen ®eg burdjquert ober mit 
bielem auf gleidjer S)öge läuft, muli von einer ~erfon begleitet werben. 

§ 58. &n je'oer ;I)reqfdjeibe unb 6djieoebüqne muli eine )Sorridjtung Aum ~eft, 
ftellen 'oerfe!ben angeoradjt lein, 'ourdj weldje, fofern fie nidjt lel6fttE)iitig wirft, bie 
;I)reqldjei6e ober 6djiebeliüqne feftgefteut werben muli, fo lange beren @eliraudj nidjt 
ftattfinbet. 

§ 59. ;I)er Bugfüljrer gat fidj oor ber ~agrt bavon öU ülieqeugen, bau 'oie 
®~gen feft gefuppelt finb un'o 'oie ~remfen leidjt un'o fidjer in :tf;ätigfeit gefeit 
werben fönnen. 

§ 60. ;I)er Bugfüljrer f)at bie ~fHdjt, bie innerballi ber @eleife verlef;renllen 
\l3erfonen 'ourdj Buruf ober burdj ein beuHidjes 6ignal auf Me &nnäf;erung 'oes 
Buges redltöeitig aufmerffam AU madjen. 

§ 61. ~eim S)erannaljen bes Buges ift ber \!(ufentf;alt in ober 'oidjt nelien ben 
@eleifen unb bas Uelierfdjreiten berfelben oerlioten. 

§ 62. ;I)as Bief)en ber ®agen burdj l;Jlerfonen innergal6 ber @eIeile ift oer, 
boten; Iieim ~ortfcf)ieben 'ocr ®agen bur cf) l;Jlerfonen muli ein angemeffener &liftan'o 
awifdjen bem gefcf)obencn unb bem nädjftfolgenben ®agen innegeljaUen werben. 

§ 63. ;I)as ~efteigen ober )Serlaffen eines ®agens bei voller ~aljrt ift verooten. 
§ 64. ;I)ie ®agcn finb für bie ;I)aucr eines längeren 6tiUftanbes burdj ge, 

eignete )Sorridjtungen gegen ein unbeabfidjtigtes ~ortbewe!len feftauftellen. 
VII. zc. 

84. 
Summarifd)e Uad)weifung über Me bei ber StaatsforftverwaItung 
vorgefommenen ~rfranfungen von 2lrbeitern, weld)en Unterftüjzungen 
gewäqri worben fin~, f owie über Betriebsunfälle für bas ~tats. 

jaqr \ 89~/95. 
~irc. dllerfQ. beo !lJ1iniftero für 2anb1tlirt~fdjaft, )Domänen unb ll'orften alt fämmtlidje .!Iöniglldjen 

tJlegierungelt mit '1lu\3nal)me berer ,u Qluridj, !lJ1ültfter unb Sigmaringen. III. 10912. 

~el'lin, ben 16. &uguft 1895. 
&us ben mir in @emä~ljeit meiner t%rlaffe vom 23. ~uni 1888 - III 5651 *) -

unb 11. ~uli 1890 - ur 8313 - eingereidjten 9ladjweifungen über bie bei ber 
6taatsforftverwaltung wäl)renb bes t%tat5jal)res 1894/95 vorgefommencn &rbeiter, 
@rlranfungen unb ~etriebi3unfälle f)a[Je icf) eine @e[ammb9ladjwei[ung (a) (f. 6. 178 
u. 179) für ben gannen 6taat anfertigen raffen, wovon idj 'oer stöniglidjen 9legierung 
anliegenb ein t%FmpIar our Sfenntnilinagme mittljeUe. 

~et roltutfter für 2Ilubwtdt;fdJllft, ~omiiueu nub ~orfteu. 
~m &uftragc: 
®aedlter. 

') ~al)rb. !!lb. X. S. 289. 
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~ol~"bß"be uub .pol~ued"uf. ~"leu. Webtuuu~uußeu. 
85. 

Vereinbarung von Ver3ugs3infen bei 5tunbungen von 
t}ol3faufgeIbern. 

)8efdjeib beß !lJlini[terß für \lanbroirt~[dja[t 2C. an bie stöniglidje !RegIerung !U fSromberg unb ab, 
[djriftlidj bur stenntni!ina~me an bie übrigen stönigL !Regierungen mit \lluGfdjluf; von \lluridj 

unb l5igmaringen. IH. 7851. 

~er!in, ben 7. ~uni 1895. 
iler stönigIidjen !Regierung erwibere idj auf ben ~eridjt nom 24. !mai b. ~s., 

wie idj 9"lidjts bagegen 3u erinnern 1)a6e, baji für bie 8urunft oei !Stunbungen non 
~ol3faufgelbern bie 8aljlung non nur nier ~r03ent merbugsbinfen ausbebungen werbe. 

~n benjenigen g:äUen bagegen, in wefdjen bereits foldje !Stunbungen bewiUlgt 
finb unb non ben Sjolbfäufern bie merpfHdjtung bur 8af)lung non 5% merbugsainfen 
übernommen ift, muji es bei biefem 8in!!lfate nerOleiben. 

~et' roliniftet' füt' ~4nbtuit'tljfdj4ft, ~omiinen nnb ijot'ften. 
Zlm Illuftrage. 
~aedjter. 

~efdjiiftGwefet1. 
86. 

t}eran3ie~ung bes jisfus 3U ben auf bas {finfommen gelegten 
bireften l<ommunalabgaben VOlt fisfaIifd)en Domänen. unb jorft. 

grunbftücfen für bas Ja~r \. UpriI \895/96. 
(!;irc.,jßerfg. bes !lJlini[ters für \lanb1tlirt~[djaft 2C. an bie jämmtridjen stöniglidjen !Regierungen mit 

i!lusjdjlufl berjenigen !U l5igmaringen. H. 5238. III. 9529. 

~ e rf in, ben 2. ;luH 1895. 
~n @emäligeit ber morfcl)rift im § 44 be!!l stommultal,1ll6gaben,@efete!!l nom 

14. ~uli 1893 (@ef.,!S. !S. 152.) gabe icl) in 9"lr.151 be!!l bie!!ljäljrigen ilcutfdjen 
!Reidj!!lanieiger!!l unh stönigHdj ~reujiifdjen !Staat!!lanöeiger!!l Ca) Cf. !S. 180) ba!!l mer, 
ljärtniji öffentlidj berannt gemadjt, in wcldjem ber in ben ein~elnen ~ronin3en au!!l ben 
ilomänen, unb g:orftgrunbftücfen nadj ben @tats für ben 1. IllpriI 1895/96 eröielte Ueber, 
fdjuji ber @inna1)men über bie Illusgaben unter ~erücffidjtigung ber auf benfelben 
ruf)enben merbinbficl)reiten unb merwaltungsfoften bum @runbfteuer,!Reinertrage fte1)t. 

~ei ber in @emäjif)eit bes § 33 bes bebeidjneten @efetes für bas laufenbe !Steuer, 
jaf)r ber @emeinben erfolgenben Sjeran\icf)ung beg !Staatsfii:lfu!!l 3u ber @emeinbe, 
@inrommenfteuer ift bas !Reineinfommen aus fi5faHfdjen :tJomänen unb g:orften für 
bie in ~etradjt fommenben megenidjaften aus if)rem @runbfteuer,!Reinertrage nadj 
jenem merf)ältniji, wie es für bie betreffenbe ~ronina feftgefteUt worben ift, öU ermitteln. 

:tJie stönigfidje !Regierung woUe barauf adjten, baji bei biefer @rmittelung ridjtig 
lJerfaf)ren werbe. unb im g:aUe einer nadj bem @rmeffen ber stöniglidjen !Regierung 
bU ljoljen mcranlagung bes :tJomänen, ober g:orftfisrus ÖU ber gebadjten !Steuer nidjt 
lJerabfäumen, redjtöeitlg @infprudj. Iieöw. stlage im merwaltung!!lftreitlJerfagren bU 
er1)elien. 

~et' roliniftet' füt' ~4nbtuit'tljfdj4ft, ~omiinen unb ijot'ften. 
n. Sjammerftein. 
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a (au 

5ummllt'ifdje 
ülier bie liei ber !Staagforft, 

~drllnfunßen 
weld)en Unterftüwungen gewäf)rt worben finn I fowie über bie unter nie meid)sgefewe 

I mon ber 5tauti3iorftoerwuItung liefcf)äftigte Illrlieiter. 

Ueberljaupt. fnon ber Sa!)! in Sparte 3 beim. 4 jaUen 
aUf \1lrbeiter mit Jlranfenuerfid)erung uad) 
§§ 1, 2 b. <!lej. n. 15. Suui 1883, § 15 b. <!lej. 

n. 28. !lJlai 1885 

fflegierungs, 
~ei Drtil,Jlranfenfaj' 

~qirf. 
Ungeftiljre bei for[tjisfaIijd)en jen, ober ber <!lemein' 
<!lejammt, ~etriebil,Jlranfen be Jlranfenner[id)erung 

Sa!)l taffen unterliegenb 
ialj! ber 

I Ungejü!)re Uuge!üljre \1lrbeitiltage 
SalJl <!lejammt, Sa!)! <!lefammtia!)l 

ja!)l ber ber \1lrbeits, 
l\1lrbeitßtage tage 

2. 3. I 4. I I) I 6. I 7. I 8. 

~önigi3lierg 12344 682384 130 13800 1000 100611 
®umbinnen 8179 691762 47 2083 
~anöig 7103 399036 
!lRarienwerber 12852 884313 3187 203283 
\!.lotsbam 9325 612052 951 60568 4142 278330 
B'ranffurt a. O. 9897 653788 2801 178891 
!Stettin 4707 344464 2068 143098 
cr:öslin 2701 161208 
!Stralfunb 1500 118165 1124 101219 
\!.lofen 6262 411123 120 17000 396 37400 
~romlierg 5545 482080 
~reslau 5549 441156 748 52861 
megni~ 1498 98070 359 40885 
Oppeln 4175 420504 2555 326104 
!lRa!lbeliurg 1956 269276 1754 258042 
!lRerfeliurg 3824 372224 2218 284141 952 70504 
®rfurt 2621 203971 4!Jl 110680 678 69925 
!Scf)lefilwig 1889 152208 1175 105255 
.\;Iannooer 1504 156070 484 57842 
.\;Iilbesf)eim 3736 520366 920 102732 
Büneliurg 2960 249916 71 7680 870 74754 
!Stabe 754 73918 10 1150 1 150 
Dfilnalirücf m. Illurid) 552 35416 94 5970 
!lRünfterj!lRinben 2665 159978 896 80123 
Illrnslierg 895 74002 3S0 37554 
~affel 18257· 861630 10190 491560 
®ies6aben 6803 266270 1414 66693 
(,l;olilena 2313 146937 356 12808 
~üffelborf 1050 87011 212 19562 
~ö[n 519 35880 289 22868 
:t:rier 3787 367470 946 110932 
Illad)en 1570 120887 1 250 

!Summa 149292110553535 3991 1 495019 1400191 3052289 

~drieb~= 
für bas ®tati3, 

®rfran, 
o erfid) erter 

ber Spalte 5 

I \1lufmenbun, 
gen Des 

~a!)l 
\)'orftjisfus 
an ~eitra. 
gen u. j.m. 

!lJl. I ~f· 
I 9. I 10. 

19 
I : 

92 2944 43 

. 

291 3538 37 
166 2834 83 

9 
1 

57819317163 



~rt. 84). 

~a4Jtucifun!l 
vermaltung vorgefommenen 

bon ~t6eitetn, 
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vom 6. ~uli 1884, 28.9Rai 1885, 5. !mai 1886, 11. ~uli 1887 faUenhen 

unfiiUe 
ia~r 1894/95. 

fun g en lBetrieosunfiiUe. 
~roeiter. I \\,reiwinige 18eiträge beG 

.Roften be~ Untet'fWtun, \\,i~luil .ur 
ber 6valte 7 -l)ei[uerfa~ ' 

UnterftU~ung 

\!:öb ' 'llufwenbungen gen nOll nOll !!Ban" 
rens wi\~renb arbeitefn an 

I !lu/wenbun, 
llJe, lungen beil %orftfis, ber erflcn !!Balbarbei, Raffen bie 

13 !!BodJen, nidJt auf 
gen beil 

lammt, bei ~e, fUß als 18e' [Dweil [je ben lem unb IlJrunb gefev, 

\\,or[tfißluG öa~[ trieb!), IrieMunter, 
fot'[lfiG!a(i, 

beren -l)inter' !idJer !Be' 
.8Q~[ 

fcl)en <!luIs' [timmungen 
an !Beiträgen unfäaen ne~mer be!irlen ,ur b[iebenen errid)tet finb. 

11. f. w. llall faUen 

'lJl. I \jlf.1 I 'lJl. I !jlf· 'lJl. i \jlf· !lll. I \jlf· 'lJl. I !Ilf· 
11. 12. 13. I 14. 15. I 16. 17. 18. 

1 5 56 76

1 

8 11905 40 I 1029 29 1640 I 
1 

3 39 68 98 4 16212 84 2555 25 1020 
41 1125 74 748 17 130 

152 1493 73 45 5 4674 89 1007 26 1250 
190 2858 06 69 1 13384 72 1961 52 1000 
195 1723 94 76 12 12641 84 1973 37 1660 
151 1562 96 31 5961 18 1166 19 225 

22 1 2519 87 1036 45 460 
59 793 57 4 130 

26 1596 74 745 29 590 
50 6 3804 18 938 48 350 

49 617 39 59 2 8339 41 1976 84 800 
25 495 72 11 1 2470 78 120 08 180 

324 2252 36 28 597 93 166 60 520 
228 7547 72 32 3 5254 42 200 
47 724 79 22 470 50 840 
73 896 84 37 3311 61 Iloo 
33 1426 68 23 5541 67 193 89 200 
56 437 02 21 3186 24 150 
61 742 59 125 2 15907 43 1072 32 1180 29224 38 
61 1269 03 53 6949 82 540 93 450 

16 1 1209 57 70 34 100 
40 32 9 1 666 66 

84 915 29 18 3695 84 66 . 470 
26 437 90 11 1416 198 27 125 45 

671 5119 34 154 3 13967 60 742 22 1226 88 
25 322 92 44 1 8207 34 240 
23 112 26 21 2150 80 . 129 
9 356 76 5 1933 42 200 
3 252 81 2 

5'84519'2 

I 

100 

I 
100 58~31~ 40 1 650 

9 13201591 200 

2649138329 1 09 12781 52 1166270 145/17660 149 16789 15 129349183 

l8emerfungen. 

(&uflerhem 

finb gcaaljIt 

aus bem 
@nabcnpcn, 

fionsfonM.) 

19. 

894,009R. 
1736,00 " 

695,44 " 
1164,00 " 
342,00 " 
606,00 " 
204,00 " 

342,00 " 

929,00 " 

180,00 " 
504,00 " 
307,06 " 
165,33 " 
294,00 " 
324,00 " 

1444,00 " 
198,00 " 

228,00 " 

573,53 " 

11230,36 !IR. 
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a (au 2!rt. 86). 

iBdltnntmltdJung. 
Sn ®emäu~eit ber lBorfdjrift im § 44 bes stommunat2!oga6en,®efe~es vom 

14. Sufi 1893 (®efe~, 6amml. 6. 152) madje idj ~ierburdj öffenUidj befannt, bau 
her bei ber lBeranlagung ber ®emeinbe,®infommenfteuer von fiisfafifdjen ;r,omät1en. 
unb irorftgrunbftücfen für bas Iaufenbe 6teuerjaf)r ber ®emeinben aum ®runbe 3U 

'legenbe, aus biefen ®runbftücfen er3ielte etatsmäuige Ueoerfdjuu ber ®inna~men über 
bie 2!usgaoen unter iBerücffidjtigung ber auf benfelben ruf)enben lBer6inbHdjfeiten unb 
lBerwaltunHsfoften nadj ben ®tats für 1. 2lpril 1895/96 

1) in ber I,J.lronin3 Dftpreuuen . 142,8 \!3r03. 
2) "" "Weftpreuuen 159,2" 
3) " " 6tant iBerlin. . . 0" 
4) " " \!3rovtna iBranbenourA 151,7" 
5) "" "l,J.lommern 104,5 " 
6) "" " \!3ofen. 117,3 " 
7) "" " 6djlefien. 153,0 " 
8) "" " 6adjfen. 113,3 " 
9) ". " 6djlcswig,S)olftein ] 41,2 " 

10) "" " S)annotJer.. 103,1" 
11) "" ,,!illeftfalen 78,2 " 
12) "" "S)effen,91affau 86,1" 
13) " " m~einprotJina 78,3 " 

bes ®runbfteuer,meinertrags oetränt. 
iBerlin, ben 23. ~uni 1895. 

~er rolinifter für ~ltnbtuirt~fdJltft, ~omiinen unb tjorften. 
ge!. von S) am me rft ci n. 

87. 
Unwen~ung ~es porto. Uver~onirungs~ Vermerfs von ~en ein3e1nen 

mitgHe~ern un~ ~~amten ~er 5taatsbeqör~en 2'. 
G:irc .• merfß. bei! Wlinifteri! für 2anbwirt~fdjaft lC. an 1. ben SJerrn !!lräfibenten bei! stöniglidjen Ober' 
2anbei!lulmrgeridjti!, 2. ben -1jerrn !!lräfibenten ber stöniglid)en 2lnfiebelungslommiffion !U !!lofen, . 
3. ble fämmtlidjen -1jerren <!\eneraIrommiffioni!. !!lräfibenten, 4. bie fämmtlidjen -1jerren <!\eftUt. !l:>iri. 
genten, 5. Oie -1jerren !Reftoren: a) ber .!!öniglidjm 2anbwirt~fdjaftlidjen -1jodjfdjule ~ierfelbft, b) ber 
.!!önißlid)en ~~ierär,tlidjen -1jodjfdjule ~ierfelbft, 6. bie -1jerren :lIireftoren: a) ber stöniglidjm 2anb. 
wirt~fdjaftlidjen 2!fabemie !U !!lovvel!3borf, b) ber .!!önißlidjen \)'orftafabemien IU @beri!walbe unb 
Wlünben, c) ber .!!önißlidjen ~~ierär;tlidjen -1jodjfdjule iU -1jannouer, d) bei! .!!önißlidjen !!lomologi. 
fdjett ~nftituti! ,u !!lrO'ltau, e) ber .!!öniglidjen 2e~ranftalt für Obft. unb mJeinbau 5U <!\eifen~eim, 7. bie 

stönigliclje 2anbesbaumfcliule iU @nger'l - i. U· Obervräfibium oU (!;oblen,. -
1. 16776. 1. G. 18<1. Ir. 5634. III. 10380. 

iB ed in, ben 18. ~uli 1895. 
;r,ie ausweisHdj ber 2!nfage (a) feitens ber S)erren !minifter ber irinan3en unb 

bes Snnern unterm 22. v. !mts. erlaffcne affgemeine lBerfügung wegen 2lnwenbung 
beil \!3orto, ~{verfionirungs, lBermerfs tJon ben einaefnen !mitgHebern unb iBeamten 
ber 6taatsoef)örben ~c. wirb f)ierburdj aur entfprelf)enben iBeadjtung mitgetf)eilt. 

~er rolinifter für ~ltnbtuirt~fdJltft, ~omiiuen unb tjorften. 
:;)m 2!uftrage: 
6terneoerg. 
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a. 
)B e rr in, hen 22. Suni 1895. 

~ie \lIoftanftalten finh uerfd)iebentlid) bavon ausgegangen, bafl bas für \lIoft. 
fenbungen in \lIreuflifd)en 6taatsbienftangefegenf)eiten vereinbarte \lIorto, )1lverfum 
fief) nur auf bie 6enbungen uon )Bef)örben unb einaefnen f 0 f d) euertretenben )Be' 
amten beaief)e, unb bafl besf)afO beifpiefsweife bie auflerljafb bes 6i~es ber )Bef)örbe 
woljnljaften !lJlitgfiebcr bel' )BqirfsausfdJüffe, fowie bel' @infommenfteuer, meran. 
fagungs' unb )Berufungs ,stommiffionen, ferner !lJlitgfieber unb )Beamte von )Be, 
l)örben, wefdje auf ~ienftreifen ober aud) wäf)renb eines etwaigen Urlaubs ~ienft, 

fad)en aoaufd)icfen ljaben, uon bem bie portofreie )Beförberung bebingenben mCl'merf 
"frei faut ~uerfum !l1o. 21" feinen @ebraud) mad)en bürften. ~er ~err 6taats, 
fefretär bes !Reid)5'\lIoftamtes !jat Oie ~nwenbung bes ~verfionirung5vermerfS in ben 
uorbeaeidJneten iJäUen nunmel)r infomeit für 3ufäffig erffärt, als bas betreffenbe 
\lIorto feiner Beit in bie \lIortopaufd)fumme eingered)net ift, unb bie ()oer, \lIoft, 
bireftionen unb \lIoftanftaften baljin uerftänbigt, bafl jener mermerf aud) uon ein, 
öefnen )Beamten, wefd)e eine 6taatsbeljörbe nidJt uertreten, fowie uon ben auf 
~ienftreifen ober auf Urlaub befinbfid)en )Beamten angemefbct werben fönne. ~ie 

betreffenben )Beamten ljaben jebod) unter bem l)anbfd)riftfid) l)er3ufteUenben ~uer, 

fionirungs, mermerf iljren ~mt5d)arafter berart 3u be3eid)nen, bafl fein 8weifef 
entfteljen fann, we!d)er )Begörbe fie angeljören. 

~es [\leiteren gat bie !Rcid)5poftuerwaltun~ fiel) mit ber einftweifigen )Bei. 
beljaltung bes merfaljrens einuerftanben erflärt, wonad) meljrfad) audJ \lIerfonen uon 
bem ~uerfionirungsvermerf @eoraud) mad)en, wefd)e, ogne )Beamten, @igenfd)aft 3U 
befi~en, afs Organ ber 6taatsuerwaltung fungiren ober von ben )Bel)örben mit 
~usfüljrung beftimmter im 6taat!:lintercffe negenber @efd)äfte beauftragt werben. 
~n ben gier aur I5prad)e gefommenen iJäUen ljanberte es fief) babei um bie \lIegef. 
beobad)ter ber 6trombauuerwaltungen, )Beobad)ter für bas meteorofogifd)e ~nftitut, 

ärat!id)e !lJlefbefarten über bas ~uftreten anftecfenber stranfgeiten, fowie um bie 
~eförberung uon ~irfuIarfd)reiben bel' ilanbrätge an bie !lJlitgfieber nid)t ftänbig in 
[\lirffamfeit ftegenber stommiffionen zc. ~nfoweit ben Iieireffenben \lIerfonen, bel' 
frügeren meferung von \lIoftwertl)3eid)en entfpred)enb, je~t mit bem ~bbrucfe bes 
~ienfie!lels bel' ~egörbe unb bem ~verfioninmg5uermerf verfeljene 18riefumfd)läge 
beaw. \lIoftfarten 3ugefteUt werten, ift 3ur ~u5fd)fieflung jebes aud) nur uerfegent, 
Iid)en !lJliflbraud)s auf benfelben uorljer mögfid)ft bie ~breff e bes @mllfängers 3U 
uermerfen. @ntfd)eibenb für bie 8uIäffigfeit bes ~verfionirungs, mermerfs ift aud) 
in biefen iJäUen bel' Umftanb, ball bas \lIorto für berartige 6enbungen 6ei ben ~ur 
@rmittefung bel' \lIortopaufd)fumme aufgefteUten )Bered)nungen mit Iierücffid)tigt ift. 

@w. ~od)tVoIJlgeooren üoerfafien wir, l)iernad) bie SImen erforberHd) erfd)einen. 
ben weiteren ~norbnungen au treffen. 

~ie iJrage bel' )Beförberung bel' uoretwäljnten ätötHd)en !lJlelbefarten wirb nnd) 
bem @rlaffe bes ~errn !lJlinifters bel' geiftHd)en, Unterrid)ts, unh !lJlebiöinnl, ~n, 
gefegenljetten vom 3. !lJlai b. ~s. (!lJl. !l1o. 3213) bemnäd)ft generell geregelt werben. 
~et ~inllniHl)Hniftet. ~et Wliniftet be~ ~nnetn. 

~n mertretung: ~n mertretung: 
ge~. !lJl ein e cf e. geö. ~ a a f e. 

\'In bie lfimmtlidjen .\;jenen Ober dllrillibenten unb 9!egierung~' \Ilrillibenten, lowie an ben .\;jerrn 
:l:lirigenten ber .\töniglidjen !lJlinilteriaI', !lJlilitilr' unb )llaulommillion ~ierl elbl!. -
'iJ. IDl. I. 9551 I. lllng. IDl. b.:.s. I. A. 640415. 
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~49b uub iJifdjetei. 
88. 

Jagbfd)eingefe~. Vom 3\. Juli \895. 
(@efe~, 6ammlung. 6. 304 flgbe). 

Wir mil~dm, von @ottes @naben Sfönig von I,ßreujien zc. verorbnen, unter 3u, 
itimmung ber beiben .\;iäufer bes 2anbtages, für bell Umfang her 9Jlonardjie, mit 
~ui.'lna~me ber ~nfer .\;ielgolanb, was folgt: 

§1. 
~er bie 3agb ausübt, muji einen auf feinen 91amen lautenben ~agbfdjein bei 

fidj fü~ren. 8uftänbig für bie ~rtf)eifung bes ~agbfdjeines ift ber 2anbrat~ (Ober, 
amtmann), in 6tabtfreifen bie Ortl'lpolibeibegörbe, besjenigen streifes, in weldjem ber 
ben ~agbfdjein 91adjfue!)enbe einen ~o~nfi~ f)at ober Aur ~usübung ber ~agb 

oeree!)tigt ift. 
l,ßer[onen, weldje weber ~nge~örige einel'l ~eutfe!)en ~unbesftaate5 finh, noe!) 

in I,ßreujien einen ~of)nfi~ f)aben, fann ber 3agbfe!)ein gegen hie ~ürgfdjaft einer 
l,ßerfon, weldje in I,ßreujien einen ~of)nfi~ ~at, ertf)eilt werben. ~ie ~rt~eilung 

erfolgt bure!) bie für ben ~ürgen gemäji ~bfa~ 1 auftänbige ~ef)örbe. ~er ~ürge 
f)aftet für bie @eIbftrafen, weIe!)e auf @runb biefes @efe~e5 ober wegen Ueber, 
tretung fonftiger janbpoliaeilidjer 1Borfdjriften gegen ben ~agbfdjeinempfänger vcr, 
gängt werben, fowie für bie Unterfue!)ungsfoften. 

§ 2. 
~ines ~agbfdjeines bebarf es nie!)t: 

1) bum ~usne~mcn von ~iebi~, unb 9Jlöveneiern; 
2) 3U :treiber, unh äljnHdjen bei ber ~agbausübung Ileleifteten .\;iülfs, 

bienften; 
3) aur ~usüoung her ~agb im 2luftrage ober auf ~rmädjtigung ber muf' 

fidjg, ober ~agbpoliaeiliel)ötbe in ben ge[e~Iidj Dotgefef)enen i)'äUen. ~er 

~uftrag ober hie ~rmäe!)tigung vertritt hie 6teUe bes ~agbfd}eines. 

§ 3. 
~er 3agbfdjein gilt für ben ganaen Umfang her 9Jlonardjie. ~r wirb in ber 

megel auf ein 3af)r ausgefteUt (3al)resjaghfdjein). l,ßerfonen, weId}e hie 3agb nur 
tJorübergef)enb ausüben worren, fann jeboe!) ein auf brei auf einanber folgenbe :tage 
gültiger 3agb[e!)ein (:tagesjagb[djein) ausgefteUt werben. 

§ 4. 
i)'ür ben 3af)resjagbfe!)ein ift eine ~lbgabe von 15 9Jlarf, für ben :t:agesjagb, 

fe!)ein von 3 9Jlarf au entrie!)ten. l,ßerfonen, weldje weber ~ngef)örige eines 
~eutfe!)en ~unbesftaates finb, noe!) in I,ßreujien einen ~of)nfi~ ober @runbbefi~ 
ljaben, müHen eine erf)öljte Iltbgalie für ben 3aljresjagbfe!)ein Don 40 9Jlarf, für 
ben :tagesjagbfe!)ein von 6 9Jlarf entridjten. 

91elien ber 3agbfdjeinaligabe werben ~ui.'lfertigungs, ober 6tempelgeliüf)ren nidjt 
erf)oben. 

@egtn ~ntrie!)tung von 1 9Jlarf fann eine ~oppeIausfertigung be!l 3agbfdjeines 
gewäljrt werben. 

~ie ~agbfdjeina&gabe flielit oUt Sheisfommunalfaff e, in ben 6tabtfreifen Aur 
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~emeinbefaffe, in ben ~of)enaollernfd)en ilanben lIur ~mtsfommuna(faffe. Uelier nie 
merwenbung ber eingegangenen ~eträge f)at hie mertretung bes lietreffenben ~om, 
munalverlianbes au befdjIiejien. 

§ 5. 

mon her @ntridjtung her ~agbfdjeina6galie j'inb befreit: 
~ie auf @runb bes § 23 bes ~orftbieliftaf)Igefet.les vom 15. ~pril1878 (@efe\!, 

lSummt IS. 222*) oeeibigten, fowie biejenigen I.l.lerfonen, weldje fid) in ber für ben 
IStaat!lforftbienft vorgefdjriebenen ~usliiIbung Iiefinben. ~er unentgeItlid) ertf)eiIte 
~aghfdjein genügt nid)t, um nie ~agb auf eigenem ober gepadjtetem @runb unh 
!Sohen oher auf fold)en @runbftücfen auslluülien, auf weld)en von bem ~aghfd)ein, 

inIJaoer auflerf)aIli feines ~ienftlielJirfes bie ~agb gepad)tet worben ift. 
~ie UnentgeItIid)feit ift auf bem ~agbfdjeine IJU vermerfen. 

§ 6. 

~er ~agbfd)ein muji verfagt werben: 
1) \j.\erfonen, von benen eine unvorfid)tige ~üf)tung bes ISdjiejigewef)res ober 

eine @efäf)rbung ber öffentrid)en lSid)erf)eit IJu beforgen ift; 
2) \j.\erfonen, weldje fid) nidjt im !SefilJe ber bürgerIid)en @grenredjte oe, 

finnen, ober weIdje unter poIiaeiIid)er ~uffid)t ftegen; 
3) \j.\erfonen, wefdje in ben IelJten lIelm ~af)ren 

a) wegen ~ieliftaf)Is, Unterfdjlagung oner ~ef)rerei wieberf)olt, ober 
b) wegen 8uwiberf)anblung gegen bie §§ 11 7 ois 119 unb 294 bes 

!lleid)s,lStrafgefelJliud)es**) mit minbeftens brei !monaten @efängniji 
oeftraft finb. 

*) :;'la~rb. i!lb. x. !S. 46. 
"") SOie §§ 117 bis 119 u.294 ffi.,!StrAll.,il:l.lauten: 
§ 117. mler einem ll'orft, ober :'lagbbeamten, einem mI<lIbeigent~ilmer, j\'orft' ober :;Jagb, 

bered)tigten, ober einem non biefen befteUten 21uffe~er in ber red)tmiitigen 21uillibung 
feines 21mtes ober ffied)teil burd) !!lewalt ober burdj il:lebro~ung mit <!lewalt mliberftanb 
leiftet, ober wer eine biefer !jlerfonen wä~renb ber 21uslibung i~res 21mte!! ober !JledjteG 
t~ätIid) angreift, wirb mit !!lefängnit non n!er;e~n ~agen bis iU brei :'la~ren beftraft. 

:'lft ber !!Biberftanb ober ber 21ngriff unter SOro~ung mit !Sdjiehewel)r, 21e!ten ober 
anberen getäl)rlidjen mler/!eugen erfolgt, ober mit <!lewalt an ber !jlerfon begangen 
worben, 10 tritt <!lefängnifl[trafe nidjt unter brei !Ulonaten ein. 

!Sinb mllbernbe Umftiinbe norl)anben, 10 tritt in benj\'äUen bes 21bfa~ I <!Iefängnit, 
ftrafe bii! iU <iilttem :;'ja!)re, in ben j\'iiUen beil 21bfa~ 2 <!lefängnitftrafe nidjt unter 
<iiinem !Ulonate ein. 

§ 118. :'lft burdj ben !!B!berftanb ober nen 21ngriff eine .reörvernerle~llng beffen, gegen weldjen 
bie -I)anblung begangen ifl, nerurfadjt worben, fO 1ft auf Sudjtl)aus bis iU ;elln ~aljren 
iU erfennen. 

!Sinb milbernbe Umftänbe norljanben, fo tritt <!lefängnifl[trafe nid)1 unter bre 
!Ulonaten ein. 

§ 119. !!Benn eine ber in ben §§ 117 unb 118 be,eid)neten -I)anolungen von ~el)reren gemein' 
fd)aftltd) begangen worben ift, jo fann bit !Strafe bis um bie -I)iilfte oeil angeoro~ten 
-I)ßd)ftbetrages, bie <!lefängnitftrafe lebod) nid)t liber flinf ~aljre er~ö~t werben. 

§ 294. mler unbered)tigteil :;'jagen gewerb!lmii~ig betreibt, wirb mit <!lefängnit nid)t unter brei 
!Ulonaten beftraft; au~ fann auf IDerluft ber bilrgerlid)en <iil)renred)te, fow!e auf 
Suläfjigfeit non !jloli,ei'21ufjid)t errannt werben. 
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§ 7. 
~er ~agbfd1ein fann verfagt werben: 

1) ~erfonen, weld)e in ben le~ten fünf ~a~ren 
a) wegen ~iebfta~ls, Unterfd)Iagung ober Sje~lerei einmal, ober 
b) wegen 3uwiber~anblung gegen bie §§ 11 7 bis 119 bes !Jleid)B. 

6trafgefe~bud)es mit weniger als brei !IJlonaten @efängnifl be, 
ftraft finb; 

2) ~erfonen, weld)e in ben Ie~ten fünf ~a~ren wegen eines g:orftbiebfta~ls, 

wegen eines ~agbverge~ens, wegen einer 3uwiber~anbIung gegen ben 
§ 113 beB !Jleid)s, 6trafgefe~bud)es, wegen ber Urbertretung einer jagb, 
poIiöeiIid)en ~orfd)rift ober wegen unbefugten 6d)ieflens (§§ 367 9lr. 8 
unb 368 9lr. 7 bes !Reid)s, 6trafgefe~bud)es) *) beftraft finb. 

§ 8. 
!IDenn :tl)atfad)en, weld)e bie ~erfagung bes ~agbfd)eine5 red)tfertigen, erft nad} 

@lrt~eiIung bes ~agbfd)eines eintreten ober aur ~enntnifl ber 'Be~örbe gelangen, fo 
mufl in ben g:üllen bcs § 6 unb fann in ben g:üllen bes § 7 ber ~agbfd)ein von 
bel' für bie (grt~eiIung auftänbigen 'Bc~örbe für ungültig erflärt unb bem (gmpfänger 
wiebel' abgenommen werben. 

@ine 9'tücfvergütung bel' ~agbfd)einabgabe ober eines :t~eil&etrage5 finbet 
nid)t ftatt. 

§ 9. 
@egen ~erfügungen, burd) weld)e ber ~agbfd)ein verfagt ober entöogen wirb 

finben biejenigen !Red)ti3mittel ftatt, weld)e in ben §§ 127 biS 129 bes @efe~e~ 

über bie allgemeine 2anbesverwaltung vom 30. ~uli 1883 (@efe~,6ammr. 6. 195)**) 
gegen poIiaeiIid)e ~erfügungen gegeben finb. 

*) SOie angelogenen @efeteilfteUen lauten: 
§ lJ3 ~."5tr.,@.,fB.: 

)!\ler einem fBeamten, weI~er lur !!loUftreclung von @efe,en, von fBefe~len unb 'l!n. 
orbnungen ber !!lerwaltungsbe~örben ober von Urt~eilen unb !!lerfügungen ber @eri~te 
berufen ift, in ber re~tmiijiigen 'lIuilübung feine!! 'l!mtes bur~ @ewalt ober burc9 
fBebro~ung mit @ewalt )!\liberftanb leiftet, ober wer einen foldjen fBeamten wii~renb ber 
redjtmiijiigell 'l!usilbung feinei! 'l!mtei! tl;~tlidj angreift, wirb mit @efiingnili von nier,el;n 
:tagen Wl !u Iwei :;'la~ren beftraf!. 

~inb milbernbe Umftiinbe vorl]anben, jo tritt @ejiingnilijtrafe bii! IU (!;inem :;'lal]re 
ober @elbjtrafe bis IU (!;intaufenb !JJlarf ein. 

SOiefelben ~trafvorfdjriften treten ein, wenn bie .\ianblung gegen \!lerjonen, weldje 
lur UnterjlÜtung bes fBeamten !uge!ogen waren, ober gegen !JJlannf~aften ber bewaffneten 
!JJla~t, ober gegen !JJlannjdjaften einer @emeinbe, ~djut, ober fBilrgerwe~r in ~IUi!ilbung 
bes SOienfteil begangen wirb. 

§367 !llr.8: 
!JJlit (!\elbftra!e bii! 3U einl;unbert!unf!ig !JJlarf ober mit .\iaft wirb beftrajt: 
8) )!\ler ol]ne voli!eilidje (!;rlaubniji an bewol;nten ober non !JJlenj~en bejudjten Orten 

~elbjtgejdjoffe, ~djlageifen ober \)'ujiangeln legt, ober an jOldjen Orten mit \)'euer' 
gewe!;r ober anberem ~djiejinJetlleuge fdjiejit ober \)'euerwerf!!lörver abbrennt. 

§ 368 !llr. 7: 
!JJlit @elbjtraje biS iU fedj!l!ig !JJlarf ober mit .\ia!t bi!! IU vierjel]n :tagen wirb beftrajt: 
7) )!\ler in gejäl;tlidjer !lläbe von @ebäuben ober jeuerjangenben ~adjen mit \)'euergewel;r 

fdjiejit ober jJ'euerwerfe abbrennt. 

**) :;'lal;rb. fBb. XVIII. ~. 49. 
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§ 10. 
m:\er bie ~agb innerljalb ber abgeftreelten ~eftung5rat)on5 (§§ 8, 24 beß 

ffleiel)s, fflat)ongefe~es tJom 21. ~eaember 1871, ffleiel)i.H~lefe~lil. 6. 459) *) ausüben 
wiU, muu tJorljer feinen Zlagbfel)ein tJon ber ~eftungsbeljörbe mit einem ~infiel)tß' 
tJermerfe tJerfegen laffen. 

§ 11-
!mit @efbftrafe biS au 20 !mad wirb lief traft : 

1) wer Iiei ~usü6ung ber ~agb feinen ~agbfel)ein ober bie nael) § 2 !l1r. 3 an 
beffen 6telle tretenbe iSefcfJeinigung niel)t bei fiel) füljrt; 

2) wer bie Zlagb innerf)alli ber aogeftecften ~eftungsrat)oni:l aUi:lü6t, oljne 
einen tJon ber ~eftungslieljörbe mit bem ~infiel)tstJermerfe tJerfeljenen 
~agbfel)ein Iiei fief) au füljren (§ 10). 

§ 12. 
!mit @efbftrafe tJon 15 Iiis 100 9.llarf wirb hefhaft: 

wer oljne ben tJorgefef)rieoenen Zlagbfel)ein au liefi~en, bie ~agb aU!lübt, 
ober wer tJon einem gemäfl § 8 für ungültig erWirten Zlagbfef)eine @e, 
brauel) mael)t. 

~ft ber :t:ljäter in ben Ie~ten fünf ~aljren wegen ber gIeiel)en Ueoertretung 
tJorbeftraft, fo rönnen neben ber @eIbftrafe bie ~agbgerätlje fowie bie ~unbe, 
wefel)e er oei ber Suwiberljanblung (jei fief) gefüljrt ljat, eingeaogen werben, oljm 
Unterfel)ieb, oli ber 6el)ulbige ~igentljümer ift ober niel)t. 

§ 13. 
~ie ~riften im § 6 Siffer 3, § 7 Siffer 1 unb 2, § 12 ~ofa~ 2 beginnen 

mit bem ~Ji(aufe besjenigen :t:age!l, an wefel)em bie 6trafe tJerbüflt, tJerjäljrt ober 
erIaffen ift. 

§ 14. 
g:ür bie @efbftrafen unb ~often, au benen ~erfonen tJerurtljeift werben, weIel)e 

unter ber @ewalt ober ~uffiel)t ober im ~ienfte eines ~nberen fteljen unb au beffen 
~au!lgenoffenfel)aft geljörcn, ift le~terer für ben ~aIl be9 Unvermögens be!3 ~er, 
urtljeilten für ljaftoar au erflären, unb awar unaliljängig von ber etwaigen 6trafe, 

*) ;i)ie §§ 8 u. 24 be?l illeidjiHJla~ongejete?l lauten: 
§ 8. QJei !JleU,2!nlagen von QJejejtigungen roerben bie benjelben !uniidjjt gelegenen beiben 

illa~onij, joroie etroaige Q;~~lanaben unb Sroijdjenra~onij burdj bie .l!ommanbanturen 
unter Wlitroirfung ber !Iloli,eibe~ilrbell unb Su!ie~ung ber Ortsvorjtiinbe, joroie ber 
QJefi~er felbftftiinbiger ®UtiJbe,irfe abgeftecft unb burdj fefte Wladen (illa~onjteine) 

be,eidjnet. 
)!Ion biefem Seit~unfte an treten bie gefetlidjen QJejdjriinfungen in ber QJenutung 

beil ®runbeigent~ums in mJirfjamfeit. 
§ 24. ;i)ie bis~erigen von biejen QJeftimmungen abroeidjenben illa~on?l befte~enber QJefeftigungen, 

insbejonbere bie ber vor~anbenen betadjirten \)'ortil, verbleiben biil !ur 2luiljü~rung 
eines !Jleu, ober )!Ierftiirfungsbaues unveriinbert. 

;i)ie t)or~anbenen Q;splanaben bleiben in i~rer bis~erigen 2lusbe~nung unveriinbert; 
bei !Jleubau einer G:itabelle roirb über ben Umfang ber Q;ii~lanabe in jebem \)'alle 
befonbere !!leftimmung burdj bie illeidjs'illa~ol1fommiffion getroffen. 

Q;benjo verbleiben alle übrigen !ur Seit vor~anbenen befonberen illa~onii, roie bie 
von uerfdjan,ten 2iigeru, €:itiibtebefeftigungen, inneren 2!bfdjnitten in unb bei \)'eftigungen 
unverUnbert. 

:;'ia~rb. b. !Ilreu~. \)'orft, u. :;'iagbgefeljg. XXVII. 
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3u weldjer er felort auf ~runb biefei:l ~efe~ei:l ober bei:l § 361 3u 9 be!1 !Jleidj!1, 
'Straf!lefe~oudjei:l *) llerurfgeilt wirb. 

!IDirb feftgeftellt, baji bie :tl)at nidjt mit feinem !IDiffen llerübt worben ift. 
ober baji er fie nidjt llerl)inbern lonnte, fo wirb bie S)aftbadeit nidjt außgefl'rodjen. 

~egen Oie in ~emäjil)eit ber llorftel)enben ~eftimmungen al!1 l)aftoar @irllärten 
tritt an bie 'SteUe ber ~elbftrafe eine g:reigeit~ftrafe nidjt ein. 

§ 15. 

~ie llor bem Zlnfrafttreten biefe!! ~efe~es au!!geftellten Sagbfdjeine be~aIten 
igre ~üItigreit für bie Seit, auf weldje fie ausgeftellt worben finb. 

UrfunbIidj unter Unferer s)öMteigenl)änbigen Unterfdjrift unb beigebrucftem 
llönigIidjen SnfiegeI. 

~egeoen 91eue!! ~alai!!, ben 31. Sufi 1895. 

(L. S.) tmil~elm. 

ll. ~oettidj er. :tl)ieIen. ll. llöIIer. g:rl)r. ll. S)ammerftein. 'Sdjönftebt. 

89. 
UU5fü~rung5.!)crfügung 5um Jagbfd)cingefe~e vom 3\. Juli \895. 
~in.'!l.lerfg. ber IDlinifter be~ ~ltnetn unb fUr llanbwirt~fC\laft zc. an fämmtliC\le .\:)emn !Jlegierungß, 

lJlräfibenten unb ben .\:)errn \Iloli,ei'lJlräfibenten von !!Binb~eim ~oC\lwo~Igeboren !U 18etlln. 
1.16964. 

IDl. b. ~. I. B. 6932 II. IDl. f· Il. III. 10083. 

~errin, ben 2.21uguft 1895. 
91adjbem ber @intwurf einei:l Zlagbfdjeingefe~ei:l nunmegr llon beiben S)äufern be!! 

2anbtage!1 burd)oeratgen unb angenommen worben ift. jtegt nadj erfolgter Suftimmung 
ber $frone feine \ßublifation unmittelbar bellor. ~a ein oefonberer :termin für ba!! 
3nlrafttreten hes @efe~e5 in hiefem fellift nidjt angegeben ift, tritt es 14 :tage nad) 
her 2lu!!gnbe berjenigen @efe~fammlungs,91ummer, in weIdjer bie ~efanntmadjung 
erfolgt ift, in straft. @is eml'fief)lt fidj be!'lf)al&, baji bie aur 2lu!!fül)rung be!! ~e, 
fe~es lierufenen ~agbpoliaeilief)örben (2anbrätl)e, 06eramtmänner, Ortspofiaeiliel)örben 
ber 'Stabtfreife) fo redjtaeitig in ben ~efi~ ber erforberlid)en Snftruftionen gefe~t 
werben, baji bie 2lusfüf)rung bes ~efe~es mit bem :tage feines Snfrafttretens ge. 
fidjert ift unb auf feine 'Sd)wierigfeiten ftöjit. 

Sn g:olge beffen laffen wir ben S)emn !Jlegierung\i,~räfibenten Me llon uns unter 
bem l)eutigen ~atum erIaffene ~u!lfül)rungi:l,~erfügung 3U bem Sagbfdjeingefe~e (a) 

*) § 861 9lr. 9 !Jl.,etr.,C!l.,18. lautet: 
IDlit .\:)aft wirb beftraft: 
9) wer Slinber ober anbere unter feiner C!lewalt fte~enbe lJlerjonen. welC\le feiner &uffiC\lt 

untergeben finb unb !U feiner .\:)au~genoffenjcljaft ge~ören. VOlt ber 18ege~ung VOll :tIieb. 
ftä~Iell. fowie von ber 18ege~ung ftrnfbarer !!lerletungen ber Soll. ober eteuergefeve, 
ober ber <!lefe~e !um eC\lute ber \i'orjten. ber \i'elbfrüC\lte, ber ~agb ober ber \i'ifC\lerel 
ab!u§altell unterlätt. :tIie !!lorfcljriften biefer C!leje~e über bie .\:)aftbarleit für bie ben 
S!:~äter trefjenben C!lelbjtrafen ober anberen C!lelbleiftungen werben ljierburC\l nl~t be. 
rUljrt: 

SII ben ß'ällen ber 9lr. 9 fann ftatt ber .\iaft auf !!Ielbftrafe biß ~u einljullbertjUnflig 
9llad edannt ",.rben. 



187 

in einer ben 2anb, unb 6tabtfreifen ~f)re5 ~e3ide5 entfpred)enbcn ~n3af)l mit bem 
@rfud)en ergeoenft 3ugeljen, nie lietreffenben 0a~bpoli3eioeljörben unver3ünlid) mit ben 
erforberlid)en weiteren ~mueifungen 3U verfef)en. 

~ls ~nlagen finb ber ~!usfüljrungs,~erfügung bie glcidie ~n3aljl von 9Jlufter' 
~ormularen für bie fünf neuen ~agbfd)einforten fowie für bie von ben ~eljörben 
fünftig 3U füf)renben ~ontromften oeigefügt. ~ir erfud)en, bafür 60rge 3U tragen, 
ba% fid) bie 2anbrätlje unb fonftigen ~agbpoli3eilieljörben recf)t3eiti9 bie nötljigen 
neuen ~ormulare, wefd)e fd)on ie~t liei ber ~ud)brucferei von ~Uf)elm @ronau, 
~erlin ~., 2ü~owftra%e 9, vorrätljig 3u f)aoen ober auf ~eftel!ung mit liefonberem 
~ufbrucf für ben betreffenben ~reiS 3u Q.eöief}en finb, oefd)affen; felliftverftänbfid) 
bleibt es if}nen unoenommen, fie aud) VOll anberen ~irmen 3u oeöief}en, fofern nur bie 
~ormulare genau bem vorgefd)tielienell 9Jlufter entf pred)en. ~ie etwa nod) vorf)anbenen 
~orrätlje von ~agbfd)ein, ~ormularen rönnen 3wecfmä%ig nod) baburd) ausgenü~t 
werben, ba% bie ~orberfeiten burdi ein ben neuen ~orbrucf entf}altenbes entfpred)enbes 
~apier von gellier, roif}er ober mei%er ~aroe überffelit werben. 601d)e ben oeilie. 
genben 9Jlufterprolien entfpred)enbcn ~apiere finb gleid)faf}s in ber voroenannten 
~udibrucferei von @ronau IIU f)alien. 

~ie bereits in ber ~usfügrungsverfünung fellift f}ervorgcljooen ift, liUbet eine 
forgfäftige ~rüfung ber 0agbfdjeine nad)fud)enben ~erfönlid)feiten fowie eine forg, 
färtige ~anbgaliung ber ~ontrole ber ~agbausüoung bie notljtlJenbige ~orausfe~ung 
für eine 3wecfentfpred)enbe ~usfügrung bes gan3en @efe~es. ~enn nun aud) nid)t 
an3uneqmen ift, ba% fid) bie 2anbrätge unb bie if}nen gleid)ftef}enben 0agbpoli3ei, 
beljörben in ber woglmeinenben mlifid)t, ber ~ommunalfaffe iljres ~reifes bie @in. 
naljme aus ber 0agbfd)einaogabe 3ufommen 3U laffen, ba3u verleiten laffen werben, 
liei ber pflid)tmä%igen ~rüfung ber ~erfönlid)feit bes ~ntragftel!eri3 unangebrad)te 
9JlUbe walten 3U laffen, fo wirb anbererfeits jebes ~eftrelien Unterftü~ung lJerbienen, 
we!d)es bagin gegt, benjenigen ~reifen bie @innaljme 3U verfd)aften, in benen bie 
~agbausüliung ftattfinbet. 

~as bie ~ontrole ber Sagbausüliung anlangt, fo wirb fie fdjärfer 3U ljanb, 
gaben fein, wie liiSger. ~us biefem @runbe wirb es fid) empfefllen, ba% bie mit 
ber ~agrnef}mung ber örtlidJen 0agbpoli3ei lietrauten Organe, insliefonbere bie @ens, 
barme, ben ~uftrag ergaften, bie ~ägcr liei jeber geeigneten @elegengeit auf ben 
~efi~ von ~agbfd)einen 3U revibiren unb etwaige ~erftö%e gegen bas @efe~ aur ~n' 
3eige 3U oringen. ~ir wol!cn es ben 0agbpoliöeioeljörben feloft ülierlaffen, bie wei, 
teren mnweifungen, unter ~erüdfid)tigung ber in igrem ~rdfe oowaltenben liefonberen 
~erf}ältniffe, feloftänbig 3lt ertljeUen. 

~efonbere ~ltfmerffamfcit liereits vor ~usfertigltng ber ~agbfdjeine flalien fie 
jebod) in benjenigen ~äl!en an3uwenben, wo muslänber bie ~agb ausüben wol!en, 
unb ber ~erbad)t naf)e liegt, ba% fie biefe ~agbausüoung etwa 3ur 6pionage ober 
~usforfd)ung militärifd)er @ef}eimniffe lienü~en werben. 

~egen ~eacf)tung ber feftgefe~ten :termine für @inreid)ung ber ~aljres,Ueoer. 

fidJten verweifen wir nod) Iiefonbers auf ßiffer II, 4 ber ~usfügrungsverfügung. 

~cr roliniftcr bc~ Snncrn. ~cr roliniftcr für ~ltnbtuirtlJfdJltft, 
Sm ~uftrage: ~omiincn nnb ~orftcn. 

~ aaf e. v. ~a mmerftein. 

14* 
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A. 
lBerlin, ben 2.2tuguft 1895. 

\lCuBfii~tuugB: j8etfiiguug 
3um 

~ Il 9 11 f ifJ e ttt 9 e f e fl e b (l m 31. ~ u lt 1895. 

I. 2tusfertigung ber :;'lagbfdJeine. 
!mit bem :lage bes :;'lnfrafttretens bes Sagbf~eingefe~es finb bie &Hl, 

l)er üoli~en SagbfdJein'i)'ormulare bur~ bie folgenben fünf uer, 
f~iebenen neuen i)'ormulare na~ !ma~gaoe ber oeiIiegenben !mufter 
CB.) au erfe~en: 

a) für ben Sal)resjagbf~ein ge!lie i)'aroe, im 2tUgemeinen bem 
liisl)er ülili~en Sagbf~eine entfpre~enb, 

b) für ben :l a 9 e sj a gbf dJ ei n rotlje i)'aroe, 
c) für ben SaljresjagbfdJein für 2tusIänber gellie ~runb, 

farbe mit f~rüg aufgebrucftem grünen .!treU3, 2tngalie bes 
lBürgen mit 91ame unb [ßoljnort unb bem feim~en 2tufbrucfe: 
"i)'ür 2tui3Iänber", 

d) für ben :l a 9 es j a 9 b f ~ ci n fü r 2t uiH ünb er rotlje ~runbfarlie 
mit f~räg aufgebrucftem grünen .!treua unb glei~falls mit 2tn: 
gaoe bes lBürgen unb bem 2tufbrucfe: "i)'ür 2tusIänber", 

e) für ben unentgeltl i~ oU ertljeifenben Sagbfdjein weifle i)'arlie 
(wie liisljer) mit bem 2tufbrucfe: "unentgeftlidj gemä~ § 5 bes 
~agbfdjeingefe~es uom 31. Sull 1895". 

Sm Uelirigen lieljalten bie ~agbfdjeine im 2tlIgemeinen bas liisljerige 
2tusfeljen; i)'ormat, ~rö~e unb lRücffeite lileilien unueränbert; bie [ßaljI 
bes !materiales (0' lB. fefter \JlappbecfeI ober 2einwanb), Iileilit beu aus, 
fteUenben lBeljörben ülierlaffen. 

Seber Sagbfd)ein mull nelien ber 'Beaeid)nung unb Unterfd)rift 
ber ausftellenben lBeljörbe, we!dje audj burdj 2tufbrucf mit einem 
i)'affimifeftempel geleiftet werben fann, beren 2t m t5 f i e 9 er, bie 91r., 
unter weldjer ber ~agbfdjein in ber ~al)res, .!tontroIfifte eingetragen ift, 
unb bie 2tngalie ber bafür entridjteten 2l1i 9 a Ii e entljalten. 

2tu1lfertigungsgeliül)ren bürfen für ben ausgefteUten ~agbfd)ein 
nad) § 4 2tlifa~ 2 nid)t erl)olien werben; bie 2tnfd)affungsfoften finb 
uon benjenigen .!tommunaHaffen 5U beeten, in weld)e nad) 2t&fa~ 4 bie 
2t&galien flie~en, bie Stoften für bie unentgeltlidj Ou ertl)eiIenben ~agb. 
f~eine aus bem ~i5pofition5fonbs ber lRegierungen für poliaeilid)e 8wecfe 
(mergI. !m.@. uom 14. !mära 1850 !m.lBI. 6.107), fofern nidJt audj biefe 
freiwiUig au!3 ben .!tommunaHaffeu &eftritten werben. 

~oppeIausfertigungen (~upIifate) finb gegen @ntri~tung uon 
1 !marf nad) § 4 2tofa~ 3 oulüffig, unb owar fowoljl für alil)anben ge, 
fommene, uerlirannte, uerlorene @6emplare, wie für nod) uorljanbene; 
fie finb jebodj mit bem ausbrücflidJen unb beutlid)en mermerfe ,,~oppeI, 

ausfertigung" au uerfeljen. 
lBei @rneuerung eines ~agbfd)eines ift tljunlidjft ber abgelaufene, 

frül,ier lieaogene einauaiel)en unb au uernicl)ten. [ßar ber früljere Sagb, 
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fe!)ein in boppelter ~u~fertigung au~gefterrt, fo finb, foweit angängig, 
b ci b e @j~emplare einauaie~en unb au vernie!)ten. 

jffiie bereit~ bure!) ben @jrlaf! vom 11. ~anuar 1895 (9R. fBL 6. 20)*) 
cntfe!)ieben worben ift, braue!)t ber :tag ber 2öfung nidjt mit bem :tage 
ber ~uilfertigung aufammenaufaUen. @js ftef)t alfo nidjtä im jffiege, baf! 
ein ~agbfdjein fdjon einige :tane, ef)e feine @ültigfeitilbauer beginnen foU, 
ausgefterrt unb bem ~adjfudjenben auge fertigt wirb. 

jffiirb bie 3ufenbung ber ausgefertigten ~agbfdjeine bure!) bie jJloft 
gewünfdjt, fo ~at fie bei uncntgeltndjen ~agbfdjeinen für 6taatäforft, 
beamte portofrei au erfolgen; bei aUen übrigen trägt bie jJlotiofoften ber 
@jmpfangsberedjtigte. 

Ir. stontroHiften. 
Ueber fämmtlidje im 2aufe eines ffledjnungsja~re!3 aU!3gefteaten ~agb. 

fdjeine ift von ben 2anbrätf)en (Oberamtmännern , OrtiSpoli3eibe~örben) 
eine stontroUifte nadj 9Raj3gabe be!3 beigegebenen 9Rufters 3U fügren. 

~n biefe 2ifte finb fämmtlidje ~agbfdjeine nadj ber ffleiflenfolge ber 
~usfteUungen unter 1 auf e n b e r ~r. für bail ffledjnungsjagr vom 1. ~prH 
biS 31. 9Rära (3um erften 9Rale vom :tage bes ~nfrafttreten!3 be!3 ~agb, 
fdjeingefetes bis oum 31. 9Rär3 1896) einoutragen. 

~ie im 2aufe eines 9Ronatä autlgegebenen ~agbfdjeine finb, namentndj 
in ben 2anbfreifen, aUmonatlie!) in bem strei!3blatte ober bem für bie 
amtlief)en jJlubHfationen beftimmten Organe OU ver ö ff e n tli ef) e n. 

~aef) 6ef)luf! eineiS jeben ffleef)nungl'lja~reiS finb bie einaelnen sto, 
lonnen 7 -13 aufaureef)nen, unb ba!3 fo gewonnene fflefultat in einer 
Uelierficf)t an bie fflegierungl'l,jJlräfibenten einoureief)en, welef)e bal'l @efammt, 
ergebnif! für if)ren fflegierungiSbeoirf, ebenfo wie ber jJlolioei,jJlräfibent von 
fBerlin für feinen fBeoirt, bis fpäteftens 3um 1. 9R a i jeben ~a~rel'l bem 
9Rinifter für 2anbwirtgfef)aft, ~omänen unb g:orften voroulegen gaben. 

~ie bisljer bure!) ben (§;daj3 vom 1. :;'juli 1851 vorgefef)riebene ~ad), 
weifung für bie alten ~agbfef)eine ift oum letten 9Rale für ben 3eitraum 
vom 1. ~uguft 1894 bis 3um ~nfrafttreten bes neuen @efe~es auhufteUen 
unb alSbann binnen 4 jffioef)en einoureief)en. 

Ur. Unentgeltlid)e ~agbfdJeine. 

Unentgeltlief)e ~agbfd)eine finb gemäj3 § 5 nur an bie auf @runb bes 
§ 23 bel'l g:orftbiebftaglgefetel'l vom 15. ~llrH 1878 beeibigten fowie an 
biejenigen jJlerfonen oU verabfolgen, welef)e fief) in ber für ben 6taats, 
forftbienft vorgefef)riebenen ~ul'lbHbung befinben. ~or ber ~usfteUung l)at 
fief) bie ~agbpoHaeibegörbe Ou vergewiffern, ob eine biefer ~orausfe~ungen 
vorliegt. 6elbftverftänblief) edifdjt bie fBefugnif! our g:ül)rung eines un, 
entgeltHef)en ~agbfdjeinel'l, fobalb biefe ~oraul'lfe~ungen auff,Jören. g:ür 
bie stöniglidjen Oberförfter unb bie il)mn untergebenen g:orftf dju~beamten 
empfieglt el'l fid), bie fBefef)affung ber unentgeltlidjen ~agbfdjeine in ber 
jffieife Ou bewirten, baf! ber Oberförfter für bie fBeamten feine!3 fflevierel'l 
ge m ci n fa m bie ~ul'lfertigung ber unentgeltlidjen ~agbfef)eine bei ber ou, 
Winbigen fBegörbe beantragt, unb biefe fie bem Oberförfter oufterrt. 

*) <S. ben ~<t. 42. <S. 94 bH. 18b~. 

6. ~atirung ber 
\llu~ftellung. 

7. Ueberfenbung 
bur~ bie ~oft. 

1. il'ormulare für 
bie 2iften. 

2. <!iit1tragung. 

3. meröffent!i~ung 
in ben .ltrei~, 

blattern. 

4. <!iinrei~ut19 ber 
~a~reil ,Uebw 
fi~tetl. 
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@;s wirb 3welfmäjjig fein, bies merfagren in analoger !IDeife aud) für 
bie @emeinbe, un b ~rit1atforfjverwartungen einaufüf)ren, bergeftalt, bau 
bie be!reffenbe @emeinbebegörbe ober ber ~rivatforftbefi~er für feine 
fämmtric{Jen 3U berülffic{Jtigenben ~eamtcn ge m ci n f a m bie 2!usfteUung 
ber unentgeltlic{Jen Sugb[c{Jeine lieltntrugt. 

IV. 2!ui:llänber,Sugbfc{Jeine. 

2!uslänbern, b. g. ~erfonen, welc{Je nic{Jt einem ~eutfd)en ~unbes, 
ftaute ober ben 9leic{Jslanben @Ifafl,2otgringen ungegören, fann bann, 
wenn fie in ~reuflen einen ~ognfi~ ober @runbbefi~ gaben, 
ein SugbfdJein au benfelben 6ä~en verabfolgt werben, wie ben Snlänbern; 
in bie[em g:aUe ift baau auc{J nic{Jt bas für 2!uslänber vorge[d)rieoene, 
fonbern bai:l gewöqnHc{Je g:ormuTar 3U verwenben. 

~alien fie bagegen feinen ~oljnfi~ ober @runbliefi~ in ~reujjen, fo 
fönnen [ie nac{J § 4 einen Saf)res, ober :tagesjagbfc{Jein nur 3u bem er, 
I)ögten 6a~e von 40 oeaw. 6 9Rarf ergalten. 2!uflerbem barf ignen bann, 
wenn [ie in ~reujjen feinen ~ognfi~ I)aoen, felbft wenn fie baferlift 
@runbeigentljum befi~en, ein Sagbfd)ein nur geAen bie 6teUung eines 
~ürgen, ber gemäfl § 1 2!lifa~ 2 I)aftoar ift, crtqcirt werben. ~ie Sagb, 
voliöeioegörben qalien qieroei bie 3uoerfäfigfeit unb 6ic{Jerljeit bes ~ürgen 
gana liefonberi:l forgfäItig au vrüfen, unb wenn [ie ignen nic{Jt ausgieliig 
genug erwiefen ift, bie merabfolgung bes Sagbfc{Jeines 3U verweigern. O!i 
ber SJ1ame beil ~ürgen auf bem ~agbfd)einc mit anaugeben ift, bIei6t im 
einaeInen g:aUe bem @;rmeffen ber ausfteUenben ~eljörbe ülierlaf[en. 

V. 3uftänbigfeit unb !Eerfagren. 
~infic{Jtlülj her 3u[tänbigfeit für @rtljeifung ber Sagbfc{Jeine ift gegen 

ben bisl)erigen gefe~lic{JC1t 3u[tunb infofern eine ~rcnbcrung eingetreten, 
als bafür nic{Jt nur ber ~oljnfi~ beB SJ1ad)[ud)enben maflgebenb ift, fonbern 
aud) bie :tgutfac{Je genügt, bafl er aur ~[ui:lüoung ber Sagb berec{Jtigt ift. 
~ieB wirb a.~. ülieraU ba ber g:aU fein, wo ~emanb einen aur fefbf!: 
ftänbigen ~uBübung ber ~agb ocrcc{Jtigenben @runbliefi~, ober wo er 
eine ~agb gevad)tct ~at, ober wo er aud) nur aur 2!u~üliung ber Sagb 
burc{J einen @r!aulini13fc{Jein, ober eine @inlabung in ~eßleitung bes Sagb, 
inl)aoeri:l ermäc{Jtigt ift. !Eieffac{J wirb nies alfo auc{J in Sl'rei[en ftaff, 
finben, in benen ber ~etreffenbe feinen ~ol)nfi~ got. ~arnac{J fann es 
fid) gäufig ereignen, bufl ber 2anbratl) (ober bie im § 1 al~ auftanbig 
oeaeidmete SagbvoHaeibeljörbe) um 2!usfteUung eines Sagbfd)eines von 
~erfonen angegangen wirb, bie il)m, ba fie nid)t au feinen Sl'reisinfaffen 
geljören, 9än3Iic{J fremb finb. 

Sn biefem g:aUe ift er um fo mel)r uervf!ic{Jte!, au vrüfen unb fic{J 
bavon au üoer3eugcn, ob gegen ben 2!ntragfteUer feinerIei :tl)atfac{Jen vor: 
liegen, mclc{Je nac{J §§ 6 unn 7 bie !Eerfagung einei3 Sagbfc{Jeines liebingen 
ober rec{Jjfertigen würben. ~ie~ wirb [ic{J unfc{JllJer burc{J @rfunbigungen 
liei ber ~agb, ober OrtspoHaei&el)örbe bes ~ol)norte~ be~ ~etreffenben 

feftfteUen laffen, bie [ic{J in~befonbere auc{J barauf 3U erftrecten l)alien, oli 
il)m etwa im streife feine~ ~ognorte~ bie @rtgeilung eine§ ~agbfd)eine§ 
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~eteitfl nerfagt, ober ber ertQeilte l5d)ein wieber ent~ogen worben Ht, unb 
0& er b eflQ a loben !Berfud) gemad)t gnt, ben ~agbfd)ein in einem anberen 
streife ~u erQalten. ~m Ueorigen wirb ben für 'oie @rtE)eilung 3uftänbigen 
!8eQörben feIbft ü6etlaffen werben rönnen, auf weId)e mleife fie fid) 'oie 
Ue6eraeugung ballon \lerfd)nffen woUen, ob gegen ben einen :;'5agbfd)ein, 
9lad)fud)enben feiner ber gefe~lid)en !Berfagungsgrünbe norliegt. 

mlünfd)t ber beu ~agbfd)ein 9lad)fud)enbe im Sntereffe einer fd)neUcn 
@rlangung ber starte ben burd) 'oie 9lael)forfd)ungen über feine \ßerfön, 
Iid)feit 6e'oingten ßeitaufwanb au \lermeiben, fo ift es iE)m unbenommen, 
bem <Mefud)e um musfteUung bes Sagbfel)eines g(eiel) ein ~tttefj ber ~agb, 
ober OrtspoHlIeibeQör'oe feines mloE)nortes beillufügen, wefd)es fid) über 
'oie ßuläffigleit feines mntrage!:l ausfpriel)t. 

mla!:l tJon 'oer !Berf agung eines ~agbfd)eines gefagt ift, gilt finn, 4. (!int!ie~unQ. 

gemäj3 auel) für 'oie in § 8 tJorgefef)ene @ntaieE)ung. ßuftänbig bafür 
ift felbftnerftänbfid) jebe nad) § 1 für bie @rtE)eHung lIuftänbige !8eE)ör'oe, 
06ne !Rüdfid)t, ob im einllelnen iYnUe biejenige ~ngbpo!illeibeE)örbe, wefd)e 
bie @nt~ieQung ausfptid)t, aud) bieielbe ift, welel)e f. ßt. ben ~agbfd)ein 
ausgefteUt Qat ober nid)t. 150 fann 11. 18. ber 2anbratE) eine!:l 2anbfreifes 
einen ~agbfd)ein unter ben gefe~[id) \lorgefcE)enen !Borausfe~ungen einem 
~agbfretJler innerE)alb feine!:l streifes abneQmen, ber non bem ~nE)aber an 
feinem mloE)nfi~e !8etlin geröft worben ift, unb umgefeE)rt. ~n jebem 
iYaUe ift aber \lon ber entaieE)enben !8eE)örbe E)ier\lon ber auflfteUenben 
!IJlitt~eilung au mad)en, fowie, toenn biefe bamit nid)t ibentifd) ift, aud) 
'oer:;'5agbpoliaeibeE)örbe am mlor,nfi~e bes :;'5nE)a&er!:l. 

VI. stontrole 'ocr ~agbauflü&ung. 

!8d ber !Berfd)icbenartigfeit ber ein3elnen ~agbfd)einforten, bei ber 
~öf)e ber jc~t geforberten moga&e unb ber !Berfd)ärfung ber I5trafbeftim, 
mungen, ift, namenHid) in ber erftcn Seit nad) ~nfrafttreten bes <Mefe~e!:l, 
eine forgfäUige Ue&erwad)ung ber ~agbaU!:lübung geboten. 

VII. !8ef d)l a gna f)me ber ~agbg erätQe unb ~un 'oe. 
~infid)tIid) ber mbHeferung unb !BerwertE)ung beaw. !Bernid)tung ber 

&efd)lagnal)mten ~agbgerätgfd)aften unb ~unbe tJerbleibt es bei ben oe, 
ftegenben !Borfd)riften. 

~er ~iniffer be~ 
3nnern. 

\lon stöller. 

~er ~inifter für ~4nbtuirtlJfdJ4ft, 
~omiinen unb ijorften. 

~reigerr \lon ~ammerftein. 
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e) Unentgeltltd.!et 5ngklfd.!etn (nuf nrtiQM ll.ln~tet.) 

lllüdfette fiimmtltd.!et 5ngklfd.!eine. 
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90. 
Ver~anbIun\3en ~e5 Ub\3eor~neten~aufe5 über ~a5 Ja\3~fd?ein\3efe~. 

A. ~tttlUUtf titte~ 5ItgilfdJetugefe~e~ ucbft ~cgtüuilUttg. 
(~uf ®runb ~Uerf). ®rmädjtigung vom 6. illlai 1895 bem ~bgeorbnetenf)aufe vorgelegt.) 
)!Bir mH~elm, von ®otte~ ®naben stönig von \llreuflen iC. verorbnen unter 
3uftimmung ber beiben ~äufer bes 2anbtages für ben ganaen Umfang ber !!nonardjie, 
was folgt: 

§1. 
)!Ber 'oie Sagb ausülit, muä einen von ber ouftänbigen i8ef)örbe ertf)eirten, auf 

feinen !namen lautenben Sagbfdjein liei fidj füf)ren. Suftänbig ift ber 2anbratl) 
(Olieramtmann), in 6tabtfreifen bie OrispoIiaeiliel)örbe besjenigen streifes, in weldjem 
ber ben ~agbfdjein !nadjfudjenbe einen )!Bol)nfi~ ober @runbliefi~ l)at ober aur ~u~, 
übung ber Sagb beredjtigt ift. 

\llerfonen, weldje weber ~ngeljörige eines ~eutfdjen ~unbesftaates finb, nodj 
in \llreuflen einen )!Boljnfi~ ober ®runbliefi~ f)aben, fann ber Sagbfdjein nur gegen 
'oie ~ürgfdjaft einer \llerfon, weldje in \llreuäen iljren )!Bol)nfi~ l)at, ertl)eHt werben. 
Suftänbig ift 'oie für ben ~ürgen auftänbige ~eljörbe. ~er ~ürge ljahet für 'oie 
®elbftrafen, weIdje auf ®runb biefes ®efe~es ober wegen Uebertretung fonftiger 
jagbpoIiaeiIidjer ~orfdjriften gegen ben ~agbfdjeinemvfänger verljängt werben, fowie 
für 'oie Unterfudjungsfoften. 

§ 2. 
@ines ~agbfdjeines bebarf es nidjt: 

1. aum ~usnel)men von stie6i~, ober !!növeneiern, 
2. au :=treilier, unb äl)nIid)en Iiei ber ~agbauflüliung geleifteten ~üIfsbienften, 
3. Sur ~usübung ber Sagb im 2luftrage ober auf @rmädjtigung ber ~uffidjt~, 

ober ~ag'ovoli3eilieljörbe in ben gefe~ndj vorgefef)enen g:äUen. ~er ~uftrag 
ober bie @rmädjtigung vertritt 'oie 6teUe bes ~agbfd)eines. 

§ 3. 
~er ~agbfdjein gUt für ben ganaen Umfang ber !!nonardjie. @r wirb in ber 

!Rege! auf ein ~aljr ausgefteUt. maljresjagbfdjein.) \llerfonen, weldje 'oie ~agb nur 
vorübergef)enb ausüben woUen, fann jebodj ein auf brei auf einanber folgenbe :=tage 
gürtiger ~agbfdjein (:=tagesjagbfdjein) ausgefteUt werben. 

§ 4. 
g:ür ben ~aljresjagbfd)ein ift eine ®eliüljr von 20 illlarf, für ben :=tagei:ljagbfdjein 

von 3 !!narf au entridjten. ~erfonen, weld)e weber 2lngel)örige eines ~eutfdjen 

i8unbesftaates finb, nodj in \llreuäen einen )!Bof)nfi~ ober ®runbbefi~ ljaben, müffen 
eine erljöljte ®ebüljr für ben ~al)rei:ljagbfdjein von 40 illlad, für ben :=tagei:ljagbfdjein 
von 6 !!narr entridjten. 

~ie 2lusfteUung erfolgt foftenfrei. ~ic ~usfertigung eine~ ~uvmats für einen 
3agbfdjein erfolgt gegen eine ®ebül)r von 1 !!narr. 

~ie ~agbfdjeingeoüljr flieät aur streislommunartaffe, in ben 6tabtfreifen aur 
Glemeinbefaffe, in ben ~oljenaoUernfdjen 2anben aur ~rmt!'lfommunaIfaffe. Ueoer 'oie 
~erwenbung ber eingegangenen ~eträge ljat 'oie ~ertretung bes Iietreffenben $tom, 
munalverlianbes au liefdjlieäen. 
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~ie Sagbfdjeingebü~r fann ben @;ingefeffenen von Oftfrie!lranb be9uf!l mu!lübung 
ber im § 13 ber ~agborbnung für ~annover vom 11. !JRär3 1859 gebadjten !IDaffer, 
vögeIjagb im ~ürftigfeit!lfaUe von ber auftänbigen lBe~örbe gana ober t~eHweife 

erraffen werben. 
§ 5. 

jBon ber @;ntricf)tung ber ~agbfdjeingebü~r finb 6efreit: 
~ie auf @runb bei3 § 23 bei3 \}orftbiebftaljlgefe~ei3 uom 15. mpril 1878 

(@. 6. 6. 222) 6eeibigten, fowie biejenigen ~erfonen, weldje fidj in ber für ben 
6taagforftbienft uorgefdjriebenen mu!lbilbung befinben. ~er unentgertlidj ertgeilte 
~agbfdjein genügt nidjt, um bie ~agb auf eigenem ober gepadjtetem @runb unb 
lBoben ober auf foldjen @runbftüden ausauüben, auf we!djen uon bem ~a!Jbfdjein, 

in~aber aulierlja[6 feine!! ~ienftoeöirfei3 bie ~agb gepadjtet worben ift. 
~ie Unentgertlidjfeit ift auf bem ~agbfdjeine au uermerfen. 

§ 6. 
~er ~agbfdjein muli uerfagt werben: 

1. ~erfonen, uon benen eine unnorfidjtige \}ü~rung bell 6djieligewe~re!! ober 
eine @efäf)rbung ber öffentlidjen 6idjer~eit au beforgen ift; 

2. ~erfonen, weldje fidj nidjt im lBefi~e ber bürgerlidjen @;f)renredjte befinben, 
ober weldje unter poliöeilidjer muffidjt ftegen. 

§ 7. 
~er ~agbfdjein fann uerfagt werben: 

~erf onen, weldje wegen eine!l \}orftbiebftaljle!l, wegen eine!! Sagbllerge~en!!, 
wegen einer 3uwiber~anblung gegen bie §§ 113, 117 bi!! 119 be!! meidj!il= 
ftrafgefe~budje!il, wegen ber Uebertretung einer jagbpoliaeilidjen jBorfdjrift 
Dber ber §§ 367 ~r. 8 unb 368 ~r. 7 be!! meidj!!ftrafgefe~budje!! beftraft 
finb, inner~alb fünf ~a9ren, nadjbem bie 6trafe uerbülit, neriä~rt Dber 
edaff en ift. 

§ 8. 
!IDenn Zljatfadjen, weldje bie jBerfagung be!! ~agbfdjeine!il redjtfertigen, erft nadj 

@;rtgeilung be!l ~agbfdjeine!! eintreten ober aur stenntnili ber ~el)örbe gelangen, fo 
muli .in ben ~äUen be!l § 6 unb fann in ben \}äUen be!l § 7 ber ~agbfdjein uon 
ber für bie @;rtljeilung auftänbigen ~el)örbe für ungültig erWirt unb bem @;mpfänger 
wieber abgenommen werben. 

@;ine müduergütung ber bafür entridjteten @ebü~r Dber eine!! Zl)eHbetragei3 
finbet nidjt ftatt. 

§ 9. 
@egen jBerfügungen, burdj we!dje ber ~agbfdjein uerfagt Dber entaogen wirb, 

finben biejenigen medjtsmittel fiatt, weldje in ben §§ 127 oi!l129 bes @efe~e!il über 
bie aUgemeine 2anbe!luerwaltung Dom 30. ~uli 1883 (@. 6. 6. 195) gegen pDliaeilidje 
jBerfügungen gegeben finb. 

§ 10. 
!IDer bie Sagb inner~alb ber abgeftedten \}eftung!!rat)on!! (§§ R, 24 bell meidj!!, 

rat)ongefe~e!! uom 21. ~eöember 1871, m. @. ~l. 6. 459) aui3üoen wm, muli uDrl)er 
feinen ~agbfdjein Don ber \}eftung!lbe~örbe einfe~en laffen. ~er @;infidjt!lnermerf 
muli auf bem Sagbfdjeine angebradjt werben. 
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§ 11. 
illlit @elbftrafe bis au 20 illlarf wirb beftraft: 

1. wer bei musübung her ~agb feinen ~agbfef)ein nief)t bei fief) fügrt, 
2. wer bie ~agb innerljaIb ber abgeftecften ~eftungsrat)ons ausübt, ogne einen 

von ber ~eftungsbebörbe mit bem G:infief)tsvermerfe verfeljenen ~agbfef)ein 
bei fief) au fügren (§ 10). 

§ 12. 
illlit @eIbftrafe von 40 biS 100 illlarf ober mit ~aft bis au 4 ~oef)en wirb 

beftraft: 
wer ogne ben vorgefef)riebenen ~agbfef)ein au befi~en, bie ~agb ausübt, 
ober wer von einem gemäfl § 8 für ungürtig erträrten ~agbfef)eine aum 
.8wecfe ber ~agbausübung wiffentrief) @ebrauef) maef)t. 

9'leben ber @elb, ober ~reigeitsftrafe rönnen bie ~agbgerätge fowie bie ~unbe, 
wefcf)e ber ~gäter bei ber .8uwiberljanbIung bei ficf) gefüf)rt gat, eingeaogen werben, 
of)ne Unterfef)ieb, ob ber !Sef)ulbige G:igentf)ümer ift ober nicf)t. 

§ 13. 
~ür bie @elbftrafen unb ~often, au benen \llerfonen verurtf)eift werben, weIef)e 

unter ber @ewaIt ober muffief)t ober im :I)ienfte eines mnberen ftef)en unb au beffen 
~ausgenoffenfcf)aft geljören, ift Ie~terer für ben ~all bes Unuermögens be!3 lBer, 
urtf)eiIten für f)aftbar au erflären, unb awar unabgängig von ber etwaigen !Strafe, 
5U weIef)er er felbft auf @runb biefe!3 @efe\le!3 ober bes § 361 au 9 be!3 !Reief)!3ftraf, 
gefe~bucf)e!3 verurtljeHt wirb. 

~irb feftgefterrt, bali bie ~ljat nicf)t mit feinem ~iffen uerüot worben ift, ober 
bali er fie nid)t verljinbern fonnte, fo wirb bie ~aftbarfeit nid)t aU!3gefprotljen. 

@egen bie in @emäliljeit ber vorftef)enben ~eftimmungen am f)aftoar G:rflärten 
tritt an Oie !Stelle ber @elbftrafe eine ~reif)eitsftrafe nief)t ein. 

§ 14. 
:I)ie vor bem ~nrrafttreten biefes @efe\les ausgefterrten ~agbfef)eine oegarten 

if)re ~ürtigfeit für bie .8eit, auf welef)e fie ausgeftellt worben finb. 
UrfunbIief) 

~egIaubigt : 
CL. S.) 

~ef rolinifter für ~llnbtuidl}ft{)llft, ~umiinen nnb i'jorfteu. 
~rgr. v. ~ammerftein. 

!Begrünbnng. 
:I)ie uon ber ~önigIidjen !Staatsregierung fdjon wieberf)oIt, auIe\lt in ben ~aljren 

1883/84 buref) lBorIage bes G:ntwurfes einer ,,~agborbnung", angeftre6te menberung 
ber beftegenben gefe~Iidjen lBorfd)riften über bie musübung ber ~agb ift burd) ben 
gelegentIicf) ber ~eratgung be!3 aus ber ~nitiatiue bes ~aufes ber mogeorhneten 
ljervorgegangenen G:ntwurfes eines ~iIbfd)abengefe\les gefajiten ~efcf)Iuji biefes ~aufes 
vom 6. ~ebruar 1891: 

"bie ~öni!1lid)e !StaaHlregierung aufauforbern, hem 2anbtage her illlonaref)ie 
fpäteftens bei ~eginn her näcf)ften !Seffion eine 9"lovelle 5um ~aghpoli5ei, 

gefe\le uom 7. illlära 1850 voraulegen," 
von 9"leuem in 2lnregung gelirad)t worben. 
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~as lialb barauf our [lerabfd)iebung gelangte m:lilbfdjabengefe~ \lom 11. ~uli 1891 
(~L S. S. 307) gat im Sinne biefes ~efdjluf[es eine \lJefentlidje (Erglin3ung, 
beaief)ungs\lJeife Umgeftaltung ber ~eftimmungen in ben §§ 21 bi!3 24 bes ~agb, 

polioeigefe~eil \lom 7. !lJlär3 1850 über [lergütung \lon m:lilbfd)aben gerbeigefüf)rt. 
~ei (Er\lJägung \lJeiterer !lJlafmagmen aus mnlafl jener !Refolution beil ~aufes 

ber mligeorbneten gat bie stöniglidje Staahlregierung es im ~inblicfe auf bie (Eigen' 
artigfeit ber !lJlaterlc unb in mnbetrad)t ber \lorliegenben, gefe~gelieri[d)en mufgaben 
\lJid)tigerer mrt für 3wecfmäflig erad)tet, in ber 3\lJifd)en3eit iugbgefe~lid)e [lorlagen 
nod) 3urücf3ugalten. - (Es erfdJeint jebod) nunmegr bringenb \lJünfeflenil\lJertg, oU 
\lJeiteren gefe~lidjen !Regelungen 3u fd)reiten unb babei nunäd)ft bie [lorfdjriften über 
ben :;'5agbfdjein geraus3ugreifen, ba biefe befonbers \lerbefferungsbebürftig erfd)einen 
unb fidj 3u einer felbftftänbigen ~eganblung eignen. 

:;'5n biefem Sinne gaben fidj neuerbings audj bail BunbesöfonomiefoUegium unb 
ber ~unnotJerfdje ~rotJin3iarranbtag in feiner Si~ung tJom 14. i5ebruar 1895, fO\lJie 
bail ~ous ber mbgeorbneten in ber Si~ung tJom 3. mpril 1895 bei ~eratgung ber 
~etition beil lanb, unb forft\lJiffenfd)uftlid)en mereins 3U Oppeln \lJegen (Ergögung 
ber ~agbfdjeingebülJr geäuflert. 

~ie über (Ertgeilung, merfagung unb (Ent3iegung eines Sagbfd)eines, ülier bie 
für einen fold)en 3u entridJienbe ®ebügr, fO\lJie über bie be3üglidjen Strafoeftimmungen 
gegen\lJärtig oeftef)enben, gefe~lidjen morfd)riften finb, \lJie im i50lgenben nod) näger 
nad)ge\lJiefen \lJerben \lJirb, innerl)alli beil ~reuflifdJen StaatsgeOieteil fel)r mannig' 

. faltig unb \lon etnonber crl)elilid) ab\lJeidjenb. ~os aUgemeine Staatsintereffe er, 
forbert eil, l)ierin mlil)ülfe 3U fd)affen unb ben ®egenftanb einl)eltlid) 3u regeln. 

~iefem 3\lJecfe foU ber tJorftef)enbe (Ent\lJurf eines Sagbfdjeingefe~e!3 bienen. 
8ur ~egrünbuttg bef[ eloen ift bail 3lad)ftel)enbe anoufüf)ren: 

A. ~ut IRUgeuteiueu. 
~ie in bett einoelnen ilanbeiltl)eilen geltenben gefe~lid)en ~eftimmungen über 

ben ~agbfdjein *) l)aoen burd) bas ®efe~ \lom 9. !lJlärö 1868 (®. S. s. 207), bie 
mermenbung ber Sagbfdieingebül)ren in ben burd) bie ®efe~e \lom 20. September unb 

*) 1. :<lni! ~ngbvoli!eigejelj vom 7. Wläq 1850 (@. 15. 15. 165) §§ 14, 15, gültig für bie jieben 
ö(tlicl)en \Ilrovin,en, 9I~einlanb unb mlejtfnlen, eingefü~rt burcl) bns 

2. @eje~ vom 1. Wlär, 1873 (@. 15. 15. 27), betrejfenb bie 'lluf~eb"ng bes ~ngbrecl)tei! auf 
frembem @runb unb !Boben in beu vormals .!!ur~efjijcl)en unb @roji~er,oglicl),~effijcl)en 

2anbe!!t~eilen unb in ber \Ilrovin, ScI)lesllJig,~oljtein, - in bie \Ilrovin, 15 cl) I e S llJ i g' 
~ 0 I jt ein, nui!jcl)liejilicl) bes .!!reijes ~eqogt~um 2auenburg; 

3. @e(elj vom 17. ~u(i 1872, betrejfenb bns ~ngbrecl)t unb bie ~agbpoli!ei für ben .!!reg 
S;ier;ogt~um 2nuenburg (Olli!. mlocl)enblatt pag. 215), §§ 17,18; 

4. @ejet vom 11. Wlär, 1859, bie ~agborbnung für ball vormalige .!!önigt~um ~annover 

betrejfenb (@. 15. für ~annover 1859, 'llbt~. 1. pag. 159), §§ 17-21; 
5. @ejet vom 26. \l'ebruar 1870 (@. 15. 15. 141), betrejfenb bie ~agbjcl)eingebü~r in ber 

\Ilrovin! ~effen,9'lafjau, mit 'llusjcl)lut bes vormaligen ~er,ogt~ums 9lnffau; 
6. 'll((er~öcl)jte i!lerorbnung vom 30. Wläq 1867 (@.S. 15.426 1e.), bas ~agbrecl)t unb bie 

~agbvoli,ei im e~emaligen ~er!ogt~um 9laffau betreffenb, §§ 16, 17; 
7. @ejelj vom 17. Wlär, 1873 (@. 6. 15. 141), betrejfenb bie 2öjung von ~agbjcl)einen in ben 

~o~en!oUern'jcl)en 2anb.n; 
8. @ejelj vom 30. Wlür, 1850 (Samm!. )8a~er'jcl)er @ej. de 1850 15.182 1e.), bie !!luf~ebung 

ber ~agb betrejfettb, für bai! .!!önigt~um !Ba~ern, 'llrt. 14-22; 
9. !Betnnntmacl)ung vom 24. 'llugujt 1843 @rot~er!oglicl) ~eff. 9Ieg. !BI. 15. 284) unb 

10. \l'inan,geje, vom 26. September 1864 (@rot~er!oglicl) ~eff. 9Ieg. !BI. 15. 30) für bai! @roji, 
~.r!oQt~um ~'ff.n; 
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24. Xleaemoer 1866 mit ber !!Ronardjie vereinigten 2anbestgeifen unb bie ~ürtigfeit ber 
~agbfdjeine im ganaen \preuflifdjen I5taatsgebiete oetreffenb, unb burdj bas Sufa~gefe~ vom 
20. IHpril 1891, oetreffenb ben ®ertungsoereidj ber ~agbfd)eine (®. 15. 15. 63),*) eine 
eingeitlidje ~egelung ba9in erfa9ren, bafl 

1. bie ~agbfdjeingebü9ren in aUen 2anbestgeifen ben ~rei5fommunaIfaffen (in 
ben ~ogenaoUern'fdjen 2anben: ben 06eramt9lieAirf5faffen) ülierwiefen 
unb nadj ben ~efd)mffcn ber streisvertrctung (06eramtsvertretung) au 
verwenben finb, 

2. bie in ben artränbifdjen \protJinaen unb in ben neu erworlienen 2anbes, 
tgeiTen tJorfdjriftsmäflig ausgefterrten ~agbfdjeine magblarten, ~agbpäffe, 
~agbwaffenpäffe, ®ewef)rerlauliniflfdjeine zc.) für ben Umfang bes ganaen 
I5taat9geoiete1l gültig finb. -

Xlie ~orfdjri ften : 
a) frlier bie ~öfle ber ~agbfdjeingeliü9r, 
b) üoer bie @rt'~eifung, ~erfagung unb @ntaie9ung eines ~agbfdjeine5 unb 
c) üoer ~eftrafung ber ~idjtoeadjtung ber gef e~Hdjen ~eftimmungen 

beftef)en bagegen nodj in ber !!Rannigfaltigfeit, wie fofdje in ben oben angefüflrten 
®efe~en für bie einacfnen 2anbestfleife fidj barfterrt. @s ift in biefcr ~caie9ung 
oefonber1l oemerfen1lwertfl: 

ad a: bafl bie ~öge ber ~agbfdjeingeliüflr 
1. in ben nr u naHen \pr ov ina en, in ber \provina I5dj I eswi g, ~ 0 I ftci n 

(ausfdjlietHdj be1l streife1l ~et3ogtflum 2auenourg) unb in bem vormaligen 
~eraogtflum ~affau • • . • . • . • . .. . ..•. 3,- !!R. 

2. in bem ~eife ~eraogtf)um 2auenourg . . .• • • • • • 6,- " 
3. in ber \provina ~effenmaffau, mit ~tusfdjlut bes vormaligen 

~eraogt9um1l ~affau • . . . . . 7,50 " 
4. in ben ~of)en30Uern'fdjen 2anben . 8,50 " 

(5 ®ulben) unb 
5. in ber !IlrotJin3 ~annotJer . • 9,- " 

beträgt; 
ad b; bali, von lllbweidjungen ber ~orfdjriften üoer @rtljeiIung, ~erfagung 

unb @ntaieljung bes ~agbfd)eines minber wefentridjer IHrt aligefeljen, 
1. in ber \protJin3 ~annover ber ~agbfdjein nur für bie Seit vom 1. l5eptemlier 

bes einen bis 3um 31. llluguft bes anberen ~aljres ausgefterrt wirb, 
wäljrenb in aUen übrigen 2anbe1ltljeifen bie lllusfteUung bes ~agbfdjeines 

auf bie ~auer eines ~aljres, tJom Zage ber IHu1lfteUung an geredjnet, 
erfolgt, 

2. baji ben @ingefeffenen ber c9cma19 ~annövcrfd)en \provina Oftfrie5Ianh aur 
IHusübung her im § 13 ber ~annöverfdjcn ~agborbnung vom 11. !!Rära 1859 
gebadjten jIDaffertJögeljagb im ~ürftigfeitsfaUe von ber Olirigfeit bie ~agb, 
fdjeingebüljr (9 !!Rar!) gana ober 3um Zfleif erraffen werben fann; 

11. (!lefe~ vom 8. mtober 1849 (!lIrdjiu ber 2anbgräj!idj .)jeffifdjen (!lefeve unb merorbnungen 
1816-1866, <5.472 unb folgenbe) bie ~agb unb g:ijdjerei im !lImte .)jomburg betreffenb, 
!lIrt.8-13; 

12. (!lefeu vom 20. !lIuguft 1850, bie !lIu~übung ber ~agb betreffenb «(!lef. unb Stat. <5amml. 
<5. 323) für bai! (!lebtet ber frü~eren freien Stabt \\'ranffurt a. Wl. (!lIrt. 22-29.) 

*) ;'jal)rb. >ab. XXIII. 21ft. 58. 135. 
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3. bai! in cin3clncn 2anbestqeUen (in ber ~roDin3 ~annoDer, im cl)emaligen 
sturfürftcntf)um .~effen, in ben el)emaI5 ~a1)rifcf)en 2anbestl)eifen, in ben 
Dormals @roill)er30gIicf) ~effifcf)en @ebietstf)eifen, im @ebiet her frül)eren 
freien :5tabt ß'ranffurt) für bie im :5taa15" stommunaf, unb ~riDat, 
bienfte (unter gewiffen morau5[e~ungen) angefterrten ß'orft, unh Sagb, 
beamtCII unentgelmcf)e Sagh[cf)cine 1\ur ~!usübung her ~agb nicf)t rrtl)eift 
werben, wäEjrenb bies in bem übrigen :5taatsgeoiete Der ß'aU ift, unD 
3war tf)cils unter ~efdJränfung auf Die SogDausü6ung in Den lllufficf)t5' 
oC3irfcn her ~eomten, tlJeHs of)ne biefe ~efdJränfung (~oljen30Uern; f)ier 
erf)arten aucf) hie 3ur ~Iusoifbung für Den :5taats" ß'orft, unb Sagooienft 
tlerftatteten 2eljrIinge uno ß'orftfanbiDaten uncntgeItIicf)e Sagb[cf)cine); 

ad c: bai! berjenige, we!cf)cr bie Sagb ausübt, otne einen Sogbfdjein geIöft 
au I)abcn, 

1. in ben altlänbi[ef)cn ~rotlin3en, in ber ~roDin1\ :5ef)leswig,~olftein (ein, 
fef)Iieillief) bes streifes ~er30gtf)um ~auenburg) unb in bem ef)emaligen 
~er30gtf)ume !Raffau mit einer @elDftrafe non. . • 15,- bis 60,- !JR. 

2. in her ~roDin3 ~annoner mit einer @e!bftrafe non 30,- /I 45,- /I 

3. in hen früf)er ~a1)rifdjen 20nbestf)eifCII mit einer 
folef)en bis 6u . . . . . . . • . . • . • . . 42,50 /I 

(bis 1\U 25 @ulben), 
4. in ben vormals 2anbgräffief) ~eff en, ~omburg'idjen 

2anilestf)eifen mit einer foldjen non . . . . • • 25,50 /I 

(15 @ulben), 
5. im @eoiete her früf)eren freien :5tabt ß'ranffurt mit 

einer folef)en von (10 bis 15 @ulben) • . . • . 17,- /I 25,50 /I 

6. in ben ~of)enAoUernfef)en 2anDen mit einer folef)en \Jon 11,50 /I 59,50 /I 

(8 bis 35 @ulben) 
belegt wirb; baf! ferner benjenigen, weldjer feinen Sagb[ef)ein bei Illusübung ber 
~ogb nidjt bei fidj füf)rt, 

in ben ad 1 \Jorftef)enb genannten 2unbe5tf)eilen eine 
@elilftrafe bis 3U. . • • • . . . . • . • . • 15,- !JR. 

in ben ad 2 \Jorftef)enb genonnten 20nDe5tf)eilen eine 
foldje \Jon. . . . . . . . . . • • • • • • • 3,- ., 

in ben ad 3 \Jorftef)enb genonnten 20nbestf)eifen eine 
folef)e biS 3U. . . . . . . • • . . . . • • • 42,50 /I 

in ben ad 4 vorftef)enb genannten 2anbe5tljeifen eine 
folef)e \Jon .••...•....•..• , • 1,70 /I 

(1 @uIDen), 
in Den ad 5 \Jorftef)enb genannten 20nbe5tgeifen eine 

folef)e \Jon . • . . • . . . . . . . . . • • . 1,70 biS 5,10 ., 
(1-3 @ulben), 

in ben ad 6 vorftegenb genannten 20nbc5tlieUen eine 
foldje bis 311. . . • . . • • • • • • • . . . 11,50 11 

(6i5 3u 8 @ulben) 
trifft, unb ba% enblief) bcrjenige, weldjer es \Jer[udjt, fidj burdj einen nidjt auf feinen 
!Ramen aU5gefteUten, fremben Saghfef)ein 3U legitimiren , um fief) boburdj ber \Jer, 
wirften :5trofe 3U ent3iegcn, 

15 
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in ben ad 1 vorfteljenb genannten 2anbestljeHen mit 
einer @elbftrafe von '" • . . • . • . . • 15,- bis 150,- !In. 

in ben ad 6 vorfteljenb genannten ~oljenjoUern'fdjen 
2anben mit einer foldjen von. . . . . . . . • 11,50 " 144,50 " 

(8 bis 85 @ulben) 
beleßt mirh. 

~n ~oljen30Ucrn tritt biefe IStrafe audj bei iSenu~ung eincs fdjon abgelaufenen 
~agbfdjeines ein. 

~n anberen, als hen vorgenannten 2anbestljeilen finb berartige IStrafbeftimmungen 
nidjt in .ltraft. 

1lie vorfteljenben ~nfüljrungen, liei meldjen aur G:rleidjterung bei3 UeberlilicM 
minber midjtige ~omeiel)ungen ber einjeInen @efe~e von einanher üliergangen morben 
finb, bürften genügen, um bie 8mccfmäjiigfeit, beaieljungi3meife !l1otljmenbigfeit 
gefe~liel)er 9Rajinaljmen jur ~erbeifü6rltng einer bas gefammte IStaatsgeliiet um, 
faffenben, einljeitlidjen 9tegelung ber morfdjriften über ben ~agbfdjein barjutljun. 

iSei ben in biefer iSejieljung in morfdjlaß geliradjten gefe~Hdjen iSeftimmungen 
ift auf nie G:rgebniffe her iSeratljungen, meldje bei @elegenljeit her parlamentarifdjen 
merljanbfungen über hen G:ntmurf einer Sagborbnung in ber lSi~ungi3periobe 1883/84 
in fel}r eingeljenher ®eife ftattgefunben ljaben, tljunHdjft 9tücffidjt genommen morben. 

B. 5m ijtu3ehteu. 

G:ingang. 
1ler G:ntmurf foU für ben ganaen Umfang ber 9Ronardjie gerten, alfo audj für 

~elgolanb. 

§1. 
1ler ~aghfdjein foa einerfeits aur .ltontrole über bie ~erf on, anbererfeits 

mittels ber ~agbfcljeingebüljr aur iSefdjränfung her 8 a lj 1 ber ~äger bienen. ~n 

beiben iSeaiel}ungen reidjen nie befteljenben morfdjriften nidjt aus. 
~er ~äger muli ben ~agbfd)ein bei ~usüfJ\lng ber ~agb bei fiel) fügren , um 

fidj jeberaeit legitimiren 3U fönnen; ber ~agbfdjein mufl auf ben !l1amen lauten, 
bamit bie ~uffidjhibeamten im 8meifel9[aae bie Sbentität ber ~erfon feftfteaen 
rönnen. ~agbfdjeine auf ~nljnlier, mie fie in ~effen unb l)'ranffurt a. !lJl. vorge, 
fommen (m. v. 27. ~{uguft 1874, ~rt. 26 ~agbgef. vom 20. ~uguft 1850), foaen bes, 
ljaIb nidjt juIüffig fein. 

1lie ,8uftünbigfeit bes 2anhratljei3, in IStahUreifen ber Orti3polijeibelJörbe, benen 
nadj § 103 beil 3uff.,@ef. v. 1. ~uguft 1883 *) aagemein bie 3agbpolijei obliegt, ent, 
fpridjt bem befteljenben 9ted)te. !l1adj § 14 bes ~agbpolijeigefe~es 0. 7. 9Rärj 1850 
mar nur ber 2anbratlj bcs .ltreifci3 bes ®oljnfi~es öur ~usfteaung bes ~agb, 

fdjeincs befugt; bem ®oljnfi~ ift flicr ber @runhlicfi~ gleidjgefteat. 1liefe beiben 
3uftänbigfeiten merben im ~agemeinen bie 9tegel liHben. G:s empfjeljrt fidj jeboel), 
namcntrid) mit 9tücffid)t auf bie burd) § 3 eingefüljrten Zagesjagbfel)eine, bie iSe, 
fugnin our ~usftcaung baneben auel) bem 2anbratlje bei3jenigen .ltreifes au geben, 
in melel)em ber ben ~agbfdjein !l1adjfudjenbe aur ~usüliung ber ~agb lieredjtigt ift, 
uudj oljne im .ltreife moljnljaft ober ungefeffen au fein. G:s ift ~ier a. iS. an bie 
lJäufjgcn l)'äae gebael)t, mo Semanb aufler~alli bes .ltreifcs feines ®oljnfi~ei3 eine 

*) ;'luf)rb. fBb. XVIII. <5. 147. 
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:Jagb gelladjtet l)at, ober wo ein ~äger fidj nur tlorüflergel)enb bei einem ~agb. 

liefi~er aum !Befudj aufl)ält unb an einer ~agb tl)eHaunel)men wünfdjt, wooei es 
il)m barauf anfommt, möglidjft rafdj in ben !Befi~ bes ~agbfdjeines au gelangen. 
Selofttlerftänblidj wirb ber 2anbratl) in biefem g:alle eoenfo, wie bei feinen streis. 
infaffen, oeredjtigt unb tlerllfLidjtet fein, fidj aUtlor batlon au übeqeugen, ob gegen 
ben 9ladjfudjenben feine ®rünbe tlorliegen, weldje bie merweigerung bes ~agbfdjeines 
ted)tfertigen würDen, unb llu biefem Sroede weitere @rmittclungen anauftellen, ins. 
tiefonbere @rfunhigungen bei bem 2anbratl)e bes !fiol)nfi~es einöuaiel)en. 

~udj bie !Bürgfd)afHlleiftung für ben ~u!Hänber ift geltenbes !Redjt. !Dlit 
mU(ffidjt auf bas burd) m:rtifeI 3 ber - flläter wie bie meiften ~agblloIiaeigefe~e 

erl'affenen - !Reid)stlerfaffung begrünbete gemeinfame ~nbigenat waren tlieIfad) 
8weifeI barüber entftanben, ob bie ~ngel)örigen eines auflerllreuflifdjen beutfdjen 
!Bunbeßftaates bei @rtf)eilung tlon ~agbfd)einen als ~tuslänber au lief)anbeln feien, 
fiefonbers ba ber Ie~te ~lifa~ bes § 104 Suft.. ®ef. biefe g:rage nur f)infidjtIidj ber 
aur ~nnaf)me eines ~usIänbers als ~agblläel)ter tlorgefdjriebenen ®enel)migung tler
neinte. ~esl)alo ift ber !Begriff bes ~usIänbers f)ier genauer oegrenöt unb bem her 
~uflerbeutfdjen gIeiel)geftellt, unh öwar liefonbers mit !Rücffiel)t auf bie in bem 
nad)barliel)en ®renaverfe1)r mit ben fleineren !Bunbe!lftaaten fid) ergebenben Sdjwierig. 
feiten.~ie ~u!lnaljmetlorfdjrift für ben ~u!lIänber ift aoer noel) b(1)in eingefdjränft, 
baß berjenige 2!uslänber, wefel)er in \Jlreuf:len einen !fio1)nfi~ ober ®runbbefi~ 1)at, 
von ber Stellung eines !Bürgen befreit ift. ~m g:alle ber !Bürgfd)aft wirb natur, 
gemäß bie Suftänbigfeit bes 2anbrat1)es nur burd) ben !fiof)nfi~ ober ®runbliefi~ 

DeS !Bürgen begrünbet werben, nid)t audj burd) beffen vorübergel)enben ~ufentf)aIt. 

$ie ~aftllfnel)t bes !Bürgen wirb fidj niel)t nur auf 'oie auf ®runb biefes ®efe~es 
tlerijängten ®eIbftrafen au erftreden l)aben, fonbern aud) auf 'oie ®eIbftrafen wegen 
Ueoertretung fonftiger jagbpoIiöeUicl1er morfel)riften, insbe[onbere audj ber !fiilb, 
fdjongefe~e. 

§ 2. 
@s entfpria,t ber !SiUigfeit, für bas m:ullneljmen von stie&i~, unb !lJlöveneiern 

mit !Rücffid)t auf bie stürie ber llum @infammeln freifteljenben Seit (§ 6 ~bf. 2 bes 
mliIbfdjongefe~es vom 26. 2. 70.) *) von ber Ü'orberung ber 2öfung eines ~agbfdjeines 
abaufeljen. ~reiber, unb äl)nIidje ~ülfsbienfte bei ber ~agbausübung werben bereits 
uadj ber geltenben !Redjif:lfllred)ung nid)t ber ~usübung ber ~agb im Sinne bes § 1 
biefes ®efe~es gIeidjgereel)net; um jeben Sweifel aus1lufdjließen, ift bief er ®runbfa~ 
jeboel) ausbrücfIiel) unter Siffer 2 aufgenommen. Su ben "ä1)nIicl1en ~üIfsbienften" 
wirb' 3. !B. auel) bas m:usnel)men von strammetsvögeln aus ben ISel)Iingen im m: u f ' 
trage bes ~agbbereel)tigten 1lu reel)nen fein; ferner bie ~ülfe beim ~acf)s' 
graben u. f. w., tJergf. @ntfd)eibung bes D. m. ®. !Sb. 24, IS. 307 unb bes !Reiel)s' 
{Jeriel)t!l Straff. !Bb. 11, IS. 249. 

®efe~liel) vorgefe~ene g:älle, in benen bie ~agb "im ~uftrage ober auf 
~rmädjtiguug ber ~uffiel)tsbef)örbe" ausgeübt wirb, finh 5.!B. in ben §§ 13, 14 
unb 16 bes !fiilbfel)abengefe~es vom 11. 7. 91 **), fowie in ben §§ 23, 24 bes ~agb, 
1l0li3eigefe~es vom 11. 3. 50 entljaIten. ~a3u gel)ören alfo auel) bie fogenannten 
\JloIi5eijagben. 

Unter nem ben ~agbfel)ein vertretenben ~uftrage ift feIliftuerftänbliel) ber f dj ri ft. 

*) :Ja~rb. )8b. III. 115.127. 
**) :Ja~r6. )8b. XXIII. 115. 154. 

15* 
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li d} e muftrag ~u vctfte~en. ~er ~n~aber muf! biefen, elienfo wie bie fd}riftrid}e 
®rmäd}tigung, bei musübung ber ~agb, ben morld}riften bes § 1 entfvred}enb, natürIid} 
"bei fid} fü9ren". 

§~ 3. 4. 

~afl her ~agbfd}ein für ben gan3en Umfang ber Wlonard}ie gilt, ift 3war nad} 
bem ®ingange bes ®ntwurfell f;lbftverflänblid) unb entfvrid)t bem geltenben !Hed}te, 
bie ausbrücfIid}e ®rwä9nung erfcf1eint jebod} mit !Hücffid)t auf bie bi5~erige 3er, 
fvIitterung ber ®efe~ge6ung unb ben burd} bies ®efe~ 3u fd}affenben einf)eitIidjen 
!HedJHlz,uftanb nid}t unangcbrad}t. Dli ber ~agbfd}ein am 3wccfmäf!igften für ba~ 

vom ~age ber musfteUung laufenbe ~af)r ober für bas ~alenberjaf)r ober für ein 
110n einem beftimmten ~ermine ab gered)netes Seitjaf)r geIten foU, barüber finh 
feIbft in jagbIid}en ~reifen bie mnfid)ten fef)r getfleift. ~3i9f)er gilt er in ~annover 
für bas ~agr vom 1. 6evtemfler ao, in ben üurigen ~f)eiIen ber Wlonal'djie für 
ein 3eitjahr vom ~age ber muif>fteUung ali, wooei 3u oemerfen ift, baf! nad} bem 
Wlin. ®rlaffe vom 11. ~anuar 1895 (WI. !BI. 6. 20) *) ber ~ag ber mus fertigung 
nid)t mit bem ber 2öfunA 3ufammcn3ufaUen oraud}t. l)'ür bas ~alenber, ober ein 
beftimmtes 3eitjagr (etwa vom 1. muguft ober 1. 6evtember, b. f). bem mufgange 
ber ~ügnerjagb an, gered}net), wirb bie ®rIeid}terunr! ber ~ontrole unb bie gröf)ere 
!Bequemlid}fdt bes ~ufllifums angefüf)rt, weId}ei3 baburd} nie ®efagr bes fBergeffens 
ber red}töcitigen ®rneuerung bell ~agbld}eiltCll lcidjter vermeiben würbe. ~em, 

gegenüber ift 3U bemerfen, baf! nadj ben ®rfaf)rungen ber ~ra!;ill aud} bei bem 
beliebigen 3eitjaf)re bie ~ontrole feine 6d}wierigfeiten bietet, namcntlid} bann nid}t, 
wenn, wie es in ben meiften ~reifen'ld}on je~t gefd)ieflt, bie aui3geftenten ~agb, 
fd}eine burd} eine Sifte fontrolirt werben, bie ben örtlid)en ~oIi3eiorganen (®en, 
barmen u. f. w.) burd) fBeröffentlid)ung im ~reisblatte ober in fonft geeigneter ®eife 
befannt gcmad)t wirb. 2lnbererfeits fann aber bie gleid}aeitige musfcrtignng einiger 
~unbcrt ~agbfd}eine für bas !Büreau eines 2anbratf)amtci3 3U unbequemen !Be, 
läftigungen füf)ren. ~er ~ntwurf I)at fid) für bas lJom ~age ber 2öfung an 
raufenbe Seitjal)r entfd)ieben, unil 3war wcfentrid) mit !Rüdfidjt auf bie im § 4 
tJorgefd)lagene erf)ebfid)e ®rl)öl)ung ber ®ebüf;r auf 20 Wlad, benn biefe wirb ben 
~agbfiebflaoer f;iiufig lJeranlaffen, ben 6d)ein Heber erft bei eintretenber !l1otf), 
menbigfeit 3U löfen, ba er fonft einen ~f)eiI bes :;5al)res verlieren mürbe; oiler 
er würbe, wenn bas ~ebürfnili erft gegen ®nbe bes ~alenberialjre5 eintritt, fid) 
ftatt bes tl)euerercn ~agbfd)eines Heber für bie !BebarfsfäUe ein3elne ~agesjagbfd)eine 
löfen, was nid}t ber m6fid)t bes ®cfe~es entlvred)en würbe. ~ie ®infüljrung Don 
~agesiagbfd)einen ift gleid)fatrs mit !Rücffidjt auf bie ~öf;e ber ~af)re5gebül)r burd) 
ben ®ntwurf tJorgelel)en, um benjenigen ~agbfreunben, nie tljatfiid)Hd) nur gana 
lJorübergef)enb unb an ein3e1nen ~agen bes ~af;res in ber 2age finb, ber ~agb 

nod)3ugef;en, nid}t bie ®ntrid)tung einer 3U bem Umfange ber ~agbauSübung in feinem 
merl)ältniffe fteljenbcn ®ebüf)r 3u3umutf;en. ~ies wirb 3. ~. für ben jagbfid}en 
®ren3uerfcflr mit ben ein3clncn !Bunbesftaaten von !Bebeutung fein. ~agesjagbfd)eine 

für einen ~a!l gültig giebt es 3ur 3eit bereits im ~önigreidj 6ad}fen unb in mnljalt 
3u 3 Wlarf, in 6ad}fen,®eimar unb 6adJfen,Wleiningcn 3u 1 Wlarf, in 6d}waraburg, 
!Hubolftubt 3u 1,GO Wlarf unb in ~remen 3u 2 Wlarf; ~ageijld}eine für brei ~age
gültig im ~er30gtljum lBraunfd)weig 3u 3 Wlad, für eine ®odJe gültig im ®rofl" 

*j 6. ben md.42 6. 94 bjO. !ßbo. 
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~er30gt9um ~aben au 5 ~arf. m5enn ber ®ntwurf ben ~ittelweg auf 3 -
natürlidj nidjt beliebige einaeIne, fonbern aufeinanberfofgenbe - :t:age, unb ~war 

nadj § 4 öum ~reife oon 3 ~arf gewägft 1)at, fo finb bafür folgenbe ®rwägungen 
maflgebenb gewefen. ~er auf einen einoeInen :t:ag geftenile Zlagbfd)ein, für ben eine 
~ö~ere @ebüljr wie 1 ~arf laum geforbert werben bürfte (bas ~errenf)aus f)atte in 
ber :;Sagborbnung oon 1883/84 aUerbings 2 ~arf für ben :t:agesfd!ein oorge[egen), 
würbe bei ber ~ölje 'ocr Zlagresgeliügr oon 20 ~arf nur au Umgegungen bes 
@e[elJes fügren. ~enn :;Seher, 'ocr im 2aufe bes Zla(Jres weniger als 20 :t:age auf 
bie :;Sagb gegt, unb bas ift oieUeid)t 'oie ~ef)r3a(Jl ber ~äger, würbe es naturgemäfl 
uoqief)en, für jeben einaefnen :t:ag einen :t:agesfd)ein Ou lö[en, unb bamit nhf)t nur 
ben Swecf ber @efJü1)renerf)öf)ung oereitern, fonbcrn aud) 'Den ausfertigenben ~e1)örben 
9an3 ullöufäffige ~efäftigungell ocrur[ad)en. ®in m5od)enfd)ein etwa aum ~reife oon 
5 ~arl f)at ebenfowcnig Swecf, ba nur wenige ~ellfd)en in 'oie 2age fommen 
werben, eine m5od)e lang jeben :t:ag auf Zlagb au gef)en, wäf)renb für ben \}aU eines 
einaigen ~agbtages 'oie 5 übrigen m50djentage unnülJ mit lieaagft finb. Ueberbies 
fann :;Seber, ber einen fold)en m5odjen[d)ein 3u gaben wünfd)t, ign fid) einfad) burd) 
2öfung oon 3wei nad)einanber gültigen breitligigen Sdjeinen oerfdjaffen. mnbererfeits 
ftegt ber ~reis uon 3 ~arf in angemeffenem mliftanbe au ben 20 ~arf bes Zlagres, 
jagbfdjeines, unb 'oie @ültigfeitsbauer oon 3 :t:agen bietet für aUe biejenigen, weld!e 
einen furaClt musflug oon wenigen :t:agen, unb beren SafJ! ift a. ~. unter ben burdj 
mmts, unb ~erufsllfndjten an 'oie Stabt @efeffelten nidjt gering, namentfidj ülier 
hen Sonntag 3u einer ®rf)o!ung auf ber ~ürfdje ober ber Zlagb benulJen woUen, 
bie befte @elegengeit baau. ~ie ~öglii!)feit, ben :t:agesjagb[djein etwa in betrügeri[d!er 
mbfidjt a!il :;Saljreiljagb[djein benülJen au rönnen, wirb burd) ~er[d)iebenf)eit in her 
\}arbe heil ~alliereil oermieben werben fönnen, wie bieB [djon jelJt f)inficIJtlidj 'oer 
unentgeItlidj ertljeilten ~agilfdjeine (oergL § 5) oorge[ef)en ift. 

~er :;Sagbfdjein [oU in Sufunft einljeitHdj fein, unb 'oaburd) 'oie merfd)iebenljeit 
in her ~ölje her @eliüfJr innerljalli ber einaeInClt ~rooinoen, auf hie fdjon in hem 
allgemeinen :t:E)eile iler !Begrünbung E)ingewiefen ift, befeitigt werben. ®s wirb ilamit 
audj bem in benjenigen ~rooinaen, weldje 'oie E)öljere @ebüljr ljatten, (wie a. !B. in 
S?annooer mit 9 ~arf) benagten Uebelftanbe abgeljolfcn, 'oa~ ~crfonen, wenn fie 
hie .Zlagb in biefen ~rooinacn ausüben woUen, fidj in einer anberen ben billigeren 
Sdjein für 3 ~arf au oerfdjaffen wiffen unb bamit bie lietreffenben .ltommunaHaffen 
fdjäbigen. mudj auf 'oie g1otljwenbigfeit, 'oie @ebüljr au erljöljen, unb 3W\lr auf 
20 ~arl, ift bereits ljingewiefen. Zln biefer ~tnfid)t fagt 'oie ~egrünbung ber Zlagb, 
orhnung oon 1883 au §§ 45-47, burd) weldje gleidjfaUs fdjon eine @ebüljr oon 
20 ~arf eingefüljrt werben foUte, \}olgenbes: 

,,~urd) 'oie neue Zlagborbnung wirb nidjt nur eine gleidjmä~ige, ronbern audj 
eine erljöljte :;Sagbrd)eingeliüf)r einaufüljren fein. 

:;Sn aUen ~ljeUen bes 2anbes wirb über 'oie wadjfenbe Safil oon ~ägern genagt, 
wefd)e hie :;Sagb au if;rem eigenen unb 3um '6djabcn ber öffentHcl)en Drbnung 
betreiben. ~ie mnaaljl ber ausgegebenen Zlagbfcl)eine ift in bem :;;Saljre oom 1. muguft 
1881 bis baljin 1882 auf 159283 geftiegen unb ljat fidj feitbem wieiler um 4486 
oermeljrt, inbem oom 1. mu\Wft 1882 liis baljin 1883 ülierf)aullt 163 769 ~agb, 

fdjeine ausgegeben Hnb. ~ieroon fommen auf 'oie alten 2anbestf)eUe 132448 (gegen 
75402 in bem :;Sag re 1850/51 unb 129086 in 1881/82) unb auf 'oie neuen 2anbes, 
tljeire 31321 (gegen 14802 im :;Saljre 1868/69 unb 30197 in 1881/82). 
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mon bem ~agbvergnügen ift einmal ein gewiffer ~ufwanb an Seit unb @e{)) 
un3ertrennlidj. ~er barüber nidjt verfügt, betrei6t bie ~agb auf .!toften feiner wirtij, 
fdjaftlidjen merijältniffe ober bes @efe~es. 

:tlie befteijenben ~agbfdjeinge6üijren finb, wie bie @rfaijrung gefcljrt {Jat, 3u 
niebrig, um präventiv oU wirfen. ~n ber ~usfidjt, fie auf erlaubte ober unerlaulite 
~eife oU gewinnen, tvirb bie @ebüijr von 2euten aufgebradjt, beren @rwerb faum 
für bie notl)wcnbigften 2ebensbebürfniffe ijinreidjt. 

~er vorgefdjfagene ~etrag von 3wanoig mad erreidjt bie in g:ranfreidj fdjon 
feit bem ~agre 1844 beftegenbe ~agbta~e von fünfunb3wan3ig g:rancs, wägrenb er 
ijinter ber @nglifdjen Za~e von vier \ßfunb !Sterling nodj weit 3urücfbleibt." 

~iefe @rünbe finb audj geute nodj maf!gebenb, unb es mag nur ginougefügt 
werben, baf! bie Saf)l ber gegen @ntgeIt ausgegebenen ~agbfdjeinc in3wifdjen nodj 
weiter gana erf)ebfidj 3ugenommen gat; fie f)at im ~agre 1891/92: 183852, im 
~agre 1892/93: 191874, im ~aflre 1893/94: 197169 betragen. ~esga!6 erfdjeint 
ber !Sa~ von 20 marf für ben ~agresjagbfdjein nadj wie vor angemeffen unh ift 
aud), wie oereits erwägnt, nidjt nur von bem 2anbesöfonomiefoUegium unb bem 
\ßrooinoinUanbtage oon Sjannovcr, fonbern aud) ber \ßetition bes Oppefncr lanb, 
unb forftwirtflfdjaftIid)en mcreines entfpredjenb, von ber ~grarfommiffion bes ~b, 
georbnetenl)aufes felbft cmpfoglen worben. mon benjenigen ~uslänbern, weldje 
weber einem beutfdjen ~unbesftnate ange{Jören, nodj in \ßreuf!en ~oflnfi~ ober 
@runboefi~ gaben, bie boppelte @ebüf)r 3U verfangen, erfdjeint fd)on um beswiUen 
gered)tfertigt, weil fie lebiglidj bas ~ergnügen ber 0a9b genief!en, ogne ou ben 
.!toften Des 0agbfdju~es etwas beiautragen. ~iefe Unterfdjeibung Hegt audj ben mor, 
fd)riften ber bem 2anbtage vorHegenben !StempelfteuernoveUe (9lr. 31 bes Zatifs) 
oU @runbe. 

~ie ~usfcrtigung erfolgte biSher foften, unb ftempeIfrei; le~tere ~eftimmung 
fonnte mit 9lücffidjt auf bie erwäflnte 9loveUe flier nid)t meflr mit aufgenommen 
werben. @egen bie ~usftcUung von ~uplifaten, wcld)e owecfmäf!ig als foldje oU 
oeoeidjnen fein werben, für verlorene, verbrannte, geftoglene ober fonftwie abganben 
gefommcne 0agbfcljeine wirb ficlj nid)h3 einroenben laffen. Sur mermeibung oon 
mif!bräud)en wirb fid) jcboclj oafür bie @;infügrung einer ~usfertigungsgebü9r VOn 
1 marf empfeq[cn. ~ie mcrwenbung ber 0agbfd)eingebüf)ren 5u fommunalen 3wecfen 
ift fdjon burd) bas ®eie~ vom 9. ~lära 1868*) für bas gan5e !Staatsgebiet angeorbnet. 
!Sie wirb ge~enwärtig, wo bie @;innaf)men ber .rereije aus ber fogen. lex Sjucne weg' 
faUen, bei ber ~öl)e oer ®ebüfJr für bie .rereife eine erl)ögte ~ebeutunl'l gewinnen. 
9lad; ber g:affung bes S 4 tann es nid)t oweifelgaft fein, baf! als empfangs6eredjtigt 
oie .renffe besjenigen .reommunnlverbanbes anoufel)en ift, in beffen ~eoirf bie ben 
0agbfdjein ertf)eilenbe ~efJörbe gemäf! § 1 ouftänbig ift. 

::Die ~eiOegaltung ber morfdjriften bes § 13 ber SjannotJcrfdjen 0agborbnung 
vom 11. märo 1859 beaief)ungsmeife bes § 3 oer 0agoorbnung für Oftfrieslanb vom 
31. 0u(i 1838 empfiehlt fid) aus ~iUigfeitsgrünben. 

§ 5. 
~enn es fdjon bem in bem gröf!ten ZgeHe ber monard)ie geItenben 9ledjte 

entfprid)t, baf! bie geridjtlid) beeibigten g:orft, unb 0agobeamten, au beren ~ienft· 

beruf oie 0a9b UnO hr 0agbfd)u~ ge{Jört, non ber 0agbfdjeingebüljr befreit finb, )0 

*) ~a~ro. fBb. 1. <5. 135. 
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red)tfertigt bies bie gögere @ebügr um fo mef)r. ~ie lHusbegnung biefer ~efreiung 
auf ~iejenigen, weld)e fid) in ber lHus6Hbung für biefen ~eruf, wie fie für bie 
!Staatsforftoeamten norgefd)rie6en ift, befinben, war fd)on in ber :;5agborbnung non 
1883 norgefegen. ~agegen liegt fein !lenügenber @runb nor, biefe )Bergünftigung 
aud) in benjenigen ~äUen 3U gewägren, wo bie gebad)ten ~eamten bie ~agb lebigHd) 
~u igrem )Bergnügen ausüoen. 

§§ 6 unb 7. 

~ie \ßaragrapgen entfpred)en mit unwefentnd)en, 3um :tf,JeH nur rebaftioneUen 
lHenberungen, ben §§ 48 unb 49 bes @ntwurfes einer ~agborbnung von 1883. 

§8 
entfprid)t eoenfo im IHUgemeinen bem § 50 jener :;5agborbnung. ~ie ~egrünbung 

lautete bort: 
,,~aj3 her ertgeHte ~agbfd)ein ent30gen werben fann, wenn bie gefe~nd)en )Bor, 

ausfe~ungen fortgefaUen finb, ift 3war in bem ~agbpoli3eigefe~e non 1850 nid)t, wie 
in ber ~annollerfd)en unb ~alJrifd)en ~agborbnung ausbrücflid) ausgefprod)en, jebod) 
auf @runb ber @efe~gebungsmaterialien non jefler aCs 3ufäffig angefegen worben. 
@ine ileflarntion in biefem !Sinne entf)ieft ber § 93 bes 3uftänbigfeitsgefe~es nom 
26. ~ufi 1876. ~a biefes @efe~ feit bem :;5nfrafttreten bes 3uftiinbigfeitsgefe~es 
nom 1. lHuguft 1883 in lllegfaU gefommen ift, fo erfd)ien es 3wecfmäj3ig, bie 3u, 
läffigfeit ber nad)triiglid)en @nt3iegung !jier ausbrücfIid) aus3ufvred)en./I 

~ie @ntAief)ung erfoCßte biSf)er auf @runb § 48 ber )Berorbnung nom 7. !Sev, 
temoer 1879 (@efellfamml. !S. 591). ~er 8ufa~ lInon ber für bie @rtflcifung 3U' 
ftiinbigen ~ef)örbe" erfd)eint mit Vlücffid)t auf bie im § 1 eingefü\)rten nerfd)iebenen 
8uftiinbigfeiten 3wecfmäj3ig. @s nerftef)t fid) non feloft, baj3 jebe bort für bie @r, 
tf)eilung als 3uftiinbig oC3eid)nde ~egöroe 3ur @nt3ief)ung oered)tigt ift, ogne Vlücf, 
fid)t barauf , 00 fie tf)atfädjlid) aud) biejenige ~egörbe ift, wefd)e ben :;5agbfd)ein im 
ein3eCnen ~aUe ausgefteUt !jat. 

~er 3meite mofa~ ifi neu; er erfd)eint notf)menbig, ba Oie ~öfJe ber @eoü\)r 
ben ~etroffenen ncranCaffen fönnte, eventueU eine Vlücfllergütung 3u nerlangen. 

§ 9. 
§ 9 entfvricl)t bem § 51 bes @ntwurfes von 1883; oie ~egrünbung lautete: 
"mg Vled)tsmittel gegen bie )Berfagung f)atte ber @ntmurf bes 3uftiinbigfeits, 

gefe~es non 1876 megen bes babei ben mufficl)tsoef)örben gewäf)rten @rmeffens nur 
bie ~efcl)werbe an ben iSe3irf5ratf) 3ulaffen moUen. '5eitens bes mogeorbnctenf)aufes 
wurbe inbeffen ein übermiegenbes @emid)t barauf gefegt, baj3 bie )Berfagung bes 
~agbfd)eines, aUd) wo He nur fafultatin ift, an oeftimmte, t!jatfäd)lid)e )Borau5fe~ungen 
geounben fei. ~n ~ofge beffen oeöeicl)net bas 3uftänbigfeit5gef e~ nom 26. :;5ufi 1876 
in bem § 93 bie Stlage im )BermaItung5ftreitllerfaf)ren al5 ein~ige5 Vled)t5mittel unh 
ftatuirte hamit eine momeid)ung non bem bei Vofi3eilid)en )Berfügungen fonft gegebenen 
Illa\)!red)te owifd)en Strage unb ~efd)merbe, für bie ein innerer @runb nid)t erfennoar 
ift. ~as neue 3uftänbigfeit~gefe~ nom 1. muguft 1883 !jat non oefonberen )Bor, 
fd)riften üoer bie Vled)t!:lmittel gegen )Berfügungen wegen @ntöieoung unb )Berfagung 
bes :;5agbfd)eines 9iin3lid) aligefef)en unb bamit berartige IHnorbnungen unter biejenigen 
lloliaeilid)en )Berfügungen eingereif)t, für meld)e ber ~nftan3en1sug in bem nierten 
:titel - §§ 127 ff. - bes @efe~es üoer bie aUgemeine 2anbe511crmaltung nom 30. ~ufi 
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1883 georbnet ift. ~a~ ber @nttlJUrf biefes ~rin&ip lieilie~ält I war mit mücffid)t auf 
biejenigen Banbest~eife aui3brücffid) aus3ufpred)en I in weld)en bas &itirte @efe~ nod) 
nid)t in Shaft getreten ift./1 

~ie ~ufna~me erfd)eint aud) nad) bem aUgemeinen ~nfrafttreten bes @efe~es 

Dom 30. 7. 1883 angeaeigt I um ülier ben ~~arafter ber ~erfügungen aIs pofiöeHid)e 
feinen 8weifef &U Iaffen. 

§ 10 
entfprid)t bem § 28 bes ~agbpofi&eigefe~es vom 7. 9Jlära 1850 unb ~atte aIs § 52 
bes 1883 er @ntwurfes bie ~migung bes Banbtages gefunben. 

§§ 11. 12. 
~ie Straf6eftimmungen finb im IllUgemeinen fd)on je~t geltenbes med)t. ~ie 

Straffä~e mujiten mit mücffid)t auf bie er~ö~te ~agbfd)eingefJü~r &um :tQeif anber, 
weit feftgefe~t werben. ~as 91id)tbeifid)fü~ren bes ~uftrages ober ber @rmäd)tigung 
(§ 2 8iffer 3) ift I ba biefe bie SteUe bes ~agbfd)eines vertreten foUen I fel6ftrebenb 
elienfo 3U lief trafen I wie bas 91id)tlieifid)fü~ren bes ~agbfe!)eines. ~ie @in3ie~ung 
her ~agbgerät~e unb &junbe ift bure!) § 295 bes meid)sftrafgefe~liue!)es nur für un, 
liered)tigtes ~agen I unb awar 06ligatorife!), vorgefe!)rielien. § 76 hes ~agborbnungEj, 
entwurfes von 1883 fpracf) nur von @inaief)ung ber ~agbgerätqe, fie f)ier jeboel) aud) 
auf bie &junbe &U erftrecfen, wirb um fo notf)wenbiger fein, a[s bei ~usüliung gewiffer 
~agben I wie ~ael)sgra!ien 1C., &ja~jagben, Sagbgcwef)re nid)t mitgefü~rt 3U werben 
braud)en, fo baji es bann, wenn man von ben lieim @ralien 6enü~ten Werf3eugen 
alifieflt, an einem ~agbgerät!) fef)Ien würbe, wefel)es einge30gen werben fönnte. 

§ 13 
ift bem § 11 bes tYorftbielifta~lgefe~es vom 15. ~pril 1878 unb bem § 5 bes tYelb, 
unb tYorftpofiöeigefe~es vom 1. ~prif 1880 nad)ge6ifbet. 

§14. 
@s wirb Sael)e ber ~usfü~rungsvorfe!)riften fein, bafür 3U forgen, baji 6is 

3um :tage bes ~nfrafttreteni3 biefes @efe~ei:l ~nf)abern von Sagbfel)eitlCn fo[e!)e nur 
bann nod) - IlU bem alten 6a~e - erneuert werben t wenn ber arte Sel)ein ab, 
gelaufen jft. 

B. ~rfte Eeratqung. 
65. 6i~ung am 11. Wlai 1895. 

lUtiifibeut: ~d) gef)e über 3um folgenben @egenftanbe ber :tagei:lorbnung, bas ift 

GStfte IBetlltljuuß beil G:uttuutfil eiueil ~Ilßbfdjeiußefet!eil. 

8unäel)ft ~at bas Wort ge 9 e n ber ~bgeorbnete ~m WaUe. 
~ligeorbneter ~m ®IlUe! 9Jleine &jenen I iel) ~abc miel) nur in bem Sinne 

gegen biefen @cie~entwurf 3um Worte gemefbe!, als id) ber ~nfid)t liin, baji er nid)t 
berartig liegt, baji wir if)n in 3weiter Befung im &jaufe werben alifolviren rönnen, 
fonbern ba~ er entweber an eine befonbere stommiffion verwiefen wirb ober I - was 
id) für Ilwecfmäjiiger f)artc, - an bie um 7 9Jlitglieber verftärfte ~grarfommiffion. 
8u biefem [e~teren ~ntrage lieftimmt miel) f)auptfäel)fiel) ber @runb, baji idj erfa~ren 
gabe t baji fel)on ~ditioncn in ber ~grarfomn:iffion lieratf,Jen fino. weldje fidj unge, 
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fäljr mit bem @egenftanb becfen, wefdjen biefer ®cfe~entwurf regeln wiU. \llujierbcm 
bin idj ber \llnfidjt, bau in ber \llgrarfommifiion bie geeigneten 2eute fdjon je~t fi~en, 
wefdje biefen @efe~entwurf fadjverftänbig oeratgen werben, unb bau man burdj ~r, 

9än3ung ber stommiffion um 7 WlitgIieber audj nodj weitere geeignete sträfte ber, 
feIben aufüljren fann. 

[Benn idj gfaube, bau biefer @efe~cntwurf nid)t bereits im ~llufe lleralifdjiebet 
werben fann, fo feitet midj baliei liefonbers ber Umftanb, bau idj ber \llnfidjt liin, 
baji über nie @rgöljung ber ~agbfdjeingeliüljr auf 20 !marf oeredjtigter 3weifef er, 
lj06en werben fann. ~d) pcrfönHdj bin aUerbings ber \llnfidjt, bau biefe @rljöljung 
geredjtfertigt ift. ~d! ljarte bie ~agb für eine noofe \,ßaffion unb gfaube, baji, wenn 
überljaupt eine 2utu5f±euer geredjtfertigt ift, fie es in bieiem ijaUe ift. \llnbererfeiti!l 
gfaube idj audj, bau berjenige ®runb, wefdjen bie !motive für bie @rljöljung ber 
3agbfdjeingebüljr anfü(Jren, nämIidj bau es woEJf llngemeffen erfdjeint, nadj \llufljeoung 
ber lex ~uene nadj neuen @innuljmequeUen für bie ~reife 3U fadjen, burdjuus burdj' 
fdjlagenb ift. 

3d) verfenne aber !Jar nidjt, bau anbere \llnfdjauungen audj iljre ~eredjtigung 
lja6en. ~nsbefonoere ift mir llon @egnern biefer @rljöljung mitgetljeift Illorben, bau 
es lliele giebt, wefdje fdjon allein mit bem 3wecfe, um iljren ®runbbefi~ vor [Gilb, 
fdjaben 3u büten, bie ~agb auf ben angrenaenben ~e3irfen padjten, um fo in ber 
2age au fein, einen wirffamen eldju~ für iEJren eigenen ®rnnb6efi~ aus5uüoen. 
m!ürbe man nun bie 3agbgebüf)r von 3 !marf, wie fie in ben arten \,ßrooinAen bis 
je~t 6eftanb, erf)öf,Jen auf 20 !mad, fo würbe man biefe 2eute in gewifier [Beife 
fdju~foil mad)en unb unoiUiger [Beife ben [BiIbfdju~, ben fie fidj feloft 3u gellen in 
her 2age finb, iUuforifdj madjen. 

\lludj ba!'l llerbient ~rwägung, meine ~erren, ob nidjt ba, wo ein bäuerfidjer 
@runbbefi~er auf eigenem ®runb unb ~oben bie ~agb EJat, bie ®eliüf)r 3u f)odj er, 
fdjeint, wenn meflrere @fieber biefer ijamHie bie ~agb ausüoen. @s llerbient @r, 
wägung, ob nidjt oieUeid)t für fofdje ijäUe ein \llu5naf)metarif ein311füljren ift, ober ob 
eil nidjt überflaupt angemeffen erfdjeint, nid)t eine einf)eiHid)e ®eliül)r für bie ganae 
~onard)ie au fi~iren, fonbern fci es etwa bem ~eairfsausfd)uffe ober irgenb einer 
anberen ~eljörbe, a.~. ber !Regierung, bie !lJIögHdjfeit 3U geben, eine @rmäUigung 
für ben ~e3irf eintreten 3U raffen. stura, nad) aUen biefen !Ridjtungen ljin fdjeint 
mir bas @efe~ einer näf)eren @rörterung in ber stommiffion ~u bebürfen. 

~dj flaoe auU) nod) anbere ~ebenfen gegen bas ®efe~. @s ift in bem § 1 gefagt 
worben, eil foUen für bie @rtl;eifung bes ~aljresjagbfdjcines 3uftänbig fein 

ber 2anbratlj (06eramtmann), in eltabtfreifen bie OrtspoHaeUieflörbe 
bei!ljenigen streifes, in wcfdjem ber ben ~agbfd)ein 91adjflldjenbe erftens 
einen [Bof)nfi~ ober bweitens ®runb6efi~ EJat ober brittens bur \llusü6ung 
ber ~agb beredjtigt ift. 

!!Reine ~erren, bas 3weite @rforberniu erfdjeint mir f)ödjft oebenffidj, baji 
nämfidj berjenige 2anbratEJ fdjon 6eredjtigt fein foll, innerljalll beffen .l'treifes jemanb 
nur ®runbliefit\ flut. 3d) bin ber \llnfidjt, bau biefe ~eftimmung nidjt anaunefjmen 
ift, fonbem nur bie beiben anberen. 

Umgefer,rt ber ijaU bort, wo ein fogenannter ~llge5jagbfdjein aU5gegelien wirb. 
~afür müffen gana anbere ~eftimmungen maugebenb fein afs bort, wo ~afJre!3' 
jagbfdjeine aU5!1ege6en werben. [Benn ber ~af)resfdjein regdmäjiig bort ausgegeben 
wirb, wo ber betreffenbe 91adjfudjenbe feinen [Bof)nfi~ flat ober bur m-usüoung ber 
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~agb berecl)tigt ift, fo mufl anbererfeits 'oie !Ulöglidjfeit gegeben werben, bafl ber, 
ienige, weldjer nur einen :tagesjagbfdiein nadjfudjt, benfe!oen bort erlangt, wo er 
fidj gerabe aufgürt. ~enn gerabe 'oie g:älle, bafl iemanb fidj ba auffläIt, wo er nidjt 
feinen ~ognfi~ gat, werben für 'oie 91adjfudjung eines :tagesiagbfdjeines gauptfädjlidj 
in ~etradjt lommen. 

Stur~, nad) allen angegebenen Wid)tungen gin, ins&efonbere aber aud) nndj ber, 
ienigen, 00 'oie @elbfttafe angemeffen fi~irt i;t, wirb 'oie ~rüfung in ber ~ommiffion 
ftattllufinben floben. unb id) beantrage biefelbe. 

!Ulinifter für 2anbwirtgfd)aft, ~omänen unb g:orften g:reif)err tJ. ~4mmetftein: 
!Uleine Sjetren, idi gatte 'oie ~6iid)t, 3U aUererft bas ~ort 3U biefer morlage IlU 
ergreifen; idj fam leiber Ilu fpät unb barf bas ie~t nad)golen. ~dj werhe midj bei 
ben ~ui3fügrungen nur auf ~arIegungen allgemeiner 91atur 6efdiränfen, ba idj 
annegme, baj3 'oie morfage an eine Stommiffion verwiefen werben unb bort 'oie 
6taat5regierung @e(egengeit finben wirb, 'oie ~eftimmungen ber morIage im @inöelnen 
3u redjtiertigen. 

Sunüdlft mufl idj barauf ginroeifen, meine Sjerren, bafl 'oie morIage if)re @nt, 
ftef)ung ber ~nitilltive be!3 Sjogen Sjaufes verbanft. (6egr rid)tig!) 

~iefe ~nitiative ift ergriffen burdj einen ~efd)Iuj3 vom 6. g:ebruar 1891. ~ei 

@elegengeit ber ~eratf)ung über ein 3U erlaffenbes ~iIbfd)abengefe~ wurbe audj 
bargelegt, bafl bas ffled)t über 'oie @rtf)eiIung unb merfagung ber ~agbfd)eine u. f. w. 
unb aud) über 'oie Sjöge ber @eoül)r in ber preuj3ifd)en !Ulonard)ie ein fo verfd)ieben, 
artiges fei, baj3 es bringenb wünfd)enswertg erfdjeine, barin gIeid)mäj3iges ffledjt 
flerbeillufügren; es wurbe bann ein entfpredjenber ~ntrag an 'oie Stöniglidje ~taats' 
fflegierung oefdjloffen. 

(§;ine fernere meranlaffung für 'oie ~rüfung ber g:rage, 00 ein ~ebürfnifl öum 
@rIaj3 bes gier vorliegenben @efe~es vorf)anben fei, gao ein ~efdj[uu bes 2anbes, 
öfonomiefoUe\liums unb ein ~ntrag, weld)er vom ~rovil13iarranbtag in Sjannover 
auilging. ~dj roifl bei ber @elcgenIJeit oemerfcn, baj3 es belleidjnenb ift, baU gerabe 
von ber ~rotJin3 SjannotJer ein foldjer ~ntrag ausgegangen ift, weil - bas werbe 
id) fpäterfJin nod) barlegen - in Sjanl10tJer aur Seit 'oie ~agb[d)eingebügr 'oie göd)fte 
ift. @il ift bod) beaditensroertf), baj3 gerabe berjenige 2anbestgeil, wo im ~l1tereffe 

ber Stommunolfaff en f d)on eine auj3erorbentrid) f)of)e ~agbfd)eingeliüf)r beftef)t, bodj 
burd), [0 weit id) mid) erinnere, cinftimmigen ~efdjluj3 bes ~rotJin3ialIanbtages 

beantragt wirb, 'oie ~agb[d)eingebüf)r IlU erf)öf)en. 
6elfJfttJerftänblid) f)at nun bie 6taat!3regierung 3unädjft 'oie !}rage prüfen müffen, 

lJb für ben @rIoil einer gefe~lidjen morIage ein ~ebürfniU tJorHege, unb aus folgenben 
@rünben beiagt bie 6toat5regicrung biefe g:rage übereinftimmenb mit bem ~efdjluffe 
bes Sjof;en Sjaufes, mit bem ~ntrage bes 2anbesöfonomieflJllegiums unb mit bem 
~njrage, ben 'ocr ~rotJin3iananbtag für SjannotJer gefterrt gat, unb aroar, weil bie 
gefc~Hd)en ~cftimmungen über bie @rtgeiIung ber ~agbfdjeine, über beren merfagung, 
über beren ~ieberent3iebung, über bas 6trafred)t unb über bie iür ben ~agbfdjein 
3lt entridjtenbe @ebüf)r inneriJalo bes preuj3ifdjen 6taat5geoietes fo mannigfaltige 
finb unb [0 erl)ebHdj tJon einanber abroeidjen, bafl fd)on allein auS bie[em @runbe 
für bie 6taatfiregierung es geboten erfdjien, ltJenigftens ben mcrfudj 3U mad)en, 
gleidjmäuige!3 ffledjt für biefe merbältniffe f)erbeillufül)ren. @ine eingeitIid)e unb 
gleidjmäflige fflegelung erfennt alfo bie Staatsregierung für notl)wenbig an, aUs 
benfelben @rünben, weldje bas SjlJf)e Sjaus 3U bem ~efdjluu von 1891 verunlauten 
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unb weil fie fi~ in Uebereinftimmung oefinbet mit ben ilarIegungen, bie in ben 
~nträgen bes 2anbesöfonomierorregiums unb in bem ~ntrage bes f)annotlerf~en 

\l.lrotlit1aiallanbtaBes norgetragen finb, unb enb!i~, weil fie felbft aus eigener 
\l.lrüfung au ber ~nfi~t gefangt ift, bau ber gegenwärtige ,8uftanb ein awecfmiiuiger 
ni~t [ei. 

91un barf i~ barauf f)inweifen, wie fidJ bie gegenwärtige ~orfage au bem 
oeftelJenben ffte~t tlergält. iler @runbfa~, ber au~ je~t f~on beftanb, bau bie 
Sagb[~eingebügr ben ~reisfommunalfaffen ober anberen an ilJre 6teUe tretenben 
fommunalen staffen au befaHen fei, foU aufre~t ergaften werben. 

ilann ift neu aufgenommen bie ~eftimmung über bie ,8ulaffung tlon ~ages, 
jagbfarten. !IDäf)renb in anberen 2änbern fol~e:tagesjagbf~eine ausgefteUt werben, 
finb biefelben bisger in feinem ~f)eile ber !monar~ie auläffig. @leiel)mäuig foU bann 
georbnet werben erftens bie @eltungsbauer ber Sa!Mel)eine, welcf)e in ber preuuifdJen 
!monarel)ie tlerfel)ieben georbnet ift. ~el) wiU barauf f)inweifen, bau beifpielsweife in 
ber \l.lrotlina ~annotler ber Sagbfel)ein immer oeginnt tlom erften 6eptemoer unb 
enbet am erften 6eptember bes folgenben ~af)res, wäf)renb in ben tlerfel)iebenen 
anberen 2anbestlJeilen ber ~agbfel)ein 3war auel) ein ~af)r, aber tlom ~age ~er 

~ui3fteUung auf bie ilauer eines ~agres, gilt. ilann foU aweitens glei~mäuig 

georbnet werben bie @euülJr für bie ~agbfd)eine. ~el) werbe mir nael)f)er nod) 
erlauben, auf bie tlerfel)iebenartige &jör,e ber @eoür,r gin3umeifen, melel)e übrigens 
eingelJenb in ber ~egrünbung bargelegt ift. ilann foU britteni3 gleidjmäf>ig georbnet 
werben bas @eltungsgebiet ber ~agbfel)eine, ferner tliertens gleid)mäUig bas fftcdjt 
ber ~erfagung unb @ntaief)ung, audJ fünftens bas ffte~t 3ur @rtf)eilung, mas 3ur 
Seit fef)r beftritten ift, jebenfaUs gan3 nerfel)ieben ger,anb(laOt mirb; bann foU 
feel)stens ferner gleiel)mäf>ig georbnet merben bie unentgeftHel)e ~erabfolgung ber 
Sagbf~eine. !IDägrenb in ben alten \l.lrotlin3en Sagbbeamte, ~orftbeamte u. f. m. einen 
~nfprud) barauf f)aben, unentgeltfi~ ~aghfdjeine 3U befommen, giebt es anbere 
2anbestgeile, nament(iel) finb es bie neuermorbenen 2anbestgeile, wo bie unentgeftlid)e 
@rtgeilung tlon ~agbfd)cinet1 nidjt 3uläffig ift. ~s foU fiebentens ferner gleidjmäuig 
georbnet merben, in melel)en iJäUen bie ~agb of)ne 6djein ausgeübt merben fann; 
ba fommen namentfid) \l.lartifularreel)te in ~dradjt; iel) mill auf bas fftedjt aur 
~usübung ber ~agb auf !IDaffernögel in Oftfrieslanb f)inmeifen; bas fftedjt foU 
aufredjt erlJalten merben. Unb adjtcns foU tlor aUen ilingen gleidjmäf>ig bas 6traf' 
reel)t georbnet merben. 

!meine &jerren , bas finb im !IDefentlicljen bie @efidjtspunfte, tlon benen bie 
6taatsregierung ausgegangen ift. Sdj gaoe bargelegt bai3jenige, mai3 fie aui3 bem 
Iieftegenben fftedjt unneränbert aufredjt erg alten lVi[, audj basjenige, was gleidj, 
mäf>ig georbnet merben foU. 91un, meine &jerren, glaube idj, annegmen au bürfen, 
baf> nad) bem ~ejdjluf> bes &jogen &joules tlom ~af)re 1891 idjon barüber amifdjen 
ber stönigfidjen 6taat5regierung unb bem ~ogen ~aufe @intlerftänbniu beftef)t, bau 
es bringenb ermünfd)t unb notgmenbig i[t, gleiel)es fftedjt für biefe ~erf)ärtniffe in 
ber ganaen !monardjie au fdjaffen, bamit bas faleibosfopifdje ~ergäftni\L bas bisf)er 
Iieftegt, bas bauernb 3wecfmäjiig niel)t aufrcdjt erf)alten merben fann, auff)ört. 

9Jleinungstlerfdjiebengeit fann meines (had)tens mögHd)ermeife barüber befteljen, 
ob es ridjtig ift, wie es bie fftegierung getljan gat, bie Sagbfel)eingebüf)r über aU für 
bie ganae 9Jlonardjie glei~mäf>ig au erl)ögen. G:inmal ift bie ffteglerung au ber 
9Jleinung gelangt, baf> bas 3wedmäflig fei, weU fd)on aus ben streifen ber ~etljeifigten 
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~eraus, unb 3war gerabe aus bem ~e3itf, wo bie ~öd)fte ~agbfd)eingebüflr öur Seit 
oefteflt, ein ~ntrag auf @rflöflung ber ~agbfd)eingebüf)r vorliegt. Swcitens glaubt 
bie i5taatsregierung, baji bie @rf)öf)ung ber @ebüflr besflalb erf)ebfid)cn ~ebenfen nid)t 
unterfiegt, weH bie @eoüflr aud) nad) ber neuen morlage in bie streisfommunaffaffen 
fHejien fou unb bort 3weifefSof)ne im ~ntereffe ber @efammtf)eit ber i5teuerpfHd)tigen 
bes betreffenben streifes verwenbet wirb. Unb brittens möd)te id) barauf flinweifen, 
baji, fo viel id) weiji, barüber ein @inverftänbniji öwifd)en ber stöniglid)en i5taats, 
regierung unb bem S)of)en S)aufe befteflen wirb, baji bie ~usüoung ber ~agb feine 
gewinnbringenbe ~efd)äftigung, fonbern ein mergnügen, ein 2U1;US ift. 8um 
@rwcrb ~agb ausöuüoen, ift ein verfef)ftcs Untereflmen. ®er glaubt, aus 
ber ~agb einen @rwerb mad)en 3U fönnen, irrt unb täu[dJt fid) grünbfidJ. ~ft 

aoer bie Sagb ein 2U1;US, fein @ewerbe, fo liegt tein @runb tJor, baji man bem, 
jenigen, ber [id) bier Cll 2U1;US geftatten wirr, aud) im Jntcrefie bes öffentfid)en 
®of)!s eine 3iemlid) flofle @eoüf)r auferlegt. Unh, meine S)erren, foUte wirflid) bie 
@r{Jöf)ung ber @eoüf)r ba3u füf)ren, baji eine ~eif)e tJon 2euten, weH fie nid)t 'oie 
9Rittef flaben, [id) ben 2U1;US au geftatten, fernerliin bie Jagb nidJt ausüben, [0, 
glaube idJ, ift bas im wirtf)[d)aftnd)cn Jntereffe berer, weld)e bie 2u1;usausgabe 
nid)t leiften fönnen, nur öwedmäjiig unb erwün[dJt. @s bürfte nad)weisbar [ein, 
baji eine grojie Saf)l von nid)t günftig [Huiden 2anbwirtf)en we[entlid) ber Jagt>, 
paffion ben ~üdgang in if)rer ®irtf)fdJaft 3u verbanten f)aoen. i50Ute alfo in biefer 
~idJtung eine @infdJränfung ber ~agb [tattfinhen, fo wäre bas aus foaialen unb 
wirtf)fdJaftlidJen @rünben fein Ungfüd. ~eaofid)tigt ift bas aber nief)t. ®er fief) 
ben 2U1;US erlauben fann unb wirr, ber ift burdJ 'oie @rfJöf)ung 'oer gegenwärtigen 
~agbfef)eingebüf)r von ber ~usübung oer ~agb nief)t ausgefef)lofien. 

9Reine S)erren, idJ möef)te bann nod) gervorf)eben, in wefef)em Umfange eine 
iSerfd)iebenartigfeit in ocr S)öfJe ber Jagbfef)eingebÜfJr 3ur Seit tJorliegt. Jn ben 
neun alten ~rooin3en, in 'ocr ~rooin3 i5d)leswig,S)olftdn (ausfclJliejilief) bes streifes 
~eröogtf)um 2auenburg) unb in bem vormaligen S)craogtflum ~afiau wirb eine 
~agbfd)eingeoülir von 3 9Rarf ergo ben , in bem streife ~er30gtgum 2auenburg eine 
fold)e von 6 9Rarf, in ber ~rooin3 ~effen, ~affau, mit ~usfd)luji bes vormaHnen 
S)eröogt(JUms ~affau, 7,50 9Rarf, in ben ljoflenöollernfd)en 2anben 8,50 unb in ber 
~rolJina S)annover 9 9Rarf. :.Du!3 [inb bod) fe!)r wefenHid)e iSerfd)iebenf)eiten, für 
wefdje ein innerer @runb nid)t vorHegen bürfte, bie aoer wegen if)rer iSerfd)ieben, 
urtigfeit 5U aUerlei 9Riji, unb Ueoefftänben füf)ren. ®äf)renb es bod) aweifellos oie 
~lifidjt ift, baji in ber ~rotJinö S)annover au @unften ber streisfommunaffaffe an 
bie streisfommunaffafie von bem, ber innerflal6 bes oetreffenben streifes 'oie ~tlgb 

uusülit, eine @e[1üf)r von 9 9Rarf beöaf)ft werben foll, entöief)en fidj oft bie bie 
~agb ausübenben @ingefeffenen ber streife biefer @eoüqr baburd), baji fie vorülier, 
gef)enb mal eine ~aflh in ben aftpreujiifdJen ~rotJinnen mitmad)en, fid) bort einen 
~agbfdjein für 3 9Rarf geben laffen, ber bann @ültigfeit für bie gan3e 9Ronaref)ie 
flut. @in storrelat gegen bie @rf)öf)ung be!3 ~agbfdjeines finben i5ie barin, baji 
einbefne ~erfonen, wcfdje nur 1J0rüoergeflenb auf 'oie ~agb gegen, 'oie nur mal eine 
~reiojagb mitmadjen, in ber .\lage finb, fid) buref) @ntnaf)me einer :tagesjagbfarie 
ber 3u ljoflen ~agbgebüljr au entöief)en. 

@nbfidj weife id) nodj bar auf f)in, baa 'oie ~ngef)örigen bes beutfdJen 9teid)es 
gleidJmäjiig oef)anbeft werben folien, aber für ~uslänber 'oie boppelt f)ofle @ebüf)r 
er(lo6en werben falL :.Das ift nad) meiner stenntnia ber iSerf)äftniffe nidjt oQne 
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~ebeutung, weil fie an ben ®ren3en ber g}/onardjie öfter SaAben auf l1reullifdjem 
uelJie~ungsweife beutfdjem ®euiet vadjten. ~as finb meift reid)e 2eute, bie ~o~e 
~ad)t be3a~len. ~a fd)eint es audj fein Unredjt 3U fein, ball man tJon il)nen eine 
l)ö~ere Sagbfdjeingebül)r im Sntereffe ber streife ergebt. 

Sdj entl)arte midj, auf ein3eIne ~eftimmungen ber ®efe~estJorIage je~t näl)er 
eil1ilugel)en. 60flte im 2aufe ber ~isfu[fion noef) ~!nlall ba3u gegeben werben, fo 
bin id) 3U antworten bereit. Sef) nel)me an, ball bie morIage einer stommiffion 
überwiefen werbcn wirb. Sd) bitte bus ~aus, bie morlage einer lot)afen unb 
objeftitJen I;ßrüfung 3U unterwerfen, unb floffe auf ~nnuf)me berfefben. 

~bßeorbneter ~ufdJ! ~aef) ber au!ltül)rIid)en ~egrünbung bcs ~errn g}/inifters 
fann ief) ber morlage gegenüber um fo füröer fein. 

[ßir erfennen an, was ber ~err g}/inifter eben 3ur ~cgrünbung ausfül)rte. ~s 

ift ein ~ebürfnill ocrf)anben, bus Sa~Mef)cingefe~ einf)citnef) burd) gan1J ~eutfd)fanb 

3u geftaften, fowol)l betreffE ber ®ebügr wie betreffs anbmr babei in ~etraef)t fom. 
menber %6envunfte, wie befonbers ~eftrafung ber stontratJenienten. 

~er ®efe~entwurf vernanft ja feine G;ntftelJung ber Snitiative biefes ~aufes. 
6ein sternvunft ift I!weifeUos ber § 4, ber bie ~öf)e ber ®ebül)r regelt. ~iefe ift in 
ben ver[d)iebenen %geUen ~reullens oerfef)ieben. ~et einer ~euregeIung fommt es 
barauf an, ob wir ben Sag'ofd)ein niebriger ober l)öl)er fteUen. [ßol)l niemanb benft 
baran, if)n niebriger 3u fteUen; im ®egmtfleif 3iemHeb aUgemein ift bas ~ebürfnill 

emvfunben, if)n l)öl)er 1JU fteUen, wie aud) ber ~m g}/inifter ausfül)rte. 
G;s ijt gut, menn man fief) 5ur merglcid)ung naef) an'oern 2änbern im beutfdjen 

materlanbe umfief)t. ~at)ern erqebt auf bem reef)t5rl)eini[eben ®ebiet 15 g}/arf, bie 
~fafa 15, [ßürtemberg 20, 6ad)fen 12, ~aben 20, ~effen 12, ~raunfdjweig 12, 
StoOurg 12 unb G;lfaj3,20tljringen jogar 24 ~arf. ~lfo im gröj3ten %f)eil ~eutfdj. 

lanbs ift bie Sagbfef)eingebüf)r erf)elilieb lJöf)cr als in ~reuj3en. 

~erner legen wir liefonberes ®ewidjt auf § 4, weil er ausfvridjt, ball biefe ®e. 
bü~r ber streiMommunuffaffe 5U ®ute fommt. ~ie streife (julien in le~ter Seit er, 
lJebIiebe ~usfäUe erlitten, fie lJauen nid)t mef)r bie G;innafJmen aus ber lex ~uene, 
auf bie fie erf)eblidje ~usgaben vel'miefen, fteUenweife f)uben fie fogar je~t in ~orge 
bel' lex ~uene lJöl)ere ~ußgauen, mie 1l. ~. bie merwaltungsfoften von neu gebauten 
G:l)auffeen unb bergfeid)en. G;:3 ift bringenb wünfdjenswertl), ben streifen aufaugelfen; 
unb burdj bie ~agbfdjeingebügr, namentlief) burdj ~rf)öf)ung berfelben auf 20 g}/arf, 
fönncn [ie erf)ebIid)e ~innur)men oefommen - biefe ~öfJe woUen mir aoer je~t nod) 
nicf)t feftlegen; es wirb 6ad)e ber stommiffion fein, bas IlU lieratf)en. G;s ift ja gana 
3weifeUos, ball es fief) bei bel' Sagbfd)eingebül)r um eine 2u~usfteuer ganbcIt; es ift bas 
nid)t IlU 6eftreiten, bie Sagbvaffion ift ein 2u~us, aber es ift bodj ein 2u~us, ber 
bei einem gröj3er, bei bem anberen ffeiner ift. ~ei bem ftäbtifef)en Sngbvädjter, bel' 
meit reift, um llur Sagb ~u fommen, ber eine lJolje ~acf)t öal)lt, unb aUe möglidjen 
~ufwenbungen bafür mad)t, ift ber 2u~us llweifeUos ein (jö!jerer als für ben fänb. 
Iid)en ~efi~er, ber auf feiner 6djoUe jagt ober fieb in ber ~ad)barfef)aft f)ält. (6el)r 
riebtig !) 

g}/cine &:Jetten, bie G;rgö(lUng ber ~agbf d)einge6üf)r f)at ja manebe ~ebenfen gegen 
fief), bas ift gar nidjt IlU tJerfennen. G;s wirb namentfidj auf bem 2anbe fteUenmeife 
von ben Heineren Sagbbered)tigten bie erl)eb!ief)e ~rl)ö!jung ber Sagbfdjeingeuüf)ren 
bis auf 20 g}/atf vie{fadj bod) fcf)merll!id) emvfunben merben. ~s mirb auS ben streifen 
meiner lJoHtifdjcn ~rcur.be ~l)nen ein ~1ttrag öugelJen, ber in ~nregung bringen foU, 
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~ier einen Unterfdjieb ~u macI!en unb ~weierIei ~rten \lon ~agbfdjeinen ~u~ulaffen, 
einen, ber aUgemein gilt für bie gan~e vreujiifdje !lJIonardjie unb einen, ber in irgenb 
einer !meife, bie nä~er ~u fi~iren auell nodj 6adje ber stommiffion fein wirb, eine 
lolale ~egren3ung ~aben wirb; idj benle bob ei in erfter mnie an nie streife. (6e~r 

tidjtig!) Glfl wirb arfo ~iernadj berjenige in Bufunft, ber auf eigenem ~errain ober 
in beffen !l11i~e jagt. billiger befteuert werben mit ber ~agbfdjeingeliü~r als berjenige, 
ber non fern ~cr als Sagbvädjter in fremten streifen jagt. ~ell glaube, baji biefe 
~nregung, bie wir baburdj geben woUen, fe~r niel für fidj ~at, unb idj ~offe auf 
wo~IwoUenbe ~nna~me berfeIben; 6adje ber stommiffion wirb efl fein, bie 6adje 
llraftifdj 3U geftaUen. 

~m Glin~elnen will idj bemnadj nur nodj auf wenige munfte eingegen. 8unäe!)ft 
ift an3uerlennen, baji ber 8uftanh in her mro\lin~ Oftfrieslanb fo geIaffen ift, wie 
er ois~er gewcfen, baji henjenigen Glingefeffenen Oftfrieslanbs, bie auf bie ~agb auf 
mögel gewiffermajien angewiefen finb, bie Sagbfdjeingebü~r im mebürfnilifaU gan3 
erraffen werben fann. - meim § 5 ~aoe ie!) bagegen ein mebenfen. ~er § 5 fi~irt 
bie 8a~I berjenigen merfonen, bie non ber @e6ü~r oefreit finb. Gls ift ba aunädjft 
~u benfen an bie iJörfter, bie !malbwärter, bas iJorftverfonal üoerfJauvt. ~agegen 
gaoe idj garnidJg; im @egent~cH begrüjie idj es mit iJreuben, aoer niellt bie ginter, 
~er fommenbe Glinfdjränfung: 

~er unentgertlidj ertgeilte ~agbfdjein genügt nidjt, um bie ~agb auf eige, 
nem ober gevadjtetem @runb unb moben ober auf foldjen @runhftürfen 
aus3uüoen, auf wele!)em \lon bem ~agbfdjeinin~aoer aujier~alo feines ~ienft, 
oe~irfes bie ~ag'o gevadjtet worben ift. 

~afl ~eijit alfo, wenn ein iJörfter ~u bem !RacI!liar auf bie ~agb ein geloben wirb, fo 
gat er bafür eincn 6djein für 20 !lJIarf 3u föfen. !lJIeine volitifdjen iJrcunbe unb 
idj betradjten bas alS eine grojie ungeredjtfertigte ~ärte. ~er iJörfter, ber ben gan3en 
~ag im grünen !malbe gerumläuft unb bas @ewef)r auf bem !J!ürfen gat, barf hamit 
nur wenig fdjiejien; bie SagbgeIegenf)eit für ben iJörfter ift tgatfädjHe!) eine ungemein 
befc!)ränlte. ~c!) bin ber !lJleinung, bau es wünfdJen5wertl) ift, bau biefe 2eute, bie 
beftänbig mit bcm ~a!lbfdju~ ~u t~un f)aoen, bafür audj bie mergünftigung geniejien, 
baji [ie auf @runb biefer ifJrer 6tellung, wenn fie 3um !Radjoar geloben werben, um 
einen ~afen 3U fdJiejien. biefe mergünftigung frei genieUen. Gls ift biefes mebenfen 
für midJ fo [tarf, baji idJ unter Umftänben für meine \j3erfon fdJwere mebenfen gegen 
bas ganae @efe~ f)aoen würbe, wenn es nidJt gelingen foate, in biefer me~iegung 
!manbel ~u fdJaffen. ~er ~usfall, ben bie @emeinbefaffe baburdJ gaben würbe, ift 
ein ungemein geringer; idJ glaube alfo, baji wir ben iJörftern bie !mof)Ugat erweifen, 
oie gebadJte mefdjränfung aus biefem \j3aragravgen 3U ftreidJen. !lJIeine ~erren, im 
übrigen gabe idj nOdJ mebenfen gegen ben le~ten ~6fa~ befl § 12, wefdjer lautet: 

!Reben ber @eIb, ober iJreigeitsftrafe fönnen bie ~agbgerätge filwie bie 
~unbe, meldje ber ~gäter bei ber 8uwiberganblung bei fidJ gefüf)rt gat, 
eingc30gen werben, ogne UnterfdJieb, ob ber 6dJulbige Gligentf)ümer ift 
ober nidjt. 

IDleine ~erren, idJ f)arte bas unter Umftänben für eine grojie ~ärte. ~dJ gebe ja 
3u, es ift fafurtati\l nur; auer icf) bin bodj ber !lJleinung, baji man in ber stommif' 
fion in irgenb einer jilleife nodj erfdjwerenbe Umftänbe \lorfef)en foate, um eine fo 
garte meftimmun!l 3u redjtfertigen. ~dJ mödJte bie in bem \j3aragravg gegebenen me, 
fugniffe fafultativ f)alien; aver es ift bodJ f)art, wenn jemanb, her bona fide mit 
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bem ~agbfel)ein bas ganae ~a~r gegangen ift 3ufällig einmal oergeffen ~at - es fann 
bas jebem ~äger mal paffiren, baji er in bie ~afel)e greift unel) bem ~agbfel)ein unb 
fie~t: morßen läuft ber ~agbfel)ein ab -, i~n oerlängern au laffen, baburdJ in bie 
9JlBgliel)feit oerfe~t ift, baji eine folel)e stonfii3lation gegen i~n ausgefproel)en werben 
fann. ~el) benle perfBnHel) haran, baji oieUeiel)t wieber~olte jßorlieftrafungen ali3 jßor, 
aUi3fe~ungen ber stonfisfation oorgefe~en werben fönnten, bie einen dolus l)ermut~en 
laffen in ber !nidJterneuerung bes ~agbfel)eins. 

~m übrigen fte~en meine politifel)en ~rcunbe auf bem )Sollen, baji fie wünfel)en, 
baji in ber stommiffion aus biefem ®ntwurfe etwas ®ebei~Hel)es gefel)affen werben 
möge. ~ir glaulien, baji in ber )Se3ie~ung aud) bie anberen lßarteien niel)t gegen 
uns fein werben. 

~el) fteUe bann noel) ben \llntrag, ben ®efe~entwurf einer liefonberen stommiffion 
oon vieUeid)t 21 9JlitgHebern 3u ülierweifen. 

\llbgeorbneter 9loeUe: 9Jleine ~erren, id) freue miel), baji iel) mit bem ~errn 
morrebner eigentnel) in aUen )Se3ie~ungm übereinftimme, auel) was bie gefel)äftnel)e 
)Seganblung anbetrifft. jßielleid)t wäre es jeboel) 3wecfmäjiiger, bie stommiffion aus 
14 unb niel)t aus 21 9JlligHebern befteljen 3u laffen, welel)e 3aljl oielleid)t ber 
~iel)tigfeit bes ®egenftanbes me~r angemeffen ift. 

~el) liin mit bem ~errn jßorrebner burel)aus einoerftanben in )Se3ug auf bie 
~infel)ränfungen aum ®efe~e felbft. ~ir wünfel)en auel), baji ein ein~eimel)es ffteel)t 
gefel)affen wirb, unb iel) glaube auel), im !namen ber 9JleE)qaE)1 meiner politifel)en 
~eunbe fpreel)en 3u rönnen, wenn iel) fage: wir finb auel) bafür, baji ben streifen 
eine E)öE)ere ®innaf)me 3ugefüIjrt wirb für ben \llusfaU, ben fie burel) ben ~egfall 
ber lex ~uene erlitten lJa6en, unb ~alte es auel) für eine angemeff ene ~orm, biefe 
9Jle~reinna~me burel) eine 2u6usfteuer 3u gewinnen, als welel)e boel) bie ~agbfel)ein, 

gebü~r, wenigftens in ben mejften ~iillen, an3uf ef)en ift. 
~d) bin fogar in oielen ®in3e1E)eiten mit bem ~errn jßorrebner einverftanben, 

will jeboel) nur auf 3wei lßaragrapE)en näljer einge~cn. 

~n )Seaug auf bie @ürtigfeit ber ~agbfel)eine befteljt in ben streifen eines ~ljei(i3 
meiner politifdJen ~eunbe bie mbfiel)t, einen \llntrag einaubringen genau in bem, 
felben !Sinne, wie i~n ber ~err jßorrebner entroicfelt ~at, nämliel) ba~in geljenb, 
baji bie örtliel)e @ürtigfeit ber :;jagbfdJeine eingefdJränlt werben foUe, unb baji jeber 
)Seroerlier einen liefel)ränften ~agbfdJein foU verlangen fönnen, oielleiel)t um paffenbften 
für ben Umfang eines lan'orätf)fiel)en streifes. ~dJ möel)te in meinem !namen - id) 
fpreel)e in biefer )Seaie~ung niel)t im !namen meiner politifel)en ~reunbe - aus, 
fpreel)en, baji biefer jßorfel)lag fiel) auel) finan3iell empfief)lt. ~dJ fürdlte, baji, wenn 
allgemein bie ~agbidleinge6üljr auf 20 illlarf feftgefe~t roirb, ein grojier fftücfgang 
aus ber ~agbfel)einge6üljr eintreten roürbe. ~n bem !Stempelfteuergefe~entrourfe roar 
vorgefe~en, baji eine ftaatHdJe \lluflage von 5 illlarf auf jeben ~agbfel)ein eintreten 
foUe, fo baji fidJ in ben meiften \llrooin3en bie SagbfdleingebüE)r oon 3 auf 8 illlarf 
er~ö~en würbe. ~n einer !nadjroeifung, 'oie feHens 'oes ~inanaminifteriums ber 
stommiffion 3ugegangen ift über ben mut~majiHel)en ®rtrag biefer !Steuer, ift 
angenommen, baji bie ~agbfel)eine oon 200000 !Stücf auf 100000 !Stücf 3urücfgeE)en 
roerben. ~ie stönigliel)e !Staatsregierung ~ält alfo eine (;l;rljöljun~ oon 3 auf 8 illlarf 
fel)on für fo roefentnel), baji fie einen fftücfgang auf bie ~älfte liefürdJtet unb annimmt. 
illleine ~erren, roenn !Sie nun allgemein ftatt oon 3 auf 8 9Jlad oon 3 auf 20 illlarf 
bie ®euüf.>r erf)öf)en roürben, fo roürbe ber mücfgang ueiJeutenb fJöf.>er fein. ®5 läjit 
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fid) ja fd)wer fcitfleUen, mie ~ocfj er fein mürbe, bas ift aUes nur 6ad)e ber 
6d)ätung. muer wenn er nur auf ein ~rittef 3urüefginge, fo würbe bie 9Reljr, 
cinnaf)me fd)on gor feine bebeutenbe mef)r fein. ~aöu fommt bann, bafl lid) bie 
Baf)f ber ~äger verminbern würbe, bafl baburd) bie stonfurrena bei ben ~agbver, 
pad)tungen eine geringere werben mürbe, unb bafl in j50lge beffen viele (SJemeinben, 
ober - was ja in vielen j5äaen mit ben (SJemeinben 3ufammenfärrt - bie fämmb 
Iid)en (SJrunboefiter eine erf)e6Iid)e 9Rinbereinnaflme aus ben Sagbverpad)tungen 
f)aben würben. ~as finan3ielIe Sntercffe läflt alfo eine anbere 2öfung nad) meiner 
mnfid)t beifer crfd)eincn, unb bie finbe id) Hcrabe in bem morfd)lagc, ben ber 5;?err 
morrebner entwiefert f)at; benn aae biejenigen Säger, bie ffeinen Säger r wenn id) 
mief) fo aui3brüefen harf, bie nur in iflrem streife jagen wolIen, werben nod) wie 
vor Sagbfcfjeine löfen. jfficnn alfo biefe streisjagbfd)eine, um mief) furö aus3ubrüefen, 
nief)t 3U f)od) befteuert werben, wenn bie (SJe6üf)r 3wifd)en 5 unb 10 9Rorf geflorten 
wirb, fo würbe her 9tüefgang fein 3U grofler fein; jebenfalIs würbe ber musiaU in 
ber Baf)l ber 6cfjeine burcfj bie f)önere (SJeoütr für jeben einöernen 6ef)ein gebeeft 
werben. @s würbe ba3u noef) bie weitere (SJeoüf)r fommen für bie 6taatsjagbfd)eine, 
bie bod) aud) von einer ~rnöafll Säger getört werben würbe, nämlid) von alIen 
Sägern, bie in groj3en Orten wof)nen unb an mef)r ars einer Sagb oetfleifigt finb 
ober fid) bie j5reifleit fid)ern wolIen, an meflr ars einer ~agb :tfleif 3U nef)men. Sd) 
oin alfo üoeröcugt, es wirb eine gröj3ere ~rn3a9r von 6taati3jagbfcfjeinen, neben ben 
streisjagbfd)einen, geröft werben, fo bali mir biefer morfd)lag finanoielI oead)tenswertfl 
erfd) eint. 

~ann aber oin id) aus einem tfleoretifd)en (SJrunbe bafür, biefe 6d)eibung 
eintreten 3U laffen. jffienn 6isfler, meine 5;?erren, bie mlIgemeingültigfeit bes Sagb, 
fd)cines für ben preuj3ifd)en 6taat ausgejprod)en war, fo lag bas baran, baj3 bie 
muffage 6isfler nid)t als eine 2u~usfteuer oetrmf)tet wutbe r fonbern als eine wirffidje 
(SJe6üljr, bas fleilit als ein @ntgert für bie 2eiftung bei3 6hlates, bie barin beftanb I 
baji ber lietreffenbe stöniglidje 2anbratlj ober bie if)m gleidjgeftelIte mmti3perfon 
unterfudjen mu jite, 00 gegen ben faewer6er feine merfogungsgrünbe vortagen. j5ür 
biefe :tflätigfeit bel' faeljörben wurbe ars (SJeoüflr 3 9Rarf feftgefett, unb ba biefe 
Unterfudjung naturgemiij3 nur eine dngeitlidje fein barf, ba naturgemäli einer nidjt 
in einem :tljeife bes preuj3ifdjen 6taates oU jagen lieredjtigt (ein fann, mas feine 
per(önlidje Qualität 6etrifft, in bem anberen aber nicf)t, (0 fonnte bie @ntfdjeibung 
audj für ben 6taat nur eingeitlidj fein. @s mujite besga[6 audj bie (SJeuüflr ein, 
geitrid) fein. ~iefe!l 9Roment fälIt aoer weg in bemfeflien ~ugenlilief, in bem 6ie 
b03U ü6ergegen r bie Sagbfdjeinge6üflr aIi3 2u~usfteuer ein3ufüflren; benn bel' 5;?err 
morrebner flat mit ~cdjt baraui flingemiefen: eS ift ein feljr groner Unterfdjieb, ob 
bel' (SJroliftäbter weite 9teifen madjt, um bem Sagbvergnügen fidj flinöugeuen, ober 
00 ber ffeine faauer, bel' fa um 300 9Rorgen f)at, wenn er gefegentridj einen 5;?a(en 
fieljt, biefen üoer ben 5;?aufen fdjieflt; in fegr vielen j5älIen wirb man ba von 
2U~U5 ü6erljaupt nidjt reben fönnen, fo bafl an fidj bie 2u~usfteuer vielIeidjt nidjt 
lieredjtigt wäre. Sdj gfauoe a6er, baj3 eine Unterfdjeibung flier nidjt burdjöufüflren 
wäre, (0 bali biefe Unterfdjeibung nur in ber ~üeffidjt getroffen werben barf, bau 
man örtricfj aogrenötc. Sdj glau6e, ber 5;?err 9Rinifter bes Snnern flut fdoft in 
feiner 9tebe l)ier am 16. j5ebruar, wenn idj bas ~atum reef)t im stopfe flabe, ben 
faeweis bafür geliefert, bau bie tfleoretifdje ~nfdjuuung audj praftifef) ridjtig ift. 
~enn bel' 5;?err !lJlinifter bes Snnern f)at bamals aus (einer 6traj3ourger mer, 
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gangen!)eit et3ä~lt, baji er nicht 6105 ben ~agbid)ein für @liaji,20tljringen gelöft 
6abe, fon Dem für aUe umHegenben 2änbcr, fo bau er flatt ber 24 ~arf, welcl)e 
er in &lfaji, 20tljringen aaljlen muute, etma 1 00 ~arf im CSlanaen fjätte aa!)len 
müffen. ~dj glaube, meine Sjerren, bas ift ein ~eweis, baji aUe bie groilen ~äger, 
biejenigen, bie mit @ifer bem ~agbfport ooHegcn, bie alfo am aUcrerften ao!)len 
fönnen, auf biefe ®eife am allererften nur SaQ[ung ljeranAcao9en werben, WClllt 

man bie örtricf)e CSlültigfeit befdjränft. :Der @ntwurf ift audj in gewiffer ~e3ie!)ung 

felber bavon aU!3gcgangen, baU es nid)t angängig fei, ganb aUgemcln für ben 
Qlcltung!3omid) bc!3 I5tuates für bas gan~e ~af)r eine CSlcuü[)r feft3ufcten. @r gat 
allerbings nur in bem l5inne eine ~l'fdjränfung eintreten laffen, bau er für bie 
aeitlidje ~efd)riinfllng eine 6if!igm CSle6ügr, einen ~agesjagbfdjein, güftig für 
3 ~age, ausgegeben minen will, ber einer CSlebül)r von :3 ~orf unterliegen foU. 
®as für biefe aeitlidje ~efdjränfung ricl)tig ift, muli audj für bie örHidje nelten. 
~emjenigen, ber nidjt bie ~16fid)t f)at, weiter als auf feinem eigenen CSlrunb unb 
~oben unb llielleidjt bei feinem 91adjuar 3U jagen, ber gana aufrieben ift, wenn er 
in feinem eigenen ~reife jagen barf, riegt nidjt5 baron, bafl er t!)eoretifdj bas 
!Redjt flat, im gan3en I5tuate 3U jagen, fo wenig wie bemjenigen, ber einmal auf 
~efudj fommt unb einmal für 3 ~age bie ~agb au!3üllen fann, baran Hegt, bafl 
er fidj einen ~agbfdjcin für nie gan3e ~onarcl)ie löft. ®as bem einen redjt ift, ift 
bem anbern liilIig. :;)dj glaube, biefe ~efdjränfung, bie 3eitlid) eingetreten ift, muli 
audj örtridj eintreten. ~m bitte bes!jalo, bau bie stommifiion, an bie bas CSlefet 
verwiefen merben wirb, ben morfcl)lag in mof)lwoUenbe @rwägung 3ieflt. (~raoo! 

bei ben 91ationalfioera[en.) 
miaepräfibent Dr. (Sreigerr tJ. {)eetemilU: :Das ®ort flat ber 2l6georbnete 

v. ~ü[ow (®onbsoef). 
2l6georbneter tJ. 1BühHtl (®anbsoef): ~eine Sjerrcn, meine (Sraftion ift barin 

einig, bafl fie ben @efetentmurf au I5tanbe 3u bringen wünfd)t. 91ur gegen unfere 
2lnfidjtcn nodj barüuer aU9cinunber, auf mcfcl)em ®ege biefes Siel 3U erreidjen fein 
wirb. ~cl) fprecl)e bal)er nur im 9(umen eines ~geiles meiner (Sreunbe, llielleidjt für 
bie Själfte. ~m übrigen gaoe icf) aller bie (Sreube, midj mit ben ueinen le~ten 

Sjerren morrebnern im mcfentrichen in Ueoereinftimmung erffiiren Ou fönnen. 2ludj 
mir ljarten es für einen ricl)tigen CSlebanfen, bas nmei ~agbid)eine eingefügt! merben 
foUcn, ein tfleurer unb ein billiger. 1Jenn ber Umfang, in wcfd)en bie ~agb von 
ein3elnen ~erfonen aU9geübt wirb, ift in ber ~[)at ein feljr llerfdjicbener, unb bem, 
gemäfl ift oum bas ~nterefie an ber l5adje oerfcl)ieben. 9(ur glauben wir, bau bie 
.!töniglidje I5taatsregierung mit ber Untcrfdjeibung ber ~{rt ber ~agbfdjeine nadj bem 
~ajiftalie bft Seit bodj nid)t bas !Ridjtigc getroffen gut. @!l fcl)eint uns bas eine 
ungeliüflrHdje !Rücffidjtnal)tlle auf bie ®ünfdje ber l5onntag!3jäger 3lt fein. \lludj mir 
finb ber ~einung, baU bie ridjtigere Unterfdjeibungsart für ben tDeurcn unb Den 
biUigcn ~agbfdjein bie t~acl) räumlid)er \llugren3ung fein würbe. ~flfo uud) wir wünfdjen 
einen ~agbfdjein, ber für bie gan3e ~onardjic gift, ben tfleuren ~agbfdjein, ber 
eigentlidj nicfjt tf)euer genug fein fann, (fef)r ridjtig! red)tfl) - ter fann gern 
20 ~arf foften - unb ein bilIigeren ~agbfd)Cin, ber für biejenigen 6ercdjnet ift, 
meldje nur auf if)rem flcinen CSlrunbbcfit von 300, 400 ~orflCtl ober in ber unmittel, 
varen 91adjbarfdjaft if)res ®of)nfi~es bie 'Jagb alt~üuCtl woUen. @s far1tl fcl)ledjter, 
bings nicl)t verfangt merben, bau berjcnige, meldjer nur in feiner unmittelbaren 91ä~e 
mit ben aUereinfadjften ~itteln, of)ne ~Iu fwenbun~ von viel Seit unb ~often unb 

lU 
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ogne jegHd)en 2utus hie ;;sagn uctreifJcn IUm, biefeloe ;;Sug\:fcljeinaugafJe ueba1J[en foll, 
wie fie tJielleid)t her reid)ere \J1ad)fJar oeauf)lt, her jäf)tlid) 10 bis 20 Wlal ;;saghreifen 
~u feinen 1rreunbcn unternimmt. 

I2Ufo wir müHen au einer Unterfd)eihung 5wifd)cn her IUturiöfen unh ber nid)t 
IUturiöfen I}(usüoung ber ;;sogb fommen, unb bic ergielit fid) eoen aus biefer örtfid)en 
~cgren3ung lJer @eltung ber ;;Sa~Md)eine. (6ef)r rid)tig! nd)hl.) ~afl es eine lutu, 
üöf e ~u5üoung ber :;'ingn ift, wenn jemanb geltJof)nf)eiti3mäuig im ;;saf)re tJerfd)iebene 
@egenben her "ßrouina ober aud) bei3 gan3en 6taaggebietei3 oereift, unb oei ber @e, 
lcgenf)eit an @ifenbal)nft,ften unb :=trinfgelbcrn für stutfd)er, WlittaAi3effen, \J1ad)tquartier 
unh für ben ;;säHcr 10, 20 Wlad unb mehr ausnicOt, baau natürIid) aud) einer an, 
ftünbigeren, vornelJmeren ~agbauBrüftung oebar!, ali3 wenn man bfoi3 in feinem 
nüd)ften räumIid)en @eoiet bie ;;sagb of)ne allen 2Ut U!3 in f)öd)ft einfad)er ~eif e aui3, 
übt, wie eB bie grofle Wlel)qaf)l aller Ueinen IänbIid)en - id) wirr mal fagen -
6ürgerfid)cn unb bäuerIidjen ;;sagbIiebl)aber t9ut, liegt auf ber ~anb. 

~ie [Jod) nun ber streiBjagbfdjein au normiren fein ltJirb, barülier wirb fid) ja 
fpredjen laffen. Unoorgreiffidj mödjte id)meinen, bafl, wenn ber grolle ~agbfdjein 

für bie ganae Wlonardlie 20 Wlarf foftet, ber anbere f)öd)fteni3 10 ober oielleid)t 9 !maff 
foften müfjte. 

~ir gaoen audj ber. ~unfdj, bai3 @efe~ einer stommiificn oU überltJeifen, finb 
aber ber !meinung, bau baau 'oie um 7 WlitgIieber llerftädte ~grarfommiffion 'oie 
geeignetfte ~i('oung wäre. :;jdj ftelle alfo ben ~ntrag, bau bai3 @efe~ an bie um 
7 !mitglieber oerftärfte ~grarfommiffion verltJiefen werben möge. 

;;sdj möd)tc nun nodj auf ein "ßaar "ßunfte von geringerer ~ebeutung au fpred)en 
fommcn. ;;SdJ glaube, ball ber \!(u!3hruct ,,~agil[djeingebüf)r", ber aus ben bitlf)erigen 
@cfetcn üoernommen Ivorben ift, nid)t mcf)r bai3 ffiidjtige ift. @s fteIlt fidj je~t, 

ItJO 'oie ~f)iiti!lfcit bcr 6taaglief)örbe in bem ~!utlfc!jrci6en 'oe!3 Sag'ofc!jeines unb ber 
voran!jef)en'oen "ßrüfung, einerlei 06 'ocr ~agbfdjein 20 ober 3 !marf foftet, guna 
biefefoe ift, f)crauß, bau es fid) tflatfiidjlic!j nicf)t um eine edJrcib, ober lUusfcrtigungi3' 
gebüf)r f,Janbeft, fonbern in lliaf,Jrl)cit um eine elteuer, unb burü6cr ift uud) gar fein 
Brodfef, um eine 2u t u§fteuer. @s ift ja immer unerltJünfdjt, bas unpopuläre ~ort 
,,6teuer" an3UnJCIt'oen; bus fönnw ltJir aller uud) nermeiben; ltJir rönnen bas milbere 
~ort ,,1U6ga6e" in baB @efe~ gineinfe~en, weH es eine 6teuer ift, ltlcldje nidlt in 
bie 6taats" fonbern in bie strcisfommunalfaffen geoaf)lt tuerben fon unb tueH bort 
bai3 ~ort llibgabe am rid)tigen I.ßla~e ift. 

1rcrner: ~ 7 flanbelt Don benjenigen "ßerfonen, welc!jen unter Umftän'ocn ber ~agb, 
fcf)cin verfagt ltJerben fann. ~c!) galte es für [el6ftuerftänbIid), bau &U biefen "ßerfonen 
aud) bie lUuslänber geljörcn müffen. ,06 fie f)ier &u crltJiif)nen fein ltJerben, wirb 
aud) einer "ßtüfung &U untertucrfcn fein; benn wenn bie mui3länber einen ~lnfprud) 

erf)ierten auf 'oie \!{ui3ftcUung eines ;;sagbfdjeinei3, fo fönnte ja unter biefem [lorruanbe 
bie aUerbebenWdj[tc 6piollllge im 2anbe getrieben werben; ei3 fönnten bie ~ui3länber 
in ber (§legenb von 1rcftungen ober in fonft mifitärifdj interrefionten :=terrllinab[d)nitten 
fidj ;;sagbcn padjten unb nun ba eine 6pionage betreiben, mie fie fonft ben gcübte[ten 
6pionen gar nidjt möglid) fein würbe. ;;sd) flalte ei3 für gano fefbftverftänblid), bau 
bie 6taa155d)örbe bie ~efugnifl oeI)ulten mufj, bem \!lu0Hinber ben Sagbfdjein aud) 
of)ne @runo oOr3uentl)uften. @i3 wirb fid) fragen, ob baB nad) preuuifd)em 6taa15, 
tcd)t fidj von fdoft verfte!;t ober ob bu!3 im § 7 3um mui3bruct öU bringen fein wirb. 

~(uuerbcm fönnte bei § 7 uud) nod) erwogen werben, 00 nid)t 0[05 benjenigen 
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roefdje jagbpoliöeifidje ~orfcf)riften übertreten l)oben, bel' ~ogbfdjein verfagt roerben 
fann, fonnern Iludj im allgemeinen foldjen ~erfonen, roefd)e in ernfterer ~eife mit 
bem eittafgefet6udj in ~iberfprudj getreten finb, ö.~. inerbredjern ober foldjen, Die 
fdjroere inerge'f)en gegen bas @igenH)um begangen 'f)aoen unb beswegcn mit \YreifJeit5' 
ftrnfen belegt worben finD. 

!lJleine S)erren, bei ben §§ 11 unb 12 fann enbrief] in \Yrage fommen, 06 es 
nief]t angemeffen fdn würbe, bie 3agbftrafgelber audj ben streifen 3uauwenben. 3d) 
ljaue burdjaus ben ~unfdj, baji aUe biejenigen @elber, weld)e auf bel' @runblage 
biefes @efetes in \ylun gebradjt werben, ben strei!3fommunalMien aufriejien; benn 
man fann eigentlid) nid)t fagen: wenn jemanb in einem streife ~ilbbieoerei ober 
unoeredjtigteil ~agcn uetrieben 1)at, ban er bamit fd)on ben eitaat gcfdjäbigt flätte; 
benn bel' 3unäd)ft betroffene ift bos örtlid)c @ebiet, bel' strei!3, unb aus biefem @efidjt5, 
:punfte würbe idj es am!) fadjIidj für voUfommen 6eredjtigt ~alten, wenn audj bie 
~agbftrafgefber in bie streiMommunalfaffe friejien, 

~ir werben unfJ a[fo in förberlidjer ~eife an bem 3uftanbefommen bes @efe~efJ 
lietljeHigen. Uelirigens wif( idj auf einige 3wifdjenrufe ljinaufügen, baji idj auf bie 
Nd bel' stommiffion, on nie bos @efe~ verwiefen werben foU, einen befonberen 
~ertfj nidjt lege, es mag eine oull 14 !lJlitgliebern ober 21 !lJlitgliebern ober nie 
um 7 !lJlitglieber verftärfte \1lgrarfommiifion fein; ie!) f]abe ben [e~tcren ~lntra~ geftent. 

21bgeorbneter ~itfdJ! !lJleine S)erren, roos bie [e~ten \1lusiü0rull~en bes S)errn 
morrebners anlogt, [0 6in ie!) audj bel' \1lnfidjt, baji eS fad)gemäs erfdjeint, bie 
in.or[oge an bie um 7 Wlitglieber au ocrftärfenbe 2tgrarfommiffion ÖU ülJermeiien, 
aumaT bo nodj meinen :;'informationen im 2aufe iliefer 8ejfion bie \1lgrarfommiffion 
fidj oereitfJ mit ~etitionen, bie biefen @egenfianb betreffen, liefdjäftiAt 1)ot. 

Nudj mit ben übrigen '2!m'lfüf)rungcn, bie bel' S)err \1lbgeorbnete ~ufe!) oorfier 
gemadjt f)at, 10nn iel) mid) im aUgemeinen einverftanben erflären, unb von meiner 
\Yraftion !Jot ucreiti:l bel' S)err \1logeorbnete 3m ~alIe barauf ljingervicfen, baji es 
woljl angeaeigt fein würbe, bie ~ogbfdjeine nidjt in bel' \1lUgemeinf]eit öU oeljanbe!n, 
wie es bel' ~ntwurf wirr I fonbern bas mon fidj im ~rin3ip aud) bamit einverftanben 
crffären fönnte, hab fie für fofal aogegrenötc ~eairfe ertf)cift würben. ~ies 3U 
:prüfen wirb ja 2tufgalJe ber stommiffion fein, elienfo wie oie stommiffion näf)er feft, 
fteUen wirb, roefdje ~eträge für bie einaelnen ~ogbfdjeine 3U er!jeuen finb, unb 00 
bel' ~etrog von 20 !lJlarf, wenn er alfJ aUAemeine 2u1;usfteuer für ben ~ereicf) bes 
gonaen eitaotes eingefüf)rt merben foU, nidjt bodj au fJodj erfdjeint. 

~ie S)emn inomlmer finn aud) auf ein~elne ~eftimmungm DefJ @efe~es ein, 
gegangen, unb biefe!lien möd)te je!) aud) f!reifen. ~ereits f)at bel' \1logeor'tnete ;'im ~oUe 
au § 1 flefagt, boS bie ~eftimmung, wonadj ber ®runboefi~ in einem streife allein 
fdjon mo%gebenb jein fön ne für bie stompctena bet! 2anbrat~s bur ~rtqei!ung 'Des 
~agfdjeines, au weit fei. :;5cq glaulie bas oudj, ba man an \yäUe benfen fann, ba% 
ein :;5ogbHeb~auer eine einbelne ~ar3eUe in bem betreffenben ~e3irf befi~t, unb boji 
er anberswo eine :;Sagb gepacqtct (lat. '!ler \1l6fa~ 2 von § 1 lieöiiglidj bel' Nuslänber 
tft ferner nid)t genügenb formulirt, wenn mon bamit bie !lJlotioe 8eite 11 (f. ei. 203) 
tJergfeidjt, benn nodj ben le~teren würbe für bie ~lu!lfänber nur bas ~omi3U ober 'ocr 
(S}runblicfi~ ne5 ~ürgen ma%gelicnb fein, um bie stompeten5 bur @dgeilung be5 eidjeines 
für \1lus(änbrr au liegrünben. '!loB fann bodj in bel' ~ratis 5U mandjen Unliequem, 
lidjfeiten fü!]ren. ~dj meine, eil ift viel rie!)tiger, bas man 1)ier oudj benjenigen 
Sanbratf) fompetent madjt, in beffen ~e3irf bel' ~iirge eine :;sagb gepadjtet 1)at, ba% 

16* 
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alfo für bie ~rtl)eifung bes ~agbfd)eines an bie ~ruMänber bicjenige ~e~öroe auftänbig 
fein folr, oie aud) für ben ~ürgen felbft ben Sagofd)ein aus3ufteUen f)at, fo baji nid)t 
nur ber @runo6efi~ ober her ®oljnfi~, fonbcrn aud) bie ~9atfad)e in ~etrad)t fommt, 
baji ber ~etrrffenbe, ber nie ~ürgfd)aft übernimmt, bort eine ~agb gellad)tet f)at. 

~n § 4 ift bann eine ~u5nar]lncueftimmung für bie ®affervögeljagb in Oft, 
frieiSlanb getroffen. ;t!ic .ltommiffion würbe ~ier au erwägen Da6en, ob nidjt aud) 
lie3ü9lid) be5 ß'angeiS ber strammetsvögef, oie in mand)en @egenben von ber ärmeren 
~evölferung gefangen werben, her ~reis für bie ~agbfd)eine f)erunter3ufe~en fci. 

S)err v. ~Üf01V l)at ferner verfd)iebenc ~ebenfen bei § 7 oC3üglid) ber ~erfagung 
beiS ~agbid)cins vorgeurad)t. Sd) tf)eife biefelOen aum grojien ~r)eil, aud) namentfid) 
oeaüglid) her ~u5fiinber. ~d) glllu5e, baji es erforberfid) ift, l)ier eine ~cftimmung 
einaufügen, wonad) im ~fLgemeinen, aud) of)ne baji bie ~orausfe~ungen bes § 7 
vorliegen, her ~agbfd)ein an ~u9liinber verweigert werben hnn. Sm Uebrigen 
!Jarte id) bie ~eftimmunfJ bC5 § 7 in einer ~id)tung für 3U eng, in anberer für au 
weit: für nU weit, fofern bort gefagt wirb, baf! bie ~eftrafung nad) § 367 %. 8 
unb § 368 91r. 7 bes ~cid)0ftrafgefe~lJud)es ausrrid)eno fdn foU, um bie ~erfagung 
bes Sagbid)eins au begrünben; benn wenn r5ie fid) biefe ~eftimmungcn anfel)en, fo 
finben eie barin, eaji bott aud) unter etrafe gefteUt wirb berjenige, ber lJujiangeln 
legt ober ß'euerwerfsförper a6brennt, unb bas !Jat bas @efc~ bod) unmöglid) gier bei 
§ 7 feftfteUen wollen. Sn biefer ~~3iel)ung fd)eint mir ber @ntwurf öur ~agborbnung 
vom ~al)re 1883 bod) rid)tiger 3U fein, weld)er befagt, baji ber Z\agbfcl)ein verfagt 
werben rann, wenn jemanb in @cmiibl)eit her §§ 367 91r. 8 unb 368 91r. 7 wegen 
unbefugten ed;ic&ens beftraft ift. @tl müiien aUe bie i)'ilfLe ausfd)eiben, bie in 
biefem ~aragrapl)en bef)anbelt lllerbm, bie aber mit ber ß'ü!Jrung von ~d)ujiwaffen 

nid)ts öU tl)un f)abm. 
~{nbererfeiti3 lJalie id) f)ervorgelJo6en, baf! her § 7 mir 3U eng begrenat fd)eint. 

S)err v. ~ÜI01V ~at feflon angeregt, ob nid)t @rmciterungen anauftreben fein würben 
6eaügIid) berjenigen, bie überl)aupt megen eines ~erbrcd)ens ober ~ergef)eni3 beftraft 
finb. 1)as fd)cillt mir aUerbingtl etwas 3U weit au gel)en; aoer man mürbe bod) 
3u erwägen l)aDen, oli nid)t 1)ieliftugl l)ier mit auhunef)mcn ift, ba berfelbe ljäufig 
mit ß'orftbie6fta!)1 unb ®ifbcrei enge 3ufammenl)ängt. Sd) erinnere nur baran, 
wenn 3. ){l. gewifbertes ®iIb wieber gefto qien ober bas erlegte ®ilb bem ~agb, 

bered)tigtcn aogcnommen wirb. ß'erner wünfefle id), baf!, wenn eine S)el)Ierei 
lieaief)entliG:) ver gewilberten ~l)ierc ftattgefunben ljat, her ~agbfd)ein bem S)el)ler 
verjagt werben fann, mus tlJatfäd)lid) nac[) bcr je~igen ~eftimmllng nid)t 3utrifft. 
~lfo ber S)1inbler, bcr gewilberte Z\agb6eute anlauft, müjite gleid)faUs bes ~er, 

gnügeni3 beraubt unb il)m her ~agbfd)ein verfagt werben rönnen. 
~nblicl) würbe wulJI eine ~eftrafung aus § 368 91r. 10 bes 6trafgefe~6ud)es 

als eine weitere @runblage für bie @ntaiel)ung, lie3ie~ungsmeife ~erfagung bes 
Sagbfdjeinei:l anzufe!)en fein. S)ierin ift eine ~eftimmung entljarten, oie in ber ~ra~is 
6ei @erid)t meift angewenbet wirb, wenn man ben ~efd)ulbigten be!3 unliered)tigten 
;jagens fdlift lIid)t für überfü9r! Erad)tet, weil man nid)t nad)meifen fann, baji 
tlJatfäd)lid) auf bas ®ifb gefd)offen worben ift. jffienn eine aur Sagb autlgerüftete 
~erfon, auuerl)nf6 bes öffcntrid)en ®cgctl, wenn aud) nid)t jagenb, getroffen unb 
beiSga!li beftraft worben ift, fo bürfte i~r meines @rad)tcns gerabe fo bcr ~agbfd)ein 
au verfagen fein, wie einer ~erfon, bie in gefäqrfidjer 91äf)e Don @euäuben 
gefdJoff en f)at. 
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jillenn ~err n. ~ülollJ llJeittr erfIört, baji es fief) cmpfef)Ien llJürbe, bie @efb, 
ftrafen nidjt bel' angemeincn 6taatsfaff e oU3ufüI)ren, f onbern bel' Sheisfommunarfaffe, 
fo ift bas ein fcf;r bead)tensllJertf)er (Slebanfe, ben bie stommiffion gIeidjfaUs oU 
prüfen (Jaben wirb. 

~eoüg[idj bes § 11 (Jabc id) ferner auf eine ~emerfung bel' 9.notine f)in3ullJeifen, 
bie id) nom juriftifcf)en 6tanbpunftc uus ars fcf)r nain oC3eidjnen möd)te. @:l (leijit bort: 
bas 91id)tmitfidjfi:f,Jrcn bel' ~rIauliniji, welro,e ben Ziagbfc()ein nertrete, ftef,Je bem 
91id)tmitfid)iüf)rm bes ~agbfd)eins [erbft gl eid) . unO cs fei fclbftnerftänbIid), baf3 
bann bie gIeid)e 6trafe cinoutreten f)abe. Zid) f,Jabe bagegen immer gelernt: nulla 
poena sine lege, unb es wirb nntf)llJcnbig fein, baf3 (lier eine ausbrüdlief)e 6tmf' 
vorfd)rift aud) für ben \}aU gegeben wirb, wenn e5 fid) nid)t um ~agbfd)eine I 

fonbern um fd)riftIid)c ~rmäd)tigungen f)anbeIt, wefd)e eine 'ßerfon nid)t bei fid) fügrt. 
~nb[id) f,Jat bie im ~af)re 1883 norgelcgte ~agborbnung be3ü9lidj bel' 9.nenge 

von verfd)iebcnen ~orfd)riftett, bie in ben ncrfdjiebenen ~e3irfen bel' 9.nonard)ie 
gerten, in bel' 6djlujioeftimmung eine ~erfügung getroffen, baji biefclben auigel)olien 
werben. 3n tiefer ffiidjtung entf)äft bas norliegenbe @efe~ meines ~rad)tens eine 
.\lüde, wäl)renb in ben ~otitJen gefagt mirb, bide ~erorbnungen foUten nirnt me(Jr 
in @eItung fein; es (lätte fid) empfol)len, aud) f)ier, wie bel' @efe&cnltnurf non 1883 
es getf)an l)at, in bel' 6d)lulioeftimmung bes @cfe~es eine ~erfügung barüber oU 
treffen, weldje früf)etrn ~cftimmungen aufgef)obcn finb unb mefdjc nidjt. (~ravo!) 

2togeorbneter Dr. tJ. lmOt}UIl: :Der norliegrnbe @efe~entllJuri oefdjränft fidj 
auf nie fficgclung einer 9.naterie, 'oie ein fpcaie[fcs @eoiel bes ~agbred)tei:l oebeutet; 
fie beabfidjtigt bie \}eftjteUung bel' @runbfä~e, meld)e ocftillltllCnb fein foUen für bie 
formale 2cgitimation bes ~ägers our 2!ui:lübung bel' 3agb. jillir begrüjien non 
unferer \}raftion auB nen bolbigen ~rfaji biefes @ciejietl fe!)r freubig fdjon um beB, 
willen, llJeil bie biSherige nicbrige @eoügr non 3 9Jlarf für ben ~agbfdjein eine ffieilje 
moralifd) unb mirtqfdjaftridj minberllJertf)iger ~tiftrnaen grojigeöogcn f)at I bie llJir 
fünftig möglidJft oefeitigt lUiffen mollen. 

llic ~aupteinwenbungen, bie gegen ben vorfiegenben @c[ c~entmurf erI)oben 
mornen finb, lieoief)en fidj auf bie ~Iormirung bcr mrt bel' Ziagbfd)cine unb auf bie 
.\)öl)e bel' @eoüljr. 91ad) bel' ~orlage unb nadj ben f)ier gemadjten musfteUungen 
mürnen fünftig etma 3 mrten von 3agb[d)cinen norf)anbcn [ein: 6taatsjagbfdjeine, 
~reisjagbfd)eine unb Zagesjagbfd)eine. ~dj vertrete gegenüoer ben musfüf,Jrungen bes 
.\)mn n. ~üfow grunbfälifidj ben 6tanbpunft, bail idj jebe örtfidj oegrenöte mrt 
von 3agbfdjeincn für ncrfel)rt f,Joltc. (6ef)r ridjtig!) ~s ift unmöglidj für 'oie 
fontrolircnben 'ßolioeilieamtcn, fcftaufteUen oli bel' ~agbfdjein nun an bem 'ßunfte, 
wo fie bie stontrole ausüben moUen, mirflidj gültig ift ober nid)t. 9.neine .\)errcn, 
bei biefem @efe~ ift mie liei aUen anberen @efe~en eine ~ouptllJaf)rl)eit bie, bai! bcr 
4lauptreia in bel' ~infadjl)eit liegt: je cinfad)er mir bie ~orlage gefialten, befto wirf, 
famer wirb fie nid)t aUein in Poli3eifid)er unb mirtfd)aftlid)er, fonbern aud) in 
finon3icUer iScoief)ung. 

3a, meine .\)erren, über bie ~öf)e bel' @coüf)r laffen wir mit uns reben. jillir 
betrad)ten au er a(s nerfef)rt bicjenige 2öfung bel' \}rage, meId)c bel' fficgierungsentllJurf 
vorgefcf)cn f)at. jillenn mon mirffid) Zogcsjagbfdjeine cinfüt,)ren mill, \0 ift bie 
Spannung 3llJifdjcn 3 9Jlarf unb 20 9.narf viel 3u !jod). jillir mürben es bann für 
rid)tiger golten, bie @eoügr für ben 3al)re!ljagbfd)ein etllJa auf 15 9.norf f)erao, 
aufe~en unb bie für oie ZagciijagbfdJeinc auf 5 :murf jll rrljöljen; bann mürbe fein 
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~enfdj in bie ~erfudjung fommen, burcf) tlöfung einer ~eilje von 'ta~e~jagbfdjeinen 

lidj bel' @ebüLJr für ben ~aLJm1jagbfdjein au entaieLJen. ®ir verfieLJen aber vor aUen 
~ingen nidjt, warum bie l1tuslänber fo günftig bef)anbeft werben; bie (SjefeUfdjaft, 
bie aus \1ranfrcidj, aus iSelgien, aus S)oUanb bei uns einbridjt unb in einer gerabeöu 
verbammungswürbigen ®eife bie ~agb 3u betreiben fudjt, bie 2eute, bie a. iS. an 
bie !Saar unb ~ofeI fommen, um in ber Seit vom 15. mtober bis 15. ~eaem6er 
aUe!3 weibficfJe ~ef)wifb a(13ufdjieBen, biefe I1trt, veraeiljen !Sie, von l1ta!3jägcrn ver, 
bienen feine foldj' glimvffidje iSeljanbfung \lcgenüber ben ~nfänbern. ~ic l1tuslänber 
müHen minbeftcn!3 60, wenn nidjt 100 ~arf für ben ~agbfdjein bC3afllen. ~dj 
3Weifre nidjt, boB fidj ljierfür in bem S)oflen S)aufe eine Wlajorität finben wirb. 
!Sollten aber 'tagesjagbidjeine eingefüflrt werben, bann würben bie \!Iu!3Iänber auf 
feinen ~aU mit 6 Wlarf flcraus3u(affen fein; bel' 'tagesjagbfdjein für l1tu5Iänber muli 
bann minbefiens 30 Wlatf folien. 

~eine S)erren, bann ift tJorgefdjlagen, bie ~agbfdjeine aus3ugeben für einaefne 
Streife. ~as mag für bie S)erren, bie in ber ~itte einc'; ~reifes wof)nen, feflr an, 
geneljm fein. \1ür biejenigen aber, Die an ben @renacn woljnen, ift bali eine feljr 
aweifefljafte !Sadje. ~iefe müHen al[o unter aUen Umftänben !Staagjagbfcf)eine röfen. 
~ein S)eimatLJsfreis licgt a. iS. eingeHemmt awifdjen bem ~cgicrungsbe3irf 2üneburg unh 
@;aHel; fowie idj a(fo über bie @ren,je ljinau,; will, mut idj einen !Staagjagbfdjein 
flaben. ®ir ljaucn audj eine gan~e ~eilje von @cmeinbcn, wo bie @runbftücfe, bie 
3ur \1elbmarf bel' @emeinbe geljören, in einem frembcn ~egierungsbehirf Hegen. ~as 

ift 3. iS. gegenüber bel' \f!rovin3 S)effen bel' \1all ba, lVO in ben cngrcnacnben 
ljannovcrfdjen @emcinben bie ~crfopvcfung nodj nidjt burdjgefüflrt ift; 'öa liegen tljat, 
fäcf)lidj @runbftücfe, nie jagbficfJ aur Ö'efbmarf bel' @emeinbe gegörcn, volitifdj au er 
au einer anberen @emeinbc rcfv. einem anberen Streife, affo audj flieraui3 würben 
fidj iSebenfen bagegen ergeben, bat örtlidj begrenhte ~agb[djeine ülierljauvt au!!, 
gegelien werben. 

Um öU nen weiteren ~in3efbeftimmungen beil @efe~etl 3u fommen, fo ift in 
§ 9 iSehu9 genommen auf nie § § 127 oiS 129 bes @efe~es über bie aUgemeine 
2anbesvcrwartung. ~fn fidj, meine S)errcn, ift biefes ~ecfJl!3mittef(1)ftem eine!! ber 
ungfücHicfJften, was wir ülierf)auvt !jalien , unn prinaipieU würbe man lidj bagegen 
ausfvredjen müHen, bies ~edjgmitte!(1)ftem au überneflmen. I1tber faute de mieux 
werben wir [doer uns nid)t an'öe1'5 ljelfen fönnen, unb wir würben l1n!3 bamit ein' 
verftanben erfrären, ball biefe iScftimmungen aufredjt erljaltcn bfeiben. 

~ie \1rage, nie S)err I1tligcorbneter tJ. iSülow ange[djnitten flat, ob bie !Strafen, 
bie au!3 ~ergeflungen unb Ucbertretungen, bie aus biefcm @efe~ refultiren, feftgefe~t 

werben, in bie Streisfommunaffaffen au fliejien ljalien, ljier 3u erörtern, erfdjeint feljr 
wünjdjen0wertfl. ~ie ganae \!Irbeit unb bie ganae 211ft bel' !Sacf)e entfäUt auf bie 
2anbratfl!3ämter, ee ift alro nur ein @efidjt5punft ber iSilligfeit, lvenn bae &e!b ba 
bleibt, wo burdj \1eftfc~ung von !Strafen bie &etreffenbe ~innaflme eraielt wirb. 

I1tber eine 2ücfe fdjeint mir bas @efe~ öU ljaben, es ift bas bie \1rage: wer ift 
huftänbig aur ~erI)ängung bel' >strafen au!3 biefem @efe~? ~s ljat fidj feftfteUen 
laffen, ball barüber groae ~erfdjiebenfleiten in ben I1tnfidjten beftegen. Sn meiner 
\f!rotJina grauot bel' I1tml!3vorfteljer flierau beredjtigt au fein. 91adj 2age bel' @efelJ, 
gebung ift ba, llJO nidjt liefonbere l1tu5naf)meoeftimmungen 6efteljen - unb foldje 
follen angeblidj in 2auenburg e1;iftiren - oljm ®eiteres bel' 2anbratQ bie auftänbige 
~nftana, aucfJ nie >strafe feft3ufe~en, benn in bem betreffenben \f!al'aAravljen bes 
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3uitänbigfeitsgefe~es ift llerorbnet, ba!i ber ~anbratf) bie ~agbpoli3eioeflörbe Hf. ®s 
intere[firt llieUeid)t bas S)aus ein \SoU, wo bas OOerfanbesgerid)t in <&eUe in einem 
<&iui{proae!i ausbrücffid) anerfannt flat, ba!i ber ~anbrotfl bie ein3ige 3uftänbige 
Snftanö ift für IRutlüoung her ~o!1hpoli3ei. 

60fern ber IRntrag ber ~on[erllatitJen unh !nationaUioeraten, bas ®efe~ einer 
oe[onberen ~ommiffion 3U ü6erwei[en, flier ben ~eifaU ber grö!ieren 3afll ber 
morteien finben foUte, fo würben audj wir gern bereit [ein, bus ®e[e~ in einer 
[oldjen ~ommiffion 3U fmatflen. 

IR6georbneter ~d)tullt~e: 9Reine S)erren, idj fann mit bem S)mn v. ®ot)na 
in mondjer ~e3ieflung üliereinftimmen. ®enn ouer ber S)err IR6georbnete 0. ®ot)na 
meint, bie ~ontro(e märe nadj her !Regicrungsoorfoge eine befiere, fo ift [ie bas 
feinesfaUs. Zagesjagbfd)eine laffen fid) e6en viel fdjmerer fontroHren mir ~reis, 
jagbfdjeine. :Der @5d)u~6eamte wirb 6ei erfteren vier meqr in Unfenntni!i barüber 
fein, mer Sagbfd)eine f)at, als ie~t, mo tflat[ädJlid) fämmtlid)e, bie Sagbfd)eine 
getö[t flaben, iflm von bem 2\mbrutf) mitgetljeift werben. 

IRud) bie üoriAen ~ebenfen gegen bie !Regelung, bie idj für ooqüglid) flolte, 
treffen nid)t 3U. ®r [elbft flut barauf e~emplifi3irt, ba!i, wenn jemanb in einem 
~rcife wof)nt, mo bie ®emeinben in 3wei !nad)barfrei[en Hegen, er m~f)rere ~reis, 

iagbfd)eine (öfen müffe. ~dj glaube, barü6er Ui!it [idj eine merftänbigung fef)r gut 
finben. ®s wirb fid) in ber ~ommijfion barüuer jpred)en laffen. IRuf bieje ®cife, 
wenn bie ~reisiagbjdjeinc eingefügtt merben, merben audj bie ®elber für bie ~agb, 
fdjeine nidjt 5um gro!ien Zqcife in bie ~affen ber gro!ien 6täbte flie!ien. 0n ~erlin 
werben über 3000 Sagbfdjeine ousgeftellt. :Daburdj mirb eine ®innagme von 
60000 9Rarl 9Cbogen, bie einlad) bem ~anbe ~ufteflt. ~erliner f)auen in 5 biS 6 
~reifen ~agben gcpadjtet. ®enn bie ~cftimmungen für bie [1unöe 9Ronardjie gelten 
unb bie ®innagmen an oie gannen ~reife uertf)eiIt würben, fo märe bie !Regelung eine 
fo gute, mie man [ie fid) nid)t ueffer benlen fönnte. !nun fagt baB ®eje~ in feinen 
9Rotioen, es foll auf bie 9Rinberung ber 0agbtreibenben f)ingemirft merbcn; es 
mäten uiete 2eute, für nie es eine ®of)Itqut märe, wenn man fie baran I)inbern 
fönnte. ;;sa, biefe Zcnbenö mürbe erreidjt lverbcn, wenn bie je~ige \Saffung bes 
®efe~es burd)ginge; aber aud) biejcnigcll, bellen man bie Sagb fcgr mof)l gönnen 
fönnte, nie lid) a6er nidjt ben ~u~us erlaulien fönnen 5u jagen, bie nur ab unb 5U 
mal eine Zrciojugb mitmadJen, mcrben baburdj getroffen. 2eute auer, bie jagen 
moUen unb bürfen, ~eute, bic es fönnen, bie merben aud) in 3ufunft ®ctegenf)eit 
f)aben, ifJrer \):laffion nadjöugegen. :Diejenigen aber, bie nidjt jagen fönnen, für bie 
es eine ®ol)rtfJat märe, wenn es ignen unmögHd) gemadjt würbe, einen Sagbfd)ein 
5U erwerlien, werben audj ba3u geirielien, ben ~agbfdjein ausounu~en ober aoer ba3u, 
bali fie IRbenbs unb !nadJh'l jagen, of)ne einen :;'lagbfd)ein gelöjt 3u f)auen. 9Reine 
S)erren, es gieut \SäUe, wo bie ®emeinben garnidjt bie ~agb verpad)ten fönnen, 
wenn bet lidreffenbe ;;sagbjdjein mit 20 9Rarf uC3af)!t mcrben muli. IRUe bieje met, 
fläftniffe lvürben alfo auf eine fd)Hmmerc ®cife geregelt l1lcrben, als bie je~ige 

\Saffu!1g bes ®efe~es es tf)ut. ;!los uebarf alfo einer \Sormulirung bes IRntrages. 
:Dann ift metter barauf aufmerffam gemadjt morben, bas bel' S{rammeti3\lOBel, 

fang fegr viel von geringeren ~euten betrieben mirb. :Der muli nad) ben je~igen 

~eftimmungen elienfaUB mit Sagof djeinen betrieben werben. :Die 2eute würben 
alfo ge5wungen werben, für ben ~rammetsoogelfang mef)r uus3ugcbcn ulß er if)nen 
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ein&ringt. Sn biefem Sa9re Ht ber strammeHlvogelfang nicf)t unergie6ig, aoer aud) 
wenn bas nicf)t her g:aU ift, würben bie 2eute ge3wungen, 20 !Dlad 3u oe3aQ[en. 

~ann finh im @efe~ nod) einige @in3el9citen, bie meines @rad)tcns nÖQer er, 
örtert werben müjiten. Sd) meine namentlicf) ben § 5 bes @efe~entwurf!3, nnd) 
wefcf)em Sagbfd)u~beamte für ~u5ü6ung her Sagb aujierQal!.i iljres ~ienftlie3irfe!3 

einen Sagbfd)ein löfen müffen. ~ie ?Berljöltniffe liegen für bie S)emn fo, baji fie 
ge3wungen finb, einen Sagbfd)ein 3u löfen, wenn fie vieUeid)t mal vom stöniglidjen 
Dlierförfter 3ur Sagb eingelaben werben. g:ür biefe ?Berf)äItniffe Iväre es gan3 an, 
ge6racf)t, menn ben 2euten ein unentgdtricf)er Sagbfcf)cin gegeben würbe. 

!Dleine S)erren, bann möcf)te icf) nod) auf ben § 12 aufmedfam madjen. ~a 

f)eijit es: !Dlit @elbftrafe uon 40 bis 100 !Dlad ober mit S)ait 6irl 3u 4 mlocf;en 
wirb beftroft u. f. w. ~ie Strafe ift vier [)ölier als liHlljer bei gewöljnlidjen, einfacf;en 
Sagbvergeljen, bei melclJen, fo weit id) bie ?BerQältniffe fenne, bie crfte Strafe 20, 30, 
40 !Dlarf beträgt. S)ier ilt aber bie geringfte Strafe fdjon 40 91Iatf. !nun fönnen 
g:äUe vorfommen, wo entweber g:reiipredjung ober eine geringere Strafe eintreten 
muji. 3.~. jemanb !jat einm Sagllfdjein unD gfau6t, ber gilt bis 3um 20. ~uguft, 
er gef)t am 19. in gutem @Iauben auf bie Sagb - er foU nun bie Qolje Str'lfe 
aaf)len? !Dluncf;mal wirb ein ~agbfd)cin aucf) früf)3eiti9 genug lieantragt, lommt aoer 
nicf)t 3um nötljigen ~age an, ionbern [päter. mlcr bann tro~bem \lcrau5gillge, 
würbe ftrafbar. (3uruf.) - dolns ift bei 0agIJüBcrtrctungcn nicf)t erforberlid). -
Ober ber ~dreffenbe bari an bem ~age nicf)t auf bie ~aAb gellen. @enufl, es gieot 
g:äUe, wo biere Strafe feljr fJod) wäre. S)icr ift eine anbere g:affUllJ nötljig. 

~ann ljeijit (5 6icr: mit @elbftrafe uon 40 biß 100 !Dlad ober S)aft bis au 
4 mlocf)cn. ~as !Dlinorftmas von 40 Wlad entfpricf)t aber einer S)aft von 4 ~agen; 
um baß mit ben aUgemeinen (sJefe~eslieftimmungen in Uevereinftimmung 3U liringen, 
mülite man fagen: lJon 4 ~aflen biß 4 ®ocf)en. 

g:erner ift es gerabe3u ljorrenb, baji jemanbem, ber fid) fo vergeut, oQne einen 
~agbfcf)ein gelöft 3U ljallen. ~agbl)unbe unb ~agbgemef)r eingcbogen werben fönnen. 
~ie[e finb moncf)maf 3ef)nma[ [0 vid wertlj a[s bie ganDe otrafe. ~a5 mus unter 
aUen Umftänben aus bem @efe~ !jeraus. ~a(j ift [0 ljorrenb, baji icf) cigentlicf; 
meinen ~ugen nid)! traute, als icf) bas fanb. 

Oli oie S)aftoarfeit audj auf ben ~ienitl)errn aU5gebel)nt unb l)ier ljereingebrad)t 
werben [oU, ift aud) 3IlJeifcff)aft. ~ei ~agben ljanbert es ficf) um S)eimlicf)feiten, 
bie ber ~icnftf)m gcu1öf)nLicf) nicf)t IlJciÜ. ~a follte man wcnigftens bie g:afiung ver, 
[llngen, bas iOm nacf)gcll1ie[cn werben mui;: er wujite barum. 

~ies aUes finn fBcbcnfcn, bie eine stommiffioas6eratljung erl)eifcf)en. @s fpielen 
l)ier aber [0 viele ?Ber!)ärtnifie mit, jurifti[cf)e, fteuerlicl)e u. f. w., baji icf) eine be, 
fonbere stommiffion für geeigneter flaUe, u[s bie 2lgrarrommiffion. (6eljr ricf)tig.) 
~dj beantrage aI[o Ueoerweiiung bel' ?Borlage an eine befonbere stommi[fion von 
14 ober 21 mitgliebern. (fBl"llIJO!) 

?Biccpriifibent Dr. g:rciljerr 11. ~t't'rt'mllu: ~as mlort f)at ber ~{bßeorbnde 

v mlulbom. (~erfdbe uer3id)tet.) 
1)a5 mlod l)at ber ~r6georbl1cte v. \ßappenf)eim,melienau. (~erfel6e ver3id)tet.) 
~ann flut bas ®ort ber m03corbnete meiml1i~. (~bgeorbneter meimni~: Scf) 

veraicf)te aucf) nacf) ben Wusiüljrungcn ber S)cmn mombncr.) 
~al1n ljat baB m:lort ber ~16georbnete @raf Stracf)wi~. (~6georbneter @raf 

otradjmi~: 9lud) Dem uagemeinen ?Bef3idjt ver3icl)te icf) aucf)! - S)eiterfeit.) 
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~ann ~at bas ®ort her 2lugeorbnete Dr. !martens. 
2lligeorbneter Dr. rolitttett~: !nacf)bem bie anberen ~erren vcr3icf)tet ~alien, 

will icf) awar nicf)t gan3 vcraicf)ten, auer micf) mögficf)ft furs fafien 
®enn ber @efe~cntwurf lie3wecft, nie in ben vcrfcf)iebenen I,ßrouinaen fe~r ver, 

fdjiebenen meftimmungen üoer nie 6trafe gegen Sagbfontravention, über @ewiigrung 
oher merfagung unh ~ntllier)ung bes ~agbfcf)eins einljeitficf) oU regeln, f 0 liin icf) 
bamit voUftänbig einverftlllt ben; icf) oin auer nicf)t ba mit einverftunben, bie @eliü!jr 
überall gleicf)mäiiig auf 20 ill'Iarf !jerauf3ufe~en, viel e!jer fönnie icf) micf) einvcr, 
Hanben crfliiren mit bem moricf)(age, ber von verfdjiebenen 9'lebnern bes ~aufcs 
gemacf)t worben ifl, Öu unterfd)eiben öwifcf)en 6taats, unb ~reHljagbfcf)cinen. ~s 

ift in ber ~egrünbung gefagt unO 6eute aud) von bem ~crrn !minifter wieber!jort 
worben, baii ilie ~r!jöljung her :;'Iagbfcf)cingeoü!jr auf 20 !murf ben 3wecf !jat, llrä, 
ventiv 3u wirfen unb eine \llnöofJl von l,ßerfonen von ber 2lur.üliung iler Sagb aus, 
3ufcf)lief!en. Scf) will 3ugeocn, buf! bie 3aflT ber ~iiger augcnoHcflicf) fCflr groii ift; 
wenn 200000 im gan3(11 llreuf!ifdien 6taate finb, fo lommt 1 auf 180 l,ßerfonen. 
~as ift fe!jr viel, unb wenn icf) es aucf) im I,ßrin3ill billigen möcf)te, haf! bie 3a!j( 
her Säger eine geringere wäre, fo fann icf) bocf) nicf)t ben 3ur ~erabfe~ung ein. 
gefcf)(agenen ®eg billigen. :Durcf) bie ~inauffe~ung ber @eoüljr von 1.\ uHl 9 auf 
20 !marf wirb bie 2lusüuung her Sagb vielen Beuten aU5 ben weniger bemittelten 
6tiinben entaogen au @unften ber 9'leicf)en unb ®oljl!jaoenben. !neEJmen 6ie an, 
jemanb, ber eine :;'10gb gCllacf)td flut für 1000 !marf aaljft 20 ill'Iarf :;'Iagbfcf)eingeliü~r, 

fo oebeutet bal'! für if)n einen 3ufcf)lug al! bem l,ßacf)tpreife von 2 I,ßro3ent. ®enn 
aoer ba, wo vorwiegenb Ueine oiiuerlid)e :;'lagben finb, wie in meiner .\;leimatf), brei 
~iiger ficf) vereinigen &U einer Sagb, unD biefe brei oeauljlen 3ufammen 100 ill'Iarf 
für eine ~adJt, unO jeber !öft ficf) eimn 6cf)ein für 20 ill'Iarf, fo oebeutet bas für 
fie einen 3ufcf)lag von 60 I,ßroacnt. !nun will icf) allerbings nid)t fo weit gef)en oU 
verlangen, was ja eine gewiffe ~erecf)tigung ljat, baii oie ~öf)e oer ~agbfdjeinAeliüf)r 
fteigen foU mit ber ~öge ber beaaglten l,ßacf)t. 2loer icf) glaube bocf), wir müHen 
einen Unterfcf)ieb ma(~en. @!3 wirD OC3ltlecft imrcf) 'oie @r~öf)ung 'oer @eoüf)r, ben 
~regfommuna[fafien, bie bud) ba9 muff,Jören oer lex Sjuene eines wefentrichen 
~ljeiles if)rer frügcren @inna!)men vcrluftig gegangen [inb, erf)öflte ~innaf)me &UIlU, 
wenben. Scf) gebe au, huf! in einDelnen ~rcifen biefer ,8wecf erreicf)t werben wirb, 
in anberen ~reifen aoer nicf)t, unh ltlenn icf) flleaieU an meinen .\;leimatljfreis benfe, 
fo bin icf) feft üocraeugt, baii eine @ebüf)r von 6 bis 10 ill'Iarf ben ~reifen meljr 
~innaf)me3ufü9ren wirb, alS 'oie @eoü()r von 20 ill'Illrf. 

!nun fammt aoer nai) ein(l ljin,lu. :Durcf) 'oie ~rf)ör)ung ber @ebüf)r auf 20 !marf 
verminbert fid) 'oie 3'1I)l uer um bie ~agb Stonfurrirenben gana er~elilid), unb es 
werben bie fleineren @emeinben aus ber :;'10gb gana er~eolicf) geringere ~inna~men 
gaoen als oi!3f)cr. :;'Icf) würbe e(l balJer fürs ~cfte ljarten - unb ba fomme icf) mit 
meinem morfdJfage aiemlicf) nafJe bem, lva(l bie anberen .\;letten ocantra~t flauen -
für ben 6cf)ein einen ill'Iinimarfa~ von etwa (j lJJlar! feft~ufe~en uni! einen !ma~imal, 
fa~ von 20 illlarf uno ben ~rcifen bie ~eftfetllng bel' ~öfJe bel' @eoüf)r 3U ülier, 
(affen, ba fie bamit nur il)r eigenes Sntereffe vcrjo(Aen. @i3 fönnte ja hagegen 
allerbings geltenb gemacf)t werben, baf! cinöetne ~reife oenucf)tf)eiligt werben gegen, 
über ben !nacf)oarfreifen baburcf), baf! bel' ein.leIne SagbHeof)afJcr feinen 6cf)dn ba 
(öfen würbe, wo er um oiUigften ift. ~as trifft aoer nur für ullfjeror'öentlid) wenige 
g:älIe au, unb 3tlJar nur für biejenigen - es ift ja bie meftimmung im @efete, 
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ba~ ber :;jagb[d)ein gelöll werben mu~, wo her ~etreffcnbe [einen jillofJnfi~ ~at -
wefd)e in 3wei streifen ®runboefi~ ~alien. 

91un ift oon bem ~errn !minifter unb aud) nod) oon oerfd)iebenen anbererr 
ffiebnern geragt worben: bie :;jagb ift ein 2U6US. - :;jd) ge6e 3U, ba~ für oiele 
2eute bie :;'jagb ein 2u~us ift, alier nid)t für alle, unb 9ait3 lie[onbers nid)t für 
biejenigen, wefd)e burd) biefes ®efe~ oon her musüliung her :;jagh ausgefd)lofien 
werben [oUen. (8uftimmung.) 

®erabe im !mittelftunb gieot es fe!)r oiele 2eute, wie 2efJrer, mmtllrid)tcr u. [.w., 
hie owar nid)t oier ®elb öur [lerfügung, aber bod) bas ~ehürfni~ naben, wenn [ie 
im 2uufe ber jillod)e bei ben ~ften ober ~üd)ern gefeffen ljaoen, irgenb einen freien 
91ad)mittag in ber jillod)e lid) mit ber ~ugb oU llergnügen; unb id) bente, e!3 ift für 
bie 2eute viel beffer, bie Seit in ber freien 2uft 3u3uliringen ulll im jillirtljSf)aus, 
wo fie [onft oieUeid)t fi~en würben. 

91un f)ut her &jert !miniftct weiter gefagt, ba~ gerabe für fleine @eweroetreibenbe 
bie ~ufjüoung ber ~agb bie [lcranlaffunß gieot, ba~ fie in inren [lerl)äftnifien ourücf, 
genen. :;'ld) muji fagen: mir finb eigentrid) feine berartigen \JaUen oerannt geworben. 
jillenn aber ber 3wecf erreid)t wirb, ba~ bie ffeinen ~cfiter unb @cwerbetreioenben 
ausgefd)loffen merben, fo wirb natürlid) bie weitere \Jolge bie fein, baji bie &jenen 
@ro~fauf(eute, @rojigrun'Doefi~er, ~nbuftrie[(en u. f. m., weld)e je~t fd)on ben 
grö~eren ~flei! ber ~agben gq.1ad)tct f)aoen, uud) nod) bie ~agben üoerncqmen müffen, 
Me jc~t bie Ueinen 2eute gepadjtet gaoen; baburd) mirb für bicfe &jenen Die ®ef\1f}r 
aud) erf)eolid) llCr\1röjiert, coenfaUs iqre ~etrieoe 5u lJcrnadjräffigen unb in inren 
[lerqärtniffen ourücf3ugef)en. 

!meine &jerren, id) fdj!ie~e mid) bem lJon lJerfd)iebenen 6eiten geiteaten mntrage 
an, bie [lorIage einer stommiffion au üoerweifen, unb oltJur nid)t ber lJcrftärften 
~grurfommiffion, fonbern einer oefonberen stommiffion, unb 3mar beswegen, weil 
bie ~gradommiffion au ber 6ad)e fd)on oei @elegenfleit einer früqetCn lßetition 
Stellung genommen f)at. 

~un mödjte id) nod) auf einen I.!lunft eingef)en, ber bereit\) oon bem ~errn 

~ogeorbneten stirfd) unb einem anberen &jenn ermäf)nt worben ift; ball ift ber 
~rammet900ge!fang. ~n ben meiften Ißrooinoen gef)ört ber .I1rammegoogelfang 5u 
bem !Red1t ber \!lu$üoung ber ~agb, aoer nidjt in 6d)lcilroig,~olftein unb &jannooer. 
ilort ift eil bas ffied)t ber @runbeigentf)ümer, biefen \Jang au1l3uüoen. ~d) galte 
e9 besroegen, oogleidj e9 im @efe~e nid)t oefonberll ermäf)nt ift, für fefoftlJerftänblid), 
ba\3 aud) für ben strmnmctslJogelfang eine ~usnaqme gcmad)t mirb, unb baji in ben 
§ 2 eine ~eftimmung eingefd)ooen wirb, roonadj benjenigen, we!d)e in Sd)leswig' 
&jolftein unb &junnoncr auf iflrem @runbbe[i~ ben strammetsoogeIfang betreiben, oie 
2öfung eines ~agbfd)eines erlaffen roirb. (~eifan.) 

[liaepräfibent Dr. \Jreiqerr ll . .pcctcmllu: ilas jillort ift nidjt meiter ge, 
wünfd)t; bie ~efpred)ung ift gefd)Ioffen. @s liegen brei ~nträge oor: ber eine auf 
UelierlOeiiung ber [lodagc an eine befonbere stommiifion oon 14 !mitgliebern , ein 
aweiter an eine oefonberc stommiffion Don 21 !mitgliebern unb ein britter auf Ueuer, 
weifung an bie ~grurfommiffion mit einer ~erftärfung oon 7 !mitgliebern. 

Bur @efd)äft9orbnung f)at bas jillort her ~fJgeorbnete ~ufd). 

~ogeorbneter ~ufdj: ~d) aief)e ben ~tttrag auf Ueoerweifung an eine stom, 
miffion lJon 21 !mitgliebern ourücf Ou @unften einer fold)en oon 14 !mitgliebern. 

[li3eprä[ibent Dr. \Jreil)err ll . .pcctcmllu: ilann liegen nur 3wei ~nträge 
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11or. :;'5dj fdjlafle 110r, bunädJft über hen %rnfrag auf llebctweijung an eine befonbere 
~ommiffion oon 14 WHfgliebern ah3uftimmen, unh wenn hieier \){ntrag abgelef)nt 
werben foUte, über hen mntrag auf Ueoerweifung an Die %Igrarfomllliffion mit mer, 
ftärlung 110n 7 9Ritgliebern. 

:;'5dj bitte, ba% biejenigen &Jenen fidj erflehen, weldje nie morfage einer oefon, 
beren Stommiffion Don 14 9Ritgliebern überweijen wollen. (®efdjief)t.) ',Das ift bie 
9Reflt'f)cit; nie morlage ift einer oefonbcren Stommi[fion Don 14 9Ritgliebern über, 
wiefen. 

C. lSettibt bet XXI. ~ommiifiott fibet bett (!;tttlUurf dtteö ~ltgbfibtittgefeteö. 

',Der Dorbe3eidjnetc ®cfe~entwurf ift burdj mefd)fu% ~{s %r6georbnetenf)aufes 
110m 11. 9Rai 1895 einer befonberen Stolllmiffion 110n 11 9Ritgllebern aur mor, 
beratf)ung überwiefen. ',Diefe stolllllliffion flat ben @ntwurf in 3wei 2efungen unb 
brei 6i~ungen am 16., 17. unb 21. 9Rai beraH)en. 

%rIs mertreter ber stöniglid]enStaatBrenierung wof)ntcn ben 6i~ungen bei 
für bas 9Riniftctium bcs :;'5nncrn ®ef)eimer !Regierungsratf) o. :t r 0 i t 

3U 60[3, 
für bas 9Jlinifterium für 2anbllJirtl;fdjaft, :tlomäncn unb ~orfien 2anb, 

fotftmeifier 6 djul~ unb ®el)eimer !Regierungsrat!) ~reif)err 11. Sef)err, 
:tf)o% , 

für bai:l :;'5ufti3111inifterium ®ef)eimer Oberjufti3ratf) Dr. 2 i sc 0 unb 
für bas ~inan3minifterium ®ef)eimer Oberfinan3ratf) !R at f) jen. 

mon einer ®eneralbh3fuffion wurbe abgefegen unb fogleidj in bie 6pe3ial, 
bisfuffion ber ein3elnen ~aragrapflen eingetreten. :;'5m @in3elnen f)atte bie ~eratflung 
unb ~efdjluflfaffung folgenbei3 (grgebni%: 

§l. 

(gs wurbe lieantragt, in %I6fat 1 bie ~orte "ober ®runboefW' 3u ftreidjen. 
~ies wurbe begrünbet mit bem ~eftreoen, bie @innaf)men aus ben ~agbfdjeinen ben, 
ienigen streifen öuflie§en au laffen, in benen bie :;'5agb audj tf)atfäd]lidj ausgeübt 
wirb. ',Der 3ufällige ~efi~ einei:l fleinen ®artens ober &Jaufe5 in einem anbern 
streife würbe naC(J bem ~ortlaut bei:l @ntwurfes bem einen :;'5agbid]cin 9(ad)f udjenben 
bie ~eredjtigung geben, if)n in biefem Streife au löfen. 

(gs wurbe audj angeregt, 06 nid)t ausfd)lie%lid) bem 2anbrat6 refp· ber Drh'l, 
lJoliaeioel)örbe besjenigen Streifes, in bem bie :;'5agb liegt, bie ~efugni§ öur mus, 
fteUung bes ~agbfd)eins gege6en werben foUe. 

',Der mertreter bes 9Rinifteriums bes :;'5nnern flatte gegen bie 6treidjung bel' 
~orte "ober ®runbbefit" nid]h'l ein3uwwben, trat aber nadjbrücflid) bafür ein, bafl 
Qud) bel' ~el)örbe bes ~ol)nfitei:l bie ~eredjtigung 3ur \){usfteUung bei:l :;'5agbfd)eins 
gewal)rt bliebe. @r wies nUlllcntlidJ auf nie crfle61id]en Sdjwierigfeiten f)in, bie fidj 
a. ~. für einen (gintIJof)ncr oon ~erlin erge6en würben ,bcr of)ne im ~efi~ eines 
:;'5agbfdjeini:l au fein, eine @inIabtlng öur :;jagb in eine entfernte ~rotJin3 erf)alte. 
',Diefer fci bann ge3wungen, fidj an ben 2anbratf) bes Streifes, in bem bie :;'5agb 
liege, um %rusfteUung eines :;'5agbfdjeins öU wenben. ',Der betreffenbe 2anbratfl 
würbe aber aunädjft wiener nie ~oIi3ei6eflörbe bes ~of)nfi~es bei:l 9(adjfudjenben um 
musfunft über beffen ~erfönlid)feit erfud]en. :;'5n foldjem ~ane würbe alfo bie redjt, 
adtige (grlangung bes :;jagbfdjcini3 üoermiijiig erfdjwert wcrben. 
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!Ruf bie l2Infrage eines ~itgliebes erHärte ber !Regierung!3fommiffar unter all, 
gemeiner Suftimmung ber stommiffion, bau 3U ben aur !Rusüoung ber ~agb !Beredj, 
tigten im 6inne ber 6d)fuuworte bes !R6fa~e5 1 audj ber eingefabene ~agbgaft 3u 
redjnen fei. 

!Bei ber !Beratf)un~ bes !R6fa~e!3 2 tuar man fidj in ber stommiffion mit ben 
lBertretern ber stöniglicf)cn 6taat!3regierung barüoer einig, baU bie ~lnge9örigen 

®IfaU,.8ot~ringen5 als !Reid)sangef)örige eines ~ürgen nidit oebürfen. 
!Ruf bie !Rnfrage eines ~itgliebes, wefd)e ~e9örbe bie "für ben !Bürgen 

3 uftä n b i 9 e" fci, erHärte her !Regierungflfommiffar, of)ne mliberfprud) 3u finben, 
baU f)ierunter bie für @rtf)eifung bes ~agbfd)dns an ben ~ürgen auftänbige ~ef)örbe 
3u verftef)en fei. 

~ei ber !R 0 fti m m u n 9 wurbe her !Rntrag auf 6treid)ung her m:lorte "ober 
®runboefi~" in ~bfa~ 1 unb fobann ber ganae § 1 mit einigen rebaftionellen 
!Renberungen angenommen. 

~n aw ci te r .8 e fun g, oei weld)er her nadi ben ~efd)füffen erfter .8efung neu, 
geftartete ®ntwurf vorlag, wurben folgenbe ~!tträge gefteut: 

1. ~n ~bfa~ 2 Seile 3 unb 4 bie m:lorte "ober ®runbbefi~" unb in Seife 4 
bas m:lort "nur" ßU ftreid)en. 

2. ~n !Rbfa~ 1 Seife 5 unb 6 hie m:lode "einen m:lo9nfi~ f)at ober" 3U 
ftreid)en. 

3. 1lem § 1 ~&fa~ 1 gin3uaufügen: 
"l'Sür bie @rtqeifung von Sheisjagbfd)einen (§ 3) iit ber .8anbratlj lie3w. 
bie Ortspoliaeioeflörbe besjenigen streifes auftänDig, in weld)em ber ben 
~agbfd)ein 91ad)fud)enbe aur ~u(lübung ber ~agb bered)tigt ift." 

1ler ~ntragfteUer 3u 1 füljrte aur ~egrünbung feines !Rntrages an, baf; nad) 
bem m:lortraute bes @ntwurfes f d)on her ~efi~ eines gana freinen ®runbftücf!3 ben 
!Ruslänber von her merpflid)tung aur 6teUunG einei'l ~ürgcn befreien würbe, was 
nid)t wünfdjenswertf) fei unb aur Umgeflung be!3 ®efe~e!3 burd) ~nfauf einer freinen 
\)3araeUe fü!jren fönne. ~as mlort "nur" wün[d)e er geftridjen, um ben Illnfdjein 
3u vermeiben, als ob burd) lJie 6teUung bei'l ~ürgen ber ~uslänber ein !R e d) tauf 
®ewäflrung eincs ~agbfd)eini'l erljafte. 

!RegierungB[eitig wurnen geHen ben erften ~ntrag ~ebenfen nid)t erljoben, wof)I 
aber gegen bie beinen anbetEn ~nträge. 1ler mertreter bes ~inifteriums bes ~nnern 
ljob, wie fd)on in erfter 2c[ung, nie ungemeine @rfd)merung ber @r!anAung ber 
~agbfd)eine bervor. @r gab ferner her ~cfürdjtung !Rui'lbrucf, baf; nie ~rui'l[d)liefiung 
ber grof;en 'Ställte onne eigemll ~ag'oterrain von bem @enuf; ber ~agbfd)einabgalie 

ben ®inbrucf ber ®cf)äffigfeit flervorrufen würbe, unb wieB auf bie mannigfadjen 
mortljeiIe flin, bie ben .8anbfreifen bod) aud) viel fad) gerabe von ben reid)en ~ägern 
ber grouen 'Stäbte 3u :2'ljeiI würben. 1lemgegenüber macf)ten bie 2lntrag[teUer geHenb, 
baf; bie ~reife, auf beren ®eliict nie ~agb ausgefüljrt merbe, aud) ein natürIid)e!3 
!Red)t auf nie ~agbfd)eina[lgafJe flätten. 

1ler ~ntragfMrer 3u 2 lUar ferner ber ~nfidjt, bau bie jagbausübenbe ~evö[ferung 
fid) [eljr balb baran gcwöQncu würbe, mit bem ®efucl) um ~us[teUung eine!3 ~agn, 
fd)eini'l gfeid)3eiti9 bie @inreidjung eines von ber \)3oliaeilief)örbe be!3 m:lof)nfi~ei'l au!3, 
gefteUten ~ttefte9 3U verliinben unb baburd) bie @rIangung bes ~agbfdieins 3u 
liefd)Ieunigen. 1lie ~ommiffion ftimmte inbe[[en in if)rer ülierwiegenben ~eljrfleit 
ben ~usfü!)rungen bes megiet'ungsfommifjars au. 1ler Illntrag au 3 wurbe 3urücf, 



gebogen, ber ~rntrag bU 2 mit aUen gegen 2 :5timmen abgeler)nt unb barauf ber § 1 
mit bem ~ntrage au 1 unb einer unwefentlicqen rebaftioneUen ~enberung einftimmig 
angenommen. 

§ 2. 

~ier fieUte ein !!JHtglieb llie ~rage, nb es bur ~usübung bes Shammetsnogel. 
fanges aud) einetl ~llßbfd)eins behürfe. ~ie ~nbnort bes !Rcgierungtlfommiffars 
lautete o~ne jffiiberfprud) 3U finben, bafl nur in ben 2anbest~eifen, wo ber ~rammets, 
no gel nad) bem geltenben !Red)te als jagbbares :t:f)ier 3U betrad)ten fei, es 3U feinem 
~ange eines ~agbfd)eins bebürfe, nid)t bagegen, wo er bem freien :t:f)ierfange unter, 
liege, wie 3. ~. in :5d)lcswig, ~olftein. ~as ®leid)e gelte tJon aUen anberen 
:t:f)ieren . 

.8u biefem ~aragrapf) lag eine q3dition hes "mertanbes ber ~anbefsgärtner 
~eutrdjlanbs" nor mit ber ~itte: 

"eine ~eftimmung 3U treffen, bafl es eines :;'jagbfd)eilis nid)t bebarf: 
aur ,,~usübung ber ~agb" auf einen 3um :5cflu~ gegen jffiilb ein' 
gefriebigten ®runbftücf, auf weld)em nad) § 2 b betl :;'jagbpoliaeigefe~es 
tJom 7. !!Rärb 1850 her ~efi~er aur eigenen ~u5übung bes ~agbred)ts 
befugt 1ft," 

unb bem :5d)fuflpetitum: 
,,3U ben für bie ~efreiung tJon ber ~cbingung bes ~agbfd)eines tJor, 
gefef)enen brei tyüUcn f)in3u3ufügen: 

4. ,dur musübung her ~agb auf einem bauernb unb tJoUrtänbig ein, 
gefriebeten ®runbftücfe bebarf ber ~efi~er ober ~äd)ter beffelben 
eines ~agbfd)cineij nid)t." 

~ie ~etenten füf)ren aur ~egrünbllng if)retl ~ntrags an, bafl ber :5d)u~ gegen 
jffiilbfd)aben für ®artenfulturen nad) ben ocfteTJenben ®efe~en ein un3ureidjenber fei. 
@:s bliebe ba~er uielfad) nid)ts ~nberes übrig, als bie ~flan3ungcn ein3ufriebigen, 
um auf ®runb bes § 2 bes ~agbpoli3eigefe~es bie ~efugnifl aur eigenen ~usübung 
bes ~aBbred)ts auf if)rem ®runb unb ~oben 3U erlangen unb lid) baburd) in bie 
.2age 3U fe~en, bas eingebrungenc jffiilb, bas namentlid) in ftrengen jffiintern »i elen 
:5djaben anrid)te, 3U töbten. 

~Iad) oem ®efe~entwurfe müffe 3u biefem ~e~ufe ber ~efi~er noer ~äd)ter nod) 
einen ~agbfd)ein röfen, beffen ~often ben ~oTJen ~often ber @infriebigung nod) TJin, 
auträten. 

~n ~orge oer @:rTJö~ung oer ~agbfdjeingebüTJr fei auflerbem eine gröflere 
Sdjonung unb merme~tung oes jffiilbe!:l 3U erwarten. i)as ~eoürfnifl nad) :5d)u~ 

gegen bas einbringenbe jffiilb werbe baburdj nod) gefteigert. 
mon einem !!Ritgliebe ber ~ommiffion wurbe barauf beantragt, bem § 2 unter 

!.TIr. 4 ~inau3ufügClt: 
"auf ~oiräumen unb bauernb cingefriebigten ®runbftücfen." 

~er mertreter bes !!Rinifterium!:l für 2anbwirt9fc{jaft zc. bittet, mit mücffid)t 
auf bie beuorftefjcnbe materieUredjtlidje ~cnberung be!:l Sagbgefe~e!:l uno oie ein, 
~eitlidje !Regelung be!:l jffiilbfd)abenerfa~es bie ~etition ber !Regierung al!:l !!Raterial 
3U überweifen. 

~emgemäj3 wurbc feitens ber ~ommiffion befdjloffen, uno nad) .8urücfaie!jung 
be!3 gefteUten ~ntrag!:l ber § 2 in beiben 2efungen untJeränbert einftimmig an, 
genommen. 
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§§ 3 unh 4. 
Uclicr hiefe eng aufammenf,längenben '+Saragrapf)en rourbe gleid)aeitig bie 'l)i!3, 

fuffion eröffnet. 
@ lagen bei ber erften Beiung folgenbe ~lnträge vor: 

1. bie 6eiben erften l5ä~e beB § 3 [0 au faffen: 
,,~agbfd)eine roerben auf nie :tIauer einc5 ~aljre5 aU5gefteat 

a) für ben ganben Umfang ber Wlonard)ie (l5taahSjagb[cljein), 
b) für ben ~mtBliereief) ber auBfteUenben ~eflörbe (strei5jagbfd)ein), 

unb ben § 4 folgenbermajicn 3u faHen: 
,,\Siir ben I5taatsjagb[dJcin ift eine I2lligabc von 20 Wlarf, für ben 

streiBjagbfd)cin von 10 Wlnrf, für ben ~agefjjagbfd)ein von 3 !mad 
oU entricljten. 

~n '+Serfonen, weld)e roeber ~ngef,lörige eine5 beut[d)en ~unbe5' 

ftaate5 noel) in '+Sreujien einen ®oflnfi~ ober @runbbefi~ flaben, 
roerben nur I5taaHljagb[d)eine gcgen eine ~6galie von 50 Wlad ober 
~age5jagb[d)eine geoen eine [old)e von 10 ~?arf aul'lgcgelien." 

2. ben § 3 unb nie 12l6iä~e 1 unb 2 be5 § 4 au erfe~en burd) folgenben § 3: 
,,~mc 0ag'ofd)eine rocrbcn auf ein :;5aflr ausgefteat unb 3roar 

entroeber 
1. für hen Umfang her Wlonarcljie gegen eine ~ligabe von 

20 Wlorf ober 
2. für hen ~mtsbercid) ber aUBfteUenben ~eflörbe (strei'.1jagb[d)ein) 

gegen eine ~ligolie von 9 Wlarf. 
:tIane6en roerben ~lufjfertigungB, ober I5tempelgeliüf,lren nid)t er, 

(Joben. @egen @ntridltung von 1 Wlarf fann eine :tIoppelausfertigung 
bes ~agbfd)einB gcwäf,Jrt roerhen. 

~n '+Ser[onen, roeld)e roeber ~lngeflörige eines beut[d)en ~unbe5' 

ftaates finb, noc!) in '+SrClluen einen ®oflnfi~ ober @runbbefi~ f,lahen, 
bürfen nur streiBjagb[d)eine für je 20 Wlarf auBgegeben roerbcn." 

unb ben § 4 bis auf ben erften l5a~ 'oes ~lifa~es 3 au ftrcid)en. 
3. ~n geeigneter I5teUe in § 3 ober 4 cinaufef)ielien: 

,,:tIer strci'3jagbfd)ein fann geAen !nad)öafllung von 10 Wlarf für 'oie 
Beit, auf mefd)e er ausgefteUt ift, in einen 2an'oel'ljugbfcljein um, 
gewunbelt merben." 

Bunäd)ft wurbe erörtert, OD 'oie \Srage her I5tempelfreifleit oearo. ber ~e, 
ftempelung ber ~ag'öld)eine burd) bieB @efe~ 3u regeln [ei. :tier mertretcr bes !lRini, 
fteriums bes ~nnern fprad) fid) im veneinenben l5inne aus. @r roies barauf f,Jin, 
baji ber @ntrourf beB I5tempelfteuergefe~es einen ~agb[d)einftempel vorgefeflen f,labe, 
bau jener @ntrourf efler eingebrad)t fei als ber vorliegenbe unb roofll aud) efler 
im '+Slenum aur @ntfc!)einung fommen roerbe. :tIie .!tommiffion fd)loU fid) biefer 
~ltffaffung nief)t an, roor vielmef,Jr ber ~rnfief)t. baji bie \Srage ber ~eftempelung 

ber ~agbfd)eine um ,8roecfmäuigften burd) bas ~aghfd)eingefelJ geregelt roerbe. @in. 
ftimmig wurbe burauf 'oie I5tempelireU)eit ber ~agbfd)eine gemäji ber \Saffung bes 
~ntragB 3u 2 lieid)lofien unb ein biesbeaüglid)er ~D[a~ mit unroefentlid)en rebaftioneUen 
~enberungen in ben § 4 eingefd)ooen. :tier ~ntragfteaer ölt 2 309 barauf feine übrigen 
~nträge 3U @unften bes ~ntrags 1 3urücf, nad)bem uuf feine I2lnregung bas ®ort 
"l5taatsjagbfd)ein" überaU burclj IIBanbesjagbfd)ein" erfe~t roar. 
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~ie !Regierungtlfommifiarien fprad)en fief) gegen bie ~infüfJrunß ber streisjagb, 
fef)eine aus. 6ie ncrtratm 'oie lllnficf)t, baa bas bi!3fJeriflc IfIrin3ip 'ocr lllu!3fteIlung 
be!3 ~agbfef)eins für ben ganöen Umfang ber 9Ronard)ic bciöubcgaften fei, unb qieIten 
Me lllbgabe Don 20 9Rarf für einm fold)en ;Jugbfd)ein nief)t Öu flocf). @:ln S)cruntcr, 
.geflen ber ;Jagbpccf)tcn fci ballon nief)t 311 brfürcl)tcn unb ben streifen mürben crf)cb, 
Hef)e G;innagmcn gcfdJaffen, 'oie burdJ1djlliltficf) auf 5 - 6000 9Rarf 3u fdJä~en feim. 
l}ür bie ausnaf)msmelfc lllnsübung ber ;Jagil genüge 'oie 2ö[unf\ eines ~agci.liagb, 

fdJeins. !Bei ben strei!3jngbfd)einen mürbe auef) bie stontrore eine crl)cbfief) erfef)werte 
fein. ~emgegcnüber mur'oe nut; \:let Slommi[fion 'oQruuf f)ingemiefen, baa bod) öU 
unterfd)eiben fei 3mifd)en bem luplriiifen ;Jagbbdrie6 bes ;Jugbficliflabers in ber 
.groaen 6tabt, 'ocr tf)eure ;Jagbpad)tcn 3afllc unO niele ;Jagben mitmacf)e unb bem 
einfad)en ;Jagbbctrieb eines fünblicf)cn !Befi~crs, 'ocr nur auf feinem ®runb unb 
!Boben ober in ber näd)ftm 9'lacf)barfd)aft bie :;jagb auBübe. ~iefn mürbe 'oie G;r, 
~ögung ber :;jl1gbfd)einabgaoe auf '20 9Rarf uielfacf) als eine ~ätte empfinten, 

~ine Stontrole mürbe feflr leidJt au ermöglid)en [ein, Denn 'ocr streisjagbfd)ein 
fei, wie fein ~C1;t feIbftnerftänbficf) ergeben müffe, für einen beftimmten streii3 aus, 
{JefteIlt, beffen ®ren3cn bod) bem fontrolirenben @ells'oarm wo!)l belannt feien. 

G;in 9Ritglieb bemerfte, baa ber streisjaiJbfd)cin nur für ben non Iffiert!) fei, 
ber in ber 9Ritte bei) streifes Iffiognfi~ flabe, nid)t aoet für ben, beffen Iffiobnfi~ 
etwa in einer ~cfe be;:; Strdfe1l liege, unO regte an, bas ®ebiet beB Strcisjagbfd)eins 
4uf 3mei streife öU ermeitern. ~on anberer 6eite murbe bagegen angdül)tt, bafl 
biefe 6ef)mierigfeiten überflaupt nief)t ÖU tlermeiben feien unb baB fie für ben in 
einem Iffiinfel ber 2anbeSllrenl!C, I!. !B. in ber 91äf)e bet tl)iiringifd)cn (Staaten wognen, 
ben, aud) be3ü9lid) beB 2anbeiSja!Md)eins fid) !;erau1lftcllen mürben. ~in fold)cr 
~agbliebflaber, ber aud) über bie 2anbesgrc1l3c 3U jagen münfd)c, würbe immer 
megrere :;jagtfcf)dne nötf)ig f)aoen. ~er strei!Jjunbfd)ein [ei l)auptfäcI)Iicf) für 'oie, 
ienigen Iänblicf)cn !Befi~er al!3 stolw!fion beftimmt, bie nur auf eigenem ®runb unb 
!Boben bie ~agb auBüfJtcn. 

G:in !lJIitgticb regte an, 'oie ~eftfe~ung 'ocr ~ag'ofd)eina6gabe ben streifen [elbft 
au überIaffen. ~icfcr ~orfd)lng murbe regierungsfeitig für u1tl1nncflmbar erflärt unb 
fanb aud) in ber stommiffion feine 3uftimmung. ~benfomenig ein l1nberer ~orfcf)lag, 
bie ~öf)e ber ~(6gabe nod) ber ®röfle be1l :;jagbreniertl 3U bemeffen. 

~on anberer 6eite murben !Bebenfen gegen 'oie ~öf)e ber lllbgabe für 'oie streiB, 
jagbfd)eine erfloben. 

~on I!mei 6eiten wurbe angeregt, ein beftimmtei3 ~atum ber ~{u1lftellun!\ für 
fämmtlid)e 2anbes, unb Strei1ljl1gbfd)eine feft3ufe~en mit ber !Begrünbung, boa biefe 
~aflrege( ber reef)töeitigen G:rncuerung ber Sagbfd)eine förberlid) fein werbe. !Re' 
gierungsfeitig wurbe baöu oemerft, baa nad) bem 9Riniiterialcrlaffe vom 11. ~anuar 
1895 ber :t::ag ber '1tullfertigung nid)t mit bem 'ocr 2öfung 3ufammenlufalfen braud)e, 
lJielme~r eine ~oraus6efteIlung bes :;jag'ofd)eins möglid) fei. ~aburd) fei bie rcd)t, 
~eitige G;rneuctung erleid)tert unb es jei rätf)Hcf), e1l bei bem bis~erigen ~erfa~ren 

~u befaflen. lllud) au1l ber stommi[fion murbe biefem Iffiunfd)e lllusbrucf gegeben, 
ba 'oie fJis~eri!le IfIra!ill fid) burd)aus bemägrt f)abe. ~on einem 9Ritgfiebe wurbe 
in~befonbere f)crvorgef)ooen, bafl ber 3ml1ng, ben ;Jag'ofd)ein an einem beftimmten 
~age au nef)mcn oe3w. ÖU erneuern, tf)atf(id)li~ ött einer 9Ref)r6elaftung 'ocr :;jagenben 
füflren würbe. 

®egen 'oie :t:: a ge $ i a g '0 f d) ci 11 e murbtn me~rfaef) !Bebcnfen faut. ~tl wurbe 
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bas ~ebürfnib für iQre @infüqrunl1 licftritlen unb ~eltenb gemadjt, bab fie nur ~u 
Ueliertretungen anreihen würben unb bob bie ~nne9artung iQrer neitfidjen ~egrenaung 
fd)wer öU fontrofiren fein würbe. 't)emgegenüber murbe ausgefüQrt, bab gerabc bie 
@rIJöQung ber ~agbfdjeinabgafJe auf 20 beam. 10 mad eine ston~effion an ben nötljig 
madje, her nur gana aufnal)msmeiie aur ~agbausüoung @e!egenQeit f)aoe. ~ie 

stontrole würbe audj nidjt fQlmieriger fein, als bei anberen ~agbfdjeinen. 

mon anberer 6eite lvurbe oorgefdjlagen, ~agbfd)eine nur für ci n en ~ag aus, 
auge6en unb bie ~(bgabe bafür auf 1 marf !jera&3ufe~en. 

:tIiefen morfdjlag erHärten bie ~egicrungstJcrtreter für unannegmoar. 6ie 
füljrten bagegen an, bob bei ~era6fe~ung ber @ebül)r auf 1 mad ein ~äger, ber 
oorausfidjtlidj meniger aHl 20 ~age im ~al)re jagen würbe - unb bies fei oielIeidjt 
oei ber mcl)r3al)[ ber \JolI -, fid) fdlmcrfidl au einem 2anbesjagbfdlein entfdjfieben, 
fonbern immer miener aur 2öfung eines ~agei3jagbfdjcins fef)rciten mürbe. :tIies 
würbe eine crfJeolidje ~elaftung ber 2anbratQsämter aur \Jolge ljaben. muberbem 
aber würben ber ~eraufe~ung ber ~agbabgabe auf eine fo niebere 6umme gan~ 

erf)eolief)e vrinaivielle ~ebenfen entHegen fteljen. ~n ber stommiffion fanben biefe 
mu!3füf)rungen oielfaef)e 3uftimmung, namentlid) wurbe tJon meljreren 6eiten l)eroor, 
gef)oben, bab eine fofdje merbiUigung bc!3 ~aßbfef)ein!3 ber 60nntagsjägerei unb bem 
unmaibmännifef)en ~agbodrieb in ~ödjft unerwünfcf)ter !mdfe morfef)uo reiften würbe. 

mon ben vrinöiviellen @egnern ber ~age!3jagbfd)cine murhe gemünfef)t, bie ~oga6e 
für fofef)e wenigftens auf 5 mud au cr1löljen. ~ie mel)rfleit ber ~otnmiffion war 
inbeffen ber mnfief)t, bab bie ~egierullgsoorfage mit bem 6a~e non 3 marf gerabc 
im metljältnill OU ben 20 marf bes 2allbei3jagbfdjeine!3 ba!3 ~ief)tige treffe. 

~e3ügIief) her beantragten @rf)öljullg ber ~agbfef)cinaligaoe für bie mu sIänber 
l)atte ber mertretet be!3 miniftcrium!3 be!3 ~nnern feine Q3ebenfen, boef) marnte er 001' 

3u goger ~efteuerung berfel6en, bie mögIid)er !meile ~etorfion our \Jolge ljaoen mürbe. 
@in mitglieb gatte ~ebenfen, 06 llief)t tJon ~[u!3fänbern möglief)cr !meife bie 

~agbautJü&unß nomentlid) an ben @renaen aur 6vionagc gcmilioraud)t metben fönne. 
:tIarauf rourbc erwibert, 'oaji ta tUtel) 'oie 'llerfon 'oe9 ~iirgen, ber, faUs er 

ungeeignet fef)einc, aurücfgemiefen merben fönne, bie ~cf)örbe !jinreief)enb in bie 2age 
gefe~t fei, fief) über bie betreffenbe 'llerfönficf)feit au informiren. 

:tier ~rntttlgftencr au 3 fü(Jrte unter angemeiner ßuftill1mung bcr ~ommiffion 

unb auef) ber ~egierungsoertt'etct' au!3, bab bie Wlögfief)feit gefd)uffen merben müHe, 
ben streisjagbfef)ein buref) 9(aef)aalifung non 10 mad für bie 3eib 
bauer feiner @üftigfeit in einen 2anbesjag'ofef)cin OU oermanbefn. 
man mar fief) in ber stommiffion angemein barü6er einig, bob für biefe Ummanb= 
lung bie buref) bie allgemeinen morfef)riften bes § 1 lie3ddjnete ~eljörbe bie ~uftänbige 
fei, unb baf! allef) in beren staffe oie Umwanblung!3ge6ügr 3u frief!en liaoe. @in 
mitglieb regte omar an I biefe @ebüljr ber stafie ber erften aU5fteUenben ~eljörbe au, 
aumeifcn, e~ murbe inbeffen bagegen geltenb gemaef)t, bab bie 'tlusfüljrung einer 
foldlen morfdjrift fef)wer au fontroliren fein würbe, unb bab oC3ü9lief) ber @innaljmen 
ber ein3elnen streife in biefer ~e3ie~ung fief) oon fclbft ein mU!3ßleid) ergelien mürbe. 

~ei ber 'tl li fti m m u n 9 üoer § 3 murbe bcr ~lntrag 1 311 biefem 'llaragrav[) 
einftimtnig angenommen, ber le~te ~a~ ber lRegierung!3tJorlage mit 8 gegen 4, 6Ummen. 

~ei § 4, lvurbe 1!nnädlft üoer Die ~ölje ber im mntrag 1 aufgefteUten 6ä~e 
a6geftimmt. 

:Der 6a~ von 20 marf für ben .\lanbci3jagbfcljein tVurbc einftimmig I Oer ein\!. 
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uon 10 !marf für hen Strcisjaghf~ein mit 9 gegen 3 Stimmen, unh mit herfelben 
!meljrI)eit her Sa~ mit 3 !marf für hen Zagesjagbf~ein angenommen. 

~ie Sä~e für IHuslänber wurhen einftimmig angenommen, unh hamit her 
IHntrag 1 3u § 4. 

IHg aweiter \l.IfJ(a~ wurhe fobann aus hem IHntrage 2 \yolgenhes eingef~oben: 

!neuen her ~agbfd)einafJgabe werben IHusfertigungi:l< ober Stempel, 
gcoüf)ren ni# erl)ooen. CSlegen @ntri~tung uon 1 !mad fann eine 
~oppe[ausfertigung bes ~agbf~eins gewäljrt werben. 

IHg IHofa~ 3 unh 4 wurben bie entjpred)enhen IHofä~e her !Regierungsuorfage 
mit unwefenm~en rehaftioneUen IHenberun~en unb ber gan/je fo geftartete § 4 mit 
10 gegen 2 Stimmen angenommen. 

\yerner wurbe ber IHntrag 3 einftimmig angenommen unb als le~ter IHbfa~ au 
hem § 3, in 3weiter 2efung al!3 öweiter Sa~ hes § 4 eingefügt. 

Sur aw ci ten 2 c f un 9 finh folgenbe materieUen IHfJänberungsuorf~läge ein, 
gegangen: 

A. 

B. 

c. 

1. öu § 4: in IHofa~ 1 SeHe 6 bie ~orte "ober @runbuefiw" öU ftreid)en, 
2. ben erften Saw bes ~rofawes 3 bur~ folgenbe ~eftimmung IIU erfewen: 

~ie ~agbfcf)einaoga6e fHejit aur streisfommunal, (IHmtilfommunaf,) 
Staffe besjenigen Streifes, wo her ~agbf~ein ausgefterrt ift. ~er 
@rlös ber in ben Stabtrreifcn ausgefterrten ~agbfd)eine wirb auf bie 
fämmHidjen Streife (Stabt. unb 2anhfreife) ber 6etreffenben I,J!rouina 
uon bem OOerpräfibenten nadj ber @runbflädje uertqeilt. 

3. ben le~ten 12l6faw bes § 4 öU ftreidjen. 

1. in § 3 ben IHofaw 2 lIu faffen: 
@s werben audj für einen Zag güftige ~aghfdjeine IIU 1 !marf 
(Zagesjagbf~eine) ausgefterrt. 

2. für ben l)'aU her l2lolegnung biefes IHntrages: 
in § 3 ben IH6faw 2 lIu ftrei~en unh im 12l6faw 3 hie Eiffer 10 öU 
erfewen burdj bie Biffer 15. 

3. in § 4 BeHe 2 bie Biffer 10 öU erfeten burdj 5, unb bie ~orte "für ben 
ZagesjagbfdJein uon 3 !marf" 3u ftrei~en, fowie ebenfaUs bie ~orte 

"ober ZagesjagbfdJeine gegen eine foldje uon 10 !mad" öU ftreidjen. 

1. au § 3 oei 2 ÖU fagen: 
"l)'ür ben CSlemcinbeoeairf bes ~agbf~einneqmers oeöw. für ben @ut!h 
beairf, in weIdjem her ~efiwer feinen 5Jauptwoljnfi~ 1)at./I 

2. in § 4 Seile 2 bie ~orte: "für ben streisjagbfdjein uon 10 !mad" au 
ftreidjen unb bafür IIU fe~en: 

"für ben @emdnhe, ober @utiloeairfsjagbfdjein von 5 !mart". 
3. bie ~orte in § 4 I2lbfaw 3 Seile 2 "in ben Stabtfreifen lIur CSlemel!\be, 

faffe" IIU ftreidjen. 
Su § 3 lag lIunä~ft ber IHn trag (E 1) auf @infü9rung uon Zagesjagbfdjeinen 

mit eintägiger CSlültigfeit 3um Sa~e von 1 !marf uor. @egen biefen I2lntrag wurben 
bie fdjon in erfter 2efung aufgefüflrten ®rünbe aufs !neue geltenh gemadjt. @r 
wurbe mit 10 gegen 4 Stimmen aogeIeflnt. 

~a~rb. bcr \jlreut. \\,orft, 11. ~agbgefc~g. XVII. 17 
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~er 2lntrag C 1 Öu 2lbia~ 2 aui @infü~rung eines ~agbfd)cins für ben 
@emeinbe, refpeftive @ut.5beairf oum Sa~e von 5 !mad wurbe regierungsfeitig für 
unanne~mbar erfIärt. @s wurbe babei ~eroorgeqo&en, baf! bei bem ~urdjeinanber, 
Hegen unb :;'jneinanbergreifen ber einöelnen @runhftürfe in ben @emeinben eine 
$tontrole gana unmöglid) fei. ~er 2lntrag wurbe barauf mit 12 gegen 2 Stimmen 
abgele~nt, unb § i1 nad) ben ~efd)rüffcn erfter Befung unter 2l0Ief.mung ber ölt 
2lbfa~ 2 unh 3 gefteaten 2lnträge mit einigen rebaftioneUen 2l&änberungen 
unljenommen. 

~ei § 4 wurbe ber 2lntrag A 1 auf Streid)ung her ®orte: "ober @runb, 
befi~", gegen ben regierungsfeitig nid)t.5 eingewenbet wurbe, angenommen. 

~er 2lntrag C 2 ift burd) bie 2lbftimmung au bem § 3 erfebigt unb liefeitigt. 
~er 2lntragfteUer 3u B 2 wünfd)te bie 2l&gabe für ben streisju!lbfd)ein auf 

5 !mad f)erabgefc~t. ~r tooate bafür auf @infü~rung ber :tagesjagbfd)eine über~aupt 
ocraid)tcn. 

~as betreffen be !mitAlieb e~empIifiaitte namentfid) auf bie weftrid)en Banbes, 
t~eile unb fü~rte aus, baf! bie @rljö~ung ber @ebüf)r auf 10 !marr viele Unou, 
ftiebene fd)affen würbe. :;'jn ®eftfalen fämen :treibjagben feiten oor. ~ort oefdiränfe 
iidjber bäuerlid)c ~efi~er barauf , mit feinen Siignen unb meift nod) einem l,ßaar 
älteren ~rübern, bie auf bem ~ofe lebten, bie :;'jagb auf eigenem @runb unb 
~oben aus3uüben. 2lUe biefe ~amilienmitglieber ljätten ~agbfd)eine nötljig unb bie 
@rf)öljung ber 2lbgabe auf 10 !mad würbe für einen fofdjen ~of fel)r brürfenb fein. 
mon anberer Seite wurbe Darauf entgegnet, bafi gerabe biefe gefdJilberte 2lrt ber 
:;'jagbaunübung in feiner ®eifebllrcl) merbiUigung ber :;Jagbfd)eine unterftü~t werben 
bürfe. ~enn iie fei für ben ~ilbitanb, ber einen :tf)eil bes 91ationalvermögens 
bHbe, gerabeöu verberolid). 2lud) von verfd)iebenen anberen Seiten wurbe vor einem 
.\?eruntergeqm unter bie @rflt3e von 10 !marf für streisjagbfdjeine gewarnt. ~s 

wurbe babei aud) auf bas traurige ~eifpie! ~taliens verwiefen. ~ort qaoe :;'jeber, 
mann baB !Redjt, frei mit bem @ewcf)r IJcrUm3Ulaufen, in ~olge beif en fei aber 
aUd) überf)uupt fein ~ill> mcf)r lJorf)anben. :5eitens ber !Regierungsvertreter wurbe 
barauf aufmerfiam gemad)t, bau bei ~efHe~lIng ber~lbga6e auf 5 !marf bie ~agb. 
fdjeine in .\?~ffen unb ~anncvct biUiger aIs bisljer werben würben. @erabe uus 
le~terer ,+\rouin3 fei aber ber ®unfd) nad) ~rf)öf)ung laut fjeworben. 

~er Illntrag wurbe mit 10 gegen 4 Stimmen abgelcf)nt. 
3u \!Ibfl1t 3 lagen nie 2lnträge A 2 unD C 3 vor. ller le~tere wurbe unter 

aUgemeiner 3uftimmung burd) Die !8efd)lüfic 3U § 3 (21blef)nung bes @emeinbe, 
refpeftive @utBbe3irfitJjagbfd)eins) für erfebigt erHärt. 

@egen ben 2lntrag A 2 wcrben feiteni:l ber 9tegierungsvertreter unb me~rerer 

!mitglieber ber stommiffion im ®efentlidicn bie @rünbe wieber tJorgebrad)t, bie 
id)on in erfter 2efung gegen ben ~(u(jfd)fufi ber Stäbte oljne eigenes :;'jagbgebiet 
geltenb gemad)t finb. ~in :mUgfieb füf)rte nod! an, bafi bei ber in bem 2lntrage 
vorgefd)lagenen ~ertf)eilungsart mand)e Stäbte mit feqr grofien Biegenfd)aften 
bcfonber!3 fd)fed)t megfommen würben, wie 2anbsoerg a. ®., ~ranfiurt a. 0., 
@örlit, mcgni~ u. a. @; fci aud) nid)t 3u verrcnnen, bafi in nen Stäbten vielfad} 
2lufwenbungen für ,8werfe ber ~agbpoli3ei gemad)t würben, namentrid) aud) aur 
oStontrolebes eingebrad)ten ®Hbc!3. \lln einigen Orten feien &efonbere ~agbpoli3ei, 

fergeanten angefteUt. 
g)cr \)(ntragftelIer öog hat'lUf feinen l2!ntrag öurücf, her foilann lJon anterer 

6eite wieber aufgenommen unb mit 8 gegen 6 Stimmen abgefeljnt wurbe. 
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~er mertreter be!:l \Sinanaminifterium!:l erfläde, bau er gegen Me befcf)lofienc 
6tempcIfreif)eit ber ~agbfcf)eine nicf)t!:l einauwenben ljaue, bau er aber bocf) anregen 
woUe, ben Ueberfdjuji über 10 9Jlart aus ben ~agbfdjeinen ber 6taati3faffe aU3u, 
wenben. ~iefe ~nregung fa nb inheffen feinen ~nfIang. @!:l wurbe Don feiner 6eite 
ein folcf)er ~ntrag gefteUt. 

.8u bem [e~ten ~bfa~ be!:l § 4 lag ber ~ntrag A 3 auf 6treicf)ung Dor, ber 
ba mit begrünbet wurbe, baji gerabe {'ei @elegenf)eit ber ~usübung ber ~agb auf 
jffiafieruögel in Oftfriei3lanb Dielfadje Uebedretungen Dorfämen, bie fcf)wer 3U uer, 
!jüten feien. 

mon anberer 6eite wurbe angefül)rt, bas tljatfädjlidj ie~t fdjon unentgeltlidje 
~agbfdjeine nidjt mel)r ertljeilt würben. ~er mertreter bes 9Jlinifteriumi:l für Banb, 
widf)fdjaft zc. erHärte fidj mit ber 6treidJung bes re~ten ~lifa~es einoerftanben, 
ba bie 6timmung in Oftfrieslanb felbft für bie )2lufljeliung ber betreffenben 
~eftimmung fei. 

~er ~ntrag auf 6treidjung wurbe einftimmig angenommen. 
60bann wurbe ber ganae § 4, wie er fidj nadj ber oweiten 2efung geftaltete, mit 

unwefentlidjen rebaftioneUen ~enberungen mit 12 gegen 2 6timmen angenommen. 
~ei ber ~eratl)ung bes § 4 famen audj bie ,fIelgoliinbet SagbtJed)iiltniffe 

aur 6pradje. ~ei ~bfa~ 3 nämlidj madjte ein 9Jlitglieb bar auf aufmerffam, baji 
.pelgolanb aum .!treife 6überbitljmarfdjen geljöre unb nadj ben ~eftimmungen bes 
@ntwurfs alfo bie ~agbfdjeillgelber in bie .!taffe biefes .!treifes fliejicn müjiten. ~ies 

fei aber 3weifeUos eine Ungered)tigfeit, ba .pergolanb mit jenem .!treife fonft in 
finanaieUer ~e3iel)ung aofolut nidjti3 3u t!jun l)alie. ~ie @inllaljmen aus ben ~aqb, 
fd)einen, beren es bort Derf d)iebenartige 3U 25, 10. 5 unb 3 9Jlarf gäbe, feien 
red)t erljeolid)e. 

mon anberer 6eite wurbe bie \Sragc angeregt, 00 ülierf)aupt bie bort erbeuteten 
:t:f)iere - faft ausfd)liejilid) mögel - nid)t @egenftanb bes freien :t:ljierfanges feien. 
@in anberes 9Jlitglieb fpradj bie ~rnfid)t aus, baji bie in ~eIgolanb oisljer aui3gefteaten 
"Sagbfdjeinc/l überf)aupt nidJt mit ben in biefem ®efe~entlDurf lief)unbelten lIu ller, 
gleid)en feien, ba fie materi~Urcd)HidJe ~efugniff e gcwäf)rten. 2etteres beftätigte ber 
mertreter bes 9Jlinifters für ~anbwirtf)fd)aft zc., ber anfüljrte, bab bie ~agbpoli3ei, 
orbnung auf .pelgolanb nid)t eingefüf)rt fei unb baji in ber :t:ljat bie bisljer bort 
ausgegeoenen ~agbfd)eine bas materieUe !Redjt aum ~agen auf ber ~nfer gewäf)rten. 
Unter biefen Umftiinben erfd)ien es oebenfIid), in bas ~agbred)t ber ~nfel ein3u, 
gteifen, unb ein morfdjlag, Sjelgolanb gana aus bem @eltungeoereid) bei3 @efetes 
aus3ufd)Hejien, wurbe feitens ber stommiffion cinftimmig 3um ~efd)luffe erl)olien. 

§ 5. 

@in ~ntrag, Den le~ten 6a~ 3u ftreid)en, wurbe in erfter Befung aogelel)nt. 
~n 3weiter Befung lagen awei ~nträge Dor: 

1. bem § 5 als letten ~6fa~ fJinau3ufügen: 
,,\Sür bie 3um ~agbfd)u~ oefteaten lJlerfonen, weldje nadj Dorfteljenber 
morfd)rift oon @ntridjtung ber ~agbfd)einaoga6e nidjt liefreit finb, 
ermäjiigt ficI) bei streisjag'ofd)einen bie ~ligaoe auf 5 9Jlarf./1 

2. l)ier3u ein Unterantrag , ben le~tcn 6a~ oMgen ~ntrags fafultatiD fo 
3u faffen: 

"fann bei .!trei!ljagbfdjeinen 'oie ~6galie auf 5 9Jlarf crmäjiigt werben." 
17* 
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X1er mntragfteUer öu 1 fü~rte öur ~egrünbung aus, es werbe ~äufig ber i)'aU 
eintreten, bab namentfidj ber ~efi~er eines fe~r ausgebegnten ~agbreviers ~agb, 

fdju~perfonal werbe galten müffen, auf bas bie morausfe~ungen ber ~efreiung von 
her ~agbfd)eina&ga&e nid)t 3uträfen. ~s entfprädje ber ~iUigfeit, wenn für foldjes 
~agbfd)utperfonal, bas, um ben !IDilbbielien mit ~rfolg entgegentreten 3U rönnen, 
mit @ewe~ren ausgerüftet fein müffe, bie ~agbfdJeinabgalie ermäbigt werbe. - X1ie 
megierungsvertreter fpradJen fid) entfdjieben gegen ben mntrag aus, weld)er ber Um: 
gef)ung bes @efe~es :tf)ür unb :tfjor öffne. 6ie wiefen barauf ~in, bab her 
~efi~er eines groben ~agbreviers fein i)'orft, unb ~agbperfonal auf @runb bes 
§ 23 bes i)'orftbiebftaflIsgefe~es vom 15. mpril 1878 vereibigen laffen unb bamit für 
baffellie bie unentgeUlid)e ~rt~eilung bes ~agbfd)eines erwirfen rönne. ~ierllu gabe 
jeber I.j.lrivat6efi~cr bie ~efugnib, unb nad) bem vorliegenben @efe~entwurfe fei nid)t 
me~r bie lebenslänglid)e mnfteUung bie not~wenbige morausfe~ung ber ~rlangung 
eines unentgeltlid)en ~agbfd)eins, fonbern nur bie ~eeibigung nadj § 23 1. c. 

91adj biefem I.j.laragrap~en fönntcn fofdje mit bem i)'orftfd)u~ lietraute I.j.lerfonen, 
f ofern fie eine mn aeigegebüf)r nid)t empfangen, lieeibigt werben, wenn fie 

1. stönigIid)e ~eamte finb ober 

2. vom !IDalbcigentf)ümer auf 2ebensaeit ober nad) einer vom 2anbrat~ 

(mmt5~auptmann, Olieramtmann) befdjeinigten breijägrigen tabeUofen i)'orft, 
bienftaeit auf mi n b e ft e n 13 3 ~ a ~ r e mitte1ft fdjriftlid)en mertrages an, 
gefteUt finb, ober 

3. ÖU ben für ben i)'orftbienft beftimmten ober mit i)'orftuerforgungsfd)ein 
entIaffenen 9JliIitärperfonen ge~ören. 

!IDenn es in bem blouen ~eIieben jebes ~agbbefi~ers liege, jebe mögIidje 
I.j.lerfon ÖU einer "öum ~agbfd)u~ liefteUten" au ftempeln, fo fe~le ber ~ef)örbe gegen, 
über jebe @arantie für bie I.j.lerfönlid)feit unb bafür, bab es fid) lebiglidj um eine 
Umgef)ung biefes ~ag'ofd)eingefe~es ~anbele. ~in 9Jlibbraudj fön n e gar nidjt aus, 
gefd)loffen werben. - mucf) aus ber $tommiffion neraus wurbe mcf)rfacf) f)eruorgefJoben, 
baf! im i)'aUe ber mnnaljme bes mntrags ein :Jagb6efi~er ja nur feine stinber unb 
merwanbte ÖU ,,~agbfcf)u~beamten" au mad)en braucf)e, um ignen auf biefe einfad)e 
!IDeife biUige ~agbfd)eine Öu uerfd)affen. lJIamentlid) 6ei ben ~cfi~ern fIeinerer 
:Jagben fei biefe @efaflr fef)r nalJeriegenb. mud) würbe burd) ben mntrag. bem ja 
beaügIid) ber Sagl unb mui3wagl bes au 6efteUenben :Jagbfd)u~perfonali3 jebe 
~egrenaung fef)Ie, bem unwaibmännifd)en :;5agbbetriebe morfd)uli geleiftet werben. 
mon anberer 6eite wurbe geltenb gemad)t, bab es genüge, bie mit bem :Jagbfd)u~ 

betrauten I.j.lerfonen mit 6äbel unb mevolver aus3urüften. 
~in 9Jlitgrieb regte an, 0& nid)t burd) ~infügung ber !IDorte "I.j.lrivatförfter 

ober ~äger" in ben mn trag biefer anneljmbarer gemad)t werben fönne. 
mon anberer 6eite wurbe jebod) erwibert, bab bamit gar nid)t5 gewonnen 

werbe, benn eS ftef)e jebem ~agbbefi~er frei, jebe oeliebige l.j.lerfönIid)feit, namentlid) 
aud) feine stinber, au feinen ,,~ägern" öu mad)en. 

X1er mntragfteUer mad)te barauf aufmerffam, baji bie morausfe~ung ber ~e, 
eibigung bas lJIicI)tempfangen einer mnöeigegeliüf)r fei. X1ie musfid)t auf eine mn, 
aeigegebüf)r fei aber für bas :Jagbau[fid)t5perfonaI gerabe ein fegr Ieligafter mnfporn 
öur ~etljätigung von ~ifcr unb mufmerffamfcit. ~r fenne ein grojies mevier, wo 
über 100 9Jlad jäf)rfidj an ~rämien geöahlt uni:! i:!ai:!urdj bie beften @rfofge gegen 
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!IDilbbieoe eraielt würben. ~ur mit eäbd ober 9'teDolDer ausgerüftet, würbe fidj 
übrigens bort %emanb getrauen, ben !milbbieben entgegen 1>U treten. 

~er !{lertreter bes 9Rinifteriums bes ~nnern fÜQrte bagegen aus, ball ber 
§ 23 bes g'orftbie6ftaQlgefe~es nur auf 'oie 2lnaeigegeliür,r für g' 0 r ft bieliftäQle 
~e3ug gaGe unb besQal6 'oie in biefer fBeaieflung geäujierten fBebenfen nidjt auträfen. 
!mo üGrigens 100 !!Rarf jägrlidj an ~rämien ge3af)lt würben, würbe e!3 audj auf 
ein !!Ref)r Don 5 !!Rarf für 'oie Sagb[djeinaligaGe nidjt anfommen. 

~er 2lntrag au 1 wirb barauf mit 11 gegen 3, ber Unterantrag mit 9 gegen 
5 Stimmen aligeleljnt. 

~er § 5 wirb mit einer unwefentlidjen rebaftionellen ~enberung in oeiben 
2efungen unDeränbcrt angenommen. 

§ 6. 
S)ierau liegt ein ~ntrag \lor am Sc!Jluff e ginau3ufügen: 

3. ~er[onen, weldje in ben le~ten 5 ~aQren wieberljolt wegen ~iebftaljls ober 
S)eljlerei o~ftraft finb, 

4. ~erfonen, wddje in ben le~ten 10 ~af)ren wegen Buwiberljanblung gegen 
'oie § 117-119 unb § 294 bes 9'teidj!3ftrafgefc~budjes mit minbeftens 
3 monaten ®efängniji beftraft finb. 

9'tegierungsfeitig wurbe aur @rwägung gefteITt I ob nidjt biefe Bufä~e 3U § 7 
au madjen feien I bodj wurbe feitens ber 2lntragfteller gerabe auf 'oie obligatorifdje 
!{lerfagung bes ~agbfdjcins ben in ben ~ummern 3 unb 4 oqcidjneten gefäljrlidjen 
@lementen gegenüber !mertlj gelegt. 

@in !!Ritglieb ljieIt bas g'elJlen einer 2lltersgrenae 6ebenflidj unb regte an I 

erft mit bem uollenbeten 16. 2eoensjaljre einen 2lnf:prudj auf ben :;5agbfdjein au 
gewäljren. 

9'tegierungsfeitig wurbe bagegen angefüljrt I baji ja in ber ~r. 1 bes § 6 eine 
genügenbe ®arantie unb S)anbljaoe aur !{lerfagung bes :;5agbfdjeins an ~erfonen Don 
3U jugcnblidjem )}Uter gegeben lei. 2ludj aus ber ~ommiffion wurbe bem 3ugeftimmt 
unb ljerDorgeflolien I bali bodj gerabe in biefer g'rage ~lles auf fBeurtljeilung ber 
~erfönlidjfeit anfomme I unb baji liei ber liisf)erigen ~ral;is Unauträglidjfeiten nidjt 
ljerDorgetreten feien. . 

1ler § 6 wirb fobann mit bem geftellten 2lntrage einftimmig in beiben 
2efungen angenommen. 

§ 7. 
~ier3u lagen 2lnträge Dor: 

1. 'oie !morie 3wifdjen ,,!{lorfdjrift ober" unb ,,9'teidjsftrafgefe~budjs" fo au 
faffen: 

"wegen unbefugten Sdjiejiens (§§ 367 ~r. 8 unb 368 ~r. 7)". 
g'erner in alDeiter 2efung: 

2. ~inter bem !morie ,,9'teidj!3ftrafgefe~liudjsl/ Beile 5 einllufügen: 
"fo weit nidjt § 6 Biffer 4 ~nwenbung finbet." 

3. a) :;5n § 7 'oie !morte "wcgen ber Uebertretung" u. f· w. bis 3um 6djluffe 
3u ftreidjcn; 

b) cuentuell am '5d)luffe f)in3u3ufügen im g'alle ber ~lileljnung bes 
2lntrnges 5u a: 

"liei !{lergcf)en unb innerf)alli 5wei :;5agren bei Uebertretungen". 
!Ruf nie l5'rage einei3 mitgliebes I wes9ulb nidjt audj ber § 368 10 6trafgefetlbud) 



238 

~ier dtirt fei, entgegnete ber 9lcgierungsfommifiar, baf! biefer \llaragrapf) alS 
"jagbpoli3eifidje ~orfdjrift" of)nef)in unter ben § 7 falle. 

iler Wntragfteller 3U 1 mies barauf f)in, baB bie von if)m vorge[djlagene 
lYaffung hie ~erfagung bes :;'lagbfdjeins megen unerg<bHef)er in ben §§ 367 8 unb 
368 7 mit&egriffener Ueoertrctungen (ttbbrennen von lYeuermcrfsförpern, il~gen von 
lYuf!angeln u. a.) aU!3fef)lief!e, unb fief) aucli in bem @ntmurfe von 1883 finbe. 

ilie !Jlegierungsfommiffare gatten gegen bie Wnträge 3u 1 unb 2 nidjts einau, 
menben. iler Wntragftl'Uer 3u 3 erflärte ell für bebenflidj, baB megen einer Ueber, 
tretung, 3'~' ~erabfdjieBen einer !Jllltte ober .\träge vom ~ae!)e ober eines :;'lltis 
von ber l5e!)eune, überf)aupt ber :;'lagbfd)ein foUe tlcrfagt merben rönnen, unb 
münfdjte bellgafb bie I5treie!)ung ber betreffenben ~orte. @ventueU aber meinte er, 
baB l>od) oC3ü9lie!) ber ~eftfeuung ber ~eriäf)rungllfrift ein Unterfdjieb 3miidjen 
~ergeljen unb Ueoertrdung gemnd;t 11lerben müffe. - ilagegen murOe von anberer 
l5eite geltenb gemadjt, baf! bie ~orfd)riften bell @ntmuris bem geltenben ~ee!)t 

entfpräe!)en unb noe!) 3U feinen Un3uträglie!)feiten gefüf)rt ljäHen. @egen bie ~er, 

fngung bes :;'lagbfdjeins gäbe es aud) nodj !Jtee!)tsmittef. @(l mürbe fd)merlidj einem 
ilanbratlje beifommen, auf fo nid)tige @rünbe ljin, mie fie ber ~lntragfteller 

angefügrt, ben :;'lagbfe!)ein 3u verfagen unb fie!) ber .\torrertur ber ~efdjmerbcinftan3 

aUll3ufeUen. @ll müffe aber eine ~anbljaoe gegeoen merben, um ~crfonen, bie mit 
@emef)ren, ober, mie biell je~t immer mef)r Unfitte merbe, mit 9leoolvern Unfug 
getrieben f)ätten, ben :;'lagbfdjein 3U verfagen. 

ilie Wnträge 3U 13 murben barauf mit 11 gegen 3 I5timmen aogefeljnt unb § 7 
murbe in 3meiter ilefung mit ben Wnträgen 3U 1 unb 2 einftimmig an gen 0 m m e n. 

§§ 8 unb 9 
wurben ogne ~i5fuffion, erfterer mit einer unerf)elilie!)en rebaftioneUen ~enberultg, 
in lieiben ilefungen an gen 0 m m e n. 

§ 10. 
~ieröu fag ein Wntrag vor, bie 6djfu~lt1orte bei'J lJ,laragrapf)cn f)inter "lSeftung!fj, 

lief)örbe fo 3U faffen: "mit einem Sulaffungllvcrmerf vcrfef)cn laffen." ~er Wntrag 
murbe ol)ne mefentne!)e ~i5fuffion an gen 0 mine Il. 

:;'ln ameiter ilefung füljrte ein Wlitglieb aull, baB boe!) ball ~ort "Sulafiun~5' 
vermerf" ben Wnfe!)ein ermccfen rönne, alS fei mit bieiem ~aragrapgen eine 
~enberung bes oillljerigen !ltedjtes, ball nur von einem ,,~ifiren" beil :;'lagbfdjeini:l 
fpredje, ueabfidjtigt. @r beantragte bal)er, bas ~ort ,,8ulaffung5vermerfll mieber 
burdj ,,@infid)t5vermerf" 3U erfeUen. - 9Cadj ~efürmortung biefell Wntrages bure!) 
bie !Regierungllfommiffare murbe er einftimmig an gen 0 m me n. 

§11. 
~ier3u lag ber lllntrag vor, in 9Cr. 1 ljinter bem ~ort ,,:;'lagbfdjein" ein, 

3ufdjaUen: 
"ober Die nndj § 2 9Cr. 3 an beffen 6telle tretenbe ~eidjeinigung." 

7ler Wntrag unb mit il)m § 11 murbe in ueiben ilefungen angenommen. 

§ 12. 
~ier3u fagen fofgenbe Wnträge vor: 

1. in ben SeHen 4-7 bie ~orte: "ober mer .... bis @eoraue!) madjt" 3U 
ftreidjen unb folgenben ~!6fa~ 2 einaufdjicuen: 
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,,®er einen ~agb\d)ein öttar beantragt aber nod) nid)t er~alten ~at, 

fann nnd) ben Straf\ä~en bes § 11 beftraft werben." 
2. hem § 12 ~in3uaufe~en: 

G:ine Strafe trifft benjenigen nid)t, her of)ne fein jlJer\d)u{hen fidl 
noe!) im )Sefi~ ber uon igm oeantranten G:rncuerung hes ~agh\dleins 

befinbet. 
3. bie 3iffer 40 burd) 10 5u erfe~en. 
4. ben )Seginn bes [e~ten mo\a~es 10 öu faffen: 

,,~ft ber ';tfläter in ben le~ten 5 ~af)ren wegen ber gIeie!)en Uebertretung 
uoroeftraft, fo fönnen u. f. w." 

~egen biefe fämmtrid)en mnträge wenbeten lid) bie ~egierungsfommiff are. Sie 
floben f)eroor, bau bie ~ra!;is her ~erid)te of)nef)in fd)on bei Sagb\e!)einfontra, 
tre\ltionen eine fef)r milbe fei, unh oefürd)teten, bau bei mnnnf)me bes mntrags 1 
151e milbere I.ßra!;is 3ur ~eßcl werben würbe. 

~er ~ntrog 2 fei gIeidHaUtl 6ebenflid). ~ae!) ber je~igen neuen ~ra!;i!3 (eff. 
6. 5 unter § § 3, 4) *) werbe fid) meift bie red)töcitige 2öfung bcs ~agbfd)eins er, 
mögIld)en laffen. ~erabe je~t bei bem erl)öl)ten Sa~e für bie ~agbfd)einabgabe fei 
es wünfd)enswedl), bas fid) bas ~ulilifum an ree!)töeitige ~öfung unb G:rneuerung 
bes ~aghfdieins gewöf)ne un'o bie bisf)erige etmas Ia!;e muffaffung ver\d)winbe. 
9lamentrid) oe3ügIidl iler ';tagesjagbfd)eine oiete iler mntrug bie gröUten Se!)wierig' 
htten. 

~ie Strafe auf 10 9Rarf f)erab!ufe~en fei untf)unlid), ba ja ber 2anbesjagb, 
fdlein fd)on 20 9Rarl fofte. )Sei ben je~t erflöflten Sä~en mü!lten aud) ernfte unb 
ttJirffllme !Strafen feftgefe~t merben. mus bielem @runbe müuten He lid) aud) gegen 
hett 2lntrag ou 4 erff1iren, 

~er mntragfteUer ÖU 1 öog barauf feinen 2lntrag oeaügIid) bes mbfa~es 2 
aurüd. 

~er mntragfteUer oU 3 tlertflcibigte feinen mntrag mit ~ücffid)t auf bie biUigen 
~agesjagbfdjdne-. Sjier fei bie !lJ1inbeftftrafe oU f)od); He ent[prädje 4 ';tagen Sjaft. 

jlJon anberer Seite murbe bagegen ausgefüflrt, bau es wünfd)cnsmertf) lei, 
gerabe mit ~ücffid)t auf bie oiUigen ';tagesjagbfe!)eine f)of)e Strafen für ~id)tröfung 

eines ~agbfdjdns anöubro!)en. 
)Sei oer mb ftim m u n 9 werben 'oie mnträge 1, 2 unb 3 aogele!)nt. ~er mntrug 

4l.·wirh angenommen. ~n öweiter 2e\ung werben bie ®orte "bum 8wecf oer ~o.gb, 
aueüDung miffentHdjll als entbef)rlidj ge[tridjen, 

§ 13. 

Sjier~u lagen folgenbe mnträge vor: 
1. Statt hes ~bfa~cs 2 folgenben ~.Ibfa~ IlU fe~en: 

,,~ür bie Sjaftoarfeit ift maUgeben'o feftöufteUcn, bau bie ';tflat mit 
feinem ®iffen verübt ift, ober baU er [ie fJätte ljinoern fönnen./I 

2. ~en mb\a~ 2 au ftreid)en unb flinter bem ®ort "erffüren" f)inauöufügen: 
"wenn feftgefteat wirb, baU bie ';tf)at mit feinem !ffiiffen tlerübt morben 
ift, ober baf) er He gütte uerf}inhern rönnen./I 

~eibe mntraßfteUer l)atten )Sebenfen gegen bie Sjaftbarfeitserflärung auf ~runb 
fiJm blG.\ien ~r1ifumtion, ber<:n ~egent!)eil ben in mnfprud) genommenen Ou bcweifen 
oblieg,e, unb uerlangten öur Sjaftbarfeiti3crfiärung eine pofititJc ~eftfterrung. 

*) 15. l5eite 230. 
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9iegierungsfeitig wurbe barauf aufmerffam gemadjt, ball bie ~aftbarmadjunß 
nidjt allein barauf au begrünben fei, baji bcr stontravcnient unter ber @ewalt ober 
~uffidjt ober im ~ienfte bes für f)aftbar au ®rflärenben ftef)en müffe, fonbern baji 
aujierbem nodj bie ~ausgenoffenfdjaft mit biefem f)inautreten müHe. ®ine 
entfpredjenbe iBeftimmung finbe fidj im § 11 bes \Sorftbiebftaf)fgefe~es. 

~ie \Srage, ob ber für f)aftbar au ®rffärenbe 3U bem merfaf)ren ljinaugeöogen 
werben müffe, wurbe vom 9iegierungilfommiffar oejaf)t. 

iBei ber \ll 0 fti m m u n g werben ilie geitellten \llnträge in aweiter 2eft:ng mit 12 
gegen 2 6timmen abgefef)nt. ~er § 13 wirb unveränbert angenommen. 

§ 14 
wirb in beiben 2efungen unvcränbert angenommen. 

~ie U e 6 er f dj ri f t wirb untJeränbert angenommen, in her ®infeitung ball 
mlort "ganben" geftridjen unh f)inter ,,!monardjie" eingefcl100en lImit \llusnaf)me ber 
~nfe( ~efgofanb." mergfeidje bie ~usfüf)rungen am 6djfuffe ber iBeridjterftattung 
über § 4. 

~er gan3e @efe~cntwurf in ber \Saffung ber ~ommiffionsbefdjfüffe wirb fdjHeji, 
lidj in 3weiter 2efunn mit 11 gegen 3 ,stimmen angenommen. 

~ie stommiffion beantragt bemnadj: 
~as ~aus ber ~bgeotbneten wolle befcl1Hejien: 

1. bem @efe~entwurf in ~r. 168 ber ~rucfiadjen in ber au!! 
ber beifofgenben 3ufammenfterrung fidj ergebenben \Saffung 
ber stommiffionsliefdjfüffe bie 3uftimmung au ertljeilcn, 

2. bie ~etition bes jßorfi~enben bell merlianhes ber ~anbers, 
gärtner ~eutfdjlanbs, van ber 6miffen, uniJ @enoffen, 
II ~r. 673, ber ~öniglidjen 6taat9regierung afs !mat eriaf 
au überweifen, 

3. bie nadj iBeenbigung ber iBeratljung eingegannene \!.letition 
Don !modens unh @enoffen in @rimmen, II ~r. 678, burdj 
bie iBefdjlüffe ber stommiffion für erIebigt 3U erflären. 

iB er Ii n, ben 14. ~uni 1895. 

mie XXI. stommiffion. 
3m ~Qne, morfi~enber. )8ufdj, iBeridjterftatter. tJ. )8iHohl (mlanbslief). 
~Q~m. 3Qcob~. ~Qml.lredjt. ~el.ll.lelmQnn. Dr. iJRQrten~. Dr. tJ. 
Ouiftorl.l'~ren30hl. iReimni~. ~djQl)na~jQn. ~djmiebin!J. ~djhlQr3e. 

~itt (!maricnweriler). 

ifntwurf eines Jagl>fcf?eingefe~es nacf? ben Befcf?Iüffen ber "Hommiffion. 
mlir ~il~elm, tJon @otte5 @naben stönig von \!.lreujien ZC. tJerorbnen unter 
.8uftimmung ber beiben ~äufer bell 2anbtage!! für ben Umfang ber !monardjie, mit 
lUu~ttll~me ber 3nfel ~elßolltttb, was folgt: 

§1. 
mler bie ~agb ausülit, muji einen auf feinen ~amen (autenben ~agbfdjein bei 

fid) füljren. .8uftänbig für Me 6:rt~etlnttg be~ 3llgbfd.leiue~ ift ber 2anbratq 
(D6eramtmann), in 6tabtfreifen bie OrtspoIi3eilieljörbe, besjenigen streifes, in 
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weId)em ber ben Sagbfd)ein 91ad)fud)enbe einen jffiof)nfi§ f)ut ober 3ur ~ut!ü1iung ber 
Sagb 6eredjtigt ift. 

~erfonen, wefd)e weber ~ngeqörige eines :!Ieutfd)en !Bunbet!ftaatet! finb, nod) 
in ~reuäen einen jffiof)nfi~ f)a6en, fann 'oer Sagb[d)ein gegen bie !Bürgfd)aft einer 
~erfon, weld)e in ~reuäw einen jffiof)nii~ f)at I ertf)eift werben. ~ie ~rt~eUnng 
effoIgt burdJ bie für ben !Bürgen geutiif! IRbfll$ 1 3uftiinbige !Bel)örbe. :!Ier 
!Bürge f)aftet für bie ®elbftrafen I wcld)e auf ®runb bietet! ®e[e~et! ober wegen 
Uebertretung fonftiger jagbpofi3eiHd)er mor[d)riften gegen ben :;'lagbfd)einempfiinger 
vergängt werben, fowie für bie Unterfucf)ungsfoftcn. 

§ 2. 
Unveränbert. 

§ 3. 
~llgbfdJeitte ll1erben Iluf Me :lllluer eitte~ :J1l~re~ llu~gefteUt: 

1. für bett Umfllttg ber IDlottllrdJie (2Ilttbe~illgbfdJeitt), 
2. für ben !Jlmt~limidJ ber Ilu~ftdlettbett ~e~iirbe (~rei~illgbfdJein). 

IRnf!erbem werben ~llgbfdJetlle für brei aufeinanber fofgenbe ~Illenbertllge 
llu~gegeliClt C!llge~jllgbf dJetll). 

§ 4. 
\5ür ben 2llttbe~illgbfdJeitt ift eine IRliglllie \lon 20 9Jlarf, für bttt .\lrei~. 

jllgbfdJeht bon 10 IDllld, für ben 'tuget!jagbfdJein von 3 9Jlarf 3u entrid)ten. ~er 
~ret~jllgbfdJeitt flllln gegen ~lldJ31l~lnng bOll 10 IDllld für Me 3ett, Iluf 
Il1ddJe er llu~gtfteIlt ift, tn eiuen 2Ilnbe~illgbfdJeill. umgell1llubtlt ll1erbett. IRtt 
~erfonen, weld)e weber ~ngef)örige eines :!Ieutfd)en !Bunbet!ftaatet! Hnb, nod) in 
~reuäen einen jffiof)nfi§ f)aben, ll1erbett ttur 2llttbe~jllgbfdJeitte gegett eitte 
IRliglllie bOtt 50 IDlllrf ober :!Ilge~jllgbf dJeine gegen eitte foldJe bOtt 10 IDllltt 
Ilu~gegeliett. 

~elieu ber :JllgbfdJeiltllliglllic ll1erbett lRu~fertiguug~. ober ~temllelgebü~rett 
ttidJt er~obeu. 

~egett ~ttttidJtuttg bott 1 ftIlltd fltttll eille ;I)OlJlJelltu~fertigullg be~ 

:JltgbfdJein~ gell1ii~rt ll1erbell. 
:!Iie :JltgbfdJeittltligltlie fHeät 3ur streiMommunalfaffe, in ben 6tabtfrei[en 3ur 

®emeinbefaffe, in ben ~o6en~oUcrnfd)en 2anben 3ur ~mti3fommunaffaffe. Ueber bie 
merwenbung ber eingegangenen !Beträge gat bie mertretung be~ betreffenben stom, 
munalverbanbes 3U befd)Iiejien. 

§ 5. 
mon ber @ntrid)tung ber :JltgbidJeillltbM&e finb befreit: 
~ie auf ®runb beil § 23 bet! \5orftbiebftaf)Igefe~es vom 15. ~prU 1878 (®. S. 

6. 222) oeeibigten, fowie biejenigen ~erfonen, weld)e fid) in ber für ben Staats, 
forftbienft vorgefd)rielienen ~u5liilbung 6efinben. :!Ier unentgeItlid) ertf)eiIte Sagb= 
fcf]ein genügt nidJt, um bie Sagb auf eigenem ober gepad)tctem ®runb unb !Boben 
ober auf folcf]en ®runbftücfen aU53uüoen, auf wefd)cn \lon bem ~agbfd)einin~aber 
auäerf)alli feincs :!Iienftbeairfet! bie ~agb gepad)tet worben ift. 

:!Iie Unentgcrtlid)teit ift auf bem Sagbfd)einc an lJermerfen. 

§ 6. 
~er Sagbfd)ein muli verfagt werben: 

1. ~er[onen, von bcnen eine unvorficf]tige \5üf)rung bes 6d)iejigcwel)res ober 
eine ®efäf)rbung bcr öffentrid)en lSid)eff)eit 3U oeforgen ift; 
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2. \ßerfonen, roeldje fidj nidjt im fBefi~e bel' liürgedidjen ®ljrenredjte liefinben I 
ober roefdje unter PoIi3eUidjer 2luffidjt fteljen j 

3. lJle*ntn, wtIdje in ben le~ten 5 5ltbren wteberboU wegen :llieb. 
ftllblö ober ~ebleret beftrltft finb; 

4. lJlerfonen, wtldje in ben letten 10 51tbren wegen ,3nwillerbllnlllun\l 
gegen bie §§ 117 biö 119 unll 294 beö lRetdjöftrllfgefetbndjeö mit 
mtnllefteuö 3 llnonltten 6}efiingnif! beftrllft finll. 

§ 7. 
~er Sogbfdjein fann verfagt roerben: 

\ßerfonen, roefdje megen eines Ö'orftbieliftaljls, roegen eines Sogbvergeljens' 
rocgen einer 3uroiberf)anblun~ gegen bie §§ 113, 117 oiS 119 bei3 !Reidjs, 
ftrafgefetoudjcs, foweit uidjt § 6 ,3tffer 4 m:nwenllnng finlld, roegen 
bel' Ueliertretung einer jagbpofi3eilidjen fBorfdjrift ober wegeu unbefugten 
Sdjief!enö (§§ 367 91r. 8 unb 368 91r. 7 bes !Reidjsftrafgefe~6u~es) 
lief traft finb, innerljalO fünf Sol)ren, nadjbem bie 6trafe neroüjit, verjäljrt 
ober erlaffen Ht. 

§ 8. 
mlenn ZljatfadJen, wefdje bie fBerfagung bes Jagbfdjeines redjtfertigen, erft naclj 

lirtbeilung bes Sagbfcljeines eintreten ober 3ur stenntniji bel' fBeljörbe gelangen, fo 
muli in ben Ö'üUen bes § 6 unb fonn in ben Ö'üUen bes § 7 bel' Jagbfdjein von 
bel' für bie ®rtljeHung 3uftünbigen fBeljörbe für ungültig erffärt unb bem ®mpflinger 
wiebel' a6genommen roerben. 

®ine !Rücfoergütung bel' ~llg11fdjeinltbglllie ober eines Z9cil&etrages finbet 
nicljt ftatt. 

§ 9. 
Unneränbert. 

§ 10. 
mler bie Sagb innerljalO bel' aogeftecften Ö'eftungsrot)ons (§§ 8, 24 bes' !Reicljs, 

rat)ongefe~ei3 nom 21. ~e3emlier 1871, !R. ®. fBL 6. 459) ausüoen roil!, muli 
vorger feinen Sogbfcljein von bel' Ö'eftungs6ebörbe mit eiltem (l;htftdjtöberrnerfe 
betfebeu laffen. 

§ 11. 
!l.nit ®elbftrafe MB öU 20 Wlarr roirb oeftraft: 

1. roer oei 2lusüoung bel' Sagb feinen Sagbfcljein oller bit Ulldj § 2 lnr. 3 
Itn beffen Stelle frdenbe lBefdjeiutgung nief)t oei fief) füf)rt, 

2. roer bie Sagb inner!)o[6 bel' aogeftecften Ö'eftungsrat)ons ausülit, oljne 
einen von bel' Ö'eftungsoef)örbe mit bem ®infidjt5vermerfe verfeljenen 
Sagbfcljcin liei fich 3U fü!)ren (§ 10). 

§ 12. 

!l.nit ®elbftrafe von 40 bis 100 Wlarf ober mit Sjaft bis au 4 mlocljen wirb 
6eftraft: 

roer of)ne ben vorgefdJrielienen Sagbfcljein au liefi~en, bie Sagb ausübt, 
ober mer von einem gemäji § 8 für ungiftig erflärten ~agbfdJeine, 

®eliraucfJ macf)t. 
$1ft ber l:Mfer in bett leliten 5 ~Ilbun wegeu ber gleidjett Uebtrtretnug 

b(l~beftrllft, fO rönnen neben ber ®elb, ober Ö'ret!)eitsftrafe bie Sagbgerätlje foroie 
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'oie ~unhe, weld)e Cf bei her 3uwiberf)anhlung bei fid) gefüf)rt gat, eingeaogen 
werben, of)ne Unterfd)ieh, ob her 6d)ulbige <&igentf)ümer ift ober nid)t. 

Unvcränhert. 

UnlJeränbert. 

§ 13. 

§ 14. 

D. 0weite Beratf)ung. 
85. 6i~ung am 3. ;Juli 1895. 

!ßtiifibent: ;Jd) gef)e über 3um öweiten @egenftanb her ~age50rbnung: 
.3weite iUetlltJjuug be~ ~utltJutf~ eiue~ ~Ilgbfd)eingefei!e~. 

~erid)terftattcr Ht ber ~bgeorbnete ~ufd). 
~d) eröffne 'oie :Ili5fuffion über ben § 1. - :Iltr ~err ~eridJterftatter veqid)tet. 

:Ila5 ®ort wirb nid)t verlangt; 'oie :Ilisluffion ift gefd)lofien. ®it lommen bur 
~liftimmung. ~d) bitte, ba~ biejenigen ~erren, 'oie ben § 1 anneljmen wollen, fid) 
erf)eben. ( @efd)ieljt.) 

:Ilas ift 'oie !maj orität; § 1 ift an gen 0 m m e n. 
:Ilann eröffne id) 'oie :IlHHuffion über § 2. - ~ud) f)ier wirb bas ®ort nid)t 

verlangt; id) fd)lie~e 'oie :Ili5fuffion unb bitte, ba~ biejenigen fid) erf)eben, 'oie ben 
§ 2 anneljmen woUen. (@e[d)ief)t.) 

:Ilas ift 'oie !majorität; § 2 ift aud) an gen 0 m me n. 
~iöepräfibent Dr. iJreif)crr tJ. ~eetemlln (ben ~orfi~ übernef)menb): ~d) 

eröffne 'oie ~efpred)ung beil § 3. ~ieröu liegen folgenhe ~nträge lJor: 
~on bem I.llbgeorbneten ~ofmann, ~r. 285 'ocr :Ilrucf[adjen: 

ben § 3 ~r. 2 folgenbcrma~en öu faffen: 
,,2. für einen ltmfrei!3 VOlt 10 stifometer um ben ®of)nfi~ heil ~agbfd)ein. 

[ö[eril (~e3irfiljagbfd)ein). 

~uf biefem ;Jagbfdjein rinb bie ;Jagbliebirfe, weldje gana ober bum 
;t:~eil in biefem Umfreife liellen, anöugeoen." 

~on bem I.l!bgeor'oneten ®iUeoranb, ~r. 297 her :IlrucffadJen: 
:Ilem § 3 am 6djluffe folgcn'oen neuen ~bfa~ öuöufügen: 

,,:Iler .~reiiljagbfdjein 'ocr ~efi~er einer sprilJatjagb fowie ber bum 
~au5fianb ber[eIben gel)örigen iJamilienmitglieber Ijai audj für 'oie, 
jenigen @runbfiücfe 'ocr ~rilJatjagb @ültigfeit, weldje in einen anberen 
streis ülierfdjiejien. 

:Iliefe erweiterte @ültigfeit ifi in bem strei5jagbfdjein ausbubrücfen." 
mon hem ~bgeorbneten ;Jaecfel, ~r. 301 tier :Ilrucf[ad)en: 
la) :Ilen § 3 in folgenber iJaffung anbuneljmen: 

,,;Jagbfdjeine werben auf 'oie :Ilauer eines ~aljre!3 für Den Umfang ber 
9J/onardjie ausgefteut." 

1 b) :Ilem § 4 in ~bfa~ 1 folgenbe iJaffung ~u geben: 
"iJür ben ;Jagb[djein 1ft eine ~&gabe von 5 9J/arl bU entridjten. ~n 

~erfonen, weldje weber ~ngeljöri!1e eines beutfdjen ~unhesftaateil finb 
nod) in \l.lreu~en einen ®ognfi~ ~abe\1, werben ~agbfdjeine gegen eine 
~bgabe von 10 9J/arf ausgegelien./I 
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2. G:ventualantrag . 
. ~m ~aUe her 2lo1e~nung hes § 3 in obiger ~affung woUe bas ~aus her 
2logeorbneten oefd)lieflen: 

in § 3 an SteUe her ®orte: 
,,2lmt5bercid) her ausfteUenben ~ef)örbe// au fe~en: 

"Umfang eines ~reifes//. 

Sur @efd)äfti3orbnung ~at bas ®ort her 2lbgeorbnete S';lofmann. 
~ogeorbneter (lofmlluu: !meine S';lerren, id) !)aoe mid) üoeraeugt, bafl mein 

~lltrag nU § 3 2lusfid)t auf 2lnnaflme nid)t l)at. ;Jm ;Jntereffe ber @efd)äftll, 
erleid)terung aie!)e id) heniel6en fliermit aurücf. 

miöepräfihent Dr. Ö'reif)m b. (leetemllu: ;nas ®ort !Jat ber 2l6georbnete 
;Jaecfel. 

2lbgeorbneter 3lledel! ~d) mufl aunäd)ft ben ~errn ~räfi'oenten bitten, au' 
3ulaffen, bafl bie ;nii3fuffion über §§ 3 unb 4 3ufammengefajit wirb, ba 'oie 
~aragrap~en fe!)r in einanber greifen, namentlid) in ~eaug auf nie von mir 
gefteaten 2lntrlige ein vöUigei3 2luseinanberl)alten beiber ~aragrapl)en gar nid)t 
möglid) ift. 

miaepräfibent Dr. Ö'rei~err 11. (leeremIlu: ;Jd) f)abe fein ~ebcnfen bagegen; 
faUs auS bem ~aufe nid)t ein ~ebenfen geäuflert wirb, werbe id) bem ®unfd)e bell 
S';lerm 2lbgeorbneten ltliUfaf)ren unb eröffne bie ~elpred)ung aug1eid) über § 4. ~ier3u 
liegen nod) aufler bem 2lntrage bei3 2l6georbneten ;Jaecfel folgenbe 2lnträge vor: 

mon ben 2lbgeorhneten Dr. Sd)naubert unh 1). ~loe~, ~r. 255 ber ;nrucffad)en: 
Ö'ür ben Ö'aU her 2lnnaflme bes § 4 2l0[. 1 bes ;Jagbfd)eingefe~entwurfell 
in ber ~affung hei ~ommiffion unmitte16ar ~inter bem erften Sa~ biefe! 
2l6fa~es ein3ufclJalten: 

,,;nie ~lbgabe für hen .\h'eisjagbfclJein fann auf 2lntrag bes ~reisaull, 

fd)ufies hurd) ben megierungspräfibenten bis aur S';lälfte ermäfligt 
ltlerben.// 

unll bann fort3ufagren ltlie folgt: 
,,;ner ~rei5jagofd)ein fann gegen ~ad)3al)lung b es en tf pre cl) enb en 
~etrages für bie Seit zc." 

mon bem 2l&georoneten Sd)reiber ~r. 303 ber ;nrucffad)en: 
~m § 4 lJinter bem 1. 2lbfa~e als vefonberen 2lfJfa~l)inauaufügen: 

Ö'ür bie verfcl)iebenen \lIrten ber ~agbfd)eine ift ein für aUe !mal burd) 
eine merfügung bes !minifters für .\lanbwirtlJfd)aft, ;nomänen unb 
unb Ö'orften eine befUmmte Sorte vor3ufd)reioen (§ 3). 

;nas ®ort ~at her 2logeorbnde Saecfe!. 
2lligeorhneter 3llcdcl: !meine ~etten, id) liin ein prin3ipieUer @egner jeber 

~rf)ö~ung her Sagbfd)eingebüflr, wofür man a((l @rünhe anfügrt: G:infd)ränlung 
her 2lnaafll her Säger, um eine merliefferung hes ®Hbftanhes f)er6ei~ufüf)ren, 

2lu50au . hiefer .\lu~u5, ober mergnügungsfteuer, brittens, bafl aUe ~f)eHe he~ 
!monard)ie eine gleid)mäflige @ebüf)r lie3af)len. ~ur aus bem hritten @efid)ti3punft 
erfenne id) eine ~ered)tigung her ~rf)öf)ung an, unh mein 2lntrag, hem med)nung 
tragenb, fiebt eine ~rf)ögung von 3 auf 5 !mart vor. ;Jm ü6rigen lann id) a6er 
eine fold)e ~ered)tigung nic!it 3uge6en, lieflaupte vielmeflr, bafl 3. ~. eine met. 
liefferung bes ®ilbftanbc5 nid)t erforherlid) ift. SteUenweife mad)t fid) oer ®ilbftanb 
fd)on je~t fo fd)äblicf) Iiemerfliar, baji feine ~infd)ränfung feljr wünfcf)enswert!) ift 
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unb 3u bem ,gwccf eine mermef)rung ber Sagl ber ~äger. @in Sjm im Sjerrengaufe 
fagte, eine ~n3agr unferer 9J/itbürger foUte eigentridJ von ber ~agbberedjtigung au!!h 
gefd)loffen werben. @r gat unter ben aus3ufdjliejienben stategorien genannt bie 
~oftfdjreiber, bie strämer unb bie ~unen. ~eine Sjerren, idj glaube, baji er es 
woglweii3fidj untertoffen gat, audj nodj eine vierte stategoric 3u nennen, wenn er fie 
audj mitgemeint gat, eine stategorie, nie gerane an ner @rqögung ber ~agnfdJeine 
befonbers intereffirt ift; bas finb nie ~auern. ~eine Sjerren, nie ~auern werben 
bei biefer @elegengeit fegr woll[ empfinben , wie weit fie von ben @rojigrunbbefi~ern 
unberücffidjtigt gefaffen werben, wenn es fidj um iflre vitalften ~ntereffen ganbelt. 
~dj fann audj nidjt 3ugeoen, baji ber 3weite @runb ein ftidjf)altiger ift, baf! biefe 
mergnügungsfteuer weiter ausgebaut werben müjite; idj oin im @egentf)eif ber 
~nfidjt - unb unterfdjeine midj barin vieUeidjt felbft von meinen politifdjen 
g:reunben -, baji es fidj flier üoerljaupt gar nidjt um eine Eu~us, ober mergnügungs, 
fieuer ljanbelt. 9ladj meiner @rfaf)rung finn fef)r viele Eeute :;Säger rein aus 
@efunbf)eitsrücffidjten unb nidjt 0[05, um einem mergnügen nawöugcf)en. @in 
mcrgnügen ift es vielfadj, überf)aupt für foldje elonntagsjäger nidjt, wenn fie fidj 
ben eltrapa3en ner ~agn Hunben, unb tagelang unter3ieljen, vieUeidjt überflaupt nidjts 
fdjiejien, wie foldjc mergältniffe vorfommen. ~eine Sjerren, wenn nas aber nun 
feine Eu~us, unb feine mergnügungsfteuer ift, f onbem eine elteuer narauf, baji 
Eeute fidj gewiffermajien in bie Swangslage bringen, frifdjc Euft au fdjöpfen, fo 
fann idj von meinem eltanbpunfte aus bie elteuer nur alS eine unautreffenbe 
be3eidjnen, unb idj meine, baji audj besgalb Don ber @rlJö!jung ber ~agbfdjeingeuüf)r 
~bftanb genommen werben foUte. ~iefe ganae @rljcljung ber ~agbfdjeinfteuer ift 
nidjts weiter, alS baji bem ~ifbfdjaben, (jer fidj je~t fdjon an Dielen elteUen 
aujierorbentlidj fÜflluar madjt, weiter morfdjuo gefeiftet wirb, unb bas empfinben 
benn audj nie ~auern, bie je~t fdjon nagegen g:ront madjen. ~ir Hegen @rffärungen 
aus bäuerlidjen streifen vor, in benen ausgefprodJen wirb: man beabfidjtigt gier 
weiter nidjts, als nen ~auern nie ~agb einaufdjränfen unn fie lebigfidJ in nie 
Sjänne ner @rojigrunnbefi~er 3U bringen. @s tlJut mir leib, naji Sjerr v. @rffa nidjt 
ljier ift, auf beffen ~afJlfrei9, aus weldJem mir eine gleiwe @rflärung von bäuer, 
Hdjen ~efi~ern vorliegt, idj namentIidj ljinwcijen mödjte. meine Sjenen, elie 
werben fagen, bab wir bas wieber als ein ~!gitationsmittel gegen elie oenu~en 

woUen. (elelJr ridjtig! redjt5.) elie finn ja fcloft fdjulb baran, baji elie uns biefes 
~gitationsmittel in nie Sjanb geben. (Suruf redjt5.) ~dj flabe lJier fonftatirt, bab 
mir @rffärungen von Oäuerlidjen ~efi~ern vorlagen, nod) oeDor wir @ele!1engeit 
gelJabt ljaben, von biefem ~gitationsmittel gegen elie üoerflaupt @eoraudj 3u 
madjen. (eleflr ridjtig! HnfS.) ~araus ift 3u erfeljen, bab wir nidjt boran f~ulb 
finb, wenn elie ein berartiges ~gilationi3mittel in bie ~clt fe~en. 

!lJleine Sjenen, idj wirr elie nidjt 5u lange aufgalten. (elegr gut! redjg.) 
@s liegt ein ~ntrag bes Sjerrn D. \ß[oe~ unb @enoffen DOr. ~n biefem ~ntrag 

ift fd)on verftecft oum ~usbrucf gefommen, wie feljr elie gerabe in ben ~eifen ner 
Ueinen @runbbefi~er ~l1ftob erregen burdj bie @rf;öflung ber ~agbfdjeingebügr. ~enn 
nun Sjm D. ~loe~ anerfennt, baji in meinem ~ntrage bodj nerfeloe @enanfe ber 
merbirrigung ner ~agbfdjeingebüflr liegt, fo f)offe idj, wirb er fidj für bie ~nnaflme 
meines ~ntrages intereffiren; benn als Sufa~ 5u bem beftcIJenben @efe~, glauoe idj, 
ift ber ~ntrag be!3 Sjerrn o. ~[ö~ überljaupt nidjt anneflmoar, weil er meiner 
\llnfi~t nndj einen merfto\i gegen bie merfaHung in gewiffem elinne inoolvirt, 
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nämIidj in ber !Ridjtung, baU in ber f!lerfafiung ausbrücffidj gefagt ift, bau jeber 
Ißreufle tJor bem @efe~ g!eidj fein foU, a!fo audj tJor ben 6tetlergefe~en. 9lun 
fdjafft ber 2lntrag tJ. Sß!oe~ aber eine 2lusnaf)lne, wonadj eine Straffe unferer 6taat~. 
bürger bctJorredjtigt fein foU tJor ben 2lnberen. ~dj weili allerbings nidJt, we!~ 
.\t!affe ~err 0. Sßloe~ bie betJorredjtigte nennt: biejenige, bie nadj feinem 2lntrage bie 
l)öf)ere 6teuer au ueaaf)!en f)at, lJber biejenige, bie bie niebere &e3al)!en foU? 

illleine ~erren, idj mui! midj nun nodj wenben gegen eine lBeftimmung in bem 
@efe~, bie allerbings erft in her .\tommiffion l)ineingefommen ift, nämlidj gegen bie 
:tljeifung ber ~agbfdjeine in 2anbcs, unb .\treisjagbfef)dne. ~dj l)aIte biefe :tf)eilung 
für eine äuflerft unglücffidje, unb awar audj in ~f)rem 6inne; ief) werbe nadjf)er 
nadjweifen, wesf)alb. ~dj f)arte fie aber audj tJon meinem 6tanbpunfte au!! für 
ungIüdfidj, weil mit biefer 6djeibung f)erbeigefüf)rt wirb, was idj tJon meinem 
6.tanbpunft aus au befämpfen fluoe, nämIidj, bafl bamit ben grolien 6täbten nie 
~tlgbfdjeinge6üf)ren ent30gen werben. meine ~erren, als In ber .\tommiffion ber 
I1!ntrag au § 1 gefte!!t wurbe: 

frür bie @rtl)eilung tJOlt ~reisiagbfdjeinen (§ 3) ift ber 2anbratI, 
6e3ief)ungsweife bie Ortspo!iaeibel)örbe besjenigen ~reifes auftänbig, in 
wefdjem ber ben ~agbfdjein 9ladjfudjenbe aur 2lusü6ung ber ~agb 

beredjtigt ift; 
l)at ber ~err !Regierungsfommiffar erffärt, bai! bei 2lnnaljme biefes 2lntrages bie 
lBefürdjtunH tJorliege, 

bali bie 2Iusfdj!ieliung ber grolien 6tiibte oljne eigenes ~a~bterrain tJon 
bem @enuu ber ~agbfef)eina6ga&e ben @inbrucf ber @eljäffigteit l)ertJor. 
rufen würbe. 

9lun, meine ~erren, biefes felbe lBebenfen, weldjes ber ~err !Regierung!!
fommiffar gegenüoer biefem 2lntrage erl)oben f)at, ljätte er audj erljeoen follen -
leiber fcl)It f)ier bie 2lngabe in bem ~ommiffionsberidjt barüber , 06 er e!! getljan 
l)at - bei ber 6djeibung in ~reis' unb 2anbesjagbfdjeine. 

!Vleine ~erren, biefe 6d)eibung fül)rt auf einem Umwege ebenfalls baau, ben 
grolien 6täbten bie ~agbfd)einge6ü~r au entaieflen; benn bie .\treisjagbfdjeine werben 
natürlidj "ber lBiUigfeit wegen" nodjf)cr tJon ben 2anbrätf)en ber .!'treife, in wel~en 
bi~ ~agb lieHt, oeaogen werben, unb baburdj wirb alfo ben 6täbten etwas entaogen, 
was fie nid)t nur bis je~t gef)a&t l)aoen, fonbern ttJas ignen audJ au gönnen ift, 
weH fie burd) bie neue 6teuerreform fo fd)(ln in auUerorbentlidJer Weife 6elaftet 
finb, unb bei biefer neuen 6teuerreform ousbrücflidj auf berartige 2u~us, unb 
~ergnügung5fteuern - wenn id) einmal augebe, bali bie ~agbjdJeingebüf)r biefen 
!/lamen tJerbient - f)ingewiefen worben ift. 2l!s wir in ben grolien 6täbten unlJ 
bie @rmädjtigung erbaten, bie ~a!Ndjeingeoügr au erf)öl)en, !jot ber ~err frinana
minifter barauf f)ingewiefen, ei:? würbe bemnäd)ft eine !Rege[ung biefer frrage bur~ 
2anbesgefet erfolgen. ~e~t erfolgt bie !Regelung biefer frrage bur cf) 2anbesgefe~ in 
einer Weile, bau ben I5täbten in ber ~auptfadje biefe 6tcuer ü6erf)aupt entaogen 
wirb. ~d! glauae, baU bos allerbings baau beitragen wirb, bos ~rbenfen waqr au 
madjen bas ber ~err !Regierungsfommiffar in ber .\tommiffion erl)ooen f)at: baf; bie 
Stäbte fidj in rücfficf)ts!ofer Weife bel)anbeft glauben werben. 

!/lun mödjte idj aber nodj aU!lfüljren, was idj tJorf)in fd)on angebeutet l)abe, 
bau biefe 6djeibung in 2anbes, unb .!'treiSjagbfdjeine burdJau5 aud) gegen bas tJOI't 
~'lfJnen @ettJoUte ift. !Vleine ~erren, wer wirb benn bie flöf)cte @eoüf)r ber 2anbeil-
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jagbfel)eine namentliel) tragen? ~as werben bie Streife lein, 'oie :;'l(men gana be, 
fonbers no~e fte~en, bas finb ~auptfäel)liel) ljöljere Q3eamte unb Offiaiere, bie im 
ganaen 2anbe ober wenigftens über einen Streis ljinauG auf flagb faljren. (Suruf.) 
- ~dj trete für biefe Streife ein gegen 6ie. 2lfs !Rejerveoffi3ier gabe idj audj ein 
famerabfel)aftrid)cs :;'lntereffe an ber 6adje, für bie .\'?erren ein3utreten. (Suruf: 
2ldj fo!) - !marum niel)t? 6ie treten ja auel) aus Stamerabfel)aft mandjmaf für 
6adjen ein, bie 6ie vielleiel)t niel)t gan3 billigen, unb bie mit ~ljren vrin3iviellen 
2lnfdjauungen niel)t gan3 üliereinftimmen. :;'ld) lvünfdje iebenfalls nidjt eine Q3enadJ, 
tljeifigung biefer Streife, jonbern baB alle gfeiel)mäBig beljanbert werben. ~iejenigen 

Streife, bie 6ie gerabe getroffen ljalien wollen. bie oürgerliel)en .!treife, werben burd) 
bie 2anbcsjagbfdJeine vier weniger odaftei. ~esljafli ift 'oie :tljcifung in 2anbes, 
jagbfdjeine unb in Sheisjagbfdjeine eine unglücfliel)e audj von ~ljrem 6tanbvunft aus. 

91un mael)e iel) mir bei bcr 3ufammenfe~ung bes .\'?aufei:l feine groBe .\'?offnung 
auf bie 2lnnafJme meines ~rinllivalantrages; iel) ljabe mir besljalli erlaubt, lIOel) 
einen ~ventualantrag 3U ftellen für ben iYall ber 2lbleljnun!j bes ~rin3ivalantrages, 
womit wenigftcns bas Obium aus bem @efe~ ~erau5gefdiafft wirb, bas iel) vorljin 
angefü~rt ljabe, baB 6ie ben 6täbten bie ~agbfdJeingebüljr neljmen wollen. 

~er 2lntrag .\'?ofmann, ber ungefäljr baffelbe oe3wecft, wie mein ~ventuar, 

antrag, ift ja 3urücfge30gen unb fOlllmt besf)alo für miel) niel)t me~r in Q3etrael)t. 
:;'ldj bitte 6ie bringenb , in erfter 2inie meinen ~rin3ivalantrag an3une~men unb, 

wenn 6ie bas aofc~nen. bann boc!; wenigftens ben ~tJentualantrag an3unegmen. 
!minifter für2anbwirtljfel)aft, 1lomänen unb iYorften iYreif)err tl. ~Ilmmetfttin: 

!meine .\'?men, baran liiBt fidj niel)t 3weifeln, baB ber 6djwervunft ber ganaen ~or, 
lage in ben 2l6änberung~anträgen Liegt, wefel)e bie Stolllmiffion 3u ben §§ 3 unb 4 
gefteUt ljat. 

Sel) will aus biefen 2lnträgen ben le~ten ~unft vorwegneljmen. 2lm 6el)luffe 
bes § 4 ber !Regierungsvorlage befanb fiel) bie Q3eftimmung: 

~ie Sagbfdjeingeoü~r fann ben ~ingefeffenen von Oftfricslanb be~ufil 
2lui3übung ber im § 13 ber ~agborbnun!l für Sjannouer uom 11. !mär~ 
1859 gebadjten !maffervögeljagb im ~ürftigfeii3falle von ber 3uftänbigen 
Q3e!)örbe gon/) ober tf)eifweife erlaffen werben. 

~iefe Q3eftimmung ~at bie stommiffion geftriel)en, unb icf) ne~me an, baB bie 
Stöniglidje 6taatsregietung mit ber 2lnfb,coun!l biefet Q3eftimmung einverftanben ift. 
Sel) bin inbeffen ber !meinung, baB aoer 3um 2lusbrucf gebradjt werben muB, baji 
bie 6treidjung ber fraglicl)en Q3eftimmung im vorliegenben @efe~e beren 2lufgebung 
in ber l)annoverfel)en Sagborbnung oe3wecft. !man fönnte nämlicf) hebu3iren, bau 
liel) bie elien von mir verfefelle ~eftimmung ber ~annoverfdjen Sagborbnung, weH 
biefe Q3eftimmung mit benen bes gegenwärtigen @efe~es nidjt in !miberfvruel) fiegt, 
aufreel)t ergalten !Jat. ~as ift aoer nael) meiner 2luffaffung nid)t bie 2lbfiel)t ber 
'Stommiffion gewef en. 

91un, meine .\'?erren, bebaure idl auBerorbentfiel), baB bie Stommiffion fidj ver, 
allfaBt gefc~en ~at, in bem nael) meiner !meinung viel einfael)eren unb riel)tigeren 
<5t)ftem ber !Regierungsvorlage eine grunblegenbe 2lenberung eintreten 3u faffen. ~ie 

!Regierung~lJorfage fennt nur ben Sagresjagbfdjein unb ben :tngesjagbfdjein, unb 
3wifd)en biefe !Jat Sljre Stommiffion ben Streisjagbfd)ein (Jinelngefdjolien. 91un würbe 
irr) Ilcrftanben ljnben, baB man vielleiel)t gefagt ljMte: ber 6Vrung von ber Sagb, 
jdleinabgalie \)on 3 !marf in ben alten ~rouin3en auf 20 !marf ift ein 3U ljoger, unh 
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wir wollen einftweifen mal eine geringere'@rf)öf)ung einteten faffen, etwa auf 
15 !lJlarf. ~aji man aber eine britte ~ategorie uon ~agbfdjeinen f)ier eingefdjoben 
f)at, bas war meines @radjtens nidjt glücflidj. 

~iefe @infdjiebung wirb Öu allerlei Sweifeln unb Sdjwierigfeiten unb oweifeUos 
verfdjiebenartigen ~uslegungcn ber gefe~ndjen ~cftimmungen mnlaji geben. ~dj 

bebaure bas au Dcrorbentfidj. ~dj fann nidJt erffären, baji bie Staatsregierung, 
wenn bas ~of)e ~aus bie ~ommiffionstJorfdjläge annimmt, bas @efe~ ablef)nen 
wirb; idj mödjte fogar glauben, baji bie Saatilregierung verfudjen wirb, ob fidj mit 
bem ucränberten @efe~e arbeiten läjit. ~ber bebauernd) bleibt bie !nidjtverbefferung. 
~udj bie uorIiegenben ~nträge, wefdje fidj auf ben ~ereidj bes ~rei!liagbfdjeine!l 
beöief)en follen, lieweifen, 3U wie uielen Sweifeln bie .reommifjionstJorfdjläge 2!nlaji 
geben fönnen, unb wefdje @rweiterungen wieber gewünfdjt werben. ~dj mödjte aber 
bas ~of)e ~aus bringenb bitten, ftait bes von ber .reommiffion betretenen !illeges 
ben von mir angebeuteten au wäf)len, ben .rereisjagbfdjein nerfdjwinben öU laffen unb 
bie @eliüf)r für ben ~af)rcsjagbfdjein uielleidjt von 20 auf 15 !lJlarl ou ermäbigen. 
(~rauo !) 

~uf 5 !marf fann man nidjt 3urüdgef)en. ~er geef)rte ~err morrebner gat 
fdJon barauf f)ingcwiefen, baji hamit lilos in ben anneftirten \jlrooinöen ber beftef)enbe 
Suftanb verfdjledjtert werben würbe, weif bort je~t fdjon eine f)öf)ere ~agbfdjein, 
gebüf)r beftef)t, in ~annover uon 9 !lJlarf, beren @rf)öf)ung im ~ntereffe ber @e, 
meinbcn, her ~rcife unb her ~agbausü()ung beantragt ift. 

~dj bitte baf)er, baji Sie einen ~ntrag ftellen, ber ben .rereisjagbfdjein ablef)nt 
unb bie ~agbfdjeingebüf)r für ben ~af)reajagbfdjein auf etwa 15 !lJlarf ermäjiigt. 
~ann liitte idj bas ~of)e ~aus, Stellung au ber lYrage wegen ber oftfriefifdjen 
!illafferoögefjagb Ou nef)men. 

miaepräfibent Dr. i5'reif)err 11. ~eetem"u: @j ift feHens bea ~bgeorbneten 
Seer folgenber ~ntrag eingegangen: 

1. ~n § lJ ars Siffer 3 einaufügen: 
~agbfdjeine, bie nur aur ~agb auf eigenen @runb unb ~oben beredjtigen, 
für ~efi~er ffeinercr @üter non 75 bis 150 ~eftar @röjie (@utajagb, 
fdjeine ). 

2. ~n § 4 nadj ber awciten Seife einaufügen: 
für ben @utsjagbfdjein von 5 !marf. 

~as !illort f)at ber ~ligeorbnete ~aminf. 

~ogeorbneter ~Ilminf: !lJleine ~erren, ats oäuerHdjer @runbbefi~er f)abe ict} 
midj für bas @efe~ einfclJreioen taffen. @a wirb non gegnerifdjer SeHe bef)auptet: 
ber ~auer will nidjt eine @rf)öf)ung bes ~agbfdjeins. ~dj fann aber aua ber !lJlitte 
meiner .reollegen f)eraus fagen, baji [ie getabe eine @ruöf)ung ber ~agbfdjeingeoüljr 

llJünfdjen; benn fie gef)en non bem \jlrin3ip aus: bie ~agbausüoung ift dn 2u~us, 
fport, unb wer fidj einen 2u~usfport edauben fann, fann audj einen erf)öf)ten 
~eitrag für ben ~agbfdjein aaf)len. (Sef)r ridjtig!) 

@s fagte ein ~auer 3U mir - idj will es auf \jltatt fagen ,,~i ~afenf)öre will 
gin !}logge waffen." (~ei ~afenf)aaren will fein !}loggen wadjfen.) ~er 2anbwirtf) 
muji bei feinem ~cfer oleiben; bas ift belfer, ars auf bie ~agb ge~en. 

~ann f)at man audj biefe Ungleidjmäjiigfeit ber .reoften bea ~agbfdjeins bei mir 
3U ~aufe fef)r unangenef)m empfunben. S.~. bie ~ollänber geljen nadj !illefifaten, 
(öfen fid) bort einen ~agbfdJein für 3 !marf, jagen ftota in ber ~rovina ~annotler 
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unh fagen uns: ja, wir fönnen für 3 !marf jagen, i~r aber müll! 10 !mad 5a~ren. 

~el) möel)te am Iiebften für meine Ij.lerfon hie !Regierungsvorlage wieberljergeftellt 
wiffen; (~ratJo!) aber iel) bin auel) hamit eintJcrftanhen unb werbe auel) fd)IieliIiel) 
für bie ~&änberung, weIel)e in bel' .R'ommiffion vorgenommen ift, ftimmen. (~rauo !) 

~bgeorbneter ®iUebtllub! !meine ~erren, iel) fte~e auf bem ~oben bel' 
.R'ommiffions6efel)lüffe unb gabe mir erlaubt, auf 9/r. 297 bel' 1)rudfael)en eine <Er, 
leid)terun~ 5U beantragen, welel)e burel) bie ~erljältniffe bringenb geboten ift. <Es 
ift ja für aUe ~agblie6f)a6cr, wefdje an bel' streisgrenAe wo~nen, bei ben streit;. 
jagbfdjeinen bel' Ue6elftanb tJorljanben, baa, wenn fie jenfeits bel' .R'reisgrenae eine 
~agb mitmadjen woUen, He ge3wungen finb, einen 2anbesjagbfdjein ober als ,8u' 
fdjlag einen Zagesjagbfdjein 3U löfen. ~ei benjenigen, bie ~agben gepadjtet ~aben, 
fällt biefe Sadje nidjt fo fe~r ins @ewidjt, benn hie gepae{Jteten ~agben fdjneiben ja 
burdjweg mit ben @emeinben, be3ie~ungsweife .R'rcisgren3en ab; unb id) bin bel' 
~lnfiel)t, bali berjenige, bel' eine :Jagb gepadjtet, bie Sadje me~r alS Sport betreibt 
unb audj gana gut ben 2anbesjagbfel)ein löfen fann, wenn er über bie .R'reisgren3e 
!)inaus hU jagen nidjt beflinbert fein will. ~ber, meine SJerren, berjenige @runb, 
eigentflümer, bel' bie :Jagb f)at auf eigenem @runb unb ~obcn unb bie :Jagb weniger 
als Sport treibt, wie uielme!)r um hen ®rtrag feines @runb unb ~obens ous, 
aunu~en, barf nidjt in berfeIocn ?meife burdj bie streisgren3e be!)inbert werben, tJon 
bem billigeren .R'reisjagbfdjein @eoraudj 3u mCldjen. ?mir !)aben gerabe in ?meftfalen 
fe!)r viele @runbbefi~er, bie Cluf iflren ~efi~ungen von 75 bis 100 SJeftar eine 
eigene ~agb ~aben unb biefe mit i~ren ~nge!)örigen ausnü~en, um einen ®rtrag 3u 
!)aben. ?mo!)nen fie nun gerabe an bel' .R'reiSgren3e, bann finb fie 9C3wungen, 
entweber ben um 10 !marf tfleureren 2anbesjagbfdjein 3u löfen, ober bie @runbftüde, bie 
über bie .R'reisgrCl13e flinClusge!)en, uneejagt 3u laffen. 1)ies würbe eine unerträglidje 
~ärte fein, unb idj meine, burdj bie fleine ®rweiterung hes .R'reisjagbfdjeins, bie 
idj beantragt !)abe, fann leidjt ~bflü!fe gefel)affen werben, inbem bem .R'reiSjagbfdjein 
bes ~cfi~ers einer Ij.lriuCltjagb @ültigfeit beigelegt wirb, audj für bie @runbftüde 
ber Ij.lriuatjagb, bie in einen anberen streii3 üoerfdjidjten. ®&enfo wie ber ~efi~er 

biefen ~ort!)eil ljaben foU, ebcnfo müffen ifln aber audj bie 3U feinem SJausftanbe 
gegörigen iJamilienangeflörigen gaben. 1)enn wenn etwa bel' ~ater, bel' Sdjwieger, 
vater, bel' ~rubcr, bie Sögne bes ~efi~ers mit biefem auf bem @ute wognen, fo 
müffen audj biefe benfelben ~ortljeil ljaben. (Seljr ridjtig!) Sdjwierigfeiten madjt 
biefe erweiterte ~efugnifl in feiner ?meife, fie ift fegr fur3 aui33ubrüden, inbem es 
auf bem :Jagbfdjein einfadj geiflt: ,,1)iefer streisjagbfdiein gat audj @ültigfeit für 
bie in ben .R'reis 9/. 9/. überfdjieflenben @runbftüde bel' Ij.lrivatjagb bes 9/. 91." 
!lllefdj e @runbftüde bies finb, bas ift ben DrUllieflörben genau befannt, henn bei ber 
~ erpadjtung ber @emeinbejagben müHen ja bie ~efi~er von Ij.lriuatjagben il)re ~runb, 
ftüde anmelhen; fie werben ausgefdjloffen Don bel' ~erpadjtung bel' @emeinbjagb 
unb baburdj ben @emeinhebe~örhen genau befannt. Unb ebenfo gut wie bie Drts, 
poHöeibef)örbrn fontrofiren fiinnen, ob auf einer Ij.lritJatjagb unbefugt ober befugt 
gejagt wirb, ebenfo gut fönnem fie audj fontroliren, ob bel' :JagbfdJein besjenigen 
bel' bort jagt, ausreidjt ober nidjt. :Jdj bitte ba~er, meinen ~ntrag an3une.gmen. 
(~ralJo finfS.) 

?mas nun ben ~ntrag :Jaedel anlangt, ben :Jogbfdjein für ben Umfang ber 
~onardjie aus3ufteUen, unb hvar für ben ~agresbetrag tJon 5 !mad, fo bin idj bel' 
\1tnfid)t, bafl biefer ~etrag bod) 3U nie'orig gegriffen ift, fd)on aus bem @runbc, 

~a~r6. her !jlreu~. ~orfj, \t. ~agbgefeljg. XVII. 18 
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meil mir a. ~. in ber ~rotJina ~annouer fdjon je~t eine Sagbfdjeingebüf)r uon 9 marf 
f)aben, \lann aber audj aus bem @runbe, meH ja aus bem ~aufe felbft uon uerfdjiebenen 
6eHen bie I2fnregung 3ur Q:rljöf,Jung ber Sagbfdjeingebüf)r gegeben ift, unb bie ~er, 

unterfe~ung ber Sagbidjeingeoüf)r auf 5 marf einem 6djeHern bes @efe~es gleidj, 
fommen mürbe; bann liIieben wir oeffer auf ber @ebü!,Jr von 3 marf ftef)en, mie 
mir fie je~t im grö[3ten Zljeife ber monardjie !,Jaben. 

~as ben Q:uentualantrng Saecfe! anlangt, ben streisjagbfdjein fiatt für ben 
I2fmtBbereidj ber llusfteUenben ~ef)örbe für ben Umfang bes streifes aus3ufteUen, fo 
f,Jat biefer I2fntrag nur ben 3mecf, audj bie streisjagbfdjeingeoüf)r ben gro[3en 6täbten 
3uauwenben. ~enn, meine ~erren, wenn ber streisjagbfdjein in ber ~of)nfitgemeinbe 
bes Sagbfdjeinlöfers audj für bus @ebiet eines anberen streifes ausgefieUt werben 
fann, fo werben natürIidj bie Säger in ben gro[3en 6täbten fid) bei if)ren Orts' 
bef)örben ben strei5jagbfdJcin ausfteUen laffen. ~as quIte idj aber' nidjt für fadj, 
gemä[3. ~enn, meine ~erren, wor)in gef)ört bie ~agbfdjeingebüf)r? ~odj in ben 
streis, wo bie @efegenf)eit 3ur ~agb geboten wirb; unb bas ift ber streis, mo fie 
ausgeübt wirb. Sdj qaIte bafJer bie \'Saffung, wefdje bie stommiffion in § 3 ber 
%. 2 gegeben f)at, für burdjaus f adjgemäil unb bitte, ben I2fntrllg Saecfe! audj bU 
§ 4 a03ulef)nett. 

\!l6georbneter edjreiber: meine ~errett, ber I2fntrag, bett idj f,Jier eingeorad)t 
ljabe, 1ft verbrucft worben; es mu[3 auf ber vorfetten Seife f)ei[3cn: "nur \'Sorftett 
je eine oeftimmte \'Sorm unb \'Sarbe". ~er Hwecf meines I2ftttrages ift ber, ba[3 bie 
eitt3ernen Sagbfdjeitte burdj \'Sorm uttb \'Saroe fofort uttterfdjiebett werben fönnen vott 
bem stontrol6eamten. meine ~erren, je mef)r Sagbfdjeine f)ier burdj biefes @efe\l 
eingefüljrt werben, -- bas ;tnb 4 ober 5, audj 6 nadj ben uerfdjiebenett \!fntrligen -
um fo not!)mcttbiger witb es fein, bas ber cmffidjtfügrcttbe ~eamte unb ber 
@ensbarm audj fdjon uon uorn!)erein unb leidjt erfennen fann, au weldjer stategorie 
ber SagbfclJeitt, oU wefdjer ber Säger geljört. ~aburdj wirb bie stotttrole erfeidjtert 
werben. 

meine Sjerren, iclJ mödjte auclJ bafür fein, bali bie \!fusllittber an ber ljoUiitt. 
bifdjen unb franaöfifdJett @renae uieUeidjt lif)nIidj gefettn3eidJttete 2attbesjagbfdjeitte für 
\!fusfiinbcr er!)aften, weH [ie fonft, menn ber 2attbesjagbldJeitt für l2fus, uttb 3tt, 
llittber bcr gleidJe bIielie, ben 2anbesjagbfdjein für bie Snfiittber benu\lett fönnten. 

l2fogeorilneter ~eer: meine ~errett, wlire ber \!fntrag ber ~egierung att' 
gmommen, 10 würbe idj meittett \!fntrug nidJt gefteUt flaoett; ba aber bie stommiffion 
fidj in eine @Iieberung unb \!fbftufung eingeIaffett f)atte, 10 meine idj, es ift eitte 
gro[3e 2üd'e barin, uttb f)alte idj es für eine \'Sorberung ber @eredjtigfeit, ba[3 biefe 
ausgefüUt wirb. SdJ ljane bett \!ftttrag eingeoradjt, ba[3 biejenigen ~efi~er, benett 
burd) bas @efe~ bas Sagbredjt auf eigenem @ruttb uttb ~obett uerIief)ett morbett, 
biefes Sagbredjt jebodj nur auf eigettem@ruttb unb ~obett gegett eitten ~agbldjeitt ausüoett 
föttttctt. Sdj f,Jaoe ausbrücffidj ausge[dJloffett bie ~lidjter unb bie @emeinben; iel) milt 
nur, bafi bieiettigen ~efi~er, benm bas ~edjt auf eigettem @ruttb utth ~oben bU 
jagm, einmal 3uftcf)t, ttidjt burdJ eine UttttÜ~ f,Jof)e :.sagbgebüf)r baran uerqinbert 
werbett , biefe llu53uünen. 60ltJie;te 3U Zrei6jagbm über bie @rettae !leljett, fomie 
[ie ~agbcn pad)tctt woUen, werben fie 20 refpeftiue 10 murr beaaf)lm müfiett, unb 
hamit bitt idj gana eittuerftunbcn. ~etttt ein foldjer mantt uieUeidjt auf bem 2attb, 
ratI)5amt au ~rotofoU gieot: idJ ucrpfIidjte midj, ttur auf bem eigenen ~cfi\ltflum 
bie Sagb aU53uüoen, bie mit nad) bem @efe~ aufteljt - bann !larf er nidjt mit 
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10 9J/arf jÜ9rlid) uelaftet wcrben. ~eH im gIauue, ball es eine lYorberung ber 
~eremtigfeit ift, biefe 2üde aus3ufüaen, bitte id), bem mntrage 3uauftimmen. 
{!8raoo!) 

mfJgeorbneter Dr. I$d)nllubed: 9J/eine SJerren, ber mntrag, ben ber SJen 
mbgeorbnete 0. ~(oe~ unb id) lIn':l au iteaen crlaubt 9aben unb ber tJon !mitgliebern 
ber fonferoatinen ~artei unterftü~t ift, wirr bie !möglid)feit fdJaffen, ba, wo es bie 
merlJürtniffe angeaeigt erfd)cinen laffen, ben ~rcis bes ~agbfd)eines im ~ntereffe ber 
minberuemitteUen ~agbliebl)alier, inseefonbere ber mittreren unb ber ffeineren !8efi~er 
3U ermäj3igen. !8creit5 in ber ~ommiffion ift ber ~unfd) einer ~reiSermülligung 
auf 5 !mad für ben ~rei5jagbid)ein laut geworben, unb awar mit Q;~emvlifi!ation 
auf ben ~ cft e n, auf mleftfalen, wo bie SJofbefi~er in ber :Regel feine :treibjagben 
a09alten, fonbern fid) barauf befd)ränfen, mit il)ren !Sölmen unb mit ilJren !8rübern, 
faUs fold)e auf bem SJofe Ielien, auf bie ~agb 3U gegen, unb burd) Q;rl)öl)ung bes 
~reHJjagbfd)cins auf 10 !mad in ungeltJöl)nlid)er ~eife uelaftet werben würben. ~ir 

finb mef)! tJon ben merl)üItnifi en bes D ft e n sausgegangen unb l)aben in eriter mnie 
an biejenigen !8efi~er gebad)t, bie 300 !morgen 2anb unb infolgebeffcn eigene ~agb 
9aben ober bie ~emeinbejagb ausüben ltJoUen. !8ei if)nen ltJürbe bie Unaufriebenl)eit 
genau biefelbe fein, wie in ~eftfalen. ~enn in ber ~ommiffion gefagt worben ift, 
baj3 gerabe bie musüuung ber Sagb nad) mrt ber ltJeftfülifd)en !8auern bem ~ilb, 
ftanbe Iiefonbers fd)üblid) fci unb 3u .8uftünben fül)re, wie in ~talien, wo jeber mit 
bem ~ewe9r frei uml)erlaufe, unb infolgebeffen ein ~ilbftanb nidJt melJr tJorl)anben 
fci, fo fd)eint mir biefe ~rgumentation feine gana gfüdlid)c au fein. ~ie ~agb, 
freil)eit ftel)t l)ier ülierlJauvt nid)t in lYrage. mlir alle finb feine lYrcunbe ber un, 
bcfd)rünftcn ~agbfreilJeit unb l)artcn cs für unfere ~flidJt, ber musrottung bes 
~i!bes tJoraulieugcn, um unfern ~iIbftanb als wertf)tJoUen !8eftanbtl)eil bes ~ational, 
vermögens au erlJarten. ~as fann meines Q;radJtens nur baburdJ erreid)t werben, 
ball man bas ~agbredJt fellift angemeffen regelt. ~er ®ebanfe aber, ein einmal 
vom ~efe~ geltJül)rtes, in weitere ober engere ~renaen gefaj3tes ~agbred)t l)interl)er 
bem !8ereef)tigten baburef) 3U ncrfümmern, ball man ben ~reis bes ~agbfd)eins ver, 
ilJeuert, f)at nadJ meiner muffaffung etwas Dbiofes an lief) unb wirft auef) ungleief) 
weil babei in erfter mnic ber ärmere !8efi~er getroffen wirb. 

Q;s fd)eint mir in ber :tlJat nur bar auf anaufommen, ben ~rei5 bes ~agb, 

fdJeines ri d) ti g feftaufc~en. mlirb er au niebrig bemeffen, fo ift es ein Uebd; 
wirb er 3u f)od) feftgefe~t, fo ift bas wieberum ein UebeL ~erabe nie mertl)euerung 
hes ~agbfd)eiltes fann feid)t au gana anberen ~onfequenaen fül)ren, als bieienigen mertreter 
bes ehren ~aibwerfs, hic bafür finb, fid) hatJon uerfvred)en. ~üf)renb l)eutautage 
ber Ueine !8efi~er fid) in ber :Regef barauf Iiefd)ränft, bie vaar SJafen 3U fd)iellen, 
bie er für feine ~irtl)fd)aft uraud)t, unh vrin3ivieU nid)ts verfauft, wirb im lYaUe 
einer unangemeffenen mertljeuerung bes ~agbfd)eins bei il)m ber mlunfd) entftel)en 
3unäd)ft auf feine ~often 3U lommen. Q;r tJerfauft alfo, unb in bem !momrnt, wo 
her ffeinere !Befi~er anfängt, ~ifb alt tJerlaufen, fommen ltJir auf eine abfd)üffige 
!8alJn. 

~enn augegelien wirb, baj3 ber ~reis bes ~agbfd)eins angemeffen fein mull, 
bann wirb man lJon tJornljerein fa gen fönnen, baj3 bie mer)r auf formaIiftifd)en, 
fd)ematifd)en ~rünben lierulJenbe lYeftfe~ung eines unb beneIfJcn ~reifes für ben 
streiiljaghfd)ein in fämmtlidJen streifen ber !monardJie bei ber merfclJiebenl)eit, bie 
unter benfeIben nief)t nur in öfonomifd)er ~infid)t, fonbern aud) in !8ctreff ber ~agb. 

18* 
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ver~ältniffe unb vor aUem oe3ügHdj i9rer räumlidjen ~ushe9nung befte~t, her inneren 
!Beredjtigung entbe~rt. !lIlan wirb insbefonbere 3ugeben müffen, baji ein ~agbfdjein 
für 10 !lIlarf in ~effen unb 6adjfen gan3 anbers wirft, als in ben wHbarmen 
®egenben bes Oftens, wo eine gane ~orfjogb für 5, 10 unb 15 !lIlarl jä~didj ver, 
padjtet wirb, unb berjenige für einen ~erfdjwenber gerten würbe, ber ebenfovid 
:t~aler bieten wo Ute. 

!meine ~erren, biefen prollinöieUen ~erfdjieben~eiten woUen wir mit unferem 
~ntrage geredjt werben. lffiir legen lffiertn barauf , bem ffeinen !Befi~er unb bem 
!Bauern bie ~(tgb nidjt verfümmert 3u fe~en, unb vertreten audj auf biefem ®ebiet 
bie 60fibarität ber ~ntereffen öwifdjen bem grojien unb bem fleinen !Befi~, wefdje 
bie fonfervative ~artei immer verfodjten 9at. (6eIjr ridjtig! redjts.) 

lffiir legen aber feinen lffiertf) barauf , baji bas nun gerube in ber iY 0 r m gefdjieIjt, bie 
wir in unferem ~ntrag vorfdjlagen. lffiir finb fdbft 3weifefIjaft gewefen, Ijatten urfprüng, 
lidj baran gebadjt, bem streistag bie @ntfdjeibung ber iYrage 3ubuweifen, 0& ber 
~reis bes streisjallbfdjeinfl ljiif)er ober niebriger bemeffen werben fo Ur, finb bavon 
aber nadj !Befpredjung mit einigen politifdJen iYreunben 3urücfgefommen unb f djlagen 
~f)nen vor, bie @ntfdjeibung in bie ~änbe eines 6taatsbeamten, bes megierung!:l, 
präfibenten, 3u legen, weil bas !Bebenfen nic{Jt gon3 3urücfgewiefen werben fann, ba~ 
mit biefer iYrage in bie streistage eine ~gitation f)ineingetragen würbe, bie beHer 
vermieben wirb. ~en streisausfdjuji mit ber 6adje 3U befaffen, empfieOlt fidj besf)aIb, 
weH es fidj f)ier um eine ~reiseinnaf)me f)anbelt, unb ber streisausfdjuji nadj aUen 
midjtungen ljin bie ~er~ärtniffe am beften fennt. ~nbeffen fpredjen biefelben 
!Beb enten , hie eine ~eran3ieljung bes streiStags nidjt ratljfam erfdjeinen laffen, meljr 
ober weniger audj gegen bie bes ~reisau5fdJuffes. ~dj erfenne an, baji es mijilidj 
ift, ~reisausfdjüffe Unb ~reistage mit biefen iYragen öu befaffen. 

~us biefem @runbe 3iene idj im @inllerneIjmen mit bem ~errn ~bgeorbneten 
v. ~[öt! ben ~ntrag, wie er ~ljnen in ~rucffadje 91r. 255 vorliegt, ljiermit 3umet 
unb bitte idj 6ie, ben ®ebanfen, ben wir ba verfodjten 9aoen, in anberer iYorm an. 
3lmel)men. ~ie neue ~affung wirb im ~ugen&licf !)ier vertl)eilt werben. ~arnadj 

bitten wir 6ie, bie 3u § 4 bes @ntwurfs gewünfdjte @infdjaltung fo 3U formuliren : 
~ie ~bgabe für ben ~reiSjag'ofdjein fann burdj bas Staatsminifterium. 
für einöerne 2anbestljeile bis auf bie ~iiffte ermäjiigt werben. 

~m ltebrigen unveränbert. 
~dj bitte 6ie, biefen ~ntrag ~ljre 8uftimmung 3U geben. (!Bravo!) 
megierungsfommiffar ®eIjeimer megierungsratlj ~reiljerr b. ~efJeff' ~fJoth 

!lIleine ~erren, wie ber ~err !lIlinifter ausgefüljrt 1) at , ftel)t Me ~öniglidje 6taats, 
regierung ja immer nodj auf bem !Boben ber megierungsvorlage. ~urdj bie ~om, 
miffion ift - bas ift ja bie wefentIidjfte ~enberung her megierungsvorlage - her 
strei!:ljagbfdjein ~ineingeoradjt worben, unb Dei ber immer1)in nodj vor1)anbenen 
!lIlöglidjfeit ober lffialjrfdjeinlidlfeit, baji fidj bas ~olje ~aus ben !Befdjlüffen feiner 
~ommiffion anfdjliejit, würbe einigermajien 3u ber iYrage bes streisjagbfdjeins unb 
ben von ein3elnen !mitgliebern bes ~aufes ba3u gefteUten ~nträgen von uns aus 
6teUung 3u neljmen fein. !lIleine ~erren, wenn idj ben ®ebanlen, ber bem ~reis, 

jagbfdjcin' überf)aupt 3u ®runbe ließt, ridjtig verftanben Ijaoe I fo ift es woljl ieben, 
faUs ber, baji man benjenigen, ber bas Sagbredjt auf feinem eigenen ®runb unb 
!Boben ausübt, nidjt fo !jodj befteuern woUte, wie benjenigen, weldjer bie ~agb 

lebiglidJ 3um 8wecfe bes mergnügens, ber ~rf)orung, bcs Sports au(lü6t. ~iefer 
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~ebanfe mag an fid) wof)l nid)t unrid)tig fein, jebenfaUs (äüt fid) über if)n bis, 
:putiren. ~rfenntman if)n aber als rid)tig an, fo glaube id), ball man aud) nut 
fo weit gef)en barf, al9 fid) ber streis , ben biefer ~ebanfe tJon fdbft ergiebt, aus, 
bef)nt. 1len Umfang biefes streifes fteUen aber bie ~renöen bes eigenen ~runb unb 
580bens bar, auf bem ber ~inöe(ne 3U jagen oered)tigt ift. 

~s wurbe infolgebeffen bereits in ber stommiffion tJon einer l5eite ber IJlntrag 
gefieUt, man foUte für bie lJlui3üoung bei3 Sagbred)t5 auf bem eigenen ~runb unb 
moben eine birrigere :;'lagbgeliüf)r einfüf)ren. ®ir überöeugten UI1i3 IJlUe überein, 
ftimmenb, ball bie ~infüf)rung einer berartigen ~allregel in bai3 ~efe~ nidlt mögHd) 
ift. l5ie ift :praftifd) ein fad) unburd)füf)rbar; benn, meine ~erren, wenn fie fid) tJor, 
fteUen: wer f)at bie Sagbaui3übung 3u fontroHren? 1lie @eni3barmen, bie aus, 
übenben ~o(iaeiorgame ber örtnd)cn ober stceii3po(iaeitJerroa(tung. ®ie rönnen l5ie 
tJon biefen aber tJedangen, baji fie in jebem einaelnen @uti3beairf, @emeinbebeöirf 
uber Sagbbeairf eine fogenaue stenntl1iji ber @renöen f)aben, baji fie eine wirffame 
stontrole aui3üben fönnen. ®ir f)aben uns überöeugt - id) wirr nid)t bei3 91äf)eren 
auf nie lJlusfüf)rungen in ber stommiffion eingeljen -, ball biefer @ebanfe unburdJ' 
füf)rbar ift i unb ba er bem IJlntrage beB IJlbgeorbneten l5eer au @runbe Hegt, f 0 

mull id) je~t fdlon fagen, bie ~infüQrung eines @uti3jagbfd)einei3 ift praftifd) unburd), 
füf)roar. 91\ir finb in ~olge beffen auf ben weiteren @ebanfen in ber stommiffion 
gefommen, ball man ben streis bei3 eigenen @uHlbeairfi3 fo weit aushef)nt, wie bie 
streii3grenae angiebt, ein fad) aus ber praftifdlcn ~rwägung, weH jeher ~cni3barm bie 
streiBgrenae fennen m u ji. 1laji aud) babei in einöefnen @renafreifen ,iJäden vor, 
lommen fönnen, ift tJon uns nid)t gcfeugnet, unb wir f)aben bie ~äUe, bie ~err 

IJlbgeorbncter ®irrebranb in feinem IJlntrage ftreifen wirr, aud) fef)r wof)! in ber 
stommiffion überlegt. ®ir f)aben gefagt: es fann paffiren, bau Semanb an ber 
~renöe feinen Sagbbe3irf f)at; jenfeiti3 ber @renöe Hegt nod) ein anberes ~runbftücf 

tJon if)m; warum foU biefer flärter getroffen werben, als berjenige, heffen Sagb, 
oeöirf in einem streife liegt? ~eine ,iJenen, bei ber 1lurd)füf)rul1!l eines @efelieB 
ttJerben fid) einöefne ,iJärten wof)l in ben feftenften ~äUen vermeiben IaHen. ®ir 
müffen bamit red)nen. IJln fid) würbe ber @ehanfe, bem ber ,iJerr IJlbgeorbnete 
mlirrebranb lJlusbrucf gegeben f)at, übereinftimmen mit bem @ebanfen, ben id) tJorf)in 
alB ben ben streiBjagbfd)einen überf)aupt au @runbe Hegenben erläutert f)abe. Sn, 
fofem würbe biefer IJlntrag an fid) tJieUeid)t uns nid)t unfl)mpatf)ifd) fein fönnen, 
ttJenn man ben streiBjagbfd)ein überf)aupt annef)men wirr. IJlber id) glauoe, er ift 
in ber ~ra~is unburd)füf)rbar. ,iJier fommt wieber in metrad)t, bali ber @ensbarm 
bie @renöe bes @utsbeairfes nid)t fennt. 

91un möd)te id) an ben ~errn IJlntragfteUer' bie ~rage rid)ten: wie f)at er fid) 
benn bie lJlusfüf)rung gebad)t? 150U ber IJlntrag blos in bem ~aUe ~lali greifen 
bau bai3 @runbftücf fid) in bem einen streife birdt an bas ~runbftücf beB anberen 
streifei3 anfd)liejit? ®ürbe in bem ~aUe, wo bas einaefne @runbftücl Mos ein 
~nffatJe in einem anberen streife bUbet, wieber ber trJeure 2anbe!ijagbfd)ein ~[u~ 
greifen? würbe, ttJenn bie @ren3e öwifcl)en ben beiben streifen ein ~ewäffer bUbet, 
ttJie es bodl vielfad) ber ~uU ift, bann nod) ein Sufammenf)ang im l5inne feinei3 
IRntragei3 beftef)en ober nid)t? ~eine ~erren, bus finb fd)wierige ~ragen, bie bie 
,iJnnb~abung bei3 @efe~es fo erfd)weren würben, bau id) l5ie bitten möd)te, aud) 
biefem IJlntrage nid)t ftatt3ugeben. 

~i3 ift ferner ber IJlntrag von ben ~erren ~(bgeorbneten Dr. I5djnaubert unb 
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11. ~Ioe~ gefteUt morben, ber uns je~t in einer veränberten ijorm vorliegt, ba~in. 

gegenb , bie @eoüljr für ben streisjagbfdjein gerunter3ufe~en. 6djon ber ~err IDlinifter 
gat nusgefügrt, baji, menn man unter eine ~agbfd)einabgabe ljeruntergeljen milI, mie 
[ie bie stommiffion in bem streisjagbfdjein eingefüljrt ljnt, nämlidj unter 10 IDlarf, 
bann eine f!lerfdjIedjterung ber. f!lerljärtniffe eintreten mürbe unb nidjt eine f!ler, 
befferung. stommen mir auf 5 IDlad, fei es, baji bie 5 IDlad in bem @efe~ feft, 
~efe~t mcrben, ober baji ein ~ftuntergef)en auf 5 9Jlarf ben streisau1lfdjüffen ober 
ben !Regierungsvräfibenten ober bem 6taati:lminifterium ülierfaffen mürbe, fo würbe 
man in einem gröjieren ::tf)eife ber IDlonardjie nur eine f!lerbefferung um einen 6a~ 
uon 2 IDlad ljaben. 9Jlan mürbe in ber ~rooin3 ~onnooer fidj um 4 9Jlarf 11ft' 
fdjIedjtem unb audj in anbern l:ljeiIen ber 9Jlonord)ie um einm erf)ebfidjen ~etrag. 
IDleine ~erren, biefe f!lerfdjledjterungm fönnen mir ben ein3elnen ~rovin3en, bie je~t 
idjon eine f)öljere ~agbfdjeingebüf)r aI!3 9 IDlar! ljaben, nidjt gut 3umutljen, wäljren~ 
mir anbrerfeits megen einer &rf)öf)ung ber ~agbfdjeingeliüljr um nur 2 IDlar! in ben 
arten ~rooin3en ~ljnm biefe @efe~e!3vorlage nidjt erft gebradjt ljätten. ~dj mödjte 
alfo bitten, audj biefen ~nträgen, meldje baljin ai elen , bie ~ölje ber ~agbfdjein, 

gebüljr in irgenb einer ijorm auf 5 9Jlarf feft3ufe~en, nidjt ftatt3ugeben. 
~nbIidj, meine ~erren, ift ein ~ntrag gefteUt 110n bem ~errn ~bgeorbneten 

Sdjreilier, ber nadj meiner ~uffaffun!l IebigIidj Sadje ber ~u!3füljrungsinftruftion ift. 
0:!3 ljonbert fidj in bem ~ntrage barum, in meldjer ijorm unb in meIdjer ijaroe bie 
einöefnen ~agbfdjeine ljergefteUt merbm foUen. ;t)a!3 ift, glaube idj, Sadje ber 
minifterieUm ~nmeifung. SoUte e!3 aber ben .penn ~bgeorbneten Sdjreilier oe. 
ruf)igen, baji bie !Regierung in bem Sinne, mie er lJorgefdjlagen !jot, oorgeljen milI, 
fo erlaube idj mir, iljm 3U aeigen, baji mir je~t fdjon einige 9Jlufterformulare für 
bie neuen Zlagbfdjeine in fedj!3 oerfdjiebenen ijaroen f)aben anfertigen laffen, (~eiterreit) 

nämlidj in ber ~nnaf)me, baji vieUeidjt bie stommiffion!3befdjfüffe @efet merben 
mürben. 6ie merben feljen, baji fidj bie 6djeine in ben 11erfdjiebenen ijaroen feljr 
fdJön ausneflmen, menn Sie fie bei mir einfeflen mollen. (~eiterfeit.) 

~dJ glaube, bau Sie biefem ~ntrage au!3 vraftifdJen @rünben nidjt [tattaugeoen 
liraudJen. jffienn ba!3 @efe~ burdj beibe ~äufer burdjgegangen, oon ~ljnen an, 
genommen unb an ~Uerf)ödjfter SteUe fanftionirt morben ift, bann merben Sie 
audJ alsbalb 3ugleidJ mit ber ~usfüljrung!3inftruftion in bem ~efi~e ber fdJönen 
~agbfdjeinrormurare fein. 

~6georbneter -pulitidJ: ;t)em vorliegenben @efe~entmurf, 6etreffenb bie <%r. 
ljöf)ung ber ~agbfdjeingeoü9r von 3 IDlarf auf 10 IDlarf nadj ben stommiffion!3< 
6efdjlüffen unb auf 20 IDlar! nadj. ber fflegierungsvorlage fann idj meine 3uftimmung 
nidjt geben. ;t)urd) biefe 0:r9ö9ung mirb fe9r viefen @emeinben ba!3 ~adjten ber 
eigenen @runbftücfe erfdJmert, bie, unb ba!3 trifft namentHdJ für meine engere 
~eimatlj, ba!3 ift Olierfdjlefien, au, von taufenben von IDlorgen jffialb eingefdj!offen 
finb, unb um bie f!lertoüftung von i9ren ijefbern abaugaIten, geömungen finb, i~re 

~agb f efbft au bef djiejien. 
!!lun mirb man fagen, baji, menn ber ~agbfd)ein gIeidj 3ef)n IDlad foftet, es 

bod) nid)t umnögHdj ift für bie <Memeinben , bie ~agb au vadjten. ;t)as gebe idj 3U, 
aber e!3 mirb if)nen feljr erfd)mert. ;t)iefe ijefbmarfen, mefdJe von fo grouen jffialb. 
fomvre~en eingefdjloffen finb, finb feIten gröuer al!3 800 oi5 1000 IDlorgen, 
unb fie eignen fid) baf)er nidjt aur öffentHdjen Zlagb, meH bas jffiiIb tagsü&er im 
jffialb fid) auf9ält unb nur fpät ~roenbs ober !!lad)t5 f)erallstritt, um \na9rung 3U 
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fud)en. Tliefe Sagb lann nur burd) ~nftanb ausgeülit werben, unb ba baß ein 
;Jäger in ber !Regel nid)t rann, müffen fid) melirere vereinigen, wenn bie ~erminberung 
bes ®ilbes möglid) fein foll. ®enn aber nun meljrere Säger fid) Sagbfd)eine AU 
10 ober 20 !Ularf !öfen müffen, fo ift bas im ~erein mit ber Sagbpad)t eine fo 
l)olje Summe, baji feljr tJiele @emeinben aligeljalten würben, fid) bie Sagb IIU pad)ten. 

~un weiji id) ja, baji ~ie ~nftanbsjagb felir oerpönt ift, unb baji bie ~orlage 
lIum grojien ~l)eil bem @ebanfen entfprungen ift, biefe 3agb unmöglid) IIU mad)en 
ober wenigftens fel)r IIU erfd)weren. Sehod), meine &:;lerren, wenn Sie biefe fleinen 
@emeinben nid)t ganll her @nahe ber grojien ®albliefi~er ülierantworten wollen, fo 
liHte id) Sie, biefe @:rl)öljung ber ~agbfd)eingeliüljr abauleljnen. ~acI) meiner ~uf' 
faffung müjiten bie Saßbfd)eine für jold)e @cmeinben ganö frei fein, e6enfo müjite 
bic Oeffentlid)feit ber ~erpad)tung mit bem !Uleiftgeliot unb hie ~eftiitigung bes Sagb· 
pad)tvertrages burd) ben 2anbratl) wegfallen. Sd) tJerftelje üoerfJaupt nid)t, warum 
man hie @emeinbcn nid)t elienfo frei über iljre @runbftücfe verfügen lä~t wie bie 
@rojigrunbbefiier über bie if)rigen. Tlie ~orlage ift nad) meiner ~uffaffung ein 
Sd)ritt ballu, ben fleinen ~eHiern bas !Red)t lIur Sagb lIu nel)men unb ben ~usjprud) 
eines @rojigrunbbefi~ers meiner &:;leimatlj lIu beftätigen, her fagte, baji bie Beit 
nid)t meljr fern fei, wo er unh feine Stanbesgenoffen wieher bie allein Sagb, 
bered)tigten fein würben. 

Tlann wirb fo oft betont, boji burd) bie ®ilbentfd)äbigung bie 2eute vollftänbig 
fd)ablos geljalten werben. Tlas ift aud) ein l,ßunft, her nad) meiner Ueberllcugung 
nid)t lIutrifft. Tlenfen Sie fid), meine &:;lerren: wenn !Rubel !Relje von 30 bis 40 
6türf in milhen ®intern, wo bie @:rbe öfters auftl)aut, tagtäglid) auf biefen 
~elbern f)erumlaufen, bann werben Sie mir lIugeben müffen, baji bei bem auf, 
geweid)ten ~oben bie ~ljiere mit iljren fd)arfcn &:;lufen unlläl)lige I,ßflanAen in bie 
@:rbe treten, bie nid)t meljr lIum ~orfd)ein lommen, unb ba bei ber ~bfd)ä~ung 

bl os ber fid)tbare Sd)aben abgefd)ä~t wirb, fo wirb biefer groue ~ljeil bei:l Sd)abens 
nid)t entjd)äbigt. 

~n ber ~egrünbung wirb bann gefagt, baji in allen ~gei(en bes 2anbei.l über bie 
wad)fenbe Bal)l ber Säger getragt wirb. So, meine &:;letten, id) finbe bas fel)r 
natürlid) , ba bie Ueinen ~efi~er immer meljr au ber @:infid)t lommen, baji fie 
burd) ~efd)iejien ber eigenen @runbftürfe il)re angebauten ~läd)en beffer fd)ü~en. 

~ujierbem ift nod) ber ibeale @ebanfe oorljerrfd)enb, baji burd) bie @:rl)öl)unß 
ber Sagbjd)eingebül)r fid) feflr viele 2eute abl)alten laffen würben, auf bie Sagb IIU 
geflen, unb fid) baburd) wirtgfdjaftlid) beffer ftefJen werben, weil fie nidjt mel)r jo 
lliel Beit unb @elb vergeuben würben wie je~t. Sd) glaube, bas wirb gerabe fo 
geflen wie bei ber ~ranntweinfteuer. Tla foUte bie ~runffud)t tJerminbert werben, 
was aud) nid)t in bem !Ulajie eingetroffen ift, ItJie es erwartet wurbe, fonbern ber 
brane 2(roeiter unb Ueine ~efi~er ift getroffen worben; ljier wirb fid) ber leiben, 
fcI)aftlid)e ~äger aud) nid)t abl)alten laffen, auf bie Sagb IIU gel)en, fonbern bie, 
jenigen werben getroffen werben, bie fid) il)rer &:;laut 3u wel)ren gellwungen finb' Sm 
Sntereffe biefer 2e~teren bitte id) Sie, meine &:;lerren, lehnen Sie biefe @:rl)öl)ung 
ab. (~rallo!) 

~bgeorbneter tJ. ~ll.1t~: !lJIeine 5;>erren, wenn ber &:;lerr ~&georbnete Saede[ 
llorl)in an mid) bireft bie 2(ufforberung rid)tete, bod) Heber für feinen ~ntrag IIU 
ftimmen, fo muji id) il)m fagen, baji mir bas unmögHdj ift; icI) wollte gerabe streiS, 
jagbfd)eine eingefügrt fel)en, aber nidjt, wie er es wollte, nur einen allgemeinen 



256 

~agbfcgein für ben gan~en 6taat in .\?öf)e von 5 !DIart ;liann orauc9ten wir üoer, 
f)auvt fein folcges @efe~, bann fönnte es lirim IHUen bleiben; benn nac9 bem IHntrage 
bes .\?etrn ~aecfef würben bie öftrid)en 2anbestljeife mit 5 !DIarf nur 2 !DIarf meljr 
f)a&cn wie früljer, bie weftrid)en würben aoer oebeutenb weniger ~agbfd)eingeliüljr 
einneljmen. ;lier .\?err megierungsvertreter ljatte guna med)t, wenn er fagte: "bas 
fönnen wir ben bortigen I.llrollin~en nid)t aumutljen, baji fie auf eine folcge Q:innaljme 
veraiditen." 

~d) ftege besljalli vollfommen auf ber @runblage bes @efe~entwurfs mit ber 2anbes, 
jagbfd)eingeliüljr von 20 !DIarf. !mer bie ~agb 3um ~ergnügen, aum 2u~us lietreilit, 
fann aud) eine f)öljere Sagbfd)eingeliügr oeaal)len. (6eljr rid)tig 1) IHm Heliften wäre 
mir, nelienoei nodi eine @emeinbejagbfd)eingeliüljr von vieUeid)t 3 !DIarf öu l)aoen, 
fo ball jemanb, ber auf feiner eigenen Sagn jagt, oher berjenige, ber in feiner 
!moljnfi~gemeinbe bie Sagb vad)iet unb nidjt ülier bie @ren3e l)inausjagt, Me 
geringere @eliül)r von 3 !DIad lieaaljrt. 2eiber erfdjien es nidJt möglid) , biefen 
SHlltrag burd)3uoringen; in ber Sfommifiion lvurbe er aligeleljnt unb ljier im .\?aufe 
ljat er aud) feine IHusfid)±' Sd) ljalie mid) besljalli aud) auf ben Sfreisjagbfd)ein 
gefterrt, fann aoer nid)t 3ugelien, baji üoeraa 10 !DIarf ge3aljrt werben. 

~ro~bem mufl idj leiber gegen ben IHntrag Sffofe ftimmen, benn wir rönnen 
nid)t ben ,often mit bem !meften auf eine 2inie fieaen, ba ber !meften ljierliei etwas 
:preisgeben würbe. .\?annover ljat je~t 9 !DIarf unb .\?effen,!llaffau, glaulie idi, 71/2 

!DIarf als @eliügr für ben SagbfcfJein, fo bafl biefe @leidimäfligfeit für fie 3ur 
Ungerecl)tigfeit wirb. 

!mir !jaben einen !DIittelweg gefudit, inbem ber Sfoaege Dr. 6d)naubert mit mir 
beantragt, bafl mit 3uftimmung bes 6taatsminifteriums bie Sfreisjag~fdieingeliüljr 

für einaelne 2anbest!jeHe ois auf bie .\?älfte ermäfligt werben fann. IHnfängfidj 
!jattcn wir ben SfreiSou!3fdiuji gefe~t, bas aDer 3urücfgeaogen, weil uns vief~ fagten, 
es würbe baburd) eine megr :poIitifd)e IHgitation in bie Sfreife fdjon liei ben !mof)len 
3um SfreHlausfd)ufl f)ineingetragen. ;lias ift in gewiffem 6inne ja oereci)tigt, unb wir 
1ll0rrten eil nun lieber bem 6taastminifterium üoerfaffen, biefe &ntfdieibung au treffen; 
bann werben bie ~nträge bireft an) ba!3 6taatsminifteriunt gegen, weId)cs entfdJeiben 
wirb, 00 für einöefne 2anbeiltf)eile bie &rmäfligung ftattfinben foa. 

Sdi Ijorte biefe &rmäjiigung bel' Sfreisjagbfdleingeliüljr auf vieaeidit 5 !DIarf für 
im Snterefie ber fleinen unb mittleren )8efi~er liegenb , bie wir im ,often fo 3al)!reidi 
~oben. '.Da finb oäuerIidie )8efi~er, bie 300 ois 600 !DIorgen unb bamit alfo eine eigene 
:;,\(lgb flaoen. !menn ba ber )8efi~er vieaeidit mit awci 6ö(men je 10 !DIarf, alfo im 
@anaen 30 !DIarf be.laljlen foa, [0 ift bas 3u vieL g.erner in armen @emeinben, 
beren IHecfer unb !miefen ben !milbfd)äben fegr ausgefe~t finb, ift cs bringenb 
nötljig, auf biefe Däuerlid)en )8efi~er meljr mücffid)t 3U neljmen, fo baji bie @emeinbe, 
mitAlieber bie !DIöglid)feit ljaoen, bie Sagb felbel' 3U :paditen. ;lias fönnen fie nidit, 
namentlid) wenn brei ober vier 3ufammen vad)ten unb jeber 10 !DIar! lie3aljlen foU. 
~m Sntereffe biefer fteinen ~efi~er woUen wir alfo bie @ebüljr eventueU Dis auf 
5 !DIarf f)erabfe~cn, fonft wirb ignen bie IHui3üliung ber :;'\ogb voaftänbig verfdjränft. 

&iner ber .\?errn fEorrebner fagte, wir trätcn ja immer für bie Sntereffen, 
gemeinfdjaft ber Sf!ein, unb @roflgrunbliefi~er ein. Sa, für ben @roflgrunbliefi~er ift 
es viel leid)ter, 20 !DIarf 3u aa!jlen; bei3f)alo woUen wir gcrn ben .releingrunb[jefi~ern 
einen liiIHgen ~agbfd)ein ermöglid)en unb ignen bie IHuilüoung ber Sagb 3U iljrent 
eigenen 91u§en nidjt ver[djriinfen. 
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~idjt aUe meine llolitifd)en o:reunbe ftimmen für biefen 2lntrag, jett allerbings 
me~r als vor~er, ars wir ben streisausfdjuf! nodj ~inein~e30gen ~atten. miefe ber, 
felben finb banegen , weiT fie auf bem Stanbllunft fte~cn, baf! im ~ntereffe bes 
~ationalvermögens bie ~ugb gefdjü~t werben muf!, unb weiter~in, weiT fie glaubten, 
wir müHen ein ~efinitivum fdjaffen, unb fie vor 2lUem woUen, baf! eine fefte @renlle 
für ben Sagbfdjein ein für allemal feftgefe~t unb bie 9Jmgfid)feit genommen wirb, 
baf! für ein3efne 2anbest~eife aIre llaar ~aflre bie Sadje wiebel' geänbert wirb. 
'lliefe @rünbe finb nidjt gana unuered)tigt, auer id) fann iflnen nidjt gana ueipfHd)ten 
unb bitte bas ~aus, ben je~t geänberten 2lntrag von ~errn Sd)nauuert unb mir 
anauneflmcn. (~ravo! redjtil.) 

2l0georbneter Sflofe: !meine ~erren, bel' ~err mombner flat bereits angefünbigt, 
baf! er unb einige feiner O:reunbe gegen meinen 2lntrag ftimmen werben. Sdj bin 
baburd) nidjt gerabe überrafd)t. !mas mid) auer üuerrafd)t gat, ift bie ~ebewenbung, 
mit bel' bel' ~err morrebner uegonnen flat, er woIre aud) ben ffeinen ~auern cs er, 
möglid)en, fidj einen Sagbfd)ein föfen 3u fönnen unb nid)t 10 !marf bafür ueaa~fen 

au müHen. ~as will id) audj, unb wenn Sie biefen @runfä§en flulbigen, müffen 
Sie erft red)t für meinen 2lntrag ftimmen. (Segr rid)tig!) ~as ift gerabc bel' 
.8wecf meines 2lntrages. 

~er ~err morrebner ~at aUerbings bie ~ebewenbung georaud)t, er wolle es in 
bas @;rmeffen bel' merwaltungsoeflörbe fegen, biefe streisjagbfd)eine von 10 auf 
ö !marf DU ermäaigen. ~ies möd)te id) nid)t, fonbern id) wünfd)te, baf! biefe Sad)e 
gleid) im @efe~ feftgelegt wirb, baf! streisjagbfd)eine, namentlid) für biejenigen 
J8efi~er, bie olos innerflalli bel' O:efbmarf pad)ten, wo ilJre @runbftücfe oefegen finb, 
nid)t 10 !mad, fonbern Mos 5 !marr 3u beaaf)len gauen. (Seflr rid)tig!) 

@;s finb verfdjiebene 2lnträge gefterrt worben, unter anberen audj bel' 2lntra 9 
einen @ut5jagbfdjein von 5 !mad feftaufe~en, eoenfo aud) O:reifd)eine; wenn ein 
Q)ut5befi~er feine O:reunbe mit auf bie ~agb nef)men will, foIr er {Sreifdjeine löfen, 
ebenfo für feinen ~örfter, wenn er ifln auf @runb bes O:orftgefe~es vereibigen fäf!t. 

Sd) fon3ebire bas aUes, aoer id) bitte Sie: fonaebiren Sie aud) bem ~auern, 
baf! er in feiner ~elbmarf für feine Sagb aud) einen ~agbfd)ein von 5 !mart löfen 
fann. !mas ift benn bas anbers? ~eflmen Sie an eine 2anbgemeinbe von vieIreidjt 
30 bis 40 :{lauern; bie beii~en feiner aIrein 300 !morgen, f 0 bali feiner feine eigene 
~agb ausüben fann. Sie finb burdj bas @efe§ genötfligt, bie :;Sagb 3ufammen3u, 
legen unb gemeinfam ou verpad)ten. Sie müffen bann eine :;Sagbfdjeingebüf)r von 
10 !mad 3af)len; fie f)aoen fd)on bie eine Unanneljmlid)feit, bali fie fid) bem @efe~ 
fügen unb iflre @runbftücfe aufammenlegen müffen; fie müffen nadj bel' morfd)rift bie 
malJons eint!jeHen, ber ~agbpadjtfontraft muli von bel' ~e~örbe gene!jmigt werben. 
'llas trifft einen ~efi§er, bel' eigene Sagb ~at, aUes nidjt. ~a3u fommt nod), bali 
er für bie ganaen Saf)re, fo lange er gepad)tet !jat, nod) einen Stempel lieaafllen 
muli. ~as ift aud) eine 2lbgaoe, bie berjenige ~efi~er, her eine eigene :;Sagb ~at, 
nidjt aa~len muli. :t:ro§bem foIr er nidjt biefe!ben ~edjte genielien , afs wenn er 
eigene 3agb f)ätte. Sie reben fo viel von storporationen, von @enoffenfdjaften; 
wenn bie ~auern iljre @runbftücfe aufammenIegen, was ift benn bas anbers als 
eine @enoffenfd)aft? 2affen Sie iljnen aud) bie O:rei~eit! !menn :;Sagbpäd)ter aus 
ber @emeinbe bie :;Sagb padjten, bann lafien Sie bie ~agbfd)einaligabe für 5 !mart 

@;s ift fo oft oetont worben f)ier im ~aufe, bali in 2anbwidflfd)aftsintereffen 
ein Unterfd)ieb 3wifd)en stlein, unb @roligrunbliefi§ nidjt beftef)t; flier aoer, meine 
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.l;>erren, mürben eiie einen @egenfa~ 3mifdjen stfein, unb @roflgrunb&efilJ f)er&ei. 
füf)ren, unb eiie merben ben @inbrucf nidjt verwifdjen, es wirb fo aufgefaflt werben: 
eile woUen fidj vielleidjt burdj bie @rgögung ber ~agbfdjeinge&üljr, wie ber vereljrte 
.l;>err ~orrebner fdjon gefagt f)at, fidj 'oie viden ~ägcr ein bisdjen vom .l;>alfe f)alten. 
~as ift ein ibealer @ebanfe. ~l6er, meine .l;>erren, weIdje ~äger werben eiie fid) 
vom .l;>alfe galten? 9lidjt ben leibenfdjaftridjen ~äger, ber meifenweit auf bie ~agb 
gegt unb unter allen Umftänben padjtet, fonbern gerabe ben rul)igen uub befonnenen 
ilanbmirtlj unb @runb[iefi~er in ber @emeinbe, ben merben eiie von ber ~agb fern, 
(jalten, nidjt aber ben leibenfdjaftlidjen ~äger, ben fogenannten eionntagsjäger; benn 
wenn ber auf bie ';5agb geljen will, fo mirb er aud) 20 9J1arf für ben ~agbfd)eill 
ausgelien. Wenn eiie nidjt einen fünfHidjen @egenfalJ fonftruiren mollen 3wifdjen 
bem stlein, unb @roflgrunbliefilJ, menn eiie unfer 9lcdjt, meldjes wir nodj (ja&en, 
nidjt nodj weiter fdjmälern woUen unb nidjt ben @inbrucf im ilanbe erwecten woUen, 
ars wollten eiie für bie @rojigrunbliefi~er nadj unb nadj bie ~agb aUein ga&en, 
bann f±immen eiie meinem IRntrage 3U. ~dj erfudje eiie barum, es bürfte vielleidjt 
fpäter uei anberen eiadjen 9J1ijitrauen erregen. Wenn eiie nidjt einen fünftridjen 
@egenfa~ fonftruiren woUen, bann erfdjmeren eiie bem ~auern Ilid)t bas 9ledjt, 
meld)cs if)m bis jelJt nodj gebneben ift, fonbern ftimmen eiie meinem IRntrage 5u. 
(~raoo !) 

9J1inifter für ilanowirtl)fd)aft, ~omänen unb ß'orften ß'reigerr 11. ~ltmmefftein: 
9J1eine .l;>erren, idj mödjte mir ein paar Worte gegen ben IRntrog bes .l;>errn u. ~loe~ 
geftatten. 

~dj weife barauf f)in, baji es fid) batum f)anbelt, burdj @efelJ ben streifen 
@innal)men 3u3umeifen, mögen es nun 5, 10, 15 ober 20 9J1arf fein. ~e~t will 
.l;>err v. ~loelJ bem eitaaHlminifterium bie ~efugnifl geben, biefe burdj @efe~ fi~irte 

~(bgabe of)ne 9J1itwirfung eines fonftitutioneUen ß'aftors auf 5 9J1arf ober eine 
geringere eiumme 3U ermiijiigen. ~dj glau6e faum I baji bas ~arlament I bas IRb, 
georbnetenl) aus , in ber ilage unb gewillt fein wirb, ber 9legierung eine foldje ~efugni& 
ein5uräumen. ~cl) bin bane6en aud) ber 9J1einung I baji 3weifellos - bas tfi aUer, 
bings meine perfönHdje 9J1einung - bie eitaatsregierung, wenn iljr biefe ~efugniü 
ertl)eilt würbe, fd)werlid) von ber ~efugniji @ebraud) mad)en mürbe. (~ravo!) 

~i3epriifibent Dr. ß'reilierr 11. ~eefemltn: ~er IRbgeorbnete Dr. ilo~ l)at 
folgenben IRntrag einHelirad)t: 

~as .l;>aus ber lRogeorbneten molle befd)liejien: 
~em § 4 in ber ß'affung ber stommiffions6efdjlüffe als fünften 1R6fatJ 
l)in5u3ufügen: 

@ine @rmiijiigung ber ~agbfdjeinge6ülJr begufs lRusü6ung her im 
§ 13 ber ~agborhnung für .l;>annover vom 11. 9J1iirG 1859 gebadjten 
WaffervögeIjagb in Dftfrieslanb ift fernergin unauliiffig. 

~as Wort l)at ber lRogeorbnete @raf 5U Bimburg,eitirum. 
lRogeorbneter @raf 3n ~imlinfg = ~tifnm! 9J1eine .l;>crren I wenn man in 

biefer ß'rage aUein vom eitanbpunfte ber ~agb ausginge I bann ift bie megierungs. 
vorlage bas ein3ig 9lidjtige. ~ann nimmt man all, baji 'oie ~agb ein ilu~s ift, 
unb baji berjenige, weldjer fidj ben ilu~us ber ~agb geftatten fann, 20 9J1arf wog' 
oeGaf)len fann, unb baji man bann ben streisjagbfdjein nidjt einfiif)ren foll. ~er 
IRntrag bes .l;>errn .!toUegen ~aecfeI, ber in ber ganaen 9J1onarcl)ie einen ~(Jgbfdjein 

von 5 9J1arf einfiil)ren mill, ift bodj aofolut unanneljmbar; bcnn wir fommen hann 
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in einen fdjledjteren 3uftanb, als in weldjem wir uns je~t befinben. ~dj fann midj 
mit ~errn ~aecfel garnidjt llerftänbinen; benn ber I5tanbpunft, oon weldjem er bie 
~agb betradjtet, als eine gl)gieni[dje ~aflregel, wirb bodj nur in geringem !lRafle 
geigeHt. ~dj gabe biefen 6tanbpunft wogl ausgefprodjen gefunben von staufleuten, 
bie aus ben 6täbten gingen, fidj eine ~agb padjteten unb fagten: oli wir eine ~atö' 
reife madjen ober eine ~agb padjten, ift baffeUie. Illoer biefen, idj mödjte fagen, 
Zütdjenfleberftanbpunft fönnen wir bodj im IllUgemeinen nidjt gerten lafien! bas ift 
bodj nur eine geringe !minorität unter ben 2euten, weldje jagen; bie !majorität finb 
®runbbefi~er unb llielfad) fold)e 2eute, welel)e an unb für fiel) nid)t genug Zerrain 
gaoen, um bie ~agb fel&ftftänbig ausauüoen, weld)e aoer baburd), bafl fie bie 
®emeinbejagb, an ber fie Illntljeil ljalien, pad)ten, gern iljren ®runb unb ~oben 
befdjieflen wollen. 

~a5 nun biefe !lRänner oetrifft, ift igr Sntereffe an ber ~agb ein mef)rfeitiges. 
@inma[ ift nid)t öU llerfennen, bafl bie ~erren aud) fiel) einen gewiffen 2u~us 
geftatten baburd), bafl fie bie ~agb ausüben, unb iel) gabe feljr Diele mittlere unb 
~auerngutsoefi~er, aud) aus meiner ~artei, geljört, bie mir fagten, es wäre ben 
~erren fef)r lliel gefunbcr, wenn fie fiel) um iljren Illcfer fümmerten unb niel)t um 
bie Sagb. (6eljr rid)tig 1) Illber id) will nid)t llerfennen, baji, ba bie ~erren bas 
!Jied)t ljaben, iljre ~agb aus3uüben, man iljnen nidjt öU feljr erfd)weren foll, biefes 
!Jied)t ÖU e~eraieren. 1ll6er ben ®efid)tspunft, baji fie einen 2u~us üben, muli 
man aud) gerten laffen, unb ba wollen wir bod) niel)t Dcrfennen, bafl es eine Illbgabe ift, 
bie in bie 6taatsfaffe fneflt unb nid)t in bie streisfaffen. !lRan fann mit !Jied)t 
fagen, bafl biejenigen ~errcn, weld)e auf eigenem Zerrain ober in ~ad)tjagb jagen, 
mogl öU ben streisabgaben burd) bicfe 2u~usfteuer beitragen fönnen. 

;Die ~erren werben aus bem, was id) ausgefügrf ljalie, erfegen, bafl ber I!lntrag 
s{lofe abfolut unanneflmoar ift. ;Denn, meine ~erren, 5 !lRarf 3u erljeoen in ben, 
jenigen ®egenben, wo man liiSljer immer 9 ober 10 !lRarf erljolien ljat, ift bod) 
einfad) unmögHd). ~enn wir auf biefen ®efid)tspunft überljaupt eingeljen wollen, 
b(lnn Oleilit ~ljnen nidjts weiter übrig, als eine !lRetljobe 3U finben, wonad) je nad) 
ben 2anbestljeiren ber streisjagbfd)ein einigermajien mobifiöirt wirb. 

;Der ®efidjtspunft, ber ba oowaltet, ift ber, 00 bie ~agb gut ober fcf)led)t ift. 
l)enjenigen, 'ocr eine fd)ledjte ~agb ljat unb llielleid)t nur ein paar ~afen fd)ie%t, 
trifft natürlid) 10 !lRarf ljärter, wie ben ~äd)ter einer feljr reid)en Sagb, ber vielleiel)t 
1/100 beffen, wMl er aus 'ocr Sagb ljerausfd)iejit, oeöaljlt mit ben 10 !lRarf, wäljrenb 
ber ~äd)ter einer fd)led)ten ~agb llielleid)t 1/10 beffen, was er ljerausfd)ieflt, 
beaaljlen mufl. ;Diefem öfonomifd)en ®efid)ti:lpunft, ber nelien bem 2u~usftan'Dpunft 

oowartet, will id) aud) !Jied)nung tragen im ~ntereffe ber mittleren ®runbbefi~er. 

~enn ljier Don bem ®egenfav 3wifd)en stlein, unb ®rojigrunboefiv gefprodjen 
wirb, fo ift bas bod) nidjt öutreffenb; ber fogenannte freinere ~efiv fpielt ljier gar 
feine ffiolle, fonbern es ift ber mittlere, auf ben bie Illnträge oered)net finb, von 
benen idj fpred)e. (~iberfprud).) 

!lReine ~erren, ber erfte Illntrag, ben bie ~errcn 1ll6georbneten Dr.6d)nauoert 
unb D. ~loev gefteat lja6en, war mir aus 3wei ®tünben unanneljmbat; einmal 
fonnte id) ben ffiegierungspräfibenten, biefer f)oljen merwaltungsautorität bie ~efugnifl, 
®eliü~ren für ~agbfd)eine f)erauf ober ljerunteröufeven, nidjt einräumen, fonbem, 
menn id) biefe einer 6taati:lliegörbe üoerf)aupt einräumte, fo fönnte e9 nur 'Das 
6taat5minifterium fein. 6elbftverwaltungsförper bamit au oefaffen, ballon neljme 



260 

ic9 besf)al6 IHbftanb, weH ic9 nic9t in bie ~reife bie IHgitation über biefe 15acge 
f)ineingetragen will. ?menn bie l5acge überljaupt gcmadjt werben lann, fo lann fie 
nur auf ~eric9te ber ~eflörben burel) bai:l I5taatsminifterium gemac()t werben, unb 
ic9 glaube, es lann fo ~iUigfeitsrücfficflten mec9nung getragen werben. 

IHlfo ic9 werbe für ben IHntrag , ben ic9 mit unterfc9rieben f)alie, ftimmen, fann 
aber bavei betonen, bau nur ein :tf)eif meiner g:reunbe ba mit einvcrftanben ift; ber 
gröj3te :tf)eH meiner g:reunbe will für bie unveränDerten ~ommiffionsanträge ftimmen. 

?mas nun bie anberen Illnträge anlangt, fo muu ic9 fagen, ift ber Illntrag Des 
StoUegen !5d)reiber, ber uns bod) auc9 nod) münbIid) forrigirt worben irt, eigenHid) 
rcd)t überffüffig, benn, wie ber .\jerr megierungsfommiffar auseinunbergefe~t flut, 
gef)ört er in bie 9.JlinifteriuIinftruftion. 

?mas nun ben Illnttag bes .\jerrn ~oUegen ?miUeliranb betrifft, fo ift ber i!)m 
3U @runbe liegenbe @ebanfe wo!)I ein ric9tiger, baj3 man jemanbem erlaulien f ollte, 
auc9 biejenigen @runbftücfe 3U liefc9iejien, we[cge 3U feiner ~agb ge!)ören, wenn fie 
in einen anberen ~reis !)inübergeflen. 1ll6er einmal lann ic9 niel)t cinfef)en, baj3 bas 
fe!)r praftifd) fein foU, benn baffcIoe @runbftücf, welel)es einer bcfcfliej3en fann, fpiert 
bOc9 nur in fe!)r wenigen g:äUen in einen anbercn Streis ginein, unb iel) bcwunoere, 
baj3 ein ~urift einen folcgen Illntrag fieUt, ber in fiel) einen folel)en Steim von 
I5treitigfeiten trägt, baj3 man eigentlic9 ~eforguij3 !jegt, irgenbwie barauf ein?Jugef)en. 
?menu ber .\jerr StoUege ?miUcbranb bis 3ur britten 2efung eine g:ormuHrung finben 
fönnte, weldje bie vielen in bem Illntrag liegenben 3weifef liefeitigen fönnte, fo 
würbe man bavon reben fönnen, aber !jeute !)arte idj erl für unmöglic9. &s liegt 
ein mattcnfönig von I5treitigfeitcn barin. (~ravo! red)ts.) 

Illbgeorbneter g:reil)err tJ. ~olienelf! 9.Jleine .\jenen, bie groj3e Illn3af)1 ber 
Illnträge veranlaj3t miel), liei ber Illuswaf)l 3u fagen: ic9 verwerfe fie fämmHic9! 
(~ravo! reel)ts.) 

~c9 ftef)c besf)alli aud) bem Illntrage, ber tf)eUweife von meinen politifdjen 
g:reunben ausgegangen Ht, feinbIie!), möel)te ic9 fagen, gegenüber. ?mie.\jerr @raf 
2imburg gefagt f)at: bel' gröj3ere %l)eiI meiner :poIitife!)en g:reunbc fteat fic9 einfac9 
auf ben !5tanbpunft bel' Stommifiion. 

Xlie Ungfeie!)mäj3igfeiten in bel' morlage werben bure!) aUe bie Illnträge, bie ic9 
liisf)er geljört ga6e, nur noe!) vergröjjert. Xlie ~efel)werben unb Stlagen bel' ~efi~er 
barülier, bajj fie ftets 10 9.Jlarf für ben ~agbfcgein beaaf)len foUen, fann ic9 nie!)t 
verftef)en. Xler.\jerr StoUege Xlaminf f)at vorljin mitgetljeilt, baj3 bie ~auern in 
.\jannover voUftänbig bamit einverftanben finb. Sn meiner .\jeimatl) ift es mir gana 
füralic9 erft paffirt, bau nie ~auern 3u mir fagten: was ljalit ~l)r in bel' Stommiffion 
gemae!)t, warum feib ~l)r nic9t bei bel' megierungsvorlage von 20 9.Jlarf ftel)en ge, 
brieben'? unb ars ic9 fagte: bas ift ia gelc9ef)en im ~ntereff eber fleinen ~efi~er, ba 
erf)iert ic9 bie IHntwort: wer tJon uns auf bie ~agb gegen will, fann auc9 20 9.Jlarf 
be~af)len, unb wir finb gana aufrieben, wenn nidjt au vle( 2eute auf bie ~agb 
ge!)en. Xlas ift aue!) mein I5tanbpunft, unb ic9 würbe mic9 am lieblten mit ber 
!Regierungsvorlage einverftllnben erflären; fann bie nic9t burc9gefüf)rt werben, fo 
bebaure ic9 nur, baj3 unt~r aU ben Illnträgen ei n Illntrag ni c9 t vorliegt; bas ift ber, 
ben un!l ber .\jerr 9.Jlinifter für bie 2anbwirt!)fc9aft gemac9t f)at: bie ~agbfcgein, 

gebü!jr ein für aUe 9.Jlal auf 15 9.Jlarf feftaufteUen, unb aUes übrige fallen au laffen. 
Xler IHntra!) liegt aber nie!)t vor; räge' er vor, 10 würbe ie!) perfönlic9 mief) für il)n 
erflären. 
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!Rüdfid)tcn finb nad) meiner ~einung in ber Stommiffion reid)lid) genommen 
worben, unb weiter als 'oie Stommiffion möd)te id) feines wegs ge~en; bes~alb bitte 
id) 6ie aud) im 91amen einC5 gröberen ~fleifs meiner pofitifd)en g:reunbe, 'oie 
StommiffionslJorfd)läge anauneflmen, aUe \1lnträge aber a(13uleflnen. 

\1lbgeorbneter ~raf ~ttlld)tui~: ~eine &erren, id) fann nur bebauern , wenn 
ein3efne &erren - id) wirr nidJt lagen: ben !Berfud) mad)en, aus biefem an fid) 
bod) gana unfd)ein6aren ~egenftanb eine ~e6atte ~eraus3ugeftaften, 'oie &ärten an 
fid) fJat, lonbern nur: - aU5 eigener &rregung 10 [d)arf ge[prod)en fla6en, wie fie 
eB t~at[äd)fid) tflaten j benn biefes uns IJorliegenbe Heine ~efe~ ift meines &rad)tens 
eine fo[d)e &rregung IJon IJerfd)iebenen politifd)en 6tanbpunften aus burd)aus nid)t 
wertf). !mie ber &err !RegierungSfommiffar maron 6ef)err uns in &rgän3ung bes 
&errn meridjterftatters fo lie6enswürbig auseinanberge[e~t f)at, ift ber § 4 nidjts 
anberes als ein Stompromib - idj wir! nid)t fagen: 3wifd)en ein3elnen &erren, 
fonbern: 3wifd)en 3wei groben ~bccn, von benen jebe an fid) bmd)tigt ift, 3wild)en 
ber ~bee, bab bie \1lusübung ber Sagb nur 2u/;usfad)e ift, unb ber Sbee, bab 'oie 
~agb ber \1lusflub eines ~runbredjtes ift, a[[o ein ~efberwer6, e6enfo wie 'oie 
2anbwirtf)[djaft, 'oie g:orftwirt~ldjaft, 'oie !Bie~3udjt. !mir ~aben biefen beiben Sbeen, 
'oie in ber Stommi[fion of)ne jebe 6d)ärfe verflanbeft worben finb, baburd) geglaulit 
am beften !Redjnung tragen ou fönnen, bab wir ben I,ßreis für ben ~agbfd)ein für 
einen ~~eil ber Sagbausübenben gegenüber ber !Regierungsvorlage etwas flera6, 
minberten. Sd) mödjte besf)alb benn bod) aud) bringenb bitten, auf bie[em Stom, 
:promib, weld)er nad) langen unb ruf)igen, [e!)r eingef)enben &rwägungen aUer in 
metrad)t fommenben ~omente aligefd)Ioffen wurbe, fteIJCn oU bleiben unb aUe gegen, 
fä~lid)en \1lnträge ab3Uler,men, weld)e nidjg entgalten, was nid)t bereits in ber Stom, 
miffion 3ur &rörterultg ge30gen worben ift. 1liejenigen, wefdJe unter 10 !marf f)er, 
untergef)en, verfe~en bas mubget in ben Strei[en berjenigen 2anbest~eife, bie bisf)er 
f)ö~ere Sagbfd)eingebüf)ren l)atten, unb wiberf:predjen einem aUgemein im 2anbe 
geäuberten !munfd), auf eine gleidjmäbige !Regelung unb angemeffene mefteuerung 
:Ces ~agbbetriebes [eHens ber ~agbinf)aber. :;5d) möd)te besf)al& uud) nid)t glauben 
bab ber !Borfd)Iag, ben ber &err ~inifter gemad)t f)at, aUgemein ben I,ßreis auf 
15 ~arf feft3ufe~en, ber rid)tige wäre, nadjbem man in ber Stommi[fion einen 
anbmn !meg für gangbar befunben f)at j benn er würbe nid)t 'oie ridjtige \1(us, 
gleidjung l)erbeifüf)ren. &5 würbe biejenigen, wefdje bie Sagb Iebiglid) alS 2u~us 
ausüben, entlaften unb würbe bie, IIJeldje 'oie Sagb in !maf)rung il)rer ~runbred)te 
ausüum, belaften. 

~cinem veref)rten g:reunbe unb g:raftionsgenoffen .\tlofe muj3 id) fagen, baj3 
idj if)n bod) gar nid)t IJerfte~en fann in bem IJon if}m gemad)ten !Berfud), einanbcr 
entgegenftef)enbe ~nteref[en von ~roj3, unb Stleingrunbbefi~ gerausaufinben. 1lie 
Sagt! ift bem !Ruftifalen freigegeben, unb bie &erren mad)en boliei ein gan~ ans, 
9C3eidjnetes ~efdJäft; [ie 3ie~en aui.i ber je~igen \1lrt ber SaHbvcrpadjtungen burd)wcg 
einen grollen pcfuniären !Bort~eif, unb es rönnen 'oie einaelnen !Ruftifafbefi~cr, 

llJefdje fid) an ber \1lnpadjtung von Sagben fdoft betgeifigen, eigentHd) nid)t 3u ben' 
jenigen fleinen mefi~crn geredjnet werben, weld)e in ber \1(usübung i9res ~runb, 
red)tes als mroterwerb 'oie Sagb betreiben. !menn bie 3agb IJcrpadjtet ift, unb bann 
tro~bem eine ~enge ~emeinbemitgneber fidj an ber \1(usübung bctgeifigen woUen, 
bann f)iirt - bas muj3 mir bod), glaube id), jeber 3ugelien - \loUftänbig ber mrot, 
erwerfi auf, bann tritt ber !moment bes 2u/;us ein. 
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®in @egenfa~ iit tI)atfädjHdj nur infoweit oorf)anbcn öwifdjen @rou,unbSfleingrunb, 
befi~ ober 3wifdjen ~emitterten unb weniger ~emitte(ten, bab ber ~emitteltere aud) 
meI)r für fein mergnügen 3U aaf)len f)at wie Ocr Unbemittelte. ®s ifi bies baffel&e 
lj.lrinaip wie bei ber ®infommenfteuer: ber ®of)lf)abenbe fteuert audj proaentualiter 
mef)r alS ber weniger ~emitte(te. 

®enn idj nodj ein ®ort 3u bem ~ntrage ~r. 305 fagen foU, alfo bem oer
änberten ~ntrage ber ~erren Dr. Sd)naubert unb o. lj.lloe~, fo fann idj nur bringenb 
bitten, benfelben a03u!e(men. ®s würbe ja gerabc auBfef)en, als ob bie stönigHdje 
6taatsregierung, gan3 aogefef)en oon ftaaHlredjtridjen @rünben, bie ber ~err !minifier 
fdjon angefüf)rt 9at, einaelnen lj.lrooin3cn ein ~rmenatteft ertf)eilen wollte. ~dj fann 
mir bod) eigentlid) nid)t benfen, bab man es für möglid) gef)arten f)at, bab bie 
6taatsregierung eine f old)e ~efugnifl acceptirClt würbe. ~uflerbem Hegt, wCltn man 
bie 6ad)e wirflidj anneljmen wollte, fogar eine @efaf)r barin: es Hegt - bas gebe 
id) gerabc meinen politifd)en iSreunben 3ur ®rwägung - eine groue ®iUfür für bie 
6taat'Ziregierung barin, nad) ~elieben ein3elnen .I.lanbestf)eilen ein ~enefi3ium 3u 
gewäf)ren, anberen nid)t. 

~if) refumire midj alfo baf)in, meine ~erren, bab oon einer 6djärfe, oon 
einem @egenfa~ wirtf)fdjaftlidjer unb poIitifdjer ~ntereffen in ber Sfommiffion nidjt 
bie mebe gewefen ift, baU in aUem iSrieben bie ~f)nen oorliegenben Sfommiffions. 
liefd)füffe ars ein stompromib 3wjfd)en 3wei ~been, beren ~eredjtigung anerfannt 
wurbe, gefdjloffcn worben ift, unb id) glaube, bob, wenn burdj bie ~nnaf)me biefes 
ober jenes ~ntrages in bas Sfompromib ein 20d) geriffen toürbe, bann bieres fIeine 
@efe~ nodj fdjlieblid) 3um 6djeltern geliradjt nmben fönnte. mergeffen 6ie nid)t, 
bab bie morlage nidjts anberes als bas ~eftrenen ber 6taatsregierung entf)ält, 
prooin3ieUe merfd)iebenf)eiten aur aUgemeinen Sufriebenf)eit ausaugleidjen entfpredjenb 
ben nereits oon bem ~ol)en ~aufe geäuberten ®ünfd)en. ~dj glaune, bau bie 
iSaffung, bie bas @efe~ in ber stommifiion gefunben f)at, bi es in f)eroorragenber 
einfacl)er unb glatter ®eife erfüllt; idj nUte alfo, bie §§ 3 unb 4 nadj ben ~e: 
fdjlüffen ber stommiffion on3unef)men. (~raoo! im C1entrum unb red)ts.) 

~6georbneter ®iUebrl1nb: !meine ~erren, ber ~err megierungi3fommiffor 
I)at einige ~ebenfen gegen meinen ~ntrag geUenb gcmad)t, beren !Ridjtigfeit idj nidjt 
anerfennen fann. @r 9at aunädJft I)eroorgeI)ooen, toie ber @eni3borm, ber lj.lolisei
bien er nun fontroliren foUe, bii3 toogin ber ~agbfdjein @üItigfcit gaben foUe. ~a, meine 
~erren, ber lj.loliaeibiener unb @ensbarm müffen bod) aud) oei lj.lrioatjagben fie, 
urtqeilen, 00 berjenige, ber ars ~äger bort auftritt, aur ~(lgb oeredjtigt ift ober 
nid)t. ~ai3 ift oid Ividjtiger ars bie stontro!e, 00 jemanb einen gültigen 30gb, 
fdjein oe[ fid) füqrt. 2e~tere stontrole ift aber fef)r leid)t, benn bie lj.lrioatiagbreoiere 
- toie id) oorl)in fd)on aus3ufüqren mir erlaubte - toerben ja bei ber merpadjtung 
ber @emeinbejagb feftgeftelIt, unb ben 20falpoHaei6eamten finb bie @renaen ber 
lj.lrivatjagben bnrd)toeg gana gut befannt. 

®inen anberen ®inwanb f)at her ~err megierung1lfommifiar baraui3 gemadjt, bab 
eil atoeifelflaft fein rönne, toefd)e ülierfdJiebmben @runbftücfe benn nun gemeint feien 
als augcf)örig 3u ber lj.lrioatjagb, für bie ber ~agbfdiein mit geften foU. @r qat 
f)illgewiefen auf ®nffaven unb @ctoüfier. ~un, meine ~emn, toas 'oie le~teren 

anlangt, fo entfdjeihet fidj ja 'oie iSrage fdjon aus § 2 bcs ~agbpofiaeigefe~es oom 
7. !märö 1850; ba f)eiflt es: 

®ege unb @etoäffer trennen nidjt. 
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~emAufolge ift ja feIliftrebenb, baf!, menn bie \llrivatjagb fid) über @eltJäffer f)in, 
QUS in einen anberen Streis erftrecft, eben aud) ber f)inter ben @emäffern liegenbe 
Z~eH ber \llrillatjagb mitgemeint ift, ber fid) ülier bie Streisgrenöe f)inaus erftrecft, 
unb für meld)en ber ~agbfd)ein mit gültig fein foll. 

~ann liin id) bem S)errn @rafen 3U mmburg,6tirum banfbar für bas 2tn, 
edenntnif!, baf! ein bered)tigter Stern in meinem 2tntrage liege, unb baf! er ellentueU 
bemfelben 3uftimmenfönne, menn bie ~affung eine anbere märe. ~d) märe if)m cbenio 
banf6ar gcltJefen unb nod) banfoarer, menn er bie !!Rängel in ber ~afiung meines 
2tntrags, meId)e er einen 2tnlafl AU einem mattenfönig Ilon \llr03effen 3u nennen 
beliebte, näf)er be3eid)net f)ätte; l1ieUeid)t mürbe id) burd) eine fleine 2tenberung bcs 
~(ntrages eben biefe 8meifel fla6en Iiefeitigen fönnen. ~ebenfaUs möd)te iel) bie 
S)erren 6itten, bie im I.llrinaiv für meinen 2tntrag finb, je~t - - (8uruf bcs 
2t6georbneten @rafen 3U mmIiurg,6tirum: [tIas nennen 6ie \llrivatjagb?) - \,ßrivat. 
jagb ift bas med)t, auf eigenem @runb unb ~oben bie ~agb au53uüoen. !!Reine 
\llrillatjagb, vflegt man 3u fagen, im @egenfa~ 3ur gevad)teten ~agb. (8urur red)t5: 
~as nennen 6ie I.llrivatjagb?) 

~amoljl, meine S)erren! 
~er 6inn bes 2tusbrucfes fönnte mof)l laum !Sebenten unb 8meifel unterliegen; 

bie ~affung mürbe allerbings genauer fein, menn fie fid) an bas ~agbvoli3eigefe~ 

vom 7. !!Rära 1850 anfd)löffe. 2t6er bas mürbe 3U einer meitläufigen Umfd)reioung 
füf)ren, bie in ben fnapvcn maljmen ber getroffenen ~eftimmung nid)t f)ineinvaffen 
mürbe. esuruf bes 2t6georbncten @raf AU mm6urg,6tirum: [tIas finb lI~ammen, 

mitglieber" ?) - ~amilienmitglieber finb alle biejenigen, bie im meiteren 6inne 3ur 
~amilie gef)ören. 0d) f)ätte gefagt: ,,~lugvermanbte", aIier bann mürbe man 3. ~ 
nid)t treffen ben 6d)miegerl1ater, ben 6d)ltJiegerfof)n - esuruf: ~ie 6d)ltJiegermutter 
,\leiterfeit.) - ja, aud) bie 6d)miegermut!er, menn bie ~ame einen ~agbfd)ein 3U 
erf)alten münfd)t. (@rof!e S)eiterfeit.) Stur3um, id) möd)te bie S)erren bitten, meld)e 
im l,J.lrinaip mit meinem 2tntrage einl1erftanben finb, aud) bafür au ftimmen. ~g 
aur .. britten 2efung mirb jebenfalls mein ~reunb, ber Ill&georbnete Stirfel) , mieber 
ljier fein, ber mirb bie [tIortfaffung fd)on fo genau mad)en, baf! bie S)erren unter 
QUen Umftänben bamit aufrieben fein Illerben. 

!Biaepräfihent Dr. ~reiflerr ll. 4'eeremau: ~ie ~lbgeorbneten 6d)lalii~ unb 
~enoffen ljaoen folgenben mntrag eingelirad)t: 

bas S)aus her mligeorbneten Illolle Iiefd)liefjen, 
§ 3 ber megierungsvorfage unlleränbert, § 4 ber !Regierungsllorlage 
mit her muanberung, bafj in 8eile 2 anftatt 20 !!Rad ,,15 !!Rad" 
gere~t mirb, anhuneflmen. (~rallo!) 

~as [tlort f)at her 2tligeorbnete Dr. 6attler. 
2tligeorbneter Dr. $attlcr: !!Reine S)erren, id) ljabe hurd)aus feine meigung 

gef)abt, auf eine ftarfe S)erauffe~ung ber 0agb[d)eingebüf)r einaugef)en unb 3mar aus 
ben @rünhen, meld)e S)err StoUege Stlofe f)ier mit fo berebten [tlorten angefüflrt 
ljat, meil burd) eine au ftarfe S)eral\ffe~ung ber Sagbfd)eillgeliüf)r bas ~agbvergnügen 
ober ber mu~en, ben ein 0äger aus ber 0u9b aielJen fann, für bie 2eute geringeren 
!Bermögens verf)inhert mirb. ~enn ba es bod) immer minbeftens eine 2trt !Bergnügen 
ift, fo mirb jeber einae(ne, ber Ilid)t über grof!e @elbmittel 3t1 Ilerfügen I)at, fid) 
fef)r leoljaft üoerlegen, oli er in ber 2age ift, eine fo f)of)e 6umme, mie fie in ber 
!Regierungsoorfage lJorgefdifagrn mar, iür eine fofdJe Zf)ütigfeit nus3ugelien. ~d) 
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würbe alfo befürdjten, bali burdj eine allgemeine &Jeraufie~ung ber ~agbfdjeinge6üf)r 
auf 20 !Ularf ber 2lusfdjluli ber ffeineren ober mUtreren ~efi~er - bie ~renAe 
3wifdjen biefen ift ja nidjt feft3ufteUen - unb anberer in iif)nfid)er ilfonomifdjer 
.\lage liefinbHdjen ~eviHferungsf(affen von ber Sagb ljeroeigefügrt würbe. ~d) würbe 
midj bes!jalb bagegen f)aben etfIären müffen. Sd) glauoe aoer, bali bie Stommiffion 
burdj bie ®infügrung bes streisjagbfdjeines in ber ::tgat einen fegr widjtigen 6d)rUt 
getf)an ljat, um bas ~efe~ 3U Eltanbe 3U bringen, unb awar namentlidJ für bie 
~er~äItniffe in meiner &Jeimatf)provina &Jllnnover. ~ort f)aoen wir eine Sagbabgabe 
von 9 !Ularf. @)!3 oraud)en alfo bie 2eute, wefd)e fid) in weniger guter pefuniärer 
s.lage befinben, nur nod) eine !Ularf aU3ulegen, um fidj einen Strei9jagbfdjein au nef)men 
unb wie bisf)er ber ~agb fid) au ergeben. ~esf)alb fann id) für ben 2lntrag ber 
Stommiffion fümmen, würbe aber gegen bas ganae ~efe~ ftimmen müffen, wenn § 3 
in ber l}affung ber !Regierungsvorfoge angenommen werben würbe. Sd) glaulie, bali 
audj eine ganae !Reige meiner l}reunbe auf biefem 6tanbpunft ftef)t. 

9lun liegt aber bie Elad)e in anberen \ßrooinaen onbers. !Ulan f)at in fef)r weitem 
Umfange eine geringere Sagbgebül;r bisf)er geljabt als 9 !Ularf. ~dj fann mir baljer 
benfen, bau in ber :.tgat in mand)en Streifen es ars eine befonbere &Järte empfunben 
werben wirb, wenn man aud) für ben Streisjogbfd)ein auf ben ~etrag von 10 !Ularf 
ljeraufgef)t. Sdj l;aIte baljer ben ®ebanfen, ben &Jert Dr. Eld)naubert unb &Jerr 
0. \ßloe~ verfolgt ljafJen, unter gewiffen Umftänben eine 2lfJminberung eintreten 3U 
laffen, für burd)aus erwiigenswertl;. ~dj gIauoe aoer, fie ljaoen mit iljrem erften. 
2lntrage ben rid)tigeren mleg verfolgt; benn ba bie ®innaf)men aus ber Sagbfdjein. 
geoüf)r in bie streisfaffe fIielien, 10 ift es nnd) meiner 2lnfid)t aud) 6adje bes strei!l, 
ausfd)uffcs, bnrüfJet 3U befd)Iielien rejpeftioe 3u oe antragen , bali bie Sagbgebüf)r 
ljeraogefe~t werben foll. (r5eljr rid)tig! bei ben 9lationallioeralen.) ~as iftburd)aus 
nidjt Elad)e ber Eltaatsregierung, fonbern es muli ber Streisausidjuii mitwirfen. ~a 

bie 6ad)e fo fie{lt, muli ie{) gegen ben ~ntrag ber ,\;Jerren 2lfJgeorbneten Dr. Eld)nauliert 
unb v. \ß[oe~, wie er ie~t liegt, mid) erffären. Sdj nef)me aber ben 2lntrag 9lr.255 
ber ~rucffad)en, ben bie ,\;Jerren ~ligeorbneten Dr. Eld)nauoert unb 0. \ßloe~ 3urücf. 
ge30gen ljaben, wieber auf, weH id) ben ~ebanfen für gan3 rid)tig ljalte, unb in 
ben \ßrovin3en, wo oisljer feqr viel billigere Sagbfdjeingeoüljren ge3aljIt wurben, 
,\;Järten ljerbeigefüljrt werben fönnen. ~nfo es muli bie ®ntfd)eibung bem streisausfdJuf> 
beigelegt werben unb nid)t anberen. (Eleljr rid)tig! bei ben 9lationaUi6eralen.) ~a~er 

neqme id) ben 2lntrag 9lr. 255 her ,\;Jerren 2l6georbneten Dr. Eld)nau6ert unb v. \ßloe~ 
wieber auf. (l8ravo! liei ben 9lationaUilieralen.) 

2l6georbneter !tlufe: !Uleine ,\;Jenen, ,\;Jerr ®raf 3U S,limliurg,Eltirum ljat fidj 
auf meinen ~ntrag lie50gen unb gemeint, bemfefoen nid)t 3uftimmen 3U fönnen. ®r
ljat gemeint, bali bie ~agb für bie fIehten ~runbliefi~er ein 2U6US wäre. (2l6< 
georbneter ®raf 3u mmuurg,Eltirum: &Jaue id) nidjt gefagt!) - ~awolj[: ~a, 

meine ~erren, id) fann nidjt 5ugeben, bau es burdjwcg 2U6US ift; 5um :.tgeif ift es 
aud) 6d)u~. ~as ift wieberljoIt in biefem ,\;Joljen ,\;Jaufe betont worben. 9lid)t immer 
geljen bie fIeinen ~runbbefi~er aus 2U6US auf bie Sagb, fonbern aud) um i~re 
l}Iuren au liefdjü~en. ~as 6Ute idj 3U oerüdfid)tigen, unb bas ift aud) Don einem 
meiner \j;raftionsgenoffcn fd)on f)eroorgeljooen worben. ®r f)nt in feiner !Rebe beutlid) 
auBgebrücft, bali er audj 3um Eld)u~ bas ljaben molle. 

31l1eitentl ljat &Jerr ®raf 5u S,limourg,Eltirum eine 2leulierung eitirt: für bie 
f(eincn ®runbbefi~er Ivöre es beffer, fie fümmertcn fid) um i(Jrc ~efi~ungen. (lUb, 
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georbneter @raf ÖU mmliurg,Stirum: &jaGe icf) nicf)t gefagt! &jeiterfeit.) Scf) weiu 
nicf)t, oli idj bem &jerrn @rafen öU mmfJUrg,Stimm für biefes ~itat im ~amen ber 
ffeinen @runbliefi~er banfen foa. Scf) werbe es nicf)t tQun, icf) werbe es ben Ueinen 
@runbliefi~ern fdlift überfaffen, wie fie bas ljarten woaen. ;Die liefonnenen jBauern 
liraucf)en biefe jBefef)rung nicf)t, unb für bie, wefdje etwa unlie[onnen ganbefn foaten, 
bürfte es wenig nü~en. Sie werben mit ber ~rbö!jung ber IJIligabe meflr bcn 
liefonnenen jBcfi~er treffen unb nicf)t ben leibenfdJaftlidJen ~ägcr, ber meIJrcre !meifen 
weit gelit, um fidJ eine Sagb öU padJten. 

;DurdJ bieie @c[dJidJte werben Sie aud) bie @emeinben fd)äbigen; es werben 
fid) vicfe liefonnene mädjter 3urücf3ieIJen, unb gerabe ben mäd)tern, bie leibenfd)aftfid)e 
Säger finb, wirb bie Sagb meljr ülierfaffen Ofeilien, unb [ic werben bie Sa~b 6irriger 
in bie &jänbe befommen, unb bie @emeinben werben infolgebeffen [Jefd)öbigt werben 
unb weniger ~innaljmen au!3 ber Sagbpad)t liefommen. ~r f)at gemeint, um bie 
fleinen @nl11bliefi~er ljanbefe eB fid) ljier niel)t; bie fömen ljier garnid)t in jBetrad)t. 
;Das liebaure id), bau fie fo wenig in }Betrael)t lommen. ~s fommt ülicrljaupt lilo!3 
bar auf an, wo ber &jerr @raf 3U mmliurB bie @renbe mad)t 3wi[d)en bem .mein, 
unb @roUgrunbliefi~er. Unter Stleingrunbliefi~er verftege id) ben angefeffenen }Bauern, 
ber aud) [eine @runbred)te 1) at , aaerbing!3 etwa!3 llcrminbert; er fann bie Sagb, 
wenn er nid)t 300 !morgen liefi~t, niel)t auf feinem @runb unb }Boben ausüoen, 
fonbern [ie muu bem @emeinbelic3itf 3ufammengefegt werben; er ift alfo ljierin fd)on 
etwu!3 liefel)ränfter burel) ba!3 (SJefe~; wollen Sie iflm bie Sad)e 1lGel) meflr erfd)weren? 
;Die!3 möd)le id) nid)t weiter erfel)wert wiffen. !mir Hegt fein (SJebanfe ferner, meine 
&jerren , afi3 irgenb Semanbem von ben (SJrougmnbbefi~ern feine !Red)te bU fd)mälern; 
icf) werbe jeber3eit bafür eintreten unb fie verfed)ten. Sd) möd)te aber, bau man 
ben ffeincn (SJrunbbefi~ern bie lJIu!3üliung ber Sagb burd) eine fo ljolje ~lligalie für 
einen Sagbfel)ein nidjt noel) weiter erfel)wert. !meine &jerren , iel) ljalie elien in ber 
3wifd)en3eit geljiirt, bafl ee einigen von ben &jerren, auel) auf ber anberen Seite, 
gefaaen bürfte, für biefen IJIntrag 3U ftimmen, wenn ber 3ufa~ f,lin~ufäme, ober 
wenn er fo geänbert würbe, bafl es fliejie: "mit ~usnaf,lme !:ler neuen mrovin3en". 
Sn, meine &jerren, ba!3 gelie id) gan3 gerne ou; nad)bem id) von &jerrn Dr. Satuer 
gegört gaue, bafl in &jannoner gegenwärtig fdjon 9 !mad für ben Sagbfd)ein liebaljrt 
werben, mufl id) ee aaerbings für rid)tiiJ (Jaften, wenn ee liei bem fdjon lieftef,lenben 
Sa~e verlifeiot, (®iberfprud) unb !Rufe: 3 !mad!)· unb ber 3ufa~antrag müflte 
lauten: wo bieger ein ljöf)erer Sa~ ge3uf)lt wirb, lileilit ee liei bem liewenben. Sel) 
wirr nur, bafl bem ffeineren }Befi~er bie Sagb nid)t nod) meljr erfrljwert wirb; id) 
bin gerne limit. mit bem !mitllntragfteaer biefe lJIenberung in bem IJIntrage llorbu, 
neqmen unb Du fagen: "wo liii3 je~t ein f)öf)erer }Betrag geoaf)rt wirb, Meibt ee bei 
bem liewenoen". Sd) bitte, fonftmiren Sie ljier nid)t (SJegenfä~e unb ftimmcn eie 
für meinen ~ntrag. 

~!li~epräfibent Dl'. l\'reiljerr \1. ,pccl'cmQu: ~e ift ein 2lntrag auf eid)fuU 
ber jBefpred)ung eingegangen (}Bravo!) llon ben IJIbgeorbneten v. 9?eumann, 1). Sannen 
(:t:ilfit) unb Sel)laliit· Sdj liitte, bafl bie &jetren , weld)e ben IJIntrag unterftü~en 
wollen, fid) erqelien. «(SJeidjief)t.) ;Die Unterftü~ung reid)t aus. 8um ®orte gemelbd 
finb nod) gegen bie ~orlage ber ~ogeorbnete Sd)lalii~ unb für bie ~orlage nie 
IJIligeorbnetcn Dr. 2o~ unb (SJotf)ein. 

Sel) liHte, bajj bicjeniAcn, bie ben SdJfuflontrag anneljmen woaen, fid) erf)elien. 
«(SJefd)ie~t.) ;Das ift bic !mel)rf)eit; bie ;Disfu[fion ift gefdJfoffen. 

19 
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3ur ®efef)äfNlorbnung f)at bas ®ort ber ~ogeorb\1ete 6ef)rei6er . 
. ~ligeorbncter I$dJteibet: 91aef)bem ber ~err !Regierungsfommiffar etflärt f)at, 

bnji meinem ®unfef) entfpreef)enb im ~ntereffe ber oefferen ~ontrole in ben ~us, 
füf)rungslieftimmungen 3um ®efe~e befHmmt werben foU, baji bie ~aroe unb bie 
®rlijie ber ein~elnen ~agbfef)eine verfef)ieben fein werben, 3ief)e ief) meinen ~ntrag 
aurüd. (fBravo! finfs.) ~ef) mlief)te aber oemerfen, baji ief) ben ~ntrag nief)t für 
unnü~ f)afte - entgegen ber ~eujierung bes ~errn ®rafen 3U 2imourg - , weH er 
bie nufriebenfteUenbe ~eujierung bes ~errn !Regierungsfommiffars prov03irt flat. 

miöepräfibent Dr. ~rei~err lJ. ()eetemllu: 3ur ®efef)äfNlorbnung ~at bas 
~ort ber ~ligeorbnete 6el)Iaoi~. 

~bgeorbneter I$d)llllii~: :lluref) ben 6d)Iuji ber :lleoatte bin iel) nief)t mef)r 
in ber 2age, meinen ~ntrag motiviren Öu flinnen; ief) empfegle benfeloen aoer 3ur 
~nnaf)me. (~eiterfeit.) 

miöepräfibent Dr. ~reigerr b. ()eetemllu: 3u einer perfönfief)en fBemerfung 
f)at bas ®ort her ~bgeorbnete ®raf Ou 2imburg,6tirum. 

~bgeorbneter ®raf 3U ~imbut!l=l$titum: !meine ~emn, ber ~err ~ogeorbnete 
~(ofe gat fiel) nief)t bie !müf)e gegeoen, meine ~usfüf)rungen !lenau anbuf)ören. @r 
f)at fie infolgebeffen mijiverftanben unb gegen :llinge polemifirt, bie ief) nief)t gefagt 
f)abe. @inmal f)at er mir vorgeworfen, ief) ljätte gefagt, es fäme mir auf bie fleinen 
®runbbefi~er, b. f). bie fBauernguNloefi~er, nief)t an. !man unterfef)eibet gewöf)nfief) 
3wifef)en fleinen, mittleren unb groten ®runbbefi~err., unb iel) f)aoe gefngt: auf ben 
Ueinen ®runbbefi~er, b. f). auf benjenigen, ber mit ben ~änben ober f)öef)fteni3 mit 
Stüf)en ben ~crer liefteITt, fommt es nief)t an. Unter mittleren ®runboefi~ern verftef)e 
iel) biejenigen, für bie er plaibirt f)at. :lla!3 finb bie fBauerngutsliefi~er, welel)e 
anfpannfäf)ig finb, tgeiIweife felbft 300 !morgen ~aoen, tf)eUweife aber nief)t, für 
bie plaibirte er, unb bie :=tf)atfaef)e, bat ief) für meinen ~ntrag gefproef)en ljaoe, 
mütte if)m boef) geöeigt ljalien, bat iel) für biefe etwa!3 gaoe tljun woUen. 

~erner gat er mir vorgeworfen, ief) flütte gefagt, bie mittleren ®runb()efi~er 
loUten fiel) fieber um if)ren ~{cfer fümmern unb nidjt auf bie ~agb gef)en. meraeiI)en 
eiie, bas gaoe idj nief)t gefagt, fonbern: unter meinen politifdjen ('S'reunben, bie 
fBauernguNluefi~er wären, wäre bie ~uffaffung verfef)iebm, unb von vielen wäre mir 
gefagt worben, bat ber fBauer ueffer tf)üte, nidjt auf bie ~agb 3u geljcn unb fief) 
um feinen ~dcr Öu fümmern. :llas ift etwas anberes, ~err ~Iofe, 00 ief) ~f)ncn 

fage: einer meiner pofitifel)en ('S'reunbe, her fdoft fBauerngut5oefi~er ift, fagt bas, 
ober es ift meine ~ruffaffung. !meine !meinung ift es nidjt; idj bin ber !meinung, 
bat einem fBauerngugoe!i~er, wenn er ('S'reube an her ~agb l)at, bier e nidlt verldjränft 
werbe. ~ef) bitte, miel) nidlt mijiauverfteflen unb nief)t in baf) 2anb 6adlen l)inein, 
butragen, bie ief) nief)t gefagt f)abe. 

~bgeorbneter ~Ilelfel: :l)er ~err ~6georbnete ®raf 3U 2imourg,6tirum l)at 
mit feinem ritterlidjen ®efef)mad es für vereinoar geljalten, meinen vorfler vertretenen 
eitanbpunft ag bütenfrämerifef)en bU oeöeief)nen. ~ef) mut es bem ~errlt ®rafen 
überIaffen, wie er meinen 6tanbpunft nennen wirr, aoer wenn es ein büten' 
hämerifef)er 6tanbpunft ift, um mit bem ~errn ®rafen 3u fpredjen, fo wirr ief) ben 
immer noef) lieoer einnef)men ars ben ritterlief)en eitanbpunft bes ~errn ~ogeorbnden 
@rafen 3U 2imourg,6tirum, ber mir in biefem ('S'nUe ber traurigere 3U fein fef)eint. 
(2coljaftc!3 fBravo finfS.) 

miöcpräfibent Dr. ('S'reiI)err b. ()eenmllu: :llas 2e~te ift nidjt meljr perfönHef). 
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Su einer perfönlid)en ~emerfung gat bas ®ort ber ~ligeorbnete .!Hofe. 
~bgeorbneter SUoft~: ®enn ber .\)err ~ogeorbnete @raf 3u mmourg,6tirum meinte, 

id) !)ätte mir nidjt bie !müf)e gegeoen, feinen ~usfü!)rungen 3U fofgen, fo fann idj 
barauf uerfidjern, idj geoe mir immer bie irgenb möglid)e !müge, ben ~usfüljrungen 
3U folgen unb ridjtig 3U uerfteljen. 

X1afl von iljm je~t brei ~ategorien tJon @runboefi~ern unterfd)ieben werben, ift 
mir neu. Sd) tenne nad) ben neuen @efe~en immer nur 3wei ~ategorien: ~lein, 

grunboefi~er unb @roflgrunboefi~er. X1afl 6ie brei ~ategorien fd)affen woUen, ift 
mir aUerbings neu; unb 00 ber .\)err ~bgeorbnete @raf 3U mmburg, 6tirum bas 
[eIoft gefagt ljat: für ben ~auer wäre es 6effer, er fümmere fid) um feinen 2lcler 
als um bie Sagb, ober 00 er ba bie mebe eines X1ritten citirt ljat, bas wirb woljl 
3iemlid) auf baffellie ljerausfommen. (®iberfprud) red)t5.) 

~m3epräfibent Dr. ~reiljerr b. ~l.'l.'tl.'mltu: X1as ®ort ljat ber .\)err ~eridjt. 

erftatter. 
~erid)terftatter ~!ogeorbneter iBufdJ: !meine .\)erren, es ljalien fidj ja Iiei 

i<lerat!)ung bes Sagbgefe~es in ber ~ommiffion feljr viel !meinungsverfdjiebenljeiten 
ergelien, unb es ljat bie ~ommiffion fid) grofle !mü!je gegeben, biefe 3U närcn. X1ie 
~ommiffion ift bauon ausgegangen, wie aud) bie !motiue bes @efe~entwurfs oefagen, 
baI> es burd)aus wünfd)cnswertlj ift, eine einljeitlidje megc!ung bes Sagbgefe~es in 
!ßreuflen 3U fdjaffen. 

Sd) bitte 6ie, fämmtrid)e 2lnträge aoauleljnen, bamit bas, mas in ber ~om, 
miffion gefd)affen unb fd)liefllid) nad) uielem .\)in, unb .\)erreben unb nad) grünblidjer 
X1urd)6eratljung mit grofler !majorität gegen 3 6timmen angenommen ift, nid)t 
wieber gefäljrbet mirb. ®enn ljier fo viele 2lnträge burd)einanber fommen, fo ift 
feI6ftuerftänblidj bas 6d)iclf ul bes @efe~es amejfe!ljaft. Sd) Iiitte 6ie baljer, an ben 
~ommiffionsliefd)!üffen feft3ugarten unb fämmtlid)e 2lnträge aoauIeljnen. X1aoei 
mödjte id) nodj Iiemerfen, bafl eine eingeitlidje megelung insoefonbere wünfd)ensmertlj 
Ht, bamit befinitiv etwai'l für aUe Seit feftftegenbes gefd)affen wirb unb nidjt immer 
wieber ~lagen nad) ~r~öljung ober ~rniebrigung ber :;'jagbfd)einbered)tigung 'oie 
@emütljer oeunruljigen rönnen. @erabe biefem Swecf miberftreitet alier ber frügere 
~ntrag Dr. 6d)naubert, ber je~t mieber von bem ~6georbneten Dr. 6attler auf, 
genommen ift. :;'jdj möd)te 6ie bringenb bitten, biefen 2lntrag aliauIeljnen. ®enn 
er angenommen mirb, uerewigt er ben 6treit um bie :;'jagbfd)einabgaoen, trägt er 
bie ~gitation aus ber groflen !ßolitif in bie fleine unb in 'oie ~reife ljinaus. :;'jdj 
!jarte biefen 2lntrag - ie~t muji ief) iljn 2lntrag Dr. 6attler nennen - für einen 
göd)ft gefäljrlidjen, weH er in Sufun!t üoerljauvt fein X1efinitiuum auffommen rajit. 
Sd) oitte 6ie bager, biefen ~ntrag aoaulegnen. 

~e3üglid) bes ~ntragcs ®iUeoranb wollte idj nod) fa gen : biefer ~ntrag uerftölit 
an fidj nid)t gegen bie !ßrinaipien, bie für bie ~ommiffion bei iljrer ~eratljung mali· 
gebenb gewefen finb; er fann aoer fo, mie er je~t ift, nidjt angenommen werben. 
~s ift fd)on uom .\)errn @rafen 3U mmliurg,6tirum auseinanbergefe~t worben, mie 
vier 6treitigfeiten unb !ßroaeffe baburd) ljernu5fommen fönnen, unb mas es für 
eine oebenffid)e 6ad)e ift, gier mit bem ~egriff ,,!ßriuatjagb" 3U operircn. @oenfo 
oebenfHd) 3um minbeften ift es, mas her 2lntragfteUer ®iUeoranb unter ~ammen, 
mitgIieber uerfte(Jt. @ef)t bas nun biS in bie 3wö1ftc @eneration unb ben 5wöIften 
mermanbtfd)aftsgrab, ober finb es Ofos ~rüber, OnM unb bergleid)en? ;I)as ift 
i&en nod) nid)t feftgefteUt. ll:lie gefagt, wir fte~en auf bem Stanbvunft, unb id) 

19* 
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gIaulie bie .ltommiffionsmitglieber aud), baa wir ben fiered)tigten .ltern burd)aua an. 
erfennen, aber info fern ber snntrag lirol'lvon {Yamifiettmitgfiebern fprid)t, ift er einft. 
weifen nod) unanne~m6ar; vieUcidjt fann er für bie britte 2efung etwas anberß 
geftartet werben. ~d) bitte 6ie, i~n für jett afi3UrC~nen unb efienfo fämmtfid)e 
anberen snnträge. 

~i3epräfibent Dl'. {Yreif)err 11. f1eeremttu: Wir fomm~n aur snfiftimmung. 
~d) fd)Iage ~f)nen vor, 3unäd)ft ben § 3 3u geftarten, unb 3war babei 3unäd)ft ben 
snntrag bes ~lligeorbneten ~aecM auf ~r. 301 unter 1 a our snliftimmung 3u liringen. 
Iffiirb berfeIbe angenommen, fo finb aUe anberen snnträge 3U biefem ~aragrap~en 
6efeitigt; wirb er abgeIe6nt, fo wirb bann 3unädjft ab3uftimmen fein ülier ben 
snntrag bes snligeorbneten 6eer, weld)er für fIeinere @üter einen liefonberen @uts. 
jagbfd)ein in bas @efet einfeten wif[; faUs er abgetef)nt werben foate, über ben 
@ventuafantrag bes snligeorbneten ~aerfeI unb enbfid) ülier ben ~lntrag bea snb, 
georhneten Wirre6ranb, her einen Bufat mad)en wif[. ~ad) biefen snbftimmungen 
wirb über ben ganaen ~ 3 a63uftimmen fein, unb bamit werbe td) aud) geredjt bem 
snntrage bes sn6georbncten 6djIabit, wefd)er bie !Regierungsvorlage in unlleränbcrter 
ijorm wieberf)ergefteUt fegen wirr. 

Was nun ben § 4 anbetrifft, [0 wirb 3unäd)ft n03uftimmen fein ülicr ben !Rntrag 
6d)fabit, weId)cr bie !Regicrungi:Jvotfage wicbergerfteUen wirr, mit ber ~eränberung 
llon 15 illlarf ftatt 20 illlaff. Wirb berfellie alige!e9nt, fo wirb bann 3unäd)ft a63u, 
ftimmen fein ülier ben snntrag ~aerfef, weld)er bem snofat 1 eine anbere {Yaffung 
gelien wirr. Wirb berfeflie angenommen, fo ift her \lTntrag strofe bamit liefeitigt; 
wirb er aligeIe(mt, fo wirb bann ber snntrag stfofe ~. 304 our !Rliftimmung au 
liringen fein. Wie uud) biefe \llbftimmung ausfaUen möge, e~ wirb bann über beu 
!Rnhag Dl'. 6d)nauoert %. 255 ber ~rucfiad)m, ber je~t Dr. 6attler ~eiflt, a63u, 
[timmen fein, unb, falls ber abgefcf)nt wirb, über ben snntrag Dl'. 6d)naubert, 
~r. 305, weId)er bellt 6taat5minifterium bie @ntfdjeibung ülierlaffen wia. - ~er 

!Rntrag 6djreilier ift 3urürfge30gen. - @s wirb bann 3um 6djfua nod) über ben snntrag 
~ot ali3uftinttllen fein unb bann ülier ben ganoen I.j:laragrapf)en, wie er fid) geftaUet. 

Bur l)'ragcftellung f)at bas ®ort ber \ll6georbnete 6eer. 
\l16georbnder eeer: ~d) mödjte bitten, oa mein !Rntrag nid)t gebruett vor~ 

liegt, benfeIlicn nod) einmaf Ou vetlefen, ba viele if)n nid)t rid)tig verftanben f)alien. 
1Bi3cpräfibcnt Dr. {Yreiljerr b. lt,"Ieeremlltt: ~er !Rntrag lautet: 

~n § 3 ars Bi Her 3 einoufügen: 
:;'iagbfd)cine, bie nur Dur ~agb auf eigenem @runb unb moben oe, 
redjtigen, für mefiter ffeinerer @üter von 75 lii5 150 S)eftar @röae 
(@ut5jagbfd)cine). 

~er 3weile :t~ei! fautet: 
~n § 4 nad) bcr 3wciten Beife ein3ufügen: 

für ben @utiJjagbfd)ein lJon 5 illlarf. 
Bur @efd)äfj§orbnunß flut bai!l ®ort ber sn6georbttete stfofe. 
snligeorbnetcr Sllofe: S)crr ~räfibent, id) Ijatte mir geftattet, 3U meinem !In, 

trage nud) einen Bufatantrag 3u madjen. ~erfefbe lautet: wo bis jc~t eine ~öljere 
@eliüf)r erlioben wirb, bleibt etl bei bem bewenDen. 

~ioepräfibent Dr. {Yreiljerr b. f1eeremttlt: ~iefe sncnberung bes snntragea ift 
gefommcn, nad)bem id) bie ~ebatte gefd)loHen ~atte, unb oa wur es mir nid)t melj~ 
mögHdi, fie anbuneljmen. elle mürfen fie alfo, faUs ~!jr \!(nlrag ~(nlla!jme finbet, 
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für bie britte 2e[ung tJorbeljarten. (Swifdjenrufe bei3 \Ilbgeorbneten strofe). Sdj ljatte 
bie ~eoatte gefdjloffen, als mir ber \Ilntrag georadjt wurbe, baljer ronnte idj biefe 
\Ilenberung bei3 \Ilntrages nidjt mef)r anneljmen. ~er cigentridjc \Ilntrag wirb 3m 
\Iloftimmung fommen, aoer ben Bu[ a~: 

wo aoer oisf)er ein f)öljerer !Sa~ erf)ooen worben ift, oeljäft etl baoei [ein 
~ewenben , 

lonnte idj nidjt meljr anneljmen, weU bie :l)eoatte fdjon gefdjloffen war. 
Sur @efdjäfgorbnung IJat bai3 ®ort ber \Il6georbnete .mofe. 
\Ilbgeorbneter ~{ofe! Su meiner !Redjtfcrtigung wollte idj nur fagen, baji idj 

ben \Ilntrag im Q'lüreau fdjon abgegeben ljaUe, oevor bie :l)ebatte gefdjloffen Wllr. \Illler, 
bings mag er in bie &jänbe bes ~errn \l,\räfibenten erft fpäter gelangt fein. 

mi3epräfibent Dr. ~reiljerr tJ. ~eeremIlU! @r ift mir 3ugegangen in bem 
~ugenblicf, wo idj bie :l)eoatte bereits gefdjloffen f)atte, unb idj neljme if)n nidjt 
mef)r an, weU bai3 gegen bie @efdjäfti3orbnung ift. 

Sdj bitte, baji biejenigen, wefdje für ben ~all her \Ilnnaljme bes § 3 entfpredjenb 
bem \Ilntrage bes \Il6georbneten SaecM !fIr. 301 unter 1 a folgenbe ~affung annef)men 
wollen: 

Sagbfdjeine werben auf bie ~auer eines Saf)rei3 für ben Umfang ber 
9Ronardjie aui3geftellt. 

fidj erljeben. (@e[d)ief)t.) ~as ift bie 9Rinberf)eH; ber \Ilntrag ift a 0 gere f) n t. 
Sdj !iHte, baji biejenigen &jenen, weldje für ben ~all ber \Ilnnaf)me ber stom, 

miffionsbefdjlüff e ent[predjenb bem \Ilntrage bes \Il&georbneten !Seer af5 Siffer 3 ein, 
fügen wollen: 

Sagbfdjeine, bie nur bur Sagb auf eigenem @runb unb ~oben lieredjtigen, 
für Q'lefi~er ffeinem @üter von 75 bis 150 &jeftar @röjie (@ugjagbfdjeine). 

fidj erlielien. (@efdjieljt.) ~ai3 ift bie 9Rinberlieit; audj ber ~ntrag ift ab, 
geIelint. 

~e~t bitte idj biejenigen &jmen, llJeTdje für ben i'YalI ber \Ilnnaljme bei3 § 3 
entfpredjenb bem @oentnalantrage ~aecfef !fIr. 301 unter 2 in § 3 an !Stelle ber 
lffiorte: ,,\Ilmtllliereidj ber ausftellenben Q'leljörbe" fe~en wollen: "Umfang eines 
.lheifei3" fidj ÖU erljeben. (@efdjief)t.) ~ai3 ift bie 9Rinberljeit; audj biefer \Ilntrag 
Ht ab gere l] n t. 

!fIunmel]r bitte idj, baji biejenigen &jerren, weldje für ben ~all ber \Ilnnaljme 
bes § 3 am !Sdjluji beffefben entfpred)enb bem \Ilntrage bes \Il6georbneten ®il!eliranb 
!fIr. 297 ber ~rucffadjen folgenben neuen \Illif a~ madjen wollen: 

:l)er streiSjagbfdjein ber ~efi~er einer \l,\riuutjagb fOlOie ber 3um &jaus' 
ftanb berfelben geljörigen ~amilienmitglieber liat audj für biejenigen 
@runbftücfe ber \l,\rioatjagb @ültigfeit, weldje in einen anberen streis 
überfdjieaell. 

~iefe erweiterte @ürtigfeit ift in bem streh3jagbfdJein ausaubrücfen. 
fidj erlieben. (@efdjielit.) ~ai3 ift ebenfalls bie 9Rinberljeit; ber \Ilntrug ift a li, 
gere lj Il t. 

!fIunme~r bitte idj, baji biejenigen &jerren, weldje ben § 3, ber feine ~ellberung 
erlitten liat, nad) ben ~efdjfüffen ber stommiffion anneljmen wollen, fidj erlieben. 
(@efdjielit.) ~as ift bie 9Re~r~eit; § 3 ift angenommen, unb mit biefer ~li, 
ftimmung ift and) ber \Ilntrag 6djlabi~ au 1 oefeitigt. 

Bur @efdjäftsorbnung ljat bas m:lort her ~bAeorbnete Saecfel. 
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2l6georbneter ~acdd! !meine ~emn, mein 2lntrag au § 4 ift burdJ bie 2l6. 
Iegnung bes ~rinaipafantrages 3U § 3 erfebigt. :;'ld) aielje iljn aIfo aurücf. 

jBiaepräfibent Dr. ß'reiljerr tJ. ~cctcman! :;'ld) bitte, baj3 biejenigen ~erren, 
wefd)e, entfpred)enb bem 2lntrage 6djlabi~, § 4 in bel' !Regierungilvorfage wiebel" 
ljerfteUen unb awar in Seife 2 ,,15 !marf" anftatt ,,20 !marf" fe~en woUen, fid) er, 
ge6en. (@efd)ielit.) ~ail ift bie !minberlieit; bel' 2lntrag ift a6gefeljnt. 

~er 2lntra!j :;'laecfef ift aurücfgeaogen. 
:;'ld) liHte, bali biejenigen ~erren, wefd)e für ben ß'aU ber 2lnnaljme beil § 4 

entfpredJenb bem 2lntrag Stlofe auf 91t. 304 bet ~rucffad)en in § 4 Seile 2 ftatt bel' 
!illorte: ,,10 !marf" ,,5 !marf" unb Seife 5 flatt bel' !illorte: ,,10 !matf" ,,15 !mad" 
fe~en woUen, fidj erljeben. (@efdjieljt.) ~ail ift bie !minberlieit; aud) biefer 2lntrag 
ift a6gefeljnt. 

~a bel' 2lntrag beil 2l6geotbneten 6eer au § 3 a6geleljnt ift, fann id) anneljmen, 
bali er feinen 2lntrag 3U § 4 aUd) aB autücfgeaogen anfeljen wirr. (~6georbneter 

6eer: @inverftanben!) 
~ann liitte idj, baj3 biejenigen ~erren fid) etljc6en, wefd)e für ben ß'aU ber 

2lnnaljme beil § 4, ent[predjenb bem 2lntrage beil 2l6georbneten Dr. 6attfer, bem 
§ 4 folgenben 2l6fa~ ljinaufügen woUen: 

~ie 2lbgabe für ben Streisja!Jbfd)ein fann auf 2lntrag bes Streisausfd)uffes 
burd) ben !Regierungilpräfibenten 6is 3ur ~äIfte ermäliigt werben, 

unb bann fortfaljren woUen: 
~er Streii3jagbfd)ein lann gegen 91ad)aaljfung bei3 entfpred)enben iSetrages 
für bie Seit u. f. w. 

(@efdJieljt.) ~ai3 ift bie !mi n b er lj e it. 
91unmeljr bitte id), bali biejenigen fid) erljeben, weld)e entfpred)enb bem 2lntrage 

Dr. 6d)naubel't auf 91r. 305 bel' ~rucffadjen unmittelbar ljinter bem erften 6a~ beg 
~6fa~es 1 einfd)aften woUen: 

~ie 2l6gabe für ben Streii!ljagb[djein fann burdj bail 6taati!lminifterium 
für einöelne 2anbestljeife 6i5 auf bie ~älfte ermäliigt werben. 

unb bann fortfaljten woUen, wie folgt: 
,,~er Streisjagbfdjein fann gegen 91ad)aaljfung beil entfpredjenbm iSetrage!l 
u. f. m." 

(@efd)ief)t.) ;tIas ift bie !minberljeit; audj bel' 2lntrag ift abgefeljnt. 
91unmef)r bitte id), bali biejenigcn fid) erf)e6en, weld)e entfpred)enb bem 2lntrage 

20~ für ben ß'aU bel' 2lnnaf)me beil § 4 bemfel6en folgenben neuen 2llifa~ f)inau, 
fügen woUen: 

@ine @rmäliigung bel' :;'lagbfd)eingebüljr 6eljufs I.lfusübung bel' im § 13 
bel' :;'lagbotbnung für ~annover vom 11. !märö 1859 gebad)ten !illaffer. 
vögeljagb in Oftfrieslanb ift fernetljin unauläffig. 

(@efd)ieljt.) ~as ift bie !minbetljeit, aud) biefer I.llntrag ift ab geI e ljn t. 
~a bel' 2lntrag 6d)rei6er 3urücfge30gen ift, lommen wir nunmeljr 5ur 216 

f±immung über ben ganöen § 4, bel' nad) ben eben vorgenommenen 2lbf±immungen 
feine 2lenberung erfaljren ljat. :;'ld) bitte biejenigen, wefd)e iljn anneljmen woUen, 
fid) 3U erljeben. (@ejd)ieljt.) ~ail ift bie !meljrljeit; § 4 ift unveränbert an, 
genommen. 

Sd) eröffne nun bie iSefpredjung beil § 5. IDa3u liegt ein 2lntrag beil 2l6georbneten 
@rafen 6tradjwi~ \Jor, 911'. 283 bel' ;tIrucffad)en, baljinge~enb: 
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~n § 5 Beile 6 ginter bem m:lort "befinben" gin3uöufügen: 
"au~erbem bie im S)auptamt angefteUten g:orftbeamten". 

~iefer &ntrag ift baljin geiinbert, ba~ öwifd)en bie m:lorte "angefteaten g:orft, 
beamten" bas m:lort ,,~rivat" cingefd)oben ift. 

~ann liegt nod) ein @ventuufantrag bes 2(ogeorbnctm @rafen 6trad)wi~ 

vor, ber bagin fautet: 
g:ür ben g:aU ber 2(&fef)nung bes 2(ntrages in 91r. 283 ber ~rucffad)en 

hinter Dem m:lorte "befinben" ginhu3ufügen: 
,,~u~erbem fann nie 3uftänbige lBeljörbe (§ 1) aud) ben nid)t oereits 
oon ber lBefreiung betroffencn, oeoroteten ~ägern ben ~agbfd)ein 
unentge!tlid) ertljeifen." 

~as m:lort f)ut her 2!ogeorbnete @raf 6trad)wi~: 
2(bgeorbneter @raf $ttltd)ltIi~: ~eine S)erren, ber § 5 bef d)äftigt fid) mit 

rinigen lBefreiungen vom ~agbfd)ein unb oefd)ränft fid) eigentrid) auf bie stönigficljen 
g:örfter. ~er ~arar,rapl) gicot 3war bie lBefugni~, ba~ bie naclj bem g:orft, unb 
g:erbpofi3eigefe~ vereibigten ~erfonen ben stöniglid)en g:orftbeamten gleiclj3ufteUen 
finb; biefe @leid)fteUung eritrecft fid) born aoer nur auf eine feljr fIeine 2(n3aljl von 
g:orftoeamten. @ll finb aUe bie, bie nid)t bauernb fontraftIid) auf brei ~aflre an: 
gefteUt finb, von ber lBefreiung aUllgefd)loff.en, unb ell ift hamit für fCimmtrid)e 
~rivatförfter unb ,~äger, feien fie im ~ienft oon @ro~grunboefi~ern, stleingrunb, 
befi~et1t ober @emeinben, eine Ungleid)l)dt mit ben stönigHd)en gefd)affen. ~iefe 

ift um fo bebauerlid)er, a15 ber stöniglid)e g:orftfiSfus in g:olge feiner genereUen 
@inridJtungen in ber 2age ift, ball lBefte von bem ~Cigerperfonal ben ~rilJaten weg' 
3une~men; ell ift gegen bie Sföniglid)e &nfteUung in ben ~rioatfteUungen meiftens 
nid)t au fonfurriren. ~ie g:olge ift, ba~ bas befte ~aterial an ~äget1t in ben 
stöniglid)en ~ienft gegt, unb bie &n3af)1 von 6teUen ift in g:olge ber 2(ullbeljnung ber 
fiSfalifd)en g:orfte eine berartige, ba~ ell für ben lBebarf an ~ägern fegr ins @ewid)t fäUt. 

Sd) ljabe mir nun erfauOt, awei 2(ntrCige 3U fteUen, unb 3war einen ~rinhipal, 

antrag, ber obligatorif d) aUen wirfIid) a!5 gelernte li'örfter angefteUten li'orftbeamten 
-- id) ljahe fie gennnnt "im S)auptamt angefteUte g:orftbeamte" - bie lBefreiunn 
von ~agbfd)einen, biefcfbe iBefugniB giebt, wie ben stöniglid)en. g:ür ben g:aff aoer, 
ha~ man ball aHeflnen foUte, unb 3war bellf)alb ablegnen foUte, weil bie lBegrenhung 
bes lBegriffs "gefernter ilrörfter" lJieUeidjt auf 6d)mierigfeitcn fto~en fönnte, gabe 
id) mir erlaubt, einen @ventuafantrag gfeid)heiti9 eitthubringen, weld)er es in ball 
lBelieben - b. 9. alfo, es wirb fid) fein Ufui3 f)eraUi3biIilen, in bie lBefugni~ ber 
auftiinbigen lBegörile fieUt, bie ~äger, bie wirWdJ gelernte ~äger finb unb fid) in 
einer 6teUung oefinilcn, bie igmn if)reu 2ebeni3unterflaIt fid)ert, ben stönigIid)en 
g:orft6eamten gleid)3ufteUen unb innen bie ~agbfd)ein!le6üf)r au erraffen. ~er 2(U9' 
brucf, ben id) barin gewäljIt !Jabe, "oeorotete ~äger", gabe id) mir erIaulit auf bie 
2(nregung eines stoUcgen f)in aus ber I)annooerfd)en ~agborbnung vom ~agre 1859 
au entnegmen. @s ift mit biefen 2 m:lorten, "belirotete ~äger", alfo innergafo ber 
!Berwartungsbef)örben unb innergafb her @erid)gpra~ill ein ganb fefter lBegriff 
gefd)affen, we!d)e stategorie Don ~ägern barunter 3u oerftegen ift. &Ifo furb gefagt: 
es finb bie privaten ~äger nad) bem § 5 ber !Jtegierunglloorlage fowogl wie ber 
stommiffionsbefd)[üffe benad)tf)eHigt gegenüber beu fisfalifd)en g:orftbeamten. ~eine 
~nträge würben biefe UngeredJtigfeit beljeben; id) bitte i5ie besgalb bringenb, einen 
berfeIben an3unefJmen. (lBravo!) 
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!l.Jlinifter für 2uubwirtf)fdjaft, :Domänen unb ~orften ~reifjcrr 11 • .pammerftein: 
!l.Jleine .\jerren, idj f)aoe gegen bie ~enberung, buji für ,,~agbfdjeingebü9r" ,,~agb, 

fdjeinabgabe" gefagt wirb, nidjiS ein3uwenb.en; bagegen muji idj midj gegen ben 
~erbefferungsuntlt1g bcs .\jerrn @rafcn \5tradjwi~ ausfpredjen. 

@s ift 3weifeUos 'oie ~6iidjt, \ßriuatjagbbeamten, wenn fie vereibigte, wirllicl) 
angefteUte ~eamte finb, unentgeltlicl)cn ~agbfdjein ebenfo 3u geben, wie ben fiaat, 
lidjen ~orftbeamten. ~er!äflt man aber biefe @ren3e, bann fommt man 3U ~iUfür, 
lidjfeiten; bann flat mun 3u gewärtigen, baji \]:lrivutper[onen 3u ~agbbeamten ernannt 
werben, um für biefelbcn unentgertIidje ~agbfd)cine 3lt errangen. ~dj bitte, biefen 
~eg nidjt 3U befdjreiten. Unentgertrid) foU für 'oie \]:lrioatjagbbcamten 'ocr Sagbfcl)cin 
gegeben werben, wenn [ie wirffid) angefteUte ~eamte unb nad) ben gertenben 
~eftimmungen als f ofdje vereibigt finb, unb für ftaatlidje ~oritoeamte, wenn Fe 
eben Staatsoeamte finb. 

~U1georbneter mllmt,l: ~d) bin ooUftänbig bamit einverftanben, baji nur ben, 
jenigcn \]:lriuatforftbeamtcn uncntgeltlidj ein ~agbfdjein ueraofoIgt wirb, 'oie in ber 
;tljat 'oie jagbfiu)en ~unftioncn, ben ~orft, unb ~albfdju~, ausüben unb 'oie ver, 
eibigt finn. ~enn aber nadj ben jc~t geltenben ~eitimmungen nur fofdje \]:lrivat, 
förfter vereibigt werben, 'oie erftens eine breijäf)rige tabeUofe :Dienft3eit flinter fidj 
f}aben unb 3wcitens auf 3 ~af)re mit!ers !djriftlidjen stontrarH'l engagirt finb, fo ift 
meines ~radjtcns burdj biefe ~eftimmung 'oie @rfangung eines anentgeltlidjen ~agb, 
fdjeins für bcrartiflc ~oritbeamte aiemlidj unmögfidj gemadjt. 

3unädjit, meine .\jerren, ift eine breiiii~rige stareu33eit eingefüf}rt, wä~renb 

weIdjer 'oie \]:lrivotiorftbeamten ülierf)aupt gar nidjt au einem aogaoefreien ~agbfdjein 
gefangen fönnen. Sm Uebrigen würben fte nur bann Diefen ~agbfdjein oefommen 
fönnen, Illenn ber ~ctreffenbe auf brei Saf)re mitteIs fdjriftridjen stontrafH'l cngagirt 
ift. :Das ift praftifdj einfadj unmögIidj, benn es fann feinem l)'orftoefiter aug€mutqct 
werben, ~u biefern 3wccf einen breijiif)rigen stontraft aoaufdjIiejien unb feine ganae 
~orft, .\jof3tJerfäufe u. f· tv., in bie .\jänbe eines ~orftlieamten 3U legen, ben er in 
l)'ofge Des breijäfJrigcn stontraftes tlJäljrenb biefer 3eit flar nicf)t enUaffen fann; 
infofgebeficn ift Don biefer !Beftimmung ein aujicrorbentlicf; geringer @eoraudj gemadjt 
worben. 

lliIeines @radjtens würbe ein ~ui3gfeid) ber ~nficf)ten baburdj erreicf)t werben, 
buli einfad) bie ~cftimmungett in bem l)'efbpofi3eigefe~ geünbert unb aUe \]:lritJat, 
forftlieomte aIs folclje tJereibigt werben, unb bali aUen biefen ben ~orftfdju~ 
autJübcnben \]:lriuat6eamten ein abga6efreier ~agbfdjdn tJerabfolgt wirb. \50 fange 
biefe ~eftimmungen nidjt geünbert finb, bie ja auf ®efe~ lieruf)en, wirb es nidjt 
anbers mögfidj fein, um ben 3wecf 3u erreidjen, aIs ben ~(njrag bes .\jenn @rafen 
\5tradjwi~ an3ulleOmen. ~dj glaube, bau, wenn man biefe ~eftimmungen änbern 
würbe unb ~eben 3ur ~ereibigul1g 3ufiejie, ber in ber ;tf)at auf einem angemeffenen 
forftwirtfJfdjaftricf)en stompfe/; bie ~unftionen eines ~uffidjt55eamten nadj ~nalogie 

ber ftaatlidFI1 ~örfter aU5üut, unb balln einem jenen ~calllten einen aogaliefreien 
-Sagbfdjein gewäl)rtc, - baji bann aUerbings ein weiterge~ellbef'l ~ebürfniji nidjt 
mef)r vorliegt. 

:Die .\janb au :Defrauben au 6ieten, ift audj meineLfeits nidjt nie ~ofidjt; idj 
glaulie aber aud) nidjt, baa irgenb ein 2anbratf) auf ben @ebanfen lommen würbe, 
~emanbell als ~orftfd)u~6eamten an3ufef)en, wenn berfcllie alt ben ~ngeqörigen ober 
au ben naljcfteljcnbcll l)'rcun'uen Oe!') ~orft6cfi~ers gcljört. @in foldjer l)'orftlieamter 



273 

~at eine !ReiQe von ~flid)ten; er Qat einen mertrag, aus bem man [eine 6teIrung 
aI5 ~rivatförfter entnef,Jmen rann, unb bies ift ein genügenber 6d)u~, um berartige 
!malver[ationen, bie ber S)err 2anbwirt~[d)afti:lminifter befürd)tet, nid)t auffommen 
~u laffen. ~d) bin lJoUfommen bamit einuerftanben, baf! nur fold)en ~rivatforftfd)u~, 
beamten ein abgabenfreier 6d)ein gewiif,Jrt wirb, bie in ber :tf,Jat als iSorftfd)u~6eamte 
anau[egen finb. 

!minifter für 2unbwirtfJid)aft, Tlomiinen unb iSorften iSrei!)err 11. (;ammetftein: 
~d) glaube ~f)nen 3unüd)ft mittgeilcn 3u [0 Iren , was aur Beit beftef,Jenbes !Red)t ift. 
~n ber ~rolJina S)annover wirb ein unentgeItlid)cr ~agb[d)ein weber für bie ftaat, 
Iid)en lBeamten nod) für bie ~rivatjagbfd)u~beamten gewägtt. Tier Sngaber ber \privat, 
iagb muf! a!fo für [eine ~agbbeamten an bie .!treii:lfaffe bie 9 !mari @ebügren 
~af,Jlen, unb ber iSorftfisfui:l muf! für [eine [ämmtlid)en iSorftbeamten elienfaIrs bie 
@ebüf,Jr an bie .!treisfaffe auf)len. j)'ür bie arten ~rolJinaen \preuf!en9 gelten folgenbe 
lBeftimmungen: 

Tlie im Stöniglid)en ober .!tommunalbienfte angefteaten j)'orft, unb Sagb, 
beamten, fowie bie lelien9länglid) angefteaten ~rivatforft, unb Sagb, 
bebienten ergalten ben ~agbfd)ein unentgeltlid), foweit es fid) um bie 
Illui:lüliung ber Sagb in i!)ren 6d)utlie3irfen (Janbelt. Sn Sagb[d)einen, 
we[d)e unentgdtlid) ertTjeilt finb, muf! bies unb für weld)en 6d)u~beairf 

fie gelten, angegeben werben. 
9"lun will bie gegelllvärtige morIage für bie gan3e !monardjie ben unentgertridjen 

~agbfdjein aud) für bie ~rilJat[dju~beamten, fo wie bi es @e[e~ beftimmt, gewägren. 
Tlas ift alfo etwas m.\eiterei:l, als was bis je~t gewägrt war. 

9"lun fann man aber nidjt beftreiten, baf!, wenn bie Illngelegengeit im !Ragmen 
ber gefteaten Illnträge georbnet wirb, @efaf,Jr vorliegt, baf! eine Umgef,Jung ber 
geltenben lBeftimmungen eintritt, baf! l,ßerfonen iSreijagbfd)eine erlangen, weld)en fie 
nid)t gewäf,Jrt werben [oaen, unb baf! baburdj eine 6d)1ibigung ber .!trei9faffen ein, 
tritt, furaum, baji allerlei Un3uträglid)feiten eintreten. Sdj bitte bes!)alO, bie 6adje 
fo au beluHen, mie fie von ber 6taagrcgierung vorgefd)[ugen ift. 

Ill&georbneter @raf etrad}itlit!: @s mürbe mir bei meitem flJmpat!)i[d)er [ein, 
ben § 23 bes j)'elbpofi3eigefe~es 3u änbern, ber biefe lBcftimmungen ü~er bie 
lBeeibigung entf)ä[t. Tla9 ift aber gier augenblicflidj nid)t möglidj, unb id) muf! 
besf)alb verfudjen, midj an ben § :; biefe9 @efe~e9 au Tjaften. Tlcm S)errn !minifter 
möd)te idj bOdj erwibern, baji aud) in ber jetigen j)'affung ber !Regierungsvorlage, 
bie ja aud) von ber stommiffion ungenommen ift, eine nid)t 3U leugnenbe Ungered), 
tigfeit ben I,ßrivaten gegenüber liegt. ~eeibigt werben fämmtlid)e im stönigfid)en 
Tlienft angefteate lBeamte, auf!erbem aber aae biejenigen ~cr[onen, weldje fidj aud) 
nur in ber für ben 6taaHlforftbienft vorge[d)riebenen III u i:lli il b u n 9 befinben, bei 
ben I,ßrivaten erft bann, wenn fie erfteni:l 3 Sa!)te gebient gaben unb awcitens 
wieberum auf brei Sagre angefteUt finb. ~dj oemerlte vorljin fdjon, baf! e9 für ben 
lJorftfisfui:l uiel leid)ter ift, 2eute 3U 6efommen, bie bauernb angefteat werben 
fönnen, afi:l für bie I,ßrivaten. Tier j)'orftfii:lfus nimmt ben I,ßrivaten bie lieften 
lBeamten weg; im wirr nid)t feftfteaen, wo!)er bas fommt, ba9 weif! ber S)err 
!minifter fo gut als id). !mit biefer :tgat[ad)e muf! aber geredjnet werben. @s ift 
fein @runb, baf! ein ~äger, ber mit einem fpäteren 6taati:lforftbeamten gleid)aeitig 
in bemfe16en lBataillon gebient !jat, bann aoer, weil nid)t fo viel 9"ladjfrage im 
stöniglid)en Tlienft war, vorüoergegenb in ben I,ßtilJatbienft ge!)t, in ber Beit, 
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wäljrenb er im ~rivntbienft ift, von ber [lereibigung refpeftive ~agbfd)einfreiljeit 

ausgefd)loffen wirb, wäflrcnb er im Wugenblicf, wo er in ben 6tant5bicnft tritt, bie 
~efreiung erljäU. @twaigen mijioräud)rid)en ~efreiungen beugt ein @oentualantrag 
nod) fid)erer vor, als ber ~rinaipalantraa; aber nud) bei beffen Wnnnljme fann man 
bas Sutrauen au bem 2anbratf), ber ben 6d)ein nusfteat, ljaoen, baji er unter ben 
~rivatforftbeamten, weld)e fid) um ben freien 6d)ein bewerben, biejenigen ausau, 
fd)liejien verfteljen wirb, weld)e nidjt eigentIidj ~agbfd)u~lieamte finb. 

~d) bitte alfo bringenb , einen von meinen beiben Wnträgen an3unef)men. 
W6georbneter (ßllm,,: ~d) würbe garnid)t5 bagegen ljanen, wenn biefe gunae 

~efreiung geftrid)en würbe, unb bie ~önigfid)en ~orft6eamten elienfo gefteITt würben, 
wie bie ~rivatforftlienmten. Woer bagegen muji idj midj entfd)ieben ausfpred)en, 
baji bie ~önig!id)en ~örfter f)ier viel günftiger beljnnbeU werben als bie ~rivat, 
förfter. CSumf.) - ~er mn trag ift vom @rafen 6tracf)wi~ gefteat unb trifft ber, 
felbe voUftänbig bie 6adje, wenn er Me im &Jau:ptamt angefteUten ~ritlatförfter frei 
laffen will. CSuruf.) - ~a, bie foUen gan3 frei bleiben, eoenfo frei wie bie ~önig, 
fid)en ~örfter. ~as muji ber &Jett 9Rinifter nudj an er fennen , baji nadj ben ois, 
!ierigen ~eftimmungen in ben erften brei ~aflren überflaupt fein abgabefreier ~agb, 
fd)ein für biefe ~rivatforftfdju~oeamten au erlangen ift, wäflrenb bie ~öniglidjen 

~örfter fdjon in ber Wusoifbungsaeit, wäflrenb fie oieUeidjt nodj gar nid)t v erfteflen, 
mit bem @eweflre umaugeljen, ben ~agbfdjein befommen. ~en ~örftern, bie ben 
~agbidjein unentgeUficf) oefoll1men foUen aum 6d)u~ bes ill.Ialbcs unb 3um ~orftfd)u~, 
jft bie mU5übung ber ~agb meiftens unterfngt; fie finb befdjränft meiftens nuf bie 
~agb gegen bai3 9lauowifb u. f. w. ~a fällt alfo ber @runb bafür, baji fie eine 
~eaafl(ung für ben ~agbfdjein leilten müffen, weil bie ~agb für fie ein [lergnügen 
ift, voUftänbig fort. ~d) bin ber mnfidjt, baji es eine burdjaui.l geredjte unb billige 
~orberung ift, baji biejenigen ~rillatförfter unb audj @ell1einbeförfter, bie biefe!6e 
6teUung ljaben, wie oie ~önigficf)en ~ötfter, beten &Jaupttljätigfeit in bem ~agb, 
fcf)ut unb ber ~orftpffege liegt, oei benen bas 9Roll1ent bes 2u~us alfo !larnidjt 
llorliegt, ebenfo befreit werben müffen wie bie ~öniglidjen ~örfter. ill.Iill man bai3 
~0!i3eigefe~ bemnädjft änbern, fo bin idj gana bamit einllerftanben, buji bie ~e, 
eibigung llerlangt wirb. ~irm bas mü~te bodj ein wenig gewanbter 2anbratfl fein, 
bem man eine ~erfoll als ~orftbeamter llorfdjieoen fönnte. ~er 2anbratf) würbe 
fragen: wo ift ber ~ontraft? weldje ~ffidjten unb weldje @innal)men 9aft bu nadj 
bemfel6en? wo ift bie ~orft, bie einen ~eamten im Sjnuptamfe anöufteUen nötf)ig 
madjt? Unb wenn biefe ~ragen nidjt befriebigt beantwortet werben, fo wirb ber 
2anbratf) iOn einfau) nadj &Jaufe fdjicfen. ~dj meine, wir fönnen ben ~rinllipalantra!J 
bes &Jerrn @rafen 6tra(f)wi~ ru1)ig annef)men. 

Illbgeorbneter iHeimni~: ~dj bin her mnfidjf: ljier muji entweber ber ganlle 
§ 5 geftridjen ober her mntrag bet) @rafen 6tradjwi~ angenommen ltlcrben. ill.Ienn 
man ben ~rillatförffer niu)t mit gleidjem 9Raa~c mefien will, wie ben ~önig!icf)en 
~örffer, fo mag man bem stönigIidjen ~örfter bie ~agb)djeinfreif;eit audj neflmen 
unb ben ganöen § 5 ftreidjcn. @in ~orffbefi~er mit einem Ueinen ~orft, in bem 
er nidjt ben tfleuren gelernten ~örfter anfteUen lann, einen ~örfter, ben er nid)t 
llereinigen laffen fann, mu~ eoenfo gut, wie nie ~öniglidje 6taagregierung feine 
~agb gegen ~ieoftafll unb ill.Iilbfrevel beauffidjtigen faffen. ill.Iarum foU er llur 
:tragung ber stoften bes ~agbfcljeins f)crangellogen werben, wenn man bie stönigIidjen 
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g:örfter bavon frei fünt? :;:)ef) wieber~ofe a([o meine ~itte, ben gan~en § 5 iU 
ftreief)en ober ben 2Intrag 6traef)wi~, ber ~ugleief) mein 2Intrag ift, an~uneqmen. 

2Iugeorbneter b. ~Iltbotff! :;:)ef) möef)te mief) in Uebereinftimmung mit bem 
~errn ~!)rrebner auef) ba~in aui:l[preef)en, bau ber gan~e l:j3aragrap~ geftrief)en wirb. 
(~ravo!) ~er ®eg, ben ber ~err 2Iugeorbnete @raf 6tradjwi~ geqen will, ben mein 
g:reunb. &jerr stoUege @amp empfof)Ien qat, f)at bot!) [eine [e~r grouen ~ebenfen. 

6ie [e~en ba ben l.lanbratq in eine [ef)r fritifef)e l.lage, wenn er ent[ef)eiben [oU: ift 
bie g:orft von bem ein~elnen ~errn groU genug, um einen iXorftbeamten uean[pruef)en 
3U fönnen, ber wirffief) bie g:orftauffief)t aui:lüben [oU? ~as finb ®nt[ef)eibungen, 
vor bie man, gIauoe ief), ben l.lanbratq nief)t fe~en [oUte. 

:;:)ef) empfef)Ie bie 2Ibfef)nung bei:l ganaen l:j3aragrapqen. 
9Rinifter für l.lanbwirtf)[ef)aft, ~omänen unb g:orften g:reif)err b. ~llmmCt· 

;-tein: :;:)ef) weife auf bie finan3ieUe ®inwirfung ber 2Inträge auf bie 6taaHlfaffe 
qin, welef)e mögfief)erwei[e ben &jerrn iXinan3minifter veranlaffen föonte, gegen bai:l 
@e[e~ ®iber[pruef) 3U erqeben. :;:)n ber ~ege[ ge~en bie :;:)agbbe3irfe unb g:orft, 
be3irfe, für we[ef)e ein stönigfid)er ~eamter befteUt ift, über bie streisgren3en ~inaus. 
®s muu aI[o in ber ~egel für biefe g:orftueamten ein l.lanbelljagb[ef)ein für 20 9Rarf 
gelöft werben, unb biere 2IOga6e flieut in bie streisfaffe, ber 6taat wirb ben ftaat, 
fidjen g:orftueamten biere 2Ibgaue erftatten müffen. ~er 6taat muu, wie ell in 
&jannover [ef)on ge[ef)ie~t, aI[o für feine [ämmtrief)en g:örfter unb :;:)agb[ef)u~ueamte 

:;:)agb[ef)eine in ber ~egel für 20 9Rarf liefern. ~au bas, wenn man fief) ben Um, 
fang bell ftaatHef)en g:orftper[onali3 anfief)t, eine fe~r erfJculief)e ~eraftung ber 6taats, 
faffe 3U @unften ber streife l) erb eifüf)rt , ift 3weife[[oll, unb ief) bin 3weifelf)aft, 00 
nief)t besf)llIo bie ~egierung bie ganöe ~orlage ao(e(Jtlen wirb. 

2I6georbneter b. ®Illbotu: 9Reine &jerren, ief) möef)te 6ie auef) bitten, bau 
6ie bieren l:j3aragrapqen, in ~etreff ber stönigIief)en g:orftbeamten, [owie er aus ber 
stommi[fion gefommen ift, beftefJen laffen. 2Iuef) bas alte @efe~ ~atte bie ~e, 
ftimmung, baji bie stönigIief)en \)'orftueamten unb bie lebensHinglief) angefteUten freie 
:;:)agbfef)eine er~ielten. :;:)dJ f)aIte es für buref)aus untf)unIief), baa wir ben stönig' 
fief)en g:örftern fowof)l wie ben OOerförftern, bie in if)rem @efJalt wirflief) nief)t 
gliin3enb gefleUt finb, biefe fleine ~onififation noef) nef)men, bie ~ier gewägt! wirb. 

~au bie 6aef)e bei ben I:j3riuatförftern igre 6ef)wierigfeit gat, unb bau man 
besf)alb ben I:j3rivatförftern bas nidJt gewä~ren will, ift boef) ab[olut fein @runb 
bafür, baji man es besf)alb ben stönigfief)en g:örftern auef) ne~men fou. ®s ift leiber 
nief)t 3U verfennen, baji es aujierorbentHef)e 6dJwierigfeiten f)at, bie \)'rage generell 
für alle \Jorftbcamten au regeln, ba es bei bem I:j3riuatbeamten fdJwer feft3ufteUen 
ift, wer ein angefteUter \Jorftbeamter ift unb wer nief)t. ®enn bie ®nt[ef)eibung 
barüber ben 2anbrätf)en überlaffen wirb, [0 wirb hamit eine DueUe ber ärgften 
2Infeinbung gegen biefe ~eamten ge[ef)affen. 

2Iogeorbneter b. ~Iltbotff! 9Jleine ~erretl, bie ~efürdjtung, bie von bem 
~errn 9Rinifter für l.lanbwirtflfef)aft aui3ge[proef)en ift, ba~ wegen biefes l:j3aragrapf)en 
bas ganäe @efe~ äu \JaU fommen fönnte, möef)te ief) boef) vorläufig nief)t [0 fef)r 
ernftf)aft nef)men. :;:)ef) bin aUerbings im @egenfa~ au ben ~erren ~orrebnern ber 
9Reinung, ba~ ben ftaatfief)en g:orftbeamten ber :;:)agb[ef)ein irgenbwie erfe~t werben 
mü~te. :;:)ef) wei~ auef), bau bies 9Rinbereinna~men für ben 6taat naef) fief) aief)en 
wirb; jo fef)r erf)eolief) Ht aber biefe 9Jlinbereinnaflme nief)t; namentlief) gegenüber 
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ben ftarfen !mef)rcinnaf)men, bie mir burd) bai) I5tempefgefe~ liewilligt f)aben, tann, 
glaulie id), bat> ~6georbnetenf)aui) eine fofd)e !minbereinnaLjme verantworten. 

miaepriifinent Dr, ö'reif)err 1) • .peeremllu: ~a5 [Bort ift nid)t weiter ge' 
münfd)t; id) fd)Heae 'oie i8efpred)ung. ~as [Bort gat 'ocr SJerr i8erid)terftatter. 

i8erid)terftatter ~ligeor'oncter l8ufdj: !meine SJerren, ei) ift gerabe über biefen 
lj3aragrapgen in her stommiffion fef)r eingef)enb lierutf)en worben. @s f)errfd)te 
uUgemein bai) i8eftrelien Dor, bem aud) ber SJerr @raf I5trad)mi~ burd) f einen ~ntrag 
f)ier ~ul)brucf gegeben gut. [Bir finb uUe in 'oer stommiffion einig barin gewefen, 
baa man ben Beuten, nie bm :tug über bem [d)meren ~ienfte im [Balbe ob Hegen, 
mit ber ö'linte f)erum~ef)en unb bod) ger3fid) menig @efegenf)eit aur ~ul)üliung her 
~ag'o ~aben, bai) mergnügen nid)t verfümmern foU, einmal einen SJafen fd)ieaen 3u 
fönnen. ~arü6er waren aUe einig. @l) f)errfd)te aud) in ber stommiffion eine 
günftige :tenben3 für ben ~ntrag bes SJerrn @rafen I5trad)wi~ Dor; feine metwirf, 
rid)ung fd)eiterte aber baran, baa fid) fein ~usweg fanb, Umgel)ungen bel) @efe~e!! 

alt vermeiben. ~U5 biefen @rünnen finb aUe ~nträge gefd)eitert. 
Sd) mua als !meinung ber stommiffion fugen, ball aud) je~t bem ~ntrage bei) 

SJerrn @rafen I5trUd)ll)i~ gegenüber nod) nid)t 'oie @arantie erorad)t ift, baa feine 
2!nnaf)me nid)t au mialiräud)lid)er ~usüliung unb aur Umgel)un(1 bei) @efe~e5 lienu~t 

werben fann. Sd) möd)te l5ie besf)al6 bitten, es bei ben stommiffionsbefdllüffen 
au befaffen unb aUe l)ier~u gefteaten ~nträAe aoaulef)nen. @5 wirb fid) vieUeid)t 
nod) in ber britten Befung ein ~usweg finben, bem ~ntrage bei) SJerrn @rafen 
I5trad)1lJi~ 'oie rid)tige ö'orm au gelien; alier bie [Borte "im SJauptamte angefteUten" 
gelien au ben gröflten .8weifefn meranlnfiung. [Bal) l)eiflt "im SJauptamt angefteUt?" 
[Benn 'ocr !mann ü6erljaupt eine anbere i8efd)äftigung nid)t f)at, als auf ~agb geljen, 
fo ift er eflen im SJlluptamt angefteUt. 

~ud) mit ben "lieliroteten" ö'örftern fann icI) midi nid)t befreunben. !!lad) ber 
I5timmung, bie in 'ocr stommiffion f)errfcf)te, bin ie!) ber !meinung, bufl, wenn es 
geringt, nod) einen fonainnen ~ntrag au finben, il! ber britten Befung uieUeid)t nod) 
eine ~enberung erfolgen lann. ö'ür jc~t aoer liitte id), fämmtrid)e 2!nträge ab, 
aufef)nen. 

Wlinifter für 2anbwirtf,lfd)aft t ~omänen unb ö'orften ö'reiljerr 1) • .pllmmer= 
fiein: &ntfd)ulbigen l5ie, baa irI) nod) einmaf bas [Bort ergreife unb bamit bie 
[Biebereröffnung ber liereits gefd)Ioffenen ~isfuffion verunfaffe. 

~d) !jarte mid) afler bod) verpfficf)td, einige aUgemeine 3aljfen voraufül)ren. 
!!lad) !mittljeifung Des SJerrn DOcrfallbforftmcifteri) finb dnHl 7500 ftaatIid)e ö'orft, 
beamte, für 'oie in 'ocr !Reger ber ~agbfd)ein mit 20 !marf lieaaljrt !Derben müate, 
uornanDen. C.8urufe red)ts: 10 !maff!) @fj l)annert fid) alfo um eine i8efaftung ber 
I5taatsfaffe au @unften ber streife im Umfang 0011 120 biS 150000 !marf jäljrfid). 
([Biberfprue!) red)ti3.) 

mi3epräfibent Dr. ö'reiljerr 1) • .peeremllu: Sn her nunmcljr wieber eröffneten 
~euutte ertljeHe id) bas [Bort hem ~ogeorbneten @amp. 

~ligeorbneter IDlllltl-1: ScfJ möd)te nur 6emerfen, baa in ber !Regel 'oie i8eairfe 
ber unteren ö'örfter fid) nid)t ülier einen streis ljinuus erftrecfen, (feljr waE)r! redjts) 
unb baa in ben meitaus mc\ften ö'üUen nur 10 !marf aur @rlje&ung fommen werben. 

miacpräfibent Dr. ö'reiljerr 1) • .peeremllu: ~as [Bort ift nid)t weiter ge, 
wünfcfJt; icfJ fd)fieae nie i8efpred)ung. [Bir fommen aur ~liftimmung. 

[Bir werben aunäd)ft ali3uftimmen l)aben über ben ~ntrag bes ~bgeorbneten 
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@rafen i5tracf)miu auf :111'. 283 bel' ~rucffad)en für ben ~aU bel' ~nnaflme bes § 5. 
~aUs berfelbe angenommen mirb, ift bel' @ventualantrag befeitigt; mirb er abgeleflnt, 
bann erft über ben @ventualantrag unb bann über ben gan3en ~aragrapljen. meibe 
~njräge merbe id) vor bel' ~bftimmung nod) verIefen, ba bel' eine geännert, bel' 
anbere flanbfd)riftIief) ift. 

~ef) (litte affo /,lllläef)ft, baf! biejenigen .\jerren, meIef)e entfpl'l'cflenb bem ~ntrage 

bes ~bgeorbneten @rafen 6tradJmi~ :111'. 283, für ben ~an bel' ~nnaflme be!:l § 5 
flinter bem ~orte "befinnen" bie ~orte: 

"auf!erbem bie im .\jauptamt angefteITten privaten ~orftbeamten" 
einfef)alten mollen, fief) erljelien. (@efef)ieflt.) ~a!:l müreau ift 3meifeIljaft; mir bitten 
um bie @egenprolie. (~icfenje erfolgt.) ~as müreau ift einig, baf! je~t bie 
9Jleflr!)eit ftef;t; (.\jeiterfeit) bel' ~ntrag ift abgele!)nt. 

~ef) bitte nunmeflr, baf! biejenigen .\jenen, meIef)e für ben ~aU bel' ~(nna!jme 
bes § 5 entfpreef)enb bem ~ntrage bes ~bgeorbneten @rafen 6traef)mi~ f)inter bem 
~orte "befinben" flinbufügen moUen: 

,,~(uf!erbem fann bie buftänbige me!jörbe (§ 1) auef) ben nief)t 6ereit!:l tJon 
bel' mefreiung betroffenen, 6c6roteten ~ligern ben ~a,Mef)ein unentgeIHief) 
ertf;eiIen. " 

fief) er!jelien. (@efef)ief)t.) 
~a!:l müreau ift einig, baf! bie 9Jlinberf)eit fte!)t; auef) biefer ~ntrag ift a EH 

geIe!jnt. 
~cf) bitte nunmef)r, baf! biejenigen, melef)e ben § 5 naef) ben mefef)Iüffen bel' 

~ommiffion anne!jmen moUen, fief) er!jeben. (@efcf)ief)t.) ~a!:l ift bie 9Jlegrgeiti er 
ift angenommen. 

~ef) eröffne bie mefprecf)ung bes § 6. ~er .\jen 9Jlinifter für ~anbmirtf)f~aft 
flat ba!:l ~ort. 

9Jlinifter für 2anbmirtgfcf)aft, ~omänen unb ~orften ~reiflerr 11. ~ltmmetftein: 
~cf) gebe bie @rfIärung ab, (baf! bie ,8ufauanträge, meIcf)e bie ~ommiffion 3U bidem 
~aragrapf;en gefteITt f)at, bei bel' 6taati3regierung einen mliberfprud) nid)t finben 
merben. 

mi3epräfibent Dr. ß'reigerr 11. ~eetemltn: ~a!:l ~ort mirb meHer nid)t 
gemünfd)t; id) fd)liejic bie mefpred)ung. ~iberfprud) ift nid)t erf;oben. ~d) fann 
feftfteUen, baf! bai3 .\jaus ben § 6 of)ne meitere ~(6ftimmung Ci n n i m m t. - ~d) fteUe 
ba!:l feft. 

~ann eröffne icf) bie mefpred)ung bel' §§ 7, - 8, - 9, - fd)Iief!e biefe me, 
fpredjungen. ~ie oerlefenen ~oragrap!jen, einfcf)IiejiIid) § 9 finb tJom .\jaufe 0 n, 
9 eno mmen. 

~d) eröffne bie mefprecf)ung bes § 1 O. ~as ~ort flat bel' ~&georbnete ~aecfef. 
~ogeorbneter ~ltelfel: 9Jleine .\jerren, icf) ~obe oei biefem ~aragrap~en mir 

eine ~nteqmtation erbitten mollen, unb 3mar mögIid)ft bircft tJon bem .\jerrn ~riegs, 
minifter. ~cf) flaoe IOl)ofer ~eife ben .\jmn ~riegsminiftcr bavon unterrid)tet. ~er 

~err ~rieg!:lminifter ~ate!:l aber nicljt für nöt~ig ge!jarten, einen ~ommiffar ~er3u, 
fd)icfen. ~d) muf! nun biefe meine ~nfrage an bie ~önigIid)e 6taotsregierung 
rh~ten. 

i5d)on in ben 6i5~erigen. @efe~€56eftimmungen ift eine ä~nficf)e meftintmung 
getroffen gcmefen mie jett in § 10 oC3ügHd) bel' mejagung bcs mal)0115 an ß'eftung!:lmerfen, 
\Ja~ bießliqügridj be. 0ugbjdjein ber stommanbuntur 1JOt3ufegen, unb 1Jon biefer mit 
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dnem ~infid)ti:lvermerf öU lJerfef)en ift. 91un ift mir gefagt worben, bat, oogfeid) 
bavon ®eoraud) gemad)t worben ift, ben &infid)ti:luermerf von ber ~ommanbantur 
mad)en au laffen, nad)f)er von ben Organen ber ~ommanbantur bie ~ejagung biefes 
ireftungsra1)ons nid)t geftattd worben ift, fonbem bat man biefe ~eftimmung fo 
ausgefegt f)at, es bürfte innerf)aIO bei:'! ffla1)ons nur bas ®iIb f)eruntergejagt, 
nid)t aoet mit bem 6d)ietgeweflr in bem ffla1)on gejagt werben. ~d) woUte mir 
alfo nad) biefer fflid)tung r,in bie Snterpretation biefes ~ara~rapr,en bar,in eroitten, 
00 in Sufunft oei morIegung bes ~agbfd)eills bei ber ~ommanbantur unb nad) mer, 
fef)ung bes ~ag'Ofd)eines mit bem &infid)tsvermerf, ber oetreffenbe Sagbfd)eininflaoer 
aud) bie ~ered)tigung r,at, bie ~agb regefred)t im ffla1)on am ireftungswerf aus3u, 
üoen, ober nid)t. 

~ine öweite Wnfrage gef)t bar,in: nad) bem Sagbgefe~ vom 7. !mäq 1850 ift es 
nur auf einer aufammenr,ängenben irfäd)e von 300 !morgen bem &igentf)ümer 
geftattet, bas Sagbred)t aus3uüoen. ~as Sagb\1efe~ vom 31. Oftober 1848 f)atte in 
biefer ~eöier,ung ber !miIitäroer,örbe eine Wusnar,me geftattet, inbem oei ireftungs. 
werfen bie !miIitärbel)örbe liefugt fein foU, aud) bie Sagb burd) von iflr ~eauftragte 
aus~uüben, fdoft wenn bas ireftungswerf fein 300 !morgen gro~es ~errain in fid) 
fd)Iiejit. 2lfs biefe gefe~[id)en ~eftimmungen getroffen wurben, r,anbeIte es fid) 
barum, ba~ immergin groBe ~omple6e bei ben ireftungswerfen in ~etrad)t famen, 
fo baji eine birefte 6d)äbigung bes ®iIbftanbes ber umHegenben Sagb nid)t ftattfanb. 
~eute aoer Hegt ba~ oei ben ireftungswcrfen, bie mit Wujienforti:l verfer,en finb, 
mie 3um ~eifpief bie ireftung ~ofen, gan3 anbers. Se~t finb Urine Wujienforts 
mitten in frembem Sagbterrain belegen, bie einen ganö geringen ~e3irf ausmad)en, 
20, 30 bis 50 !morgen. ~ie ireftungsbefJörbe legt fid) nun jene !lefe~Hd)en ~e, 

ftimmungen bal)in aus, baji fie nid)t nur bie ~efugniji f)at, in ben grölieren 
ireftungswerfen tie Sagb ausauüben, fonbern aud) in ben freineren Wujienforts. 

!meine ~emn, in bem vorliegenben ®efe~ ift ber leitenbe ®ebanfe ber, ben 
~Hbftanb au fleben. ~urd) bie bi5~erige ~ra6i5 wirb, wenn fie meHer geübt 
merben foUte, gerabe in ben ~f)ei!en, von benen id) fpred)e, ber ®iIhftanb in aufler, 
orbentIid)er ®eife gefd)äbigt. ~iefe freinen ireftungswerfe finb bepf1anat mit ®eiben, 
~omen unb anberem ®eliüfd). &5 ift gan3 natürIid), baji bas ®ilb, aufgefd)eud)t, 
fid) immer in biefe gemifiermajien fflemi[en bilbenben \Seftungtlwerfe fIüdJtet. 91un 
wirb bie Sagb burdJ ~eauftragte ber !miIitärbel)örbe in jenen \Seftungswerlen fe!)! 
r,äufig, mancf)mal einen ~ag um ben anbem aui3geüot, unb es wirb l)ierburd) ber 
®ilbftanb ber umHegenben Sagben in einer ®eife ge[dJäbigt, oie faum glaulil)aft ift. 
Sd) möd)te, was id) eben lief)auptet l)abe, burd) eine fIeine ~afenftatiftif f)ier lie, 
fräftigen, aUerbings nid)t eine 6tatiftif leoenber, aber tobter ~afen. ~evor bie 
Wulienwerfe, irort5 zc. lieftanben , wurne auf ben betreffenben Sagben , tro~bem ba. 
mals bas 6d)ongefe~ nod) nid)t fo weit ausgebeljnt war, wie es je~t ber \SaU ift, 
80, 100 unb barüber l)inaus s.?afen bei ber ~reibjagb ßefd)ofien. Se~t werben auf bem. 
ferben ~errain bei einer nur einmal jäl)rIid) ftattfjnbenben ~reioiagb 10 bis 11 
-.\)a[en gefd)offen. 91ur bie ltebelftänbe, bie id) ljier erwäflnt gabe, beaüglid) bes 
~ejagens ber freinen ireftungswerfe finb baran fd)ulb, baji bie Sagben Derart bort 
ruinirt werben. &i:'! flat aoer aud) nod) feine anberen ~ebenfen, meine ~erren, baji 
bie ireftungsbef)örbe fid) befugt glaubt, biefe fleinen ireftungf'lwerfe oejagen au 
fönnen. ®ie id) fd)on llorl)in oemerrte, finb oie ®erfe oepfhmöt. ~iefe ~ellflan. 
bungen finh mnnns\)ocl) aufgcwaclifen, unh wcnn ic~t in biefern bicl)ten ®e6üfcl) 
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gejagt wirb, fo ift cs fe~r leidjt mÖllfidj, ja untlermeibfidj, ba~ entweber 3ufäUig in 
biefen g;eftungswrrfen ~efinblidje ober aoer l,ßaffanten, bie ganö au~er~alo an ben 
g;eftungi3werfen tloroeige~en, angefdjoff en werben, unb berartiges ift tf)atfädjIidj aud) 
uorgefommen. 

~d) meine, biefen Ueoelftänben gegenüber - unb idj mödjte bie gegenwärtigen 
~erren ~egierun!li:il1ertreter bitten, bodj bem .\)errn Shiegsminifter bas ntl~e 3U 
legen - mütte ber .\)err striegsminifter ben :;'Itentionen bes @tfe~ei3 110m 31. Oftooer 
1848 entfpredjenb nie Stommunilanturen anweifen, bie Wusübung ber :;'10gb in foId)en 
Wu~enforts, weldje mitten in frembem :;'Iagboe3irf Hegen unb nidit 300 !morgen gro~ 
finb, ruf)en 3u laffen. :;'Id) lJoffe beftimmt, ba~ biefe Wnregung ba3u fü~ren wirb 
bau bie Oi~~er felJr empfunbenen Ucbefftänbe in 3ufunft auflJören werben. 

~egierungsfommiffar @efleimer ~egierungsratf) tJ. !l:tott 3" eoI3: ~ie 

Wbfidjt bes .\)errn morrebners, bie :;'Iagbuerf)äUnifie in ben g;eftungsrat)ons lJier hur 
6pradje 3u liringen, ift nidjt 3u unferer S!cnntni~ gelangt. @r lJat 31tlar angegeben, 
ba~ er feine mbfidjt bem .\)errn striegi3minifter mitget~eift flaue. m:lann unh in 
weld)er m:leife batJ gefdjef)en, ift mir nid)t befannt. :;'Iebenfane finb wir nid)t barüber 
nrientirt worben, un'o idj liin ba~er nidjt in 'oer 2age, auf bie @in3e1f)eiten näger 
einhugegen, bie tJon if)m gier hur 6pradje gebrad)t worben finb, was anberenfalls 
wogl gätte gefdjegen fönnen. 

m:las bie ~eftimmung anlangt, an bie ber .\)err morrebner feine mUi3fügrungen 
angefnüpft gat, f 0 mödJte idj f)ertJorgeuen, bau fie nur liereits uejtef)enbes ~edjt 

entgäU. @s ift an bem beftef)enben ~edjte in feiner m:leife weber burdj oie ~egierung!3, 
uorlage nodj ourdj oie S!ommiffionsuefdjfüffe etwas geänoert worben. m:lenn oer 
~err monehner glauot, @runh 3U flalien, fidj 3U liefdjweren üuer bie !maunuf)men, 
bie oon 6eiten ber g;e\tungsuef)örben in jagbfidjer ~e3ief)ung angeorDnet ober unter, 
laffen worben finb, fo würbe idj ilJm empfef)len, lidj mit einer ~cfdjwerbe an bie 
ber lie!reffenben ~ef)öroe 110rgefe~te ~ef)örbe 3U wenben. :;'Id) glauoe, auf biefe 
m:leife würbe feinen m:liinfdjen am ~eften ~ed)nung getragen werben. 

~ogeorbneter ~Iletfel: ;;sa, meine S)erren, id) ljaoe vorljin fd)on gefagt, baf:! 
bie ~eftimmung im § 10 fdjon bii3ger beftanben ~at unb bau fie, tro~bem ber m:lort, 
laut ber gefe~Iidjen ~eftimmung meiner \1!nfid)t nad) gan3 flar ift, bodj baljin inter, 
pretltt morben ift, ba~ bem :;'Iagboeredjtigten, aud) nadjbem er feinen ~agbfdJein mit 
bem @infid)tsvermerf f)at oerfe~en laffen, bas ~edjt, in bem g;eftungsrat)on 3U 
jagen, nur foweit 3ugeftanlJen wurDe, bas m:liIb aus bem ~at)on, of)ne 3u fdJieuen 
f)eraus3ujagen. ~iefer oisljerigen I,ßra~is gegenüber l)abe iU) ml:ranlaffung genommen, 
gier ausbrücUid) an3ufragen unb f)ätte liei biefer meranlaffung eine ~nterpretation 
bes .\)errn striegsminifters felber bringenb gewünfdjt. ~dj glaube aUerbinge, ba~ 
bie mn frage fdjIieulidj audj oon mertretern ber anberen ~efforts Des 6taat!3, 
minifteriums beantwortet werben fönnte. :;'Idj wünfdje alfo 3u wiffen, ob, 10enn ber 
@infidjtsoermerf auf bem :;'Iugbfd)ein entf)alten ift, ber ~agbinr)a!ier lieredjtigt ift, in 
bem g;eftungsrat)on audj wirflid) 3u jagen, bas IJeiut, audj 3u fdjieaen, ober ob er 
audj ferner nur beredjtigt fein fon, Das m:lilb f)erunter3ujagen. :;'Id) meine, Ie~teres 

ift bocf) feine musü!iung ber :;'10gb, unh in Der m:leife foUte bod) unmögfidj ber 
l,ßaragraPIJ interpretirt werben fönnen. ~urdj Die liisf)erige I,ßra~i!:l liin idj tJeranla~t 
worben, f)ier eine ausbrücffid)c :;'Interpretation 5U eroitten. 

mi3epräfibent Dr. g;reigerr tJ. ~eetemlllt: ~as m:lort wirb nidjt weiter 
gewünfdJt; idj fdjfiejie bie ~efpredju1tg. ~u!:l m:lort f)at ber .\jerr ~erid)terftatter. 
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iSerid)terftattcr 1U6ßcorbnc!er ißufdJ: meine S)erren, es ift bei ber iSeratgunlt 
bes § 10 in ber ~ommiffion von aUen 6eiten barauf ljingewiefen worben, baf! eS. 
fief) ljier febigfid) um ~rufred)tcr!jartun~ bes gefe~fid)en 8uftanbes l)anbelt, wie er 
bereits gewefen ift, unh baa etwas neues unb namentnd) irgenb wefd)e materieUen 
jagbreel)trid)en iSeftimmungen mit biefer iSeftimmung gar nid)t getroffen werben foUen. 
60weit ief) ben S)errn ~orre~ner verftanben l)abe, betrafen feine gan~en lUusfüqrungen 
lebigIief) materielle ~ed)ti3liefd)werben, we!d)e meines @rad)tens niel)t gierljer gel)ören; 
idj fann 6ie nur bitten, ben ~aragrapl)en, wie er gefteUt ift, anaunelJmen. 

~iaepräfibent Dr. (5'reiljerr tJ • .pccfCmltu: 0U) bitte biejenigen S)etten, wefef)e 
ben § 10 nad) ben iSefd)Iüffen ber ~ommiffion annelimen woUen, fiel) au ergeben. 
(@efdJiel)t.) ~as ift bie 9.neljrljeitj ber ~aragraplj ift angenommen. 

0cl) eröffne bie iSefpredjung üoer § 11, - fd)fieüe fie unb fteUe bie ~n, 
nalJme feft. 

!illir gef)cn über 3u § 12. @s liegen baau awei ~nträge vor, ein ~ntrag bes 
IUbgeorbneten @üntljer auf 91r. 257 unb ein ~ntrag bes ~bgeorilneten iSaef)mann 
auf 91r. 302 ber ~rucffadjen. 

~er ~ntrag @üntljer lautet: 
1. 0n ben erften beiben Beilen bes § 12 folgenbe !illorte: 

"ober mit S)aft biS au 4 !illod)en" 
3u ftreid)en. 

2. 0n bem 3weiten IUbfa~ bes § 12 folgenbe !illorte: 
"o~er (5'reiqciti3" 

in ber britten 8eife öU ftreid)en. 
~er IUntrag iSad)mann unb @enoffen lautet: 

0m § 12 an 6teUe ber !illorte: "mit @elbftrafe von 40 bis 100 marf 
ober mit S)aft bis 3u 4 !illod)en" 3u fe~en: 

"mit @elilftrafe uon 15 bis 100 mart". 
0cf) eröffne bie iSefprecf)ung. - ~er S)err iSeridjterftatter ver3idjtet. ~as !illort 

ljat ber IUbgeorbnete .\;laade. 
lUogeorbneter .pltltdc: meine S)erren, idj wenne midj gegen bie iSeftimmung 

bes § 12 bes vorliegenben @efe~es, nadj weld)em mit @c!bfirafe uon 40 biS 100 
mad ober mit S)aft bis 3u 4 !illod)en oeftraft werben foa, wer, of)ne ben vor. 
gefdjrielienen ~agbfd)ein iU oefi~en, bie 0a9b ausü6t ober wer.- von einem für un, 
gültig erflärten ;3ngbfcf)ein @eliraudj madjt. ~a, meine S)errm, wenn biefe @efe~es~ 
vorfd)rift fo 3U ocrfteljen wäre, boa bcrjenige, ber fid) gegen biefellie vergeljt, in 
erfter 2inie beftraf! wirb mit @elb unb nur im UnvermögensfaUe mit S)aft, bann 
würbe idj mir bas ~ing gefaUen laffen. IUber es ift entfdjieben nid)t fo, es mirb 
bem !Jlid)ter bie freie !illaljl geHellt, wenn ein foldjer ~elinquent vor fein (5'orum 
gefüf)r± wirb; wie er iljn tatirt, 00 er iljn befiraft mit @eft> ober mit S)aft. !illenn 
ber ~Hd)ter 3U her Ueber3eugung gerangt, baa in bem betreffenben (5'aUe ber .!ton, 
traucnicnt eine @efbftrafe llis 3U 100 maff gar nidjt füljrt, baa eine foldje 6trafe 
für if)n g!eidJgülti[l ift, banlt fagt er, ba will iu) iqm bie ~often fvaren unb fteUe 
il)n lieber auf einige !illod)en fart. 0a, meine S)erren, bas ift bodj ein liöfes ~ing, 
baa bas gewollt ift. man muü jebenfaUs berücffidjtigen, bas fdjlieÜlidj jeber in 
biefe 2age fommen fann, aus ~ergealid)feit gegen biefe iSeftimmung ölt fel)len; unb 
baa woflf in ben meiften (5'äUen ~crgeülidjfeit uorfiegt, wirb man mir laum oe, 
ftreiten fönnen. 
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~d) möd)te ba aus meiner eigenen @rfaI)rung ein )!leifpicl anfüI)ren. ~d) mar 
einmal 5u einem ijreunhe non mir gefaben, her eine grolie ijelb, unb .\;lolaiagb 
liefaf!. Sd) reifte 'oortf)in, o(Jne irgenb eine ~I)nung banon 3u (Jalien , baf! auel) 
einmal bort Sagb ausgeübt merben fönnte. @ines Zages fommt nun ber ~äger unh 
meI'oet: ein ftrammcr 3mölfen'oer ift in bas unb bas !Revier eingemanbert. i)a bas 
fein fef!flafter .\;litfd) mar unb vorausfid)tlid) mieberum fef)r fd)neU ausmanbern mürbe, 
unb mein lieber ijreunb 'oie magalionbage niel)t begünftigen moUte, fo murbe be, 
fel)loffen, fofort llcrausbugeflen unb 3u verjuel)en, ben .\;lirfd) 3u liefommen. ill.\ir 
bramen auf, iel) in voUem ~agbeifer, alier nid)t haran benfenb: ljaft bu einen Sagb, 
fel)ein ober nid)t, ift berfclbe abgelaufen ober niel)t? - fonbem iel) ging mit unh 
fief)e ba, bas @Iücf moUte uns mol)l: 'ocr fel)öne 3mölfenber murbe erlegt. ~ls mir 
triumpf)irenb aus bem !Sel)atten bes ill.\albes l)eraustraten, naljte fi~ uns ber streis, 
mad)tmeifter, 'ocr irgenbmie von biefem grof!en @reigni& Stenntnif! erf)alten ljaHe, 
faf) fiel) bas Zf)ier an, fanb es munberfel)ön, lobte aUes möglicf)e unb fam fel)lieIiHlf) 
mit ber gan3 unverblümten ~nfrage: ja, meine .\;lerren, ber Sag'ofel)ein! ~a, leiber 
muf!te iel) mit einem "nein" antworten; iel) fonnte nod) niel)t einmal mit gutem 
@cwiffen uef)aupten, baf! 'oer uon mir 3U .\;laufe 3urücfgelaffene mirffid) noel) gültig 
mar. - SJlun benfen !Sie fid), menn iel) nun uor ben !Sel)öffen gefüljrt morben märe, 
unb 'oie !Riel)ter fä&en auf igrcm !Stuf)le nael) 'oen morfel)riften ber starolina mit über, 
gefel)lagenen )!leinen, mit 'oer Wlienc eines brüUenben 2ömen unb fpräel)en * Urtf)eH 
haf)in: bu liift mir 3u gut 3ur @elbftrafe, bu fommft in hen staf)n! Wlehte .\;lenen, 
ba§ tf)ut bod) niel)t mof)l, (.\;leiterfcit) unb fo gut, mie ba§ mir paffiren fonnte, fann 
es jebem anbern Wlitgliebe 'oes .\;laufes paffiren, ber auel) Säger ift. 3hm lierücf, 
fid)tiflen !Sie mal, menn ber !Sd)öffe in berlclben Sbee oefangen märe unb fagte: 
SJlein, @elb nid)t - staften! - unb bas .\;laus liefäme non biefem ~ugenbftreiel) 

~enntni&: mie mürbe fiel) ba bie !Sad)e geftarten? )!lei @elbftrafe brücfen mir beibe 
~ugen 3u; aber menn bas veref)rHd)e Wlitglieb @enoffe uon magaoonben auf einige 
3eit gemefen märe - ja bann, meine .\;lerren, mürben mir bas niel)t tf)un. 

Unter aUen Umftänben fd)eint mir bas 3U ljart 3U fein, unb es ift auel) eine 
Ungercd)tigfeit. ~enn ber oisf)erige gefe~lid)e 3uftanb ift abfotut nid)t berjenige, 
mie er in bem norliegenben ~aragrapljen gefteUt mirb, unh menn in hen Wlotinen 
her !Regierungsuorlage 3U biefem ~aragrapljen gefagt mirh: bie !Straf6eftimmungen 
finb im ~Ugemeinen fd)on ~crtcnbes !Reel)t, fo ift hies unriel)tig; im @cgentf)eir, bas 
geltenbe !Reclit lautet mefentlid) anbers. ~er § 16 bes @efe~es uom 7. Wlär3 1850 
6eftimmt: 

ill.\er, oljne einen ~agbfd)ein geröft Ou f)aben, bie ~agb ausü6t, mirb für 
eine jebe Ueliertretung mit einer @efbftrafe uon 5 bi§ 3u 20 Zf)alern 
belegt. 

mon @efängnili abfolut niel)tl'l, uon .\;laft ebenfaUs niel)tl'l! 
§ 22 'oer ~aghorbnung für .\;lannoner oeftimmt: 

ill.\cr ber merpflid)tung 3ur 2öfung eines ~aghfel)eine!3 niel)t genügt, uer
mirft !Strafe uon 10 bis 15 ZlJalern. 

~unftum, meiter niel)t!'l! @s ift auel) gar niel)t nötf)ig, baf! f)ier gleid) ijreif)eit!3, 
ftrafe angehrof)t mirb; benn es f)anbelt fiel) bocf) lebigHd) um hie Ueoertretung einer 
!Steueruorfel)rift. ~ie ~u!3ü(JUng betl Sagbrcd)ts f)at mit bem ~agbfd)ein aofolut 
nid)g 3U tf)un. ~ie ~usüoung her ~agb ift lebigliel) materielles (§;il1ifrcel)t, unh 
man fann fiel) einen ber fel)önften ~agbfel)eine gelöft f)uoen, mag er nun non Arüner, 
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Mauer ober fonft einer g:arlie fein, fo ift man bann nod) nid)t befugt, bie ~agb 
aus~uüben, fonbern nur erft mit @rfaulinif! bes ~agbbefi~ers ober bes @igent~ümers. 
18ei bem ~agbfd)ein ljanbelt ef'l fid) nur um eine !!lbgabe, unb bie ~interaie~ung 
einer !!lbgabe wirb nad) blln aur Beit befte~enben preuf!ifd)en lRed)t nur mit @e(b. 
ftrafe gea~nbet - nur mit @e(bftrafe, unb nur im Unoermögensfalle tritt g:reiljeits. 
ftrafe ein, unb bas braud)t garnid)t befonbers in bem Urtljeife ausgefprod)en au fein, 
benn ber § 28 bes Strafgefe~bud)es lieftimmt, baf!, wenn eine erfannte @elbftrafe 
nid)t ein3ie~bar ift, fo wirb fie in ~aft ober @efängnif! verwanbelt. !!lulierbem 
möd)te id) barauf aufmerffam mad)en, baf! ba5 !!lbgeorbnetenljaus fid) in gana 
gleid)em Sinne bereits entfd)ieben ljat. !!lli!J in ber Scffion 1883(84 ber bamalige 
~agbgefe~entwurf aus bem ~errenqaufe ljier!)er fam, fanb fid) in bemfe!6en bie 
l8eftimmung: mit @elbftrafe oon 20 bis 100 9Jlarf ober ~aft Dis 3u 4 ®od)en wirb 
beftraft, mer oljne einen ~agbfd)ein bie ~agb ausübt unb mer von einem ungültigen 
~agbfd)cin @ebraud) mad)t. @enau, wie bus in ber morlage ljeiflt. ~amals !jat 
bas !!lbgeorbnetenljau5 nad) bem morfcf)Iage ber ~ommiffion biefe l8eftimmung, bie 
alternative Strafe, geftrid)en unb fid) nur begnügt mit g:eftfe~ung eiiter @efbfirafe; 
es ift ba5 in ben l8efd,llüffen Des ~aufe5 auf Seite 2020 au erfef)en. 

!!lIfo nad) jeber lRicf)tung ljin ift biefe l8eftimmung au ~art, unb muf! befeHigt 
werben; besf)alO möcf)te id) bie l8itte an Sie rid)ten: erfd)weren Sie bem erfennen. 
ben lRid)ter feine Stellung nid)t; geben Sie igm ein einfad)ere5 lReaept, fiellen Sie 
Um nid,lt vor bie ®aljl, biefe ober jene @rwägung ~u treffen, um ben Sünber au 
beftrafen. @5 genügt bie @elbftrafe vollftänbig, unb wir oraud)en abfofut nid)t bie 
gier angebrogte ~aft in erfter mnie. 

~d) oitte baf)er, für meinen !!lntrag 3U f±immen. (l8raoo! linfs.) 
!!lbgeorbneter !Bad)mann: 9Jleine ~erren, id) fd)1ief!e mid) ben !!lusfül)rungen 

bes ~errn !!lbgeorbneten ~aacfe be~ügIicf) bes !!lntrages @üntljer in jeber l8eaiequng 
an. !!lucf) id) wenbe mid) Aur l8egrünbung bes von mir unb meinen g:reunben ge. 
fteuten ~lntrages aunäd,lft gegen bie 9Jlotive be5 @efe~entwurfs. @s ~eif!t aur l8e. 
grünbung bn §§ 11 unb 12: bie Straf&eftimmungen finb im allgemeinen fd)on 
ie~t geltenbes lRed)t. ~as fann icf) nid)t augeben. @s ift allerbings rid)tig, baf! bas, 
was beftraft werben foU, baffelbe At, was frü!)er unter Strafe geftellt war. !!loer 
oeaüglid) bes Strafmafles finben gan3 erljeblid)e !!lbweid)ungen ftalt. ~as Straf. 
ma1;imum ift ~öf)er gegriffen worbcn, vor allem aber bas Strafminimum. Bur 
l8egrünbung bes le~teten Umftanbes ift lebiglid) artgefüljrl, bafl bie @ebüf)r für einen 
~agbfd)ein eine l)öf)ere gcmorben fei, unb baa baraus aud) folge, bafl bie Strafe 
eine l)ö!)ere fein müffe. ~iefe g:olgerung ift meines @rad)tens nid)t rid)tig. 

~d) bin gana unb gar bamit einoerftanben, bafl, wenn ba!3 ~agen 0 lj n e ~agb. 
fd)ein in ber !!lbfid)t gefd)e~e, fid) ber merpflid)tung 3U entaieljcn, ben ~agbfd.;ein au 
löfen, bann eine ernfte unb empfinblid,le Strafe eintritt. !!llJer bie Sad)e Hegt ie~t 
fo, bafl, wenn bie l8eftimmungen bes @ntwurfs angenommen werben, aud) bann, 
wenn ein irgenbwie in l8etrad)t fommenbes merfd,lulben nid)t vorliegt, fofort eine 
Strafe von empnnblidler ~ärte eintreten muf!. 

9Jleine ~erren, benlen Sie bod) an ben g:all, ben ~err ~ollege ~aacfe eben an, 
gefü!)rt ljat. ~cf) will ~f)nen nod) einen anbercn g:all nennen. 91eqmen Sie an, ein 
@runbbefi~er ~at am 12. Oftober 1894 einen ~agbfd)ein gelöft; er wirb au einer am 
14. Dftober 1895 ftattfinbenben Jagb e1ngcIaben unb will biefe Jagb mitmad)en. 
91un ift cr bas ganbe Ja!)r f)inburd) ber 9Jleinung gewefen: icf) gabe im vorigen ~af)re 
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Gm 15. Cftolier ben :Jag'ofdjein gelöft, er ift in bem @laulien, baji fein :Jag'ofdjein 
nodj nidjt aligelaufen fei. @;r madjt bie :Jag'o mit, unb ber @en5barm verlangt, 
ben :Jag'ofdjein einnufeljen. SJ1un fieljt er erft, 'oaji in !IDirflidjfeit fein ~ag'ofdjein ali, 
gelaufen ift. 1la5 fann 'ood) vielen 2cuten :paffiren. 1lafür foU er nun eine @5trafe 
llon 40 ffilarf oenaglen! 1la5 ift meines @;radjtens eine ungeredite Sjürte. 

ffileine Sjmen, 'oie5 ift ein ~eifpiel, weldjes idj mir fo auredjt gelegt ljalie; idj 
fann Sljnen ein an'oeres fagen, weldjes ben @egenftan'o gerid)tlidjer ~erljan'olung in 
meiner Sjeimatlj5:provinn gebilbet ljat. @;in S3an'owirtf) wirb von einem ~reun'oe ein, 
gela'oen, bie Sag'o mitnumadjen. mls er ffilorgens aufliridit, fief)t er, 'oaj3 fein Sag'o, 
fdiein abgelaufen ift. @;r lüj3t barauf ein \llfetb fattern, gielit 'oem reiten'oen ~oten 
dnen :tf)aler mit, fdjicft if)n 3um S3anbratf) un'o läjit 'oiefen bitten, er möge if)m gleidj 
dnen ~ag'ofdjein geven. @;r f)offt, 'oaj3 er nodj im S3aufe 'oer Sag'o in ben ~efi~ 
bei:l :Jag'ofdjein5 gelangt. !ler S3an'oratf) ift nidjt ou Sjaufe; vieUeidjt ift er auf 'oie 
~ag'o gegangen. 1lie @5adie verläuft nun fo, baj3 fidj nadjf)er ljerausfteUt, 'oaj3 ber 
Sag'ofdjein, wenn audi am feIlien :tage, fo 'oodj erft ou einer Seit ausgefterlt worben 
ift, wo 'oie Sag'o idjon 3u @;n'oe war. 1ler lidreffen'oe ~efi~er wurbe vor 'oas 
@5djöffengeridjt gelaben unb wurbe von einem f)icr im Sjaufe anwefen'oen fftidjter in 
'oie gefe~lidje @5trafe von 15 ffilarf verurtljeilt. 1las ift f)art genug, fonnte aoer nidjt 
anbers fein; nadj ben ~eftimmungen bes vorHegenben @efe~entwurfs müjite er 
min'oeftens 40 ffilarf oeoaf)len. 

ffileine Sjemn, idj mödjte nodj auf bas ~erf)ä[tniji aufmerffam madjen, 'oer 
hurdj 'oiefes vefonbere @efe~ feftgefe~ten @5trafe öu ben @5trafoeftimmungen 'oes 
'oeutfdjen @5trafgefe~vudjes. 1lie @5adje lann folgen'oermaj3en lommen: ein :Jag'o. 
lieredjtigter, 'ocr im ~efi~ eines Sag'ofdjeins ift, läjit fidj nidjt genügen an feiner 
eigenen Sag'o un'o gegt auf 'oie Sag'o feines SJ1adjoarl'!. @;r fann nidjt veftraft werben 
aus 'oiefem @efe~, er muj3 aoer oeftraft wer'oen aus 'oem § 292 bes @5trafgefe~, 

vudjes wegen unoefugter musüliung 'oer Sag'o. 1ler § 292 liefagt, baj3, wer 'oas 
'oarin vorgefeljcne ~ergegen liegef)t, mit @el'oftrafe o'oer @efüngnij3 lief traft wir'o. 
1liefer ffilann, 'oer 'oodi ein viel gröj3eres ~ergeljen auf fidi läbt, 'oer wil'oert, fann 
nadj 'oem @5trafgefe~liud) veftraft werben mit einer @eI'oftrafe von 3 ffilarf; 'oer 
an'oere, 'oer aus SJ1ad)läffigfeit, ~ergej3lidjfeit, vieUeidjt aus 'ourdjaus entfdjul'oliarem 
~rdljum es unterläj3t, redjtöeitig einen Sag'ofdiein oU löfen un'o 'oen alfo eine erljeli, 
lidje @5djul'o garnidjt trifft, m u 13 Öu einer @5trafe von 40 IDlarf vcrurtf)eilt werben. 

Sdj will nodj eins anfüljren. @efe~t, 'oer erwäf)nte jag'olieredjtigte ~efi~er 

ülite nidit aUein 'oie Sag'o aus auf einem @run'o un'o ~oben, wo er öu jagen nidjt 
veredjtigt ift, fon'oern tljäte 'oies audi, oljne im ~efi~ eines Sag'ofdjeines ou fein; 
'oa würbe er f;idj fdjul'oig madjen eines ~ergef)ens gegen § 292 'oes @5trafgefe~oudjes 

un'o einer Ueoetiretung 'oes Sag'o:polioeigefe~es; 6eftraft wer'oen fönnte er alier, 'oa 
i'oeale stonfurrcna vorliegt, nadj § 73 'oes @5trafgefe~liudjes nur aus § 292. 1liefer 
ffilann alfo, ber a6fidjtlidj fidj 'oes ~agbfrevels un'o 'oer Ueliertretung 'oer ~e. 

ftimmungen ülier 'oie S3öfung bes ~ag'ofdjeines fdju('oig gemadjt ~at, fann mögIidjer, 
weife weniger ljad lieftraft wer'ofll als 'oerjenige, 'oer aus einem entfdjul'oliaren 
~run'oe es unterlaf;en f)at, redjt3eiti9 'oen Sag'ofdjein 3U löfen. 

Sdj weij3 woljf, 'oaj3 mein Illntrag 'oiefen Uelielftanb nidjt befeitigt; alier er 
mil'oert iljn. IDleinen mnfdjauungen wür'oe es entf:prodjen f)a6en, ülierljau:pt von 'oer 
~eftfe~ung eines @5trafminimums aOnufelJen. ~dj ljaue midj aver mit meinen ~reun'oen 
auf ~ei&e9altung 'oes nadj 'oem je~t gelten'oen fftedjt lieftef)en'oen @5trafminimums 

20* 
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&efd)ränft, meH für einen meitergel)enben mntrag mof)f fd)IDerIid) bie !IJlel)rl)eit be~ 
~aufes 3u geminnen fein merbe. ~o mirffid) aus böfem ~iaen eine Umgel)ung 
Des @efetes ftattfinbet in ber mbfid)t, fid) ber meq.lf{id)tung, bie @eoül)r au beaal)len, 
3u entaief)en, ba mirb - l5ie fönnen barauf vertrauen - aud) eine gered)te I5trafe 
eintreten; fie mirb eintreten, aud) menn l5ie bie ~eftimmung, bie mir l)ier Dor, 
fd)fagen, annel)men, alfo bas I5trafminimum auf 15 !marf feftfe§en. meer fd)affen 
I5le bem ffHd)ter aud) bie !mögfid)feit, ba, mo ein nennensmertl)es merfd)urben nid)t 
lJorfiegt, !mUbe marten 3U raffen. 

3d) bitte l5ie, meinen ~rntrag an3unel)men. (~ravo !) 
fftcgierungSfommiffar @ef)eimer fftegierungsratl) g:reif)err 11. ~e~en=~~off: 

!meine ~erten, ber Sjerr morrebncr f)at aus ben !motiven 3U § 11 unb 12 ben erften 
l5a~ vorgerefen: "bie I5traf&eftimmungcn finb im artgemeinen fd)on je{jt geftenbes 
ffted)t". 3d) f)ätte gemünfd)t, er fJätle bie g:reunbfid)feit gef)abt, aud) ben folgenben 
I5n{j voqulefen, in meld)em es f)eijit: 

,,~ie I5traffä~e müjiten mit fftücffid)1 auf bie erl)öl)te 3agbfd)eingeeül)r 
3um :tf)eU anbermeit feftgefetlt merben." 

~aburd) l)ätte er gl eid) bie &rfHirung bafür gef)abt, mesl)alb l)ier l)öf)ere I5traf' 
bcftimmungen eingefül)rt morben finb. !meine ~erren, menn mir jetlt eine 3agb, 
fd)eingebül)r von 20 !!Rarf l)aben forten, fo fönnen mir unmögHd) mit bem I5traf' 
minimum unter ben ~etrag biefer @ebünr l)eruntergelJen; benn bann mürbe ber, 
jenige, ber of)ne 3agbfd)ein auf bie 3agb gef)t, nod) immer ein @efd)äft von 5 !IJlarf 
mad)en, menn er nur mit 15 !!Rart beftraf! mürbe. (Suruf.) - ~a, meine Sjerren, 
es ift nur von 3agbfd)einen im artgemeinen gefprod)en morben, nid)t fpeaiert uon 
:tu 9 es jag b f d)ein en. 

3m Uebrigen möd)te id) bod) bitten, mit fftüclfid)t auf bie l)of)e @ebüljr nidjt 
mit ou mUben I5trafen vorougcf)en. ~enn ber Sjerr mombner eine mnaal)r g:ärte, 
bie gemiji in manel)er ~e3ief)ung tragifel) Hegen, angefül)rt ljat, fo fann id) bem, 
gegenüber nur fagen: es mirb artgemdn 3U empfel)len fein, baji man bei ber Q;r. 
neuerung feines abgelaufenen ~ag'ofdJeines fünftig redjt vorfidjtig ift. ~n biefet:" 
Sjinftdjt ~at 'oer !minifterialerfafi vom 11. 3anuar 1895, mefd)er in ben !IJlotiven au. 
§ 3 unb 4 auf l5eile 12 angefüf)rt mor'oen ift, eine @r(eidjterung gefdjaffen, inbem 
es je{jt ausbrücrfidj für 3ulafftg ertfärt morben ift, bafi man um bie &rneuerung 
feines ~agbfdjeines audj fel)on vor ~bIauf bes alten Iiilten fann, baji biefet allo 
früger ausge[teat mer'oen fann, ef)e ber arte aligeIaufen tft. @s ift arfo jeber in 
'oer ßage, fiel), Iievor 'oer arte ~agbfdjein verfaUen ift, einen neuen 3u befdjaffen ~ 
ba'ourd) merben ftel) ~ontraventionsfärte lddjt vermeiben faffen. 

~bgeorbneter ()aatfe! ~ie ~usfüf)rung bes Sjerrn fftegierungsfommiffarß" 
beftätigt tJortfommen meine ~efürdjtungen, bie banin gegen, baji von ber g:reif)eits, 
[trafe in erfter mnie fofor! @eliraud) gemael)t merben fann. ~enn er alier fagt, es 
märe i9m lieb gemefen, menn iel) ben &meiten l5a~ vorgefefen f)ätte, fo muji icf)< 
fagen, es mürbe bas an meiner ~uffaffung nid)ts geän'oert l)alien. ~enn menn barin 
ftent: ~ie I5traffätle mujiten mit fftüclfiel)t auf bie erf)iif)te ~agbfdjeingebül)r 3um 
:tf)ei! anbermeit feftgefetlt merben, -- fo f)abe iel) bas fo aufgefajit unb fo auffaffen 
müffen, 'oaji bie @efbftrafen in gon& anberer ~eife normirt finb in bem tJorliegenben 
@ef e~entmurfe, als nadj bem bi1lljer gerten ben fftedjte. ßetlteres fetlte @eIbftrafen 
von 15 bi5 45 !!Rarf feft, jetlt mirb mit 40 !!Rart angefangen unb fann Iiis 10(} 
!IJlarf gegangen merben. 
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Je!) roUte meinen, bas wäre boe!) eine ree!)te we[entlie!)e @r~ö9ung. :Dau aber 
wegen ~inter3ie~ung ber Jagb[e!)einge6üf)r gleid) in erfter mnie eine g:rei~eit5ftrafe 

in ~lnwenbung lommen [oU, er[d)eint mir in feiner ®eife gered)tfertigt, unb ~alte 

id) unter bieren Umftänben meinen 2!ntrag erft ree!)t für geboten unb bitte ie!) 6ie, 
für benfelben 3U ftimmen. 

~iaepräfibent Dr. g:reif)err 11. (Jeetemllu: Sum ®orte ljat fid) niemanb 
gemelbet; ie!) fd)lieue bie ~efpree!)ung. :Das 6d)luuwort unt ber ~err ~erie!)terftatter. 

~erid)terftntter 2!bgeorbneter ~ufd.l: Wleine ~erren, id) bitte 6ie, fid) bure!) 
bie eraäf)lten SagbgefclJilljten nid)t graulid) mad)en au laffen; barauf lief eB eigentlid) 
ljinaus. @s banbelt fid) !)ier um ,\tl einig feiten . (®iberfprud)) - ja wof)l, eii finb 
.ltleinigfeiten! - bie in ber .ltommiffion aber eine feljr eingeflenbe ®ürbigung 
erfnf)ren unb unS 3U bem vorliegenben !Refultat gefülJrt lJaben. :Die Sagb[d)einftrafe 
muu gegen bas geHenbe !Red)t fel6ftverftänblid) erlJölJt werben, ba bie @eoülJren 
f)öf)er geworben finb. @ii wäre bod) wunberlid), wenn jemanb fid) einen Sagbfd)cin 
böswilliger ®eife nid)t oefe!)afft unb man if)n bann mit nur 15 Wlarf in 6trafe 
nelJmen will, wäljrenb ber Sagbfe!)ein an fid) fdJon 20 Wlarf foftet. 2!uuerb~m ift 
biefe 6ad)e nid)t fo fd)limm; ber verelJrte ~err 2!bgeorbnete ~aacfe oraud)t nid)t 3U 
fürd)ten, bau er, wenn ilJm einmal eine ~ergelilid)feit paffitt, beslOegen glcid) ein, 
ge[perrt wirb. @s ljerrfd)t meines @rad)tens oei ben @erid)ten clJer eine au groue 
Wlilbe wie eine ~ärte bei ber ~eurtf)ei!ung ber Sagbuergef)en unb Uebertretungen. 
(®iberfprud) unb Unruf)e Hnf!!.) Tias lJaoen lJier viele ~erren mir oeftätigt. ~ebell' 
faUs ift es mir nod) nid)t vorgefommen, bali in einem fold)ell ~nUe gleid) mit 
~(lft vorgegangen worben ift. 60Ute aber bieres fürd)terlid)e @reigniä bod) einmal 
eintreten, [0 ift ber 6ctreffenbe Tielinquent jebenfllUB ein [e!)r f)artnäcfiger Ueoertreter 
auf bie[em @ebiet, unb wenn er bas nid)t ift, bann gieot es nod) immer bas 
9Jlittel ber ~erufung. @s muli a6er aud) ein Wlittel ge~eoen werben, um gegen 
einen lJartnäcfigen .ltontrauenienten in erfter mnie auf ~aft erfennen au fönnen. 

Tiie 6ad)e ift aIfo nid)t [0 fd)limm; fie lJat lJier viel au viel 6tauo aufge, 
wiroelt. ~cf) !Jitte alfo, einlad) Die gefteUten mnträge a!Jaurer)nen unD Die .ltommiffion5' 
oe[d)lüffe anaunef)men 

~i3cpräfibent Dl'. ~reif)err 11. (Jeeremllu: !meine ~crren, id) [d)[age ~9nen 
vor, auniid)ft aOouftimmen üoer ~en mntra~ bes mbgeorbneten ~ad)mann, 911'. 302 
bel' Tirucf[ad)en, welcf)er an bie 6teUe bel' jffiorte: lImit @elbftrafe von 40 bii3 
100 !mad ober mit ~aft !Jis 3u 4 ®od)en" fe~en will: lImit @elilftrafe oon 15 ois 
100 Wlad." ®irb bel'[eloe angenommen, [0 ift ber mntrag bes ~lbgeorbneten @üntljer 
oefeitigt: wirb er aoer abgelelJnt, [0 wirb bann über ben mntrag @üntlJer aoauftimmen 
fein, weld)er in ben erften oeiben Seilen 0105 bie ®orte: "ober mit ~aft ois on 
4 jffiod)en" ftreid)en will unb im aweiten 2!o[a~ bes § 12 bie ®orte "ober g:reifleit5, 
ftrafe" in bel' brittcn Seile ftreid)en will, - bann über benganaen l,ßaragrap!)en, 
wie er fi~ nad) ben mbftimmungen geftaltet lJat. 

~cf) bitte aI[o bab biejenigen, wcld)e für ben g:aU bcr 2!nnaljme bes § 12 ber 
.ltommifffonsoe[d)lüffe, cntfpred)enb bem ~ntrage bes 2!0georbneten ~ad)mann, an 
6teUe ber ®orte: "ober mit ~aft biS au 4 ®od)en" [e~en woUen, lImit @elbfirafe 
110n 15 bis 100 9Jlarf", lid) erf)eoen. (@efd)ief)t.) ~(ts ~üreau ift einig, bau bie 
9Jlef)rf)eit ftef)t; bel' 2!nt1'ag ift an ß e n 0 m m e n. Tiamit ift bcr 2!ntrag bes 210' 
georbneten @üntljer !Jef eitig!. 
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~d) bitte nunme'f)r, haf:! hiejenigen, weld)e mit hiefer ~enherung hen § 12 an. 
ne~men woUen, fid) er'f)eben. (@efd)ie'f)t.) :tIas ift hie !me~r~eit; er ift f 0 an ~ 
genommen. 

~d) eröffne hie ~efpred)ung hes § 13, - hes § 14, - fd)lief:!e hiefelbe unb 
erffäre 'oie beiben ~aragrap'f)en für an gen 0 m m e n. 

~d) eröffne über @inleitung unb Ueberfd)rift 'oie ~efpred)ung, - fd)!ief:!e aud), 
biefe Illud) hiefe finb angenommen. 

~ir gaben jett nod) 'oie ~ ci it ion e n 3u erlebigen ; <5ie finben ben Illntrag 
ber .\tommiffion auf <5eite 14 'oes ~erid)ts. :tIer,p.err ~erid)terftatter gat ba~ ~ort. 

~erid)terftatter ~bgeorbnetcr ~ufdj: !meine 'p'errcn, es ~anbeU fid) um 
2 ~etitionen; eine gegt aus von bem merbanb ber 'p'anbeHlgärtner :tIeutfd)IanbS unb 
gat bas ~etitum, auf einem bauernb eingefrie'oeten @runbftüct foUe ber ~efiter 
ober ~äd)ter beffelben 3ur ~agb eines ~agbfd)eins nid)t bebürfen. @~ ~anheU fidJ 
f)ier um .\tufturen , 'oie von ben betreffenben @ärtnereigrunbftücfsbefitern auf freiem 
l}eIbe einnefügt finb, unb worin fie feIbftftänbig 'oie Sagb f)aben. <5ie fügren in 
biefer ~etition aus, baji fo wie fo fd)on ber <5d)ut biefer .\turturen, namenHid) im 
~inter, ein fe!)r fd)werer ift, ba bei go'f)em <5d)nee namentlid) bas ~ilb burd) 'oie 
2appen unb @infriebigungen bringt unb bann 'oie .\tu!turen fe'f)r fd)äbigt. Sie fügren 
aus, baf:! fie o'f)ne @infriebigungen übergaupt nid)t ausfommen fönnen, unb bau 
hiefe ifmen aud) ein fd)weres @e!b foften, baa e~ bamit im ~inter aber nid)t get'f)an 
ift, fonbern baa fie 5u if)rem Sd)ute ber ~nfteUung von l}orftperfonal bebürfen, 
um ben Sagbfd)ut ausüben 3U fönnen. Sie beantragen besljafb, baf:! aud) biefen 
von if)nen angefteUten ~agbbeamten ber unentgeltlid)e Sagbfd)ein gegeben wirb. 

:tIie .\tommiffion 'f)at, wie bereit~ in bem ~erid)te ausgefügrt ift, nad) ben 
@rflärungen bes ,p.errn !Regierungsfommiffars, baa 'oie !Regelung bes materieflen 
!Red)tes in ~usfid)t fte'f)t unb baf:! and) eine !neuregelung ber ~ilbfd)abensfrage in 
~usfid)t genommen ift, befd)loffen f einftweilen von bem ~etitum ~bftanb 3U nef)men 
unb ber !Regierung biefe ~etition als !material au überweifen. :tIiefem ~ntrage ift 
'oie .\tommiffion einftimmig nacf)gefommen unb f)at befcf)Ioffen, biefe ~etition ber 
.\töniglid)en Staatsregierung als Wlaterial 3U üoerwcifen. Scf) empfef)le mmen, 
biefen ~efd)Iua ber .\tommiffion an3unef)men. 

mi3epräfibent Dr. l}reif)err 1.1. ,peeremltn: :tIas ~ort wirb nicf)t gewünfd)t, 
icf) fmUef:!e 'oie ~efpred)ung. @in ~iberfprucf) ift nid)t ergoben ; id) fteUe feft, baß 
'oie ~etition II 673 'ocr .\töniglicf)en Staatsregierung als !m a t e ri a 1 vom ~aufe 

ü 6 e r wie f e n ift. 
~cf) möd)te bei biefer @efegengeit nod) ebcn bemerfen, baa in bem § 12 infolge 

bes ~efd)luffe5 bes ~egfaUes 'ocr ~aft 'oie ~orte bes ~bfa~es 2 "ober l}reigeits" 
eo ipso geftricf)en werben müffen. Sie waren in bem einen ~ntrage befonbers auf. 
gefügrt, in bem erften, ber angenommen wurbe, aber nicf)t, unb bager ift es nidjt 
ausbriicffid) bemerft, baf:! fte von feIbft wegfaUen. ~cf) gofe ba5 IJiermit nad). 

:tier ~m ~erid)terftatter gat ba~ ~ort 3u weiteren !mitt6eHungen über 
~etitionen. 

~eridjterftatter Illbgeorbneter ~ufdJ: @s iit balln nocf) eine aweite ~etition 
eingegangen, ausgeljenb von bem fanbwirtf)fd)aftficf)en merein ffeiner ~irt6e au 
@rimmen, um !neuregelung bes ~agbgefetes. :tIiefe ~etition ~at ber .\tommiffion 
bei ber ~eratgung nid)t vorgelegen, fie ift erft nad)trägUcf) eingegangen. ~ie 
Stommiffion l)at fcf)lie!3licf) bocf) nocf) Stenntni!3 von if)rem :;)nf)aft genommen. 
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~ie ~etenten münfdjcn eine lJleuregeIung fomof)l bciil formellen mie bes materiellen 
~agbredjteiil; fie finb im fpeaiellen ber \1lnfidjt, ba~ bas preu~ifdje ~agbredjt uiel 
Öu befdjränft ift, ba~ bie ie~igen fSeftimmungen baiil ~agbredjt auf eigenem @runb 
unb fSoben erft von 300 morgen ab gemäf)ren. ~as ift uiel Öu l)odj, unb fie 
münfdjen, ba~ eine fe!)r viel geringere morgenöal)I genommen mirb, f)ödjfteniil 100 
unb mel)r ~orgen. :5ie meinen bann audj, ba~ ber ~agbfdjein erf)elifidj ueroilligt 
merben mufl. 

~ie stommiffion f)at befdjloffen, bem ~aufe 3U empfef)Ien, über biefe nadj' 
trägIidj eingegangene ~etition 3ur ~agesorbnung üoeraugel)en. 

~iaepräfibent Dr. lJreigerr tJ. ,pccrcmllu: ~as mlort ift nidlt gemünfdjt; idj 
fd)lie~e bie fSefpredjung. @in mliberfprud) ift nidjt ergo ben. \1ludj bei biefem \1lntrage 
ift ba(; ~auiil bem fSefdjluffe ber stommiffion beigetreten; bie ~etition II 678 ift 
burdj ben fSefdjIu~ 'ocr stommiffion als erlebigt anaufe!)en. 

E. ~ntwurf eines Jagbfd?eingefei2es nad? ben in ber 3weiten l3eratqung 
bes Ubgeorbnetenqaufes gefa~ten l3efd?Iüffen. 

mlir lIDil~clm, von @ottes @naben stönig uon ~reu~en 2C. uerorbnen unter 
3uftimmung ber beiben ~äufer bes ~anbtages für ben Umfang ber ~onardjie, mit 
I!luö.tlt~me ber ~nfel ~elgolllnb, maiil folgt: 

§1. 
mler bie ~agb ausübt, mu~ einen auf feinen lJlamen lautenben ~agbfdjein bei 

fidj füf)ren. 3uftänbig für Me ijd~ei1ung betl ~Ilgbfdjetnetl ift ber ~anbratf) 
(06eramtmann), in :5tabtfreifen bie Ortspoliaeilief)örbe, besienigen $treifeiil, in meld)em 
ber beu ~agbfdjein lJladjfudjenbe einen mlognfi~ f)at ober aur \1lusüoung ber ~agb 
beredjtigt ift. 

~erfonen, meld)e meber \1lnge!)örige eines ~eutfdjen fSunbesftaates finb, nodj 
in ~rcuflen einen mlo!)nfi~ l)aben, fann ber ~agbfdjein gegen bie fSürgfdlaft einer 
~erfon, meldje in ~reuflen eitten mlol)nfiv !)at, ert!)eHt merben. ~ie ijd~etlttng 

erfolgt burdj bie für ben fBürgen gemiifi I!lbflli; 1 3uftänbige fBel)örbe. ~er fSürge 
l)aftet für bie @elbftrafen, meldje auf @runb biefes @efe~es ober megen Uebertretung 
fonftiger jag'opoHöciIidjer ~orfd)riften gegen ben ~agbfdjeinempfänger verf)ängt merben, 
fomie für bie Unterfudjungsfoften. 

§ 2. 
Unveränbcrt. 

§ 3. 
~Ilgbfdjetne Werbeu Iluf bie ~Iltter eineö ~Il~reö llutlgefteUt: 

1. für ben Umfllng ber !l.Ilonllrdjie (~Ilnbeöillgbfdjein), 
2. für ben I!lmttlbereidj ber Ilutlftellenbett lSe~örbe (~rettlillgbfdjeitt). 

I!lufierbem werbeu ~Ilgbidjetne für brei auf einanber foIgenbe ~Illenbertltge 
Iluögegeben (;rllge~illgbfdjettt). 

§ 4. 
jSür ben ~Ilubeöillgbidjein ift eine I!lbgllbc von 20 ~atf, für ben ~retö. 

jllgbfdjetn bon 10 !l.Illld, für ben ~agesjagbfdjein von 3 ~arf DU entridjten. 
~er ~retöjllgbidjein fllnn gegen 9llldj51lblung bon 10 !l.Illld für Me 3ett, Iluf 
\llcldje er IlUtlgefteUt tit. in einen ~Ilnbe(ljllgbfdjetn umge\llllnbelt Werben. !Au 
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~erfonen, wefdje tU eber mngel)örige eines 'Ileutfdjen ~unbesftaate5 finb, nod} in 
$reujien einen !l1lol)nfi~ 6aben, werben nur ~llnbe~illgbfdJehte gegeit eiue illiglllle 
V4l.n 50 l))llld 4lber :tllge~jllgbf dJeitte gegen ritte foldJe V4ln 16 llJllld IlUÖ~ 

gegebett. 
lnebett bcr ~llgbfdJeinllbgllbe werbett ilu~fertigung~~ ober 5tcm~elgellü~re .. 

nidJt erbobett. 
(\legen Q;utridJtung bott 1 !mild fllnn eine :!lo~t.'dllu~fertigung beö ~Ilgb~ 

ldJeitte~ gewiibrt werbett. 
'Ilie ~llgbfdJeinllbgllbe fHejit öur SheisfommunaIfaffe, in ben 6tabtfreifen aur 

@emeinbefaffe, in ben ~ofJenaorrernfc&en Bannen aur mmtsfommunaffaffe. Ue&er bie 
~erwenbung ber eingegangenen ~eträge f)at bie ~ertretung bes betreffenben ~ommu, 
nnlllervanbes au befdJliejicn. 

§ 5. 
~on ber @ntricf)tung her ~llgbfdJeittllbgllbe finb vefreit: 
'Ilie auf @runb bes § 23 bes ~orftbiebftablgefe~es lJom 15. mprH 1878 

(@. 6. 6.222) veeibigten, fowie biejenigen ~erfonen, meIdje fiel) in ber für ben 
6taatsforftbienft lJorgefd)riebenen musvifbung befinben. :Der unentgeItficf) ertl)eiIte 
:;5agbfd)ein genügt nicf)t, um bie Sagb auf eigenem ober gepacf)tetem @runb unb 
lBoben ober auf folcf)en (Slrunoftücfcn aus3uüben, auf weldjen lJon bem :;5agbfdjein, 
inl)nfier aujierf)alfi feines 'Ilienftbcairfes bie Jagb gepacf)tet worben ift. 

'Ilie Unentgertlid)feit ift auf bcm Sagbfcf)eine ÖU tJermerfen. 
§ 6. 

'Iler Sagbfdjein mull lJerfagt merben: 
1. l,ßerfonen, lJon benen eine unllorfidjtige ~üf)rung bes 6djiejigemel)res ober 

eine @efäljrbung ber öffentlicf)en 6idjerljeit 3U fieforgen ifi; 
2. ~erfonen, weldje fidj nidjt im ~efi~e ber fiürgerIidjen @f)renred)te befinben, 

ober mefdje unter Po!i3eilicf)er muffidjt fteljen; 
3. lJ,lerfotten, wtldJe itt bett Ieiltett 5 ~Ilbren wieberboU wegett :!lieliftllblö 

obet ~e~lmi beftrllft finb; 
4. !l.lerfonCtt, weld}e itt bett lettett 1 0 ~Ilbfen wegett 3uwtberbllnbJuull 

gegett bie §§ 117 bi~ 1191mb 294 be~ meid}~ftrctfgefe~budJe~ mit 
tnittbtftett~ 3 l))loullten (\lefiittguif! befwllft finb. 

§ 7. 
'Iler Sagbfdjein fann verfagt werben: 

l,ßerfonen, wcfd)e wegen eines ~orftbiefiftaljfs, wegen eines :;5agbvergef)ens, 
wegen einer .8Ull1iberl)'11tblung gegen nie §§ 113, 117 fiis 119 lies :Reidjs, 
ftrafgefe~6udje!3, foweit nidJt § 6 3iffer 4 iluweubuttg fiubet, wegen 
ber Ueoertretung einer jagbpoli3eilidjen ~orfdjrift ober wegeu uubefugteu 
5dJief!eu~ (§§ 367 %. 8 unb 368 9lr. 7 lies :Reid)sftrafgefe~vud)es) 
veftraft finb, innerl)aIO fünf Saf)ren, nadjbem bie 6trafe lJerfiüjit, ver, 
jii~rt ober erraffen ifi. 

§ 8. 
!l1lenn ::tljatfadjen, weId)e bie ~erfQgung bes ~agbfd)eines red)tfertigen, erft 

nnd) @rtl)rifung lJes Sagbfd)eines eintreten ober aur ~enntniji ber ~ef)örbe gelangen, 
fo muji in ben ~äaen bes ~ 6 unb fann in ben ~äaen bes § 7 ber ~agbfd)ein UM 

ber für bie @rtf)eilung nuftänbigen lBel)örbe für ungürtig erfliirt unb bem @mpfänger 
wieber abgenommen merben. 
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@ine lRücfnergütung ber 51lgnidJeiuIlbgilbe uber eines :t~eilbetrages finbe 
nid)t fiatt. 

§ 9. 
Unneränbert. 

§ 10. 
!mer bie ~agb innerf)alb ber aogeftecften g:eftungsrat)ons (§§ 8, 24 bes lReid)s, 

rat)ongefe~es nom 21. ~ellemf>er 1871, lR. @. ~I. 6. 459) ausüben wm, muü 
vorl)er feinen ~agbfd)ein non ber g:eftung!3be~örbe mit einem l.%inftdJt~bermede 

berfe~en laffen. 
§ 11. 

Wlit @eIbftrafe bis IIU 20 !marf wirb 6eftraft: 
1. wer bei musübung ber ~agb feinen ~agbfd)ein uber bie ltlldJ § 2 9lr. 3 

Iln beffen $tclIe treteube ~efdJeiltigunll nid)t bei fidj fügrt, 
2. wer bie ~agb innerl)alf> ber abgeftecften g:eftungsrat)ons ausü!it, ol)ne einen 

von ber g:efiungsbel)örbe mit bem @infidjEvermerfe oerfel)enen ~agbfdjein 

bei fid) Ou fül)ren (§ 10). 
§ 12. 

!mit @eIbftrafe von 15 bis 100 !mart wirb beftraft: 
wer of)ne ben vorgefdjriebenen ~agbfdjein ou befi~en, bie ~agb ausüM, 
ober wer von einem gemäü § 8 für ungültig erHärten ~agbfdjeine 
@ebraudj madjt. 

5ft bel' :tMtel' in bett le4tcu 5 51l~ren llIegen bel' IlleidJen UeberiretUltll 
tlurbeftrllft, iu fönnen neben ber @eIbftrafe 'eie ~agbgerätf)e fowie bie .l;Iunbe, 
weIdje er bei ber 3uwiberl)anblung bei fidj gefül)rt I)at, eingeoogen werben, ul)ne 
Unterfdjieb, 00 ber 6d)ulbige @igentf)ümer ift ober nidjt. 

Unveränbert. 

Unueränbert. 

§ 13. 

§ 14. 

F. Dritte ~erat~ung. 
87. 6i~ung am 5. ~u(i 1895. 

~t'iifibent: !mir treten ein in bie Zagesorbnung. @rfter @egenftanb ift: 
~itte 1Bet'lltl}uug be~ ~nttuntf~ eine~ ~Ilgbfd)eingefei!e~. 

~dj eröffne bie @ e n e r a I bi i3f u f f ion. ~n berleIben wirb bas !mort nidjt ner, 
langt; idj fdjHeüe fie. 

~ann eröffne idj bie 6peöialbisfu[fion über § 1. ~aou liegen mbänberungs, 
anträge nid)t nor. ~as !mort wirb nidjt verlangt; idj fdjlieüe bie ~isfuffion. 

!mir fommen our mbftimmung. ~dj werbe bitten, bas biejenigen .l;Imen, bie 
ben § 1 annehmen wollen, fid) erl)eben. (@efdjiel)t.) :Das ift bie !majorität, § 1 
ift angenommen. 

~ann eröffne id) bie ~isfuffion über § 2 unb - fdjlieüe fie. ~dj barf wol)I 
fonftatiren, baü mit berrelben Wlajorität audj § 2 angenommen ift. 

~ann fommen wir 3u § 3, ou weIdjem nwei 2lbänberungsanträge norliegen, 
einer lIuerft non bcm mbgeorbneten !mmebranb, !nr. 312 ber ~rucffadjen, weldjer 
baljin ge!)t: 
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~m § 3 folgenben neuen ~bfa~ aU3ufügen: 
,,1lie @üItigfeit be~ 5h-ei~jagbfd)ein~ ber @runbbefi~er, weId)e gemäu 
§ 2 unb § 7 ~bfa~ 3 be~ ~agbpoH3eigefe~e~ vom 7. 9Jlära 1850 aur 
eigenen ~usüoung be~ ~agbred)t5 auf iljrem @runb unb fBoben befugt 
finb, fowie iljrer au iljrem S)au~ftanb geljörenben Sönne unb fBrüber 
wirb (lud) auf biejenigen @runbftücfe biefer ~agbretJiere ausgebelint, 
weId)e in bem angrenaenben streife Hegen. 1liefe erweiterte @üItigleit 
ift in bem strei~jagbfd)ein ausaubrücfen./1 

lJerner Hegt tJor ein ~ntrag be~ ~6georbnetcn Seer, SJlr. 308 ber 1lrucffad)en, 
weld)er lautet: 

~m § 3 aHl 3iffer 3 einiufügen: 
,,~agbfd)eine, bie nur aur ~u5übung ber ~agb auf eigenem @runb 
unb fBobcn oered)tigen, nur für fB e f i ~ er fleinerer jagbbered)tigter 

. @üter von 300 oi~ 600 9Jlorgen @röue (@ut~jagbfd)eine)/I. 
Soeben wirb mir nod) ein ljanbfd)riftIid)er ~ntrag ü&erreid)t uon ben ~ogeorbneten 

fBarteI~ unb Sd)labi~, baljingef)enb; 
1la~ S)au~ ber ~ogeorbneten wolle befd)Heuen: 

1lie !RegierungstJorfage § 3 unueränbert anauneljmen; 
- nun, ba~ ift fein 2!6änberung~antrag au § 3 -

au § 4 bie !Regierungsvorlage mit ber ~6änberung, in Seile 2 ftatt 
,,20 9Jlarf/l ,,15 9Jlatf/l au fe~en. 

1la~ geljört alfo au § 4; au § 3 liegt ljier fein ~bänberung~antrag vor. 
2!ber foeben lommt mir nod) ein neuer ~6änberung5antrag: 

~n § 3 ~6fa~ 2 ljinter "IRuuerbem werben" bie ®ortc einaufd)artcn lImit 
@ültigfeit für ben Umfang ber 9Jlonard)ie./1 v. fBülow (m:lanbsbef). 

1lie 2!nträge finb fämmtrid) nod) nid)t unterftü~t. ~d) werbe auerft aur Unter. 
ftü~ung Hellen ben le~ten, ben 2!ntrag tJ. fBülow (®anbsbef). ~d) bitte, bau 
biejenigen fid) erljeben, weId)e iljn unterftü~en wollen. (@efd)ieljt.) 1la~ reid)t aus. 

1lann bitte id), baji biejenigen fid) er!jehen, weld)e ben 2!ntrag ®illebranh 
unterftü~en. (@efd)ieljt.) 1)a~ reid)t au~. 1lann bitte id), ba~ biejenigen fid) er. 
ljcben, weld)e ben 2!ntrag Seer unterftü~en. (@efd)iclit.) 2!ud) ba~ reid)t au~. 

~d) eröffne bie 1li~fuffion über § 3 unb alle biefe ~nträge unb ertljeile bas 
®ort bem 2!bgeorbneten Sm. 

2!6georhueter ~eer: 9Jleine S)errcn, id) ljabe meinen ~ntrag wieher eingeorad)t, 
weil mid) bas @efüljl ber @ered)tigfeit ba3u brängt, bas !ned)t ber 2eute 3U tJer. 
treten, henen has @efe~ bie fBered)tigung gegeben ljat, hie ~agb auf eigenem @runb 
unh fBoben ausauüben unb beuen bies nun unnü~ erfd)wert werben foll. ~ieIe Don 
~ljnen, meine S)erren, !jaben bie ~aljre von 1848-50 nid)t erlebt; id) ljalie fie al~ 

!mann erlebt unb fann ~!jnen fagen, bau bas, was bamals bie alten ~agb. 

bercd)tigungen ljinwcgfegte, ijauptfäd)lid) bas @efüljl war, bau bie 2eute empfanben, 
[ie waren nid)t freie @igentljümer auf iljrem @runb unb fBoben, auf iljrer Sd)oUe, 
folange ein anberer bos 1Red)t ljatte, auf iljrem @runb unb fBoben oljne iljre ~r. 
lauonili ~u jagen. &~ wurbe fpäter bas @efe~ erlafien, bau für bie aUen ~roDinaen 
bes preuflifd)en Staates ein fBefi~ tJon 300 9Jlorgen in einer l)'läd)e ausreid)en follte, 
um bie ~agbgered)tigfeit au tJerleiijen. &~ ljatten fid) fovie! 9Jliuoräud)e bei her 
erften tJölligen lJreigaoe ber ~agb ljerausgefteUt, baji jeber ~agbfreunb, au benen id) 
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immer gef)ört f)abe, nur mit ~ergnügen empfinben fonnte, ball biefe5 @efe~ eine 
~efdjränfung ber allgemeinen ~agbfreif)eit auliell. 

9lun ift biefen fIeinen ~efi~ern burdj Me ~agbfdjeingebüf)r von 3 !mad eine jäf)r!idje 
2lbgabe auferlegt, bie viele von if)nen gerne geaaf)rt f)aoen, 1i(05 um nidjt geawungen 
au fein, ba5 ~agen ~nberer auf if)rem @runb unb ~oben au bulben. ~e~t wollen 
@3ie biefe @ebüf)r auf 10 !marr er9öflen. !meine Sjerren, idj mull fagen, baji mir 
bas al5 eine ungcredjte (grfdjwerung eine!] wofllerworbenen ~edJtes erfdjeint. @3ie 
flaoen vielleidjt bie ~efürdjtung, baji viele ~efi~er t>atJon @eoraudJ madjen würben. 
~a5 glaube idj nidjt, benn bie meiften biefer 2eute - jeber wenigften5, ber irgenb 
2ufi am Zlagen bat -, werben ridJ bie @elegengeit nidjt entgef)en laffen wollen, 
auswärts ~agben mitaumadjen. ~dj bin überaeugt, bie 2eute werben nur au 
Sjunbetten aä9len im ganaen @3taat, bie nidJt wollen, baji ~nbere auf i9ren @runh, 
ftücren jagen, fonbern bie feIlift einigemal mit bem @ewe9r auf iflr ~elb geflen 
wolIen. ~iefen will idj ba5 ~edjt refertJiren. 2llIenfalI5 laben bie 2eute fidj einen 
mit einem streisjagbfdjein verfef)enen ~reunb ein unh fagen: Sjilf mir einen Sjafen fdjiejien. 

@l finb f)ier nun (ginwürfe gegen meinen 2lntrag gemadjt worhen, bie idj nidjt 
alt] beredjtigt anerfennen fann. (gs ift gefagt worben, eS würbe aur lillilbbielierei 
verfübren. ~lein, meine Sjerrcn, bie 2eute, bie idj im muge babe, finb am alIer, 
wenigften lillilbbieoe. lillilbbielie fdjeuen audj bie 10 9Jlarf nidjt; bie fdjaffen fidj 
einen ~agbfdjein an unb jagen nid)t auf iflrem eigenen @runb unb ~oben. 

~ann ift gefagt, es würbe ben @ensbarmen bie stontrole fdjwer werben. mudj 
bas ift nidjt ber ~all. (gin guter @ensbarm wirb nadj 14 ~agen fpäteftens wiffen, 
wo bie @ren~en ber einaelnen @üter in feinem ~iftrift geflen, unb idJ glaube über, 
bi es , baji von biefen 2euten, bie idj in meinem mntrage im muge balie, üliergaupt 
~agbfontraventionen am alIerroenigftcn au befürdjten finb. 

~ann ift gefagt, wir fdjaffen in SjannotJer bamit einen musnaf)meauftanb, ber 
bem je~igen nidjt entfpridjt. ~a mödjte idj benn fragen: finb nenn bie \ßreujien 
vervfHd)tet, fid) immer nad) Sjannooer au rid)ten, ober fann Sjannooer fid) nid)t ein, 
mal nnd) uns rid)ten? (@3egr rid)tig!) lillollen roir nid)t ein gleid)e5 ~ed)t für ben 
gnnaen preujiifdjen @3taat fdjaffen, mit mU5naf)me bes ~uobeaftaaM Sjelgolanb? 
lillenn 100 \ßerfonen in gana Sjannover auf @runb biefes von mir geftellten mn, 
trages, falls bcrfellie angenommen werben folIte, fiatt roie je~t 9 !mad au anf)len, fidj 
au 5 !murf ben ~agbfd)ein löfen fönnen, bann liIeiDen wenigftens vier bi5 fünf 
~aufenb, bie fortan 1 ill'larf meljr aaglen als fJisljer, unb anbere werben 11 ill'larf 
megr aaljlen, alfo bie (ginnaljmen werben baburd) nidjt verringert. ill'lein mntrag 
fläH fidj fo fe!)r in ben @renllen ber ill'läjiigung, baji idj ign aUerfeHs aur mnna!)me 
empfeflle. 

~un Ht bei mir alIerbings nodj bie ~rage angeregt, bie idj nidjt bebadjt ljabe, 
baji es 2anbe5tl)eiIe giebt, wo bas ill'linimalmall je~t unter 300 ill'lorgen beträgt. ~a 

meine idj, es wäre gana einfadj au fagen: "für 300 !morgen ober in ben @egenben, 
wo ein geringeres ill'linimalmaji aur ~agb auf eigenem @runb unb ~o'oen oeredjtigt, 
bis 3ur boppelten @rölle biefes !minimalmalles" . Zldj beljalte mir vor, meinen 
mntrag abauänbern, unb werbe i9n fo einreidjen. 

~tiifibeut: ~err ~6geor'oneter @3eer, was oeflalten @3ie fidj vor'? lillir finb 
in ber britten 2efung; ba muji befinitiv feftgeftelIt werben. Uebtigens muji idj Sie 
bar auf aufmerffam mad)en, baf! gier bie lillortfaffung ~f)tes ~lntrages audj nidjt in 
§ 3 l)ineinpajit. 
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~as ~ort f)a! her Wbgeorbnete ~eer. 

\!tbgcorbneter Seer: Sd) war eben habei, [ie 3U änhern, alS id) aufgerufen 
wutbe. 

~riifibent: ~oUen ~ie einmal ljinljören, bann will id) Sf)ncn fagen, wie 
nod) meiner Wleinung bie 6adJe fauten müjite! (&jeiterfeit.) 

3. ~ür ~cfi~cr fIcinerer jagb6ered)tigter @üter uon 300 6is 600 Wlorgen 
@röjie 3Ut Wusübung Der ~agD auf eigenem @runb unb ~oben (@uts, 
jagbfd)eine). 

~as ~ort f)at her &bgeorbnete 6eer. 
&ogeorbneter $eer: Sd) acceptire es banfenb. 
~riifibent: ~er &jerr Wlinifter ljat bas ~ort. 
Wlinifter für 2anbwirtf)fd)aft, ~omänen unb ~orften ~reiljerr 11. ~"mmerftein: 

Sd) gelie bie furoe ~rnärung ab, baji Der ~rntrag 6eer für Die ~önigHd)e 6taats. 
regierung meines ~rad)tens unannef)mbar ift. 

W&georbneter lroillebranb: Wleine &jerrcn, wie id) fd)on bei ber 3weiten 
2efung bes uorlieAenben @efe~entmurfs mir aus3ufüf)ren erlaubte, liegt gerabe für 
biejenigen @runb6efi~er, bie an her ~reisgren3e mof)nen unb ein eigenes ~agbretJier 

ljaben, barin eine große &järte, baji He nun, um auf if)ren in einen anbern streis 
fid) erftrecfenben @wnbftücfcn bie Sagh ausüben 3u rönnen, ftatt bes ~reisjagb, 

fd)ein5 ben um 10 Wlarr tfJeuereren 2onbeBjagbfd)ein [öfen müffen ober 3ufä~lid) 

ben ~ageBjagbfd)ein. ~iefe &järte 3U uermeiben lie3wecft mein in anberer ~affung 
mieber cingebrad)tcr &ntrag. ~5 ift ber Wntrag in feiner ~ormulirung bem ~agb, 
poli3cigefc~ tJom 7. Wlära 1850 mef)r angepajit unb anbcrerfeits, was biejenigen 
betrifft, für weld)e bie ~rlcid)terung eintreten foU, in iljm eine fd)ärfere ~egrenaung 
vorgenommen, inbem llid)t aUe ~amiLienmitgfieber, fonbern nur bie aum &jausftanbe 
gef)örigen 6öljne unb ~rüber bes Sagbliefi~erB baffelbe med)t ljalien foUen, wie ber 
~efi~er feI6ft. ~d) bitte in biefer ~ornt ben qcute crneuerten anbers formuIirten 
&ntrag an3une!)mcn. 

\l.!~äfibeut: @\l mirb mir lochen nod) ein anberer Wbänberungi:lantrag üoer, 
reidjt von ben &bgeorbncten ~rütt, ~incffer, Simmermann unb Dr. 6attfer, 
ba!)in gef)mb: 

§ 3 bcr megierungstJorlage unueränbert, § 4 ber megierungsvorlage mit 
ber Wbän'oerung an3uneljmen, baji in Seife 2 ftatt ,,:l0 Wlarf" gefe~t 
mirb ,,10 Wlarf/. 

Su § 3 ift aflo feine ~bönbcrung beantragt. - ~as ~ort ljat her &0' 
georbnete ~ufd)· 

&6georbneter ißufdJ; Wleine &jerren, id) liitte 6ie, ben &ntrag 6eer a03u, 
le~nen. ~r ift uns burdjaus auf biefer 6eite bes &jaufes unannef)moar aus ver, 
fd)iebenen @rünben. Sunödjft fi~irt er einen Unterfdjieb 3mifdjen gröjierem unb 
mittlerem ~efi~, ber meines ~rad)tenB gana ungerecf)trertigt ift. ~s ift eine Un' 
geredjtigfeit, baji jemanb a.~. im ~eften für ein @ut tJon 290 9Rorgen eine 
~egünftigung ljaben foll, bie ber ~efi~er im Dften, weld)er 300 Wlorgen ljat, nid)t 
bat. 200 Wlorgen im ~eften finb unter Umftänben uief mef)r wcrig unb her 
~efi~er ift uiel beHer fHuirt als ein fold)er uon 300 Wlorgen im Often. Wujierbem 
leibet ber Wntrag baran, bnji er praftifdj unburdjfügrbar ift. ~r ermögIicf)t über, 
gau;.: feine stontro{e. ~o~er foll ber @ensbarm bie @renae ber ein3eInen @üter 
fennen? ~a5 ift unmöglidj. ~ann müffen 6ie i9n mit einer ~arte aU!lftatten, 
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worauf bie @ren3en eingeöeid)net finb; unb bann fann er ell aud) nod) nid)t mad)en, 
jebenfallll wirb er niemals bamit fertig wcrben. ~d) ~artc ben Il{ntrag für unburd)füf)rbar 
unb nld)t gered)tfertigt, unb bitte, ign aus biefen @rünben ab3ulef)nen. 

~all ben Il{ntrag bes .~errn stollegen ~ille6ranb anbetrifft, fo ~a6e id) blos 
j8ebenfen gegen bie Il{ullbe~nung auf bie j8rüber; ball fd)eint mir bod) ein billd)en 
au weitgef)enb. ~enn ber j8efi~er unb feine !Sö~ne mit f)ineinfommen, fo flut bas 
ja einen bered)tigten stern. Sm übrigen fte!)t igm aud) bas entgegen, baji er ebenfalls 
praftifd) fegr fd)mer burd)füf)rbar fein wirb. ~as finb bie ü6erfd)iejienben @ebiete, 
unb mie follcn ,ie lieftimmt merbcn? ~eiji baß her @ensbarm? @s ermad)fen if)m 
eine !menge !Sd)wierigfeiten, unb idj muji fagen, ber Il{ntrag lietrifft nur eine Il{us, 
naf)me. !man foIl bie @efe~e nidjt auf foldje Il{usnaljmen 3ufd)neiben. ~n betfelben 
!Sdjwierigfeit befinben fid) biejenigen, bie an ber 2anbesgrenöe wof)nen. ~enn 

jemanb über bie 2anbe!:lgrenöe ljinaus nodj ~agbterrain f)at, muji er eben audj ben 
Sagbfd)ein von bem anbeten !Staate löfen. ~as finb fold)e Heinen !Sdjmierigfeiten 
un)) ~ärten, bie 6ei jebem @efe~ auftaucf)en wcrben. Sdj glaube alier nid)t, baji es 
praUifd) ift, bei affen biefen '5adjen liefonbere Il{usnal)mebeftimmungen 3U treffen 
unb bas @efe~ baburdj 3U licfdjmeren. (5eljr ridjtig! ted)ts.) Sd) würbe bager 
bitten, biefen \!Intrag ~if!eliranb ali3ule~nen, coentueIl bie j8rüber f)erau1l3ulaffen. 

Il{ligeorbneter ~Ildd~: ~ie in bweiter 2cfung liegt Sljnen je~t in britter 
2efung ber Il{ntrag oor, Dei § 3 bie megierungsllorfage wieber f)erbuftellen, alfo bie 
stommiffionllvorlage ab3uleljnen, unb bei § 4 bie megierungsllorlage ebenfalls mieber 
~er3uftellen, inbeji mit ber !majigaoe, baji für bie Sagretijagbfdjeine al!3 @ebüljren 
an !Stelle von ,,20 !marE" gefctt wcrben ,,15 !marf". Unfcr Il{ntrag, ber aujier llon 
mir llon einigen ~erren ber freifonfervatillen I1raftion unb ber meinigen geftellt ift, 
ridjtet fidj bemnad) gegen ben streisjagbfdjein. !meine !mitantragfteIler unb id) finb 
ber Il{nfidjt, baji, wenn man bie !Sadje redj! überlegt, ber ~eg, ben bie stommiffion 
mit bem streisjagbfdjein llorgefdjlagen f)at, ein betretbarer nid)t ift. !mit med)t ijat 
her ~err megierungsfommiff ar bei ber 3weiten 2efung bereits ~eruorgef)oben, baji, 
was man eigentIidJ 6ea6fid)tigt gat, nidjt getroffen wirb. !man liea6fid)tigte, ben 
j8efi~er eines @utes, ber IebigHdj auf feinem @ute jagen wirr, liefrer ou fteUen als 
bie 2eute, bie gewoljnljeitsmiijiig unb fportsmäjiig auf bie Sagb geljen. ~as man 
aber brabfidjtigt flat, erreidjt man laum. Sdj lieljaupte fogar, es gieot garnidjt fo llide 
fofdjer Beute, bie blos auf iljrem @runb unb j80ben jagen. ~d) ftelje ba nid)t auf 
bcmfe!oen !Stanbpunft wie ber ~err Il{bgeorbnete !Seer; idj bin lliefmeljr ber Il{nfid)t, 
baji, wcr einmal eine I1Hnte ljat, audj bie ~agb weiter ausbef)nt. 91un, meine 
~erren, muji idj fagen: es ljat bodJ feinen inneren @runb, wenn in einem grojicn 
jtreife von 20 unb meljr Ouabratmeilen, wo man auf ~u~enben llon mellieren jagen 
fann, ber Säger lieffer gefteUt ift alll her !mann, ber 3ufällig feinen ~oljnfi~ in 
einem Ueinen .!treife ljat, unb eben in bem !moment, wo er auf Me Sagb ge~t, 

oefürd)ten muji, bie jtreisgrenöe 3U überfd)reiten, alfo notljgcbrungen fidj einen 
2antlesjagbfd)ein ncljmen muji. Il{ujierbem ift bie @eftartung bcr streife feljr ~äufig 

eine merfmürbig langgeftrecfte, fobaji bie streisgrenoen Ieidjt ülierfdjritten werben. 
Il{Ue bie 2eute müffcn bann einen 2anbesjagbfd)ein ne~men. ~esf)alb follen biefe 
fdjledjter gefteUt werben alS bie 2eute, weld)e mit ber .!treiSgeftartung aufällig fid) 
günftig befinben? SdJ weife aujierbem barauf ~in, was aud) in ber 3weiten 2efung 
gefdjeljen ift, baji, menn man 2 !Sorten ~agbfdjeine madjt, alfo ben 2anbesjagbfdjdn 
unb ben .\1'reisjagbfd)ein, bas i:lie .\1'ontrofe für bie @,efutilloeamten aujieror;,entfid) 
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erfdjmert. ~er @ensbarm muf; erf! prüfen: ift ber 6djein für bas (aufenbe ~a~r 
ausgefteut? unb IImeitens: ftimmt ber 6djein mit ben .!treifen? ~as mirb rid) fegr 
gäufig gar nicf)t mad)en laffen. !man muji miffen, mie bie !Revifion gemeingin vor, 
genommen mirb. ~dj glaulie, baji ~inter3ie!jungen in aiemfid) ergeofidjem !majie 
bod) möglidj finb. 

~us aUen biefen @rünben, meine ~erren, fann idj 6ie nur oitten, ben .!trei!il, 
jagbfdjeill faUen IIU laffen. ~cf) gIauoe, baf; bie .!tommiffion bei igren @rmägungen 
etmas lIu tgeorctifdj vorgegangen ift. \1Inbererfeit!3 glauoe idj, baji bei iljr mogl ein 
@ebanfe obllcmaItet gat, nämfidj bel', baji 20 !marf etmas lIu !jodj für vieIe 
ilanbestljeiIe ift, namentfidj im Often ber !monard)ie. ~em miU idj mid), meine 
~erren, aud) nief)t verjcf)liejien. ~n l'eidjen @egenben - idj fpred)e ba insliefonbere von 
meiner ~eimatfJsprovinll 6adjfen - finb 20 !mad gut lIu lieaa!jlen. jillenn man 
ermägt, mas je~t ein ~äger aufllumcnben ljat für feine ~usrüftung, für bas ~arten 
von ~unben, mus ba für 2u~us je~t getrieben mi rb , bann muji man fagen: 20 !mad 
finb verfdjminbenb gegen bie ~usgaben, bie ein ~äger in ben reidjen \j:lrovinaen 
unferes 6taates im übrigen gat. ~enfen 6ie, baji 100 \j:latronen für einen ~inter, 
Iaber je~t ungefäljr 7 ober 8 !marf foften. - (Suruf: ~as finb nodj gana fdj(ed)te!) 
jillie vier ljunbert \j:latronen merben aUjä!jrfid) in 6adjfen v erfclj 0 ffen. - (@rneuter 
Suruf.) ~as finb aUerbings fclj(edjte \j:latronen; iclj !jabe aber ben !minima(fa~ von 
7 !marf angenommen; oiUiger ift es nicljt lIu macljen, [eIbft menn man bie \j:latronen 
feIoer !jerfteut. ~dj moute nur fagen, aUe biefe ~usgaben ftegen lIu ben 20 !marf 
faum im merljältniji. ~oer id) gebe au: es giebt ilanbest!jeiIe, mo 20 !mad me!jr 
finb, a(s in ben reicljeren ~!jei(en unferes 2anbes, unb ba bin iclj geneigt, menn 
man nur einen ~agbfcljein etaofiren miU, bann mit 15 illlarf miclj 3u oegnügen. 
jillir oefinben uns in ber britten 2efung, unb iclj 6in gern 3U einem fo(cljcn .!tom, 
llromiji bereit, iclj miU perfönficlj für mid) [ogar erffären, baji id), menn unfer 
~ntrag, ber mir begrünbet 3U fein fd)eint, aoge(eljnt merben foute, für meine 
\j:lerfon geneigt märe, für ben ~nttlg jillincf(er,~rütt IIU ftimmen, ber 10 !marf 
normirell miU; bas mürbe 1 !mart me!)r fein, a(s mas je~t in ~annouer oe~a!jIt 
mirb, unb 2 !marf meniger, ars mas im .!tönigreiclj 6adjfen oellaljrt mlrb. ~clj meine!il 
~!)eHs märe bamit aufrieben. ~dj g(auoe nicl)t, baji bas jillolj( bes materfanbeß 
balJon aoljängt, 00 nodj 5 !marr meljr ober meniRer gellagIt merben. ~nbeffen, idj 
fpredje (ebigficf) für meine \j:lerfon, unb idj oitte im üorigen bie ~erren, unferen 
\1Intrag, bel' geridjtet ift auf jillegfaU bes .!treisjagbfdjeins unter !J1ormirung einer 
einf)eitficljen @eoüljr Don 15 !marf für ben einen ~agbfcljein, menn iclj ben ~agesJ 
jagbfcljein ausnef)me, annegmen lIu moUen. 

!minifter für ilanbmirt~fdjaft, ~omänen unb l)'orften l)'reigerr tJ. ()ltmmerfteiu: 
~dj fann miclj ben ~adegungen bes ~errn morrebners nur anfcljIiejien; iclj MUe 
nocljmars bas ~of)e ~aus, ben .!treisjagbfd)ein !jerausaulaffen unb nur amei .!tategorien 
lIon ~agbfcljeillen, einen ilanbesjagbfdjein unb einen ~agesjagbfd)ein oefte!jen ~u 

laffen, unb fteUe baoei aur @rmägung, 00 es nicf)t mögHd) ift, fid) auf eine ~6gaoe 
von 15 !marf 3u einigen, meH, menn 6ie bie ~ogaoe 3u niebrig fe~en, mögHcljer, 
meife !meinungslJerfcljieben!jeiten amifcljen bem ~o~en ~aufe unb bem ~erren!jaufe 

entfte!jen unb au liefürcljten ift, baji bas @efe~ nodjmars an biefes .~aus ourücf, 
fommen muji, mäf)renb iclj mid) ber ~offnung f)ingeoe, baji, faUs nur ein 2anbes, 
jagbfcljein mit einer ~bgaoe von 15 !marf &efclj(offen mirb, bas ~erren!jaui!l, mie idj 
~offe, bem buftimmen mirb. 
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2lbgeorbneter 11. )8ülow (jillanbsbef): \2lud) für uns ift ber \2lntrag 6eer 
unanneljmbar. ~ie!e von uns ljaben fid) fd)on fd)wer 3ur @infüljrung bes Slreisjagb, 
fd)eins entfd)loffen. !man mu~ fid) ja gegenwärtig ljaUen, ba~ ber normale ~agbfd)ein 
ber von ber !Regierung vorgefd)lagene ~aflbfd)ein 3u 20 !!Rad ober ber 2anbesjagb, 
fd)ein ift, wie iljn bie Slommiffion unb bas 5;?olje 5;?aus angenommen f)at; aUe 
anberen ~agbfd)eine finb \2lusnaljmen, bie nur eingefüljrt finb aus mUbernben Um, 
ftänben, - in milber ~erücffid)tigung gewiffer befonberer ~erf)äUniffe. jillir wünfd)en 
aber nid)t, nod) mef)r foldJer 2lusnaljmen ein3ufüljren, ars bereits in ber 3weiten 
2efung mit bem SlreiSjagbfd)ein unb bem :tagcsjagbfd)ein befd)loffen worben finb, 
unb besljalb leljnen wir ben \2lntrag 6eer ab. 

jillarum id) aber !Jauptfäd)lid) bas jillort ergriffen ljabe, war besf)alb, um 
meinen \2lntrag 3U oegrünben, ben id) 3um 3weiten 2lbfa~ bes § 3 geftent f)aoe. jillic 
ber \2lbfa~ gegenwärtig lautet, ift nidJt erfidJtlid), 00 ber :tagesjagbfd)ein @ürtigfeit 
f)aben foU nur für einen Slreis ober beftimmten ~agbbe3irf ober für bie gefammte 
!!Ronard)ie. @s bebarf einer ~eftimtnun!1 barüber. ~n ber Slommiffion ift barüber 
gefprod)en worben, unb war man fief) barin einig, ba~ ber :tagesjagbfd)ein @ürtigfeit 
ljabe für ben Umfang ber !!Ronard)ie. ~as fann man aber nid)t wiffen, wenn es 
nid)t im @efe~ fteflt, unb besflalb f)abe id) llorgefd)lagen, im 3weiten 2lbfa~ f)inter 
ben jillorten ,,\2lu~erbem werben" ljinau3ufügen: "mit @ültigfeit für ben Umfang ber 
!!Ronard)ie." 

!Regierun gsfommiffar @efleimer !Regierungtlratfl ~reiflerr 11. ~e~en· ~~ofl: 
9Jleine 5;?erren, id) bitte 6ie, ben \2lntrag bes 5;?errn v. !8Ü[ow, ben id) für eine 
rebaftioneUe ~erbefferung unb @rflärung ber je~igen ~affung flaUe, an3unef)men für 
ben iJaU, ba~ bas 5;?aus befd)lie~en foUte, es bei bem ~reisjagbfd)ein 3U befaffen. 

\2lbgeorbneter ~reiflerr 11. .8ebli~ uub 9leufitd}: Iffleine 5;?erren, ernftrid) 
fönnen nur 2 2öfungen ber una ljier befd)äftigenben 6treitfrage in iJrage fommen, 
entweber bie unveränberte \2lnnaflme ber Slommiffionsllorfd)läge unter @infül)rung 
bes beflaratorifd)en Bufa~es ~ülow ober bie jillieberflerfteIlung ber !Regierungsnorlage. 
~ie 2lnträge 6eer,jilliUebranb finb, glauoe ief), bereits in ber erften ~ommiffion fo 
fritifirt, bali man fid) fagen muli, baji buref) fie fo fdJwerwiegenbe ~omplifationen 

in bas 6l)ftem gineingeoraef)t werben würben, ba~ fief) il)re \2lufnal)me aus über, 
wiegenb praftifcfJen, aber aud) aus grunbfä~lid)en @rünben nid)t empfieflU. 

jillas bie iJrage ber jillieberljerfteUung eines einljeitrid)en 2anbesjagbfd)eins betrifft, 
fo ift of)ne Bweife! bie 2öfung, weld)e bie Slommiffion vorfd)lägt, nämlid) einen 
tljeueren ~agbfd)ein für bas ganae 2anb unb einen billigen für ben SlreiS, bie 
tf)eoretifd) an fid) rid)tige; benn es ift an~uerfennen, baji bie ~agbausübung unb 
ber bamit verounbene 2u);us fid) in bem nerfd)iebenen @rabe bemi~t, je nad)bem 
~emanb im weiten Umfange bie ~agb betreibt ober in fleinerem Umfange tl)unlid)ft 
auf feinem eigenen @ebiet, aber id) glaube, bie \2lnträge, bie in ber aweiten unb 
ber l)eutigen 2efung gefieUt finb, unb bie ~erljanblungen, bie wir gefüljrt f)aben, 
beweifcn, baji praftifd)e @rünbe von @ewid)t für bas \2lufAeben biefes an fid) 
tfleoretifd) rid)tigeren 6tanblJUnftes fprcd)en, ba~ cs fid) aus überwiegenb praftifd)en 
@rünben empfie~lt, 3U bem @ebanfen eines einl)eitlid)en ~agbfd)eins für ben Umfang 
ber ga113en !!Ronard)ie burücfbufeljren. (~ef)r rid)tig!) 

Wldne 5;?erren, bie iJrage wirb nad) meiner !!Reinung aber fein, wie l)od) bie 
@ebü!)r für biefen ~agbfd)cin 3U bemeffen fein wirb. ~d) glaube, es empfie!)[t fidi, 
nad)bem mir in ber 3meiten 2efung für bie gro~e !!Re~r3a~l ber ~agbfd)eine bie 
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@eliüijr von 10 :marf ars ridjtig anerfannt 9a6en, nunmeijr biefe @e6ü9r gen~relr 

einaufü9ren. ~dj grau6e, bau ber ~ortfdjritt, ber nadj biefer ~idjtung eraiert wirb 
gegenüber bem je~igen 3uftanbe, [0 grou ift, bau man fidj mit biefem ver9ä!tnif3' 
mäf3ig geringen 6a~ unter bem @efidjtspunfte ber @infdjränfung ber übergrof3en 
3aij! ber ~äger wof)r begnügen fann, wäf)renb umgefef)rt man vermeibet, bau burd) 
au ijol)e ~emeffung bes @infJeitsfa~es ben wirtf)fdjaftlidjen ~erijäftniff en ber öftridjen 
~rovinjen nidjt ausreidjenb ~edjnung getra~en wirb. 

~dj bitte 6ie baf)er, liei § 3 bie ~egierungsDorfage wieberijequfteUen unb liei 
§ 4 für ben @ventua!antrag ~rütMmincfrer ~u ftimmen, weldjcr für ben ~arr ber 
~6refJnung bes ~rntrages ~arters oie ~emefiung ber @cbüf)r auf 10 :marf vorjdjIägt. 

~ligeorbneter ~ufd.l: :meine S)erren, id) 6itte es liei ben ~ommiffions, 

befdjrüffen au 6eraffen. ~dj verrenne garnidjt, bau, wie ber S)err lllorrebner gefagt 
ijat, e!! ja eigentridj am jtllecfmäuigften wäre, einen einijeitridjen ~agbfdjein für bie 
gan3c 9Ronardjie f)eraufteUen. ~dj madje aber bar auf aufmerffam, bau ber .\lanbe!!. 
jagb[djcin von 20 :marf in ber ~ommiffion einftimmig bie ~irrigung feiten!! if)ter 
9RitgHeber gefunnen ijat. ~a tllürben bie .\'treife bodj um ein gan~ @rijelilidjeiJ 
ge[djäbigt werben, tllenn tllir je~t auf 10 9Rad f)eruntergingen. ~dj finne bie Unter. 
fdjcibung ber beiben ~raffen von ~agbfdjeinen audj nicf)t jU tijeoretifcf). ~em flcinen 
~agbne6f)alier tllirb bamit geliorfen, unb ber groue I ber bie ~agb nur aus .\lu~u(j 

mit grouen ~pparatcn lietrei6t, unb ber auB ben 6täbten fommt, fann 20 9Ratl 
licjaf}!en; icf) graulie, bas ift nidjt jU viel. 

!fienn ge fant wirb. bas fci jU tf)eoretifcf), bas fügre jU grouen 6cf)wierigfeiten, 
fo wirr icf) barauf aufmerffam madjen, bau ja fdjon ~ormurare Dorf)anben finb für 
biefe ~agbfdjeine. ~ie ~egierung ift aI[o ber 6acf)e fcf)on ernftlidj näf)er getreten 
unb nat baburcf) gejeigt, bau bie ~efdjrüff e ber ~ommiffion burdjfüf)rliar finb. 

@s ift ungef)euer fdjwer, in ber britten .\lefung mit neuen @ebanfen jU lommen 
unb ettllas in re~ter 6tunbe burdjfü(Jren raffen jU woUen. !fienn tllir Dasjenige, 
wa!! wir in ber aweiten ~eratf)ung unb in eingeijenben ~ommiffionsfi~ungen feft, 
gefteUt f)alien, im lc~ten \1IugenliIicf umftouen tlloUten, fo f)arte ie!) bas ganac @efe, 
für fef)r bebenfIidj. ~d) bitte baljer, es bei ben ~ommiffion5befcf)Iüffen, für bie ein 
grouer ;tf}eil meiner poHtifdJen ~reunbe ftimmen tllirb, jU lieraffen, unb madje barauf 
aufmerffam, bau eine aUgemcine ~agbfcfjeinaligabe non 15 [Rarf aus bem @runbe 
von un!! gcmijiOiUigt tllürbe, tlleU innerf)alo meiner ~raftion verfdjiebene ~ebenfen 
geQen biefe S)ölje aufgetaudjt finb. ~uf eine arrgemeine ~ligaue von 15 9Rarr 
werben tllir uns jebenfaUs nidjt einigen fönnen. ~dj grauoe, es ift am arrer. 
praftifdjften: 6ie laffen es liei ben ~ommiffions&efdjlüffen! (~ravo!) 

~rligeorbnetcr ~IlBblld.l: ~dj mödjte bie ~nnaf)me ber ~ommiffion5uefdjfüffe 

empfef)ren unb awar mit bem 3ufa~e !fiirreoranb. ~n unferer @egenb finb viek 
@emein'ten jur lllerpadjtung if)rer ~agb an @inf)eimifdje besf)alb genötljigt, weil fie 
biefes ars einaiges :mitter anfef)en, um bie ~clbcr if)rer @emarfung gegen ben grof3en 
6djaben 311 fdjü~en, ber burdj bas !fiilb aus ben benadjoarten ~orften angeftiftct. 
wirb. 6ie f)auen nur bann, tllenn fie an @emeinbeanRef)örige iljre ~agb verpadjten, 
6idjerf)eit bafür. 6ie tlliffen allS @rfaf)rung, bau, wenn fie an aU5tllärtige S)erren, 
tllcfdje bic ~ag'o als 6port betreiben, verpadjten, fie nur ferten einen f)inreidjenben 
6dju~ gegen !fiiIbfdjabcn lialien tllcrben. IDicfe ~l1päc9tcr aui3 ber @emeinbc tllürben 
ausfommen mit einem ~rei5jagbfdjein. filan fönnte bd einem 6a~e Don 10 9Rart 
für biefen ~reisiagbfdjein bleiben. ~iejenigen aber, tllefcf)e eine ~eredjtigung 3um 
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Sagen innerf)alb beiS ganben 2anbeiS f)aben wollen, rönnen fef)r gut 20 !IJIarf für ben 
2anbesjagbfc9ein beöaf)len. 

~er 2tntrag jillillebranb fc9lägt eine 2tenberung \Jor, mefcge ber !8illigfeit bU 
entfprecgen fcgeint. jillenn jemanb eine ~agb befi~t, bie aufällig auc9 in einen be, 
nac9barten ~reis f)inül.iergef)t, bann bürfte e!3 boel) wof)l angemeffen fein, biefem auc9 
bei 2öfung eines einaigen ~reisjagbfcgeine!3 bas mec9t au geben, auc9 in bem oenac9' 
barten ~eife, foweit fein Sagbgrunbftücf in bemfefben liegt, bU jagen. 

~ie eben vorgeorac9ten !8ebenfen finb wof)l nic9t erf)eblic9. G:s ift gefagt worben, 
efi fönne bie I5c9wierigfeit entfieflen, baj3 her @ensbarm nic9t wiffe, wie weit ber 
Sagbbe3irf gef)t. ~6er auf bem ~agbfc9ein felber foll bie erweiterte @ü!tigfeit aus, 
gebrüclt fein, ber @ensbarm wirb alfo feine I5c9wierigfeit f)aben. ~ie ~ef)örbe, 

welcge ben ~agbfc9ein au!3fteUt, fennt ja genau bie @renaen beB ~agbbebirfeB. 

2t6georbneter ®inlflel': !lJleine .\)erren, ic9 ftege e6enfo wie .\)err ~ollege 

!8artels unb .\)err \)'reif)err v. 8ebli~ auf bem I5tanbpunfte, baj3 ber jill~g, ben wir 
betreten follen burc9 G:infüflrung bes ~reiBjagbfel)eines, fiel) bOc9 immer mef)r alB 
ungangliar f)erausfteUt. ~ie @efic9E'lpunfte, bie biefem ~orfc9fage 3u @runhe liegen, 
finb ja wof)l ric9ti9, aber hie vielen Unteranitäge, hie gefteUt finh, um hies \ßrinbip 
meiter ausbugeftaItcn, unb bie tf)eilweife von ber ~öniglicgen I5taatsregierung für 
unanncf)mbar erHärt worben finh, beigen es mir, baj3 ber jilleg bOc9 beffet nic9t 
befc9ritten wirb. 

Sc9 will mic9 furb faffen. :;'lc9 bin her !IJIeitlUng wie .\)err \)'reif)err v. 8ebli~, 
baj3 es beffer ifi, wenn wir auf einen einf)eitridjen :;'lagbfcgein f)erausfommen. Sc9 
ftef)e prinbipiell auf bem I5tanbpunfte, baj3 ber l5a~ von 15 !IJIarf nic9t bU f)oc9 ift. 
~loj3 für ben \)'all, baj3 her 2tntrag ~artels, ben einl)eitnc9en ~agbfcgein auf 15 !IJIarf 
bU normiren , in ber !IJIinorität bleiben feUte, bitte ic9, hamit wir all hie Unbuträg' 
lic9feiten uermeiben, hie mit bem srreisjagbfcgein verbunben finb, unb um benjenigen 
.\)erren entgegenbufommen, bie an biefem l5t)ftem nur feftf)alten, weil if)nen ber 
prinbipale ~aghfdjein bU f)oc9 ift, auf einem !IJIittelwege bufammenaufommen, inbem 
wir für einen einf)eitIiclJen ~agfc9ein von 10 Wlarf ftimmen. :;'lc9 betone ausbrücflic9: 
ber oon mir mitgefteUte 2tntrag ift ein eventueller; ic9 bin für meine $erion pdn, 
3ipiell für ben einf)eitlicgen l5a~ von 15 !IJIarf; ic9 bitte l5ie aber, falls wiber @ir, 
marten biefer 2fntrag in her !IJIinorität &reiben follte, fic9 nuf ben !IJIittelfa~ von 
10 !IJIarf 3U einigen. 

2togeorbneter (lel'olb: ~er morfc9Ia9, auj3er bem 2anbesjagbfcgein einen ~eis, 
jagbfc9ein ein3ufüf)ren, f)at gewij3 etwas ~eftecgenhes, weil un3weifeU)aft ber, melc9cr 
in weiteren 2anbestf)eilen bie :;'lagb au!3übt, eine gröj3ere 2tbgabe reiften fann, aIß 
wer ficlJ auf einen srreis 6efc9ränft. 2tber hie f)ier3u gefteUten ~nträge unb bie 
~isfuffion f)aben ge3ei9t, baj3 biefer :lrennung in ~reill, unb 2anbesjaghfcgeine ganb 
erf)eblicge praftifcge I5c9wicrigfeiten entgegenftegen. ~c9 meine haf)er, wir laffen ben 
~eisiagbfcgein vollftänbig fallen unb fügren einen einf)eitlicgen I5n~ ein, mie Me 
megierunn5vorlagc haiS vorfc9lägt. !nur ift hie in le~terer oorgefef)ene 2tbgabe VOlt 

20 !IJIarf 3u f)oc9; wir erac9ten 10 !IJIatf für 3wecfmäj3ig. 
~c9 bitte aff 0, für hie megiel'Ung9tJorIage 3U ftimmen mit ber !IJIaj3gnbe, haj3 

10 !IJIarf ftatt 20 eingefe~t werben. 
~tiifibeut: ~a9 jillort wirb weiter nic9t verfangt; bie ~isfuffion ift ge, 

fc9foffen. jillir lommen 3ur 2tbftimmung. 
~c9 werbe buerft abftimmen laffen über ben ~ntrag jilliUebranb !nr. 312 her 
~a~rlJ. b. \]lreut. lI'0r[b u. ~agbgejeljg. XXVII. 21 



298 

i)rucf[ae!)en, wefe!)er einen neuen ~b[a~ gin~ufügen wur. !!Bie aue!) biefe ~6ftimmung 
fallen möge, ie!) laffe bann abftimmen über ben ~ntrag Eleer, wele!)er eine neue ßiffer 3 
ginaufügen will; ie!) werbe ben[eIben noe!) einmal oedefen. !!Bie aue!) bie ~6ftimmung 
fallen möge, idj laffe bann abftimmen über ben mntrag o. l8ülow (!!Banbsbef), 
wele!)er au ~bfa~ 2 noe!) einen 3ufa~ mae!)en will. i)ure!) biefe brei mbftimmungen 
liabe ie!) feftgefteUt, wie bafl ~aufl ben stommiffionflvorfe!)lag am fiebften gaben mödjte, 
faUfl es i~n anne~men will. i)ann laffe idj, um ben mntrügen l8artelfl unb l8rütt 
au genügen, 3unüdjft abftimmen über § 3 her ~egierungflvorrage. !!Birb er an, 
genommen, f 0 ift her stommiffionsparagrapf), wie er nadj ben vorangegangenen m&, 
ftimmungen audj lauten möge, befeitigt; wirb ber ~egierungsparagraplj aber abgelef)nt, 
fo bringe idj ben vorljer in eventum feftgefteaten stommiffionsparagrapgen nunmeljr 
aur mbftimmung. 

gur ~rageftellung gat bas !!Bort ber mbgeorbnete !!Billeliranb. 
~bgeorbneter ~illebtllnb: Sdj 3ielje meinen ~ntrag mit ~ücffidjt auf 'oie 

an'oerweit au § 3 gefteaten mnträge 3urücf. 
!ptiifibent: :rann entfäat ber mntrag !!BiIlebranb aus ber ~bftimmung: im 

Uebrigen änbert fidj nidjHl. 
Sdj bitte alfo biejenigen ~erren, weldje ben ~ntrag Seer annegmen wollen, 

weldjer lautet: 
Sn § 3 ars giffer 3 ein3ufügen: 

~ür l8efi~er ffeinerer jagbberedjtigter @üter von 300 biS 600 !lJlorgen 
@röf!e aur ~usübung ber Sagb auf eigenem @runb unb 180ben (@ug, 
jagbfdjeine). 

fidj 3u erf)elien. (@efdjiegt.) i)a5 ift bie !lJlinorität; ber ~ntrag Eleer ift ab, 
gere lj n t. 

91unmeljr bitte idj, baf! biejenigen ~erren, weldje ben mntrag v. l8ülow (!!Banbs&ef) 
annef)men woUen, baf)in gef)enb: 

in § 3 ~6fa~ 2 f)inter ,,~uf!erbem werben" bie !!Borte einaufe!)alten: lImit 
@ültigfeit für ben Umfang ber !lJlonardjie" 

fidj erf)eben. (@efdjieqt.) i)as ift bie !lJlajorität. 1ler stommiffionsparagrapf) f)at 
alfo in eventum feine anbere mbänberung erfaljren als biefen gufa\! v. l8ülow 
(!!Banbsbef). 

91unmeljr laffe idj abftimmen über § 3 b er ~ e 9 i er u n 9 s v 0 rl a 9 e unb bitte, 
baf! biejenigen ~erren, weldje if)n anneqmen woUen, fidj erljeben. (@efdjieljt.) 1la~ 

ift bie !lJlajoritätj § 3 ift in ber ~affung ber ~egierungsvorlage angenommen 
unb bamit her stommiffionsparagraplj bef eitigt. 

!!Bir lommen nun 3U § 4. ~ier liegt vor ein mntrag @otl)ein, 91r. 307 unter 
Aber i)rucffadjen, weldjer lautet: 

i)en 3. Ela~ bes mbfa~es I bes § 4 von ben !!Borten: 
,,~n l,ßerfonen, weldje weber mngegörige" u. f. w. bBI "ausgegeben." 

3U ftreidjen. 
1ler ~ntrag ift nodj nidjt unterftü~t. Sdj bitte, baf! biejenigen fie!) erf)eben, 

wefdje iljn unterftü~en wollen. (@efdjieljt.) :Das reidjt aus. 
:Dann fiegt vor ein mntrag Eleer, 91r. 308 unter 2, weldjer lautet: 

l8ei § 4 nad) ber 3weiten geHe ein3ufügen: 
"für @utsjagbfdjeine von 5 \marfil • 



299 

S)err ~6georbneter 6eer, idj barf wof)I annef)men, bau biefer ~ntrag 3urü(f, 
ge1Jogen ift. c'8uftimmung bes ~6georbneten 6eer.) ~r ift erlebigt. 

~ann Hegt tJor folgenber ~ntrag oltlofe auf !nr. 310 ber ~ru(ffadjen: 
~n § 4 BeHe 2 ftatt ber !morte ,,10 !lJlarfl/ .,5 !lJlarfl/ unb in Beife 5 
ftatt ber !morte ,,10 !lJlarfl/ 1/15 !lJlarfl/ ~u fe~en, fowie in BeHe 3 f}inter 
bem !mort "entridjtenl/ bie !morte einöufdjaIten: ,,~n benjenigen 2anbes, 
tgeHen, in benen nndj ben öur Beit geItenben @efe~en eine gögere @ebügr 
als 5 !lJlarf für ben ~agbfdjein Öu enttidjten ift (S)eröogtgum 2auenburg, 
~rotJinö S)effen, !naffau, !RegierungsfJeairf S)ogenöoaern, ~rotJina ~annotJer), 
ift für ben oltreiSjagbfdjein eine ~&gafJe in ber bisgerigen S)öf}e tJon 
6 !lJlarf, beaw. 7,50 !lJlarf, beaw. 8,50 !lJlarf, lieaw. 9 !lJlarf au entridjten,1/ 

unb in BeHe 5 flinter bem !mort ,,!lJlarfl/ einaufdjaIten: (lieöw. 
14 !lJlarf, 12,50 !lJlarf, 11,50 !lJlarf, 11 !lJlarf im S)eraogtflum 2auen, 
burg, in 'ner ~roDina S)effen,!naffau, im !Regierungsbeairf S)of}enöoaern, 
in ber ~rotJinö S)nnnotJer). 

~r ift nodj nidjt unterftü~t. ~dj bitte, bafl biejenigen S)erren fidj erf}eben, 
weIdje if)m igre Unterftü~ung leigen. (@efdjiegt.) ~as reidjt aus. 

~ann Hegt tJor ein ~ntrag 'nes ~bgeorbneten tJ. ~ülow (!manbSbef), !nr. 314 
her ~ru(ffadjen: 

~as S)aus ber ~bgeorbneten woae &efdjlieflen: 
,,~em § 4 ~bfa~ 2 folgen ben 6a~ ginöuöufügen: 

,,~ie oltoften ber ~agbfdjeinformulare tragen bie im 6djluflalifa~ 
biefes ~aragrapgen genannten oltaffen." 

unb 'nen le~ten 6a~ 'nes § 4 Öu ftreidjen. 
~erfeIbe i1t nodj nidjt unterftü~t. ~dj bitte, 'naU 'niejenigen fidj erf}eoen, weldje if}m 
igre Unterftü~ung leigen. (@efdjiegt.) ~as reidjt aus. 

~ann He~t tJor ein gan'nfdjriftlidjer ~ntrag bes ~bgeorbneten ~arteI5 unb 
@enoffen, weIdjer in 'ner !RegierungstJorlage 'nie Bagl 20 !lJlatf tJerwan'neln wirr in 
15 !lJlarf. Unh es liegt für ben jSaa, bau biefet ~nttag nidjt bie @enegmigung 
bes S)aufes finben foute, ein ~bänberung5antrag bes ~bgeorbneten ~rütt tJor 
weldjer in ber !Regierungi3tJorlagc ftatt 20 fe~en wirr 10 !lJlarf. ~iefe beiben ~nträge 
finb nodj nidjt genügenb unterftü~t. ~dj bitte, baa biejenigen fidj ergeben, weldle 
ignen igre Unterftü~ung teigen. (@efdjiegl.) ~as reidjt aus. 

~n 'ner ~iSfuffion gat nunmegr bas [Bort ber ~bgeorbnete S)ausmann. 
~!igeorbneter ~Ilu~mlluu: !!JIeine S)erren, idj !iitte bringenb, ben ~ntrag oltfofe 

aoaulegnen. ~as @efe~ foa bodj gleidjlautenbe ~eftimmungen fdjaffen für ben ganaen 
6taat; biefer ~ntrag wirr aber für bie tJerfdjiebenen 2anbestf}eife tJerfdliebenartige 
~eftimmungen einfüljren. ~in burdjfdjlagenber @runb für ben ~ntrag liegt nadj 
meiner ~nfidjt nidjt tJor. ~dj fann feinen @runb erfennen in ber :t~atfadje, bau 
in ben neuen ~rotJin3en etwas göf)ere 6ä!Je liiSljer beftanben ljaben, als in ben alten 
~rotJinaen. !lJleine ijreunhe werben einer hifferen1JieIIen ~ef)anhlung her ~ro\)inaen 

in hiefer ~eaiel)ung nidjt auftimmen. 
~!igeorbneter tJ. !pfoe~: !lJleine S)erren, her S)err ~orrebner ljat fidj gegen 

ben ~ntrag oltlofe gcmcnhet. ~dj ljaUe midj einfdjreilien laffen als !Rehner, um für 
benfeIben au fpredjen. ~lier, meine S)erren, meiner ~nfidjt nadj ift er ja ü!ierljaupt 
nidjt meljr hi5futirliar, nadjbem hie !lJlajorität für hen ein ai gen 2anbesjaghfdjein 
entfdjiehen got. :;5dj flätte ja audj gewünfdjt, wir ljätten einen oltreisjagbfdjein 

21* 
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gef)aot, ber auf 5 !mad, wie ber \1lntrag .\tlofe wollte, ermälligt werben würbe. 
morgeftern f)abe idj bagegen gefprodjen, weil idj nidjt woUte, ball für bie weftfidjen 
neuen \j3rovinaen ber ~agbfdjein ermälligt würbe auf 5 !marf, weH biefe \j3rovinaen 
bie @;rmälligung nieIlt wünfdjen. 9ladjbem auf meinen ®unfdj ~err .\tlofe feinen 
mntrag bagin au~gebe9nt f)atte, ball nur bie aUen \j3rovinaen einen Streisjagbfd)ein 
in ~öf)e von 5 !mad erf)aUen, unb bie neuen \j3rovinaen if)ren tf)eueren ~agbfdjein 

lief)arten, woffte idj unb einige meiner pofitifd)en lYreunbe für ben \1lntraA .\tlofe 
f±immen; leiber fann biefer \1lntrag aber je~t nidjt mef)r aur \1lliftimmung lommen, 
weH ber .\treiiljagbfdjcin gefaUen ift, unb bas bebaure idJ fef)r. ~dj gätte für bie 
fleinen iBefi~er gern einen ~agbfdjein in gerinßerer ~öf)e erreidJt. (iBravo!) 

\1lligeorbneter illidett: !meine ~erren, in iBe3u9 auf ben Ic~ten \j3unft fann 
idj bem \1logeorbneten v. \j3loe~ nur auftimmen. &udj idj oin ber !meinung, ball bie 
\1lliftimmung über ben § 3 ben \1lntrag Stlofe befeitigt (Jat. ~d) ftimme borin ~crrn 
v. \j3loe~ bei. 

~dj f)abe midj 3um ®ort gemefbet, um eine anbere SadJe aur Spradje 3U 
bringen, bie leiber mein veref)rter lYreunb @otf)ein nidjt vertreten fann, weH er 
burdJ iBerufsgefdjäfte verflinbert ift, ber Si~ung oei3uwo(men. @il flanbert fidJ um 
ben britten Sa~ bes erften \1llineas bes § 4, ber ba lautet: 

\j3erfonen, weIdje weber \1lngef)örige eines beutfdJen iBunbesftaates finb r 

nodj in \j3reullen einen ®o(Jnfi~ ober @runb6efi~ f)aoen, müffen eine 
erf)öflte @eoüf)r für ben ~af)resiagbfdJein von 40 !marf, für ben :tages, 
jagbfdjein von 6 !marf entridjten. 

~er ~ert stoUege @otflein !Jat beantraAt, biefen \j3affus au ftreidjen. ~dj will midj 
aunädjft nodj nidjt barüoer erfIären, 00 idj bie \1lnnaflme biefes mntrages für burdj< 
aus notf)wenbig f)arte, idj will bie @rffärung ber .\tönigIidJen Staatsregierung a&. 
warten. BweifeUoil ift eil, meine ~erren, ball ein3efne merträge mit anberen Staaten 
biefen iBeftimmungen entgegenfteljen. iBemerfen mull idj, ball bie iBeftimmung biefe§ 
@efe~es niemals im Stanbe wäre, bie ber merträge 3U vernidjten; fonbern bie 
merträge würben eo ipso gerten aud) gegenüber bem 2anbesredjt. @s ift aber nidjt 
gut, wenn bie preuflifdje 2anbe5gefe~ge6ung in irgenb einen 3wiefpalt mit ber
!Reidj!lgefe~geoung gerätfl. ~af)er würbe es mir fef)r erwünfdjt fein, wenn ber ~err 
!minifter bie @üte f)a6en woUte, feine !meinung barü6er au äu\3ern. ~dj bin nidji. 
in ber 2agc gcwcfen, feit geftern aUe ~anbefilverträge 3U prüfen; bas !Refultat 
meiner oii3f)erigen \j3rüfung 1ft bas, ball wir gegenü6er ein3elnen Staaten aUerbing~ 
in ber 2age wären, bie iBeftimmung biefei3 preullifdjen @efe~es 3ur \1lnwenbung 3U. 
bringen, anberen gegenü6er nidjt. 

:;Sdj glaube, meine ~emn, man barf nur ben britten \1lbj a~ bes \1lrtifeIi3 4 bes. 
~anbeli3vertrageil mit ~tafien anfeflen, um flar au madjen, ball wir ~talien gegen. 
über garnidjt in her 2age mären, biefe iBeftimmung burdj3ufüf)ren. ~iefer \1lrtifel 4-
lautet in feinem Ie~ten \1lfinea: 

Sie (bie mngeqörigen eines jeben ber uertragfdjIiellenben :tgeiIe) bürfen 
weber perfönfidj, nod) in iBqug auf iflre 6eweglidjen unb unbe. 
weglidj en @üter öu anberen merpfIidjtungen, :ta6en ober \1l6. 
ß a ben angef)alten werben, al!3 jenen, weldjcn bie ~n[änber untcrworfen 
fein werben. 

G;s ifi fliernadj woflI fein BlVcifel - unb idj glaube aud), ball ber ~err !miniftcr-
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biefen l.J.laragrop~en nid)t anbers interpretiren fann - ba13 ~taIien burd) biefe 
i8eftimmung nid)t mürbe getroffen merben fönnen. 

~d) mill auf 'oie ~rage nid)t näf)er einge~en; id) mill aud) 'oie anberen ~erträge 
~ier nid)t ein3efn burd)ge~en, namentIid) ben, bel' ~ier mo~I fe~r in ~rage fommen 
bürfte, ben ~anbels, unb !Sd)ifffa~rt5lJertrag mit ben SJlieberlanben. ~d) möd)te 
aunäd)ft aomarten, mdd)e ®rffärungen 'oie ~önigIidje !Staatsregierung gegenüber 
biefen ®rwägungen aogelien mirb. 

!minifter für 2anbmirt~ldjaft, ilomänen unb ~orften ~rei~err b. ()ltmmetftein: 
!meine ~erren, 3unäd)ft madJe id) barauf aufmerffam, '0013 mir ein @efe~ erlaffen, 
weldjes 1J0raui3fidjtrid) ülier bie ilauer bel' ~anbeIsverträge ~inaus @ertung ~aoen 
mi rb , unb baraus ift 3U folgern, ba13 mir biefe lRedjtsver~ärtniffe oI,me lRüeffidjt 
auf 'oie ~anbelsverträge orbnen fönnen. ilaraus folgt bann, menn ein ®in3elner 
aui3 ben ~anbelsverträgen ein lRedjt ermoroen ~at, nadj biefen ~erträgen, fo lange 
fie liefteflen, anbers oe~anbert 3U merben, mie es in biefem @efe~ oeftimmt ift, fo 
qat 'oie !Staatsregierung in bem lonfreten ~aU 3U prüfen, oli ein fold)ei3 lRedjt 
vorliegt, unb mürbe gegen ben, bei bem 'oie m:nerfennung eines fofd)en lRedjts fid) 
qerausfteUt, biefe @efe~eslieftimmung nidjt in m:nmenbung bringen fönnen. 

®i!l ~at affo nadj meiner m:uffaffung fein iBebenfen, 'oie iBeftimmung im @efe~ 
fte~en au laffen. ~alien aus ben ~anbelsverträgen einbeIne Untertflanen, Idcn es 
~taHener, feien ei3 lRuffen ober Defterreid)er, lRed)te ermorlien, auf @runb beren 
fie 3U eincr für m:usfänber lieftimmten ~agbaogalie nidjt flerangeaogen merben bürfen, 
fo mirb 'oie !Staatsregierung fie bementfpredjenb lieflanbefn, 

~dj ~afte aud) bie angeregte ~rage nid)t für 10 3meifeUos mie ~err lRiefert. 
Sd) liemerfe vorao, ba13 'oie Untertf)(tnen von !Staaten, 'oie nur im !meiftoegünftigungi,j, 
verf)äftni13 fte~en, jebenfoUs hors de cornbat Meioen; fie fönnen aus biefen ~er' 

trägen berartige lRedjte nid)t f)erIeiten, unb es fommen nur Untertf)anen lold)er 
Staaten in ~rage, 'oie mit ileutfd)[unb einen ~anbeIsvertrag aogefd)Ioffen flaoen. 
\l(oer aud) für 'oie le~teren fann bie angeregte i}rage verfdjieben oeurtfleilt merben. 
~dj meife barauf flin, '0013 bas @efe~ ausbrüefIid) fagt: es foll jeber, bel' beutfdjer 
Unter!qan ift unb feinen [Bof.)IIfi~ in ileutfd)lanb f)at, einen ~agbid)ein für 20 !marf 
ermeroen, - 10 fann man vielleid)t mit lRcd)t fagen: audj bel' m:usfänber, m enn 
er leinen [Boqnli~ flierfler ~erIegt, allo ein lRuffe, ein ~taIiener, wirb in 
biefem i}alle, menn er berfefoen m:nforberung genügt, bel' aud) bel' Snlänber genügen 
muli, voUftänbig mit bem ~nlänber gldd) lief)anbeft; tr)ut er bos nid)t, fo muli er 
bie fraglid)e f)öflere m:ligaoe für ben :;'5agbldjein entrid)ten. 

~d) mill biefe ileburtionen als unanfedjtbar nid)t f)infteUen; idj fege, bali ~err 
!Riefert fid) mi eber bagegen 3um [Borte meIbet. ~d) f)alie '005 nur anfüf)ren moUen, 
um 3u 3eigen, bali bie ~age bod) verfdjieben 3u entfdjeiben ift. ~dj 3iege mid) 
ülirigens auf meine crfte ilebuftion auriief, 'oie, glaulie idj, 'oie i8ebenfen bes ~erm 
miefer! 3u lierugigcn geeignet fein bürfte. [Bir moUen ein @efe~ erraffen, bas über 
bie ilauer bel' ~anbelsverträge f)inous gelten foU, baneben finb bie aus ben 
~anbeIi3verträgen vieUeid)t 3ur Seit fler3uleitenbcn liefonberen lRed)te 3U refpeWren. 

m:ligeorbneter b. ~ü(vltl ([Banbslief) : !meine ~erren, idj liebaure es, vormeg 
bie m:nfidjt ausfpredJen au müffen, bali es nem ~aufe moof faum möglid) lein mirb, 
gegenülier ben vielen unb meitgegennen m:nträgen eine forrefte ~affung bes § 4 ~er' 
auftellen; benn naclJbem !Sie nie lRegierungsvorlage in § 3 mieberf)er~eftellt qa&en, 
ift bodj in mel)rercn iBe3ieflungen eine anbere iliftion ins @efe~ ltJieber l)inein, 
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gelommen, alS fie fonft UOIl ber stommiffion burd)gefügrt war. ~d) madje ~. ~. 

barauf aufmerffam, bau uon bel' stommiffion immer bel' l2lusbrucf "l2lbgabe" gebraud)t 
worben ift, wägrenb in ber ie~t wiebel' gergefteUten 9legierungsDorfage ,,~ebür,r" 

fter,t. @s würbe ferner in l2lbfa~ 2 bes § 4 wieber bel' eigentgümlid)e Sa~ ber 
9legierungsuorIage ljineinfommen, bel' rautet: "bie )!lusftellung erfolgt foftenfrei", 
nad)bem aber uorger gefagt worben ift: "ber ~agbfd)ein Mtet 20 illlad". i>antt 
würben bie iBeftimmungen wegen Oftfrieillanb aud) wieber aufgenommen werben. 
i>as finb alles \llunfte, bie mid) befürd)ten laffen, bau, wenn wir je~t über 
l2lnträge oefd)lieuen, Die uns gebrudt nod) nid)t einmal uorfiegen, tJielleid)t in ber 
britten 2efung eine lYaffung gerausfommen würbe, bie wir mit l2lnftanb bem 
~errenljaufe woljl nid)t übergeben fönnen. @s fd)eint mir alfo leiber nötljig ~u 
fein, bau, nad)bem ber § 3 bel' 9legierungstJorfage wiebergergefteUt ift, entweber ber 
!Reft bes ~efe~es an bie stommiffion 3urüdoerwiefen wirb, ober aber, was id) au~ 
für möglid) ljarte, bau bie weitere iBeratljung bes ~efe~es f)eute uon ber ~ages' 
orbnung abgefe~t unb morgen wieber angefe~t wirb, bamit bie l2lnträge, bie aur 
iBeratljung unb iBefd)luufaffung lommen, uns wenigftens gebrucft tJorliegen, unb 
bamit fie fo eingerid)tet werben fönnen, bafl fie tf)atfädjlidj ber Öu § 3 gefaflten 
iBefdjluflfaffung entfpredjen. 

l2lbgefegen l)ieruon gabe idj mid) nod) fad)lidj ÖU § 4 ~u äuflern. !roir werben, 
Il1cnn bel' l2lbgeorbnete stlofe feinen l2lntrag, ber nad) meiner 9JIeinung jevt ljinfälIilJ 
ift, nid)t öurücf3iegt, gegen benfeIben ftimmen. @benfo werben wir, nadj ben eben 
uon Dem ~errn 9JIinifter gef)örten @rflärungen über ben l2lntrag ~otljein, biefen 
l2lntrag ableljnen. 

@nblidj gaoe id) auf !nr. 314 bel' ~rudfad)en ben l2lntrag geiteat, 
bem § 4 l2lbfa~ 2 folgen ben Sa~ gin3u3ufügen: 

,,~ie .Roften ber ~agbfd)einformurare tragen bie im 6d)luflabfav biefe~ 
\llaragrapf)en genannten staff en." 

unb ben le~ten Sa~ bes § 4 3u ftreid)en. 
i>ie erf/ere iBeftimmung ift notgwenbig, weil ja nidjt erfid)t!id) ift, weld)e 

~affen bie ~often ber lYormulare 3U tragen ljaben. iBisf)er war geltenbes !Red)t, 
bafl bie ~often ber entgeltlidjen ~agbfd)eine uon ben streisfommunalfaffen getragen 
würben, bie bel' unentgeltlid)en ~agbfd)eine wurben aber nad) bem 9JIinifterialerla~ 

uom 14. 9JIärö 1850 aus ben ~i!'lpofition!'lfonb5 bel' !Regierungen für poliaeilid)e 
Swede aogeljalten. Zgatfüd)Iid) war bel' 9JIinifterialerlau aoer fegr un&efannt, unb 
bas gatte bie lYolge, bafl in uielen lYällen bie ~rei!'lfommunalfaffen aud) bie ~often 
bel' unentgeltlid)en ~agbfd)eine aaglten, 3um Zgeil mögen e!'l aud) bie 2anbrätf)e au§ 
if)ren ~ienftaufwanb5entfdjäbignngen getf)an f)aben. i>a aber nad) unferen ievigen 
iBefd)lüffen bie StaaHlfaffe au!'l Dcm ~agbwefcn feinerlei @innagmen gat, fo fd)eint 
eo mir fadjIidJ tJolIfommen un&ered)tigt au fein, bau Me 6taatsfaffe für gewiffe 
l2lrten uon ~agbfd)einen, nämlid) für bie unentgeUlid)en, bie ~often ber l2lnfdJaffung 
ober ~erftellung tragen foU. @s ift uielmeljr uollfommen bered)tigt, bafi biejenigen 
staffen, benen ü&erljaupt ~agbfd)eingelber 3ufHefien, aud) bie ~often ber lYormuIare 
tragen, nid)t &lo!'l bel' entgeltlid)en, fonbern aud) ber unentgeltlid)en. 2!u!'l biefem 
~runbe bitte id) Sie, bie furae i8eftimmung, bie id) AU l2lofa~ 2 be!'l § 4 uor. 
gefd)lagen gabe, anaunegmen. 

l2luflerbem f)abe id) in meinem 2!ntrage !nr. 314 empfoljlen, ben let}ten Sa~ 
Des § 4, weld)cr rautet: 
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"Ueber bie !!lermenbung ber eingegangenen ~eträge 9at bie !!lertretung 
bes betreffenben stommunaloerlianbes 1IU befdjlieuen" 

au ftreid)en. mlas foll ber l5a~? l5agt er irgenb etmas 9leues'? l5agt er ben 
streifen, I5tabtfreifen ober ben OOeramt!llieöirfen in ~0genöollern irgenb etmas, mas 
fie nidjt miffen? I5tel)t nid)t in jeber S{reisorbnung, in jeber I5täbteorbnung, bau 
bie fommunale !!lertretung ülier bie ®inna9men bes streifes, ber I5taM u. f. m. 1IU 
befdjlieuen 9at? 150ldje überflüffigen ~eftimmungen gegören in bie @efe~e nidjt 
ginein unb müffen bcsmegen meiner ~einung nad) geftridjen merben. ®rflärlid) ift 
ber l5a~ nur 9iftorifd). ®in äl)nHdjer l5a~ gat in bem arten ~agbpoliaeigefe~ uon 
1850 geftanben. XlamaIS mod)te er mid)tig fdn, meH bie neueren I5täMeorbnungen, 
streisorbnungen u. f. m. nod) nid)t erlaffen maren. ~e~t befte9t barülier, bafl bie 
streife über i9re ®innagmen unb ~usgalien burd) i9re fommunalen !!lertretungen au 
Iiefd)lieflen gaben, fo menig cin 8meifef, bau eine fo ülierffüffige ~eftimmung mie 
biefe in bas @efet nid)t gineinge9ört. ~d) bitte, fie besmegen au ftreid)en. 

!Regierungsfommiffar @el)eimer !Regierungsratg b. ~tott 3u eol3: 3unädjft 
möd)te id) mir erfaulien, mid) gegen bie ~ebenfen be!l ~ertn 11. ~ülom 3u menben, 
bau es nid)t möglid) fci, geute nod) 3u einer ~efd)Iufifaffung ülier § 4 lIu gefangen, 
nad)bem § 3 nad) bem ®ntmurf ber !Regierungsvorlage angenommen morben ift. 
Sd) ~laulie, bas mirb fegr mogl möglid) fein. @l mirb aud) gelingen, ben ®ntmurf 
aud) je~t nod) in einer fold)en l5'orm an bas ~errenf)aus IIU bringen, bau er nad) 
allen !Rid)tungen 9in aud) rebaftionell ausreid)t. mlenn ber ~ntrag, mefd)er bie 
!Regierungsl1orlage in § 4 in igrem erften ~bfai mieber gerftellen unb nur ftatt 
20 ~atf 15 ~arf einfügen mill, fo geftellt mürbe, bau überall ba, mo in ber 
!Regierungsvorlage ,,@eliü9r" ftel)t ,,~ligabe" gefe~t mirb, bann fönnten im Uebrigen 
bie brei le~ten \ltlifä~e ber S{ommiffionsvorlage lieftcgen bIeilien. ®s mürbe bas, 
glaube id), ein 3mecfmäUiger \ltusmeg fein. 

mlas nun bie ~nträge anlangt, bie ~err v. !8ülom lIu § 4 geftellt unb eben 
gered)tiertigt 9at, fo verfolgt ber erfte bie \ltbfid)t, eine ~eftimmung einöufügen, 
nad) ber ausbrücflid) aU!lgefprod)en merben foU, bllf! bie staffen, benen bie @in, 
na9men aus ben Sagbfd)eingeliü9ren öufIieuen, aud) verpfIid)tet jein follen, bie .\toften 
für bie ~erfteUung ber l5'ormulare 3U tragen. Xlas ift etmas l5eIbftuerftänbIid)es 
unb l)at bi!3l)er aud) überall I,Jlla~ gegriffen. Sd) fann übrigens mittl)eHen, baU in 
ber Iiereits entmorfenen ~usfüf)tlIngsinftruftion öU bem @efe~ bas ausbrücflid) er, 
mä9nt ift; es fäUt fid) alfo, glaube id), entliel)ren, eine berartige ~eftimmung in 
bas @efe~ auhunegmen. 

~er ~err \ltntragfteller ljat fid) ferner bagegen gemanbt, bau in bem ®ntmurf 
bie ~eftimmung aufgenommen ift, bau bie S{affen, benen bie \ltligalien lIuflieuen, 
über beren !!lermenbung ÖU entfd)eibcn galien. @anö rid)tig ift, bau biefe !8eftimmung 
in bem öur 8eit nod) liefte9enben Sagbpoliöeigeie~ ent9arten ift; fie ift von bort 
gierger gerü&ergenoml11elt morben. Sd) glaube besl)alb immerl)in, bau es ganö 
amecfmäflig ift, fie aud) &einu&el)alten, meil fie &eftanben gat, meil aus bem mleg' 
laffen biefer ~eftimmung fonft irgenbmeld)e l5d)lüffe geöogen merben fönnten, bie 
beffer nermieben merben. Xlau fie nidlt5 fd)abet, ift ömeifeIl05, ba bie \ltbfid)t bes 
~efe~es ift, bau biefe S{affen frei über biefe ®innagmen verfügen fönnen. Sdj 
möd)te besgalb bitten, es bei biefer l5'affung 3U belaflen. 

il!tiifibeut! ®s ift mir nod) ein ~liänberungsantrag (Unruge) foeben überreid)t 
morben uon bem ~l~georbneten ~artels: 
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~n § 4 anftatt bes ~ortes ,,@e6ii~r" öU fe~en ,,2r6galic". 
~as foll bod) tJeiflcn: ,,§ 4 ber ~egierungsuorfage/l? (~irb !icjatJt.) 

~iefer 2rntrag ift nod) nidit unterftü~t. ~d) Oitte, bafl biejenigen fid) ertJelien, 
weld)e if;n unterftü~en. (@efdiief;t.) ~as reid)t aus; ber 2rntrag ftetJt alfo mit öur 
~erf)anbrung. 

Uebrigens mufl id) barauf aufmerffam mad)en, bafl ber 2rbgeorbnete u. ~ülow 
(~anbsbef) gan3 un3weifeff)af! ~ed)t ~at, bafl ber § 4 in ber ~ommiffionsfaffung 
je~t garnid)t metJr angenommen werben fann; allein aur 2rliftimmung werbe id) itJn 
bringen müffen, uniJ bie ~(nträge, bie öur ~erbefferung geftem finb, werbe id) aud) 
öur 2rliftimmung !irin gen. !nad)bem bas ~aus fid) alier für § 3 in ber g:affung ber 
~egierungsuorfage entfd)ieben !jat, ift bie 2rnnaf)me bes § 4 ber stommiffion eigentrid) 
garnid)t mef)r möglid) , fd)on wegen bes streisjagbfd)eins; bas wirb aber bie 2rb. 
ftimmung ja ergelien. 

2r6georbneter llHlfeft! 9Jleine ~erren, id) freue mid) barüber , bafl ber ~err 
9Jlinifter of)ne ~eiteres 3ugegelien f)at, bafl, wenn ~anneHlanträge entgegenftef)en, 
fie in straft bleiben uud) ber ~cftimmung bes @eie~e!3 gegenüber. ~as fönnte mir 
nun fd)on genügen. ~jd) f)ieft a~er bod) ben @ebanren be!3 ~errn ll. 3eb[i~ für gut, 
einen ~Intrag einau6ringen, ber biefe 2reuflerung bes ~errn 9Jliniftcr!3 au!3brücflid) 
in ba!3 @efe~ liringt. ~nbe5, nad)bem ber ~err 9Jlinifter biefe @rf[ärung a!igege!ien 
tJat, unb um ben Unwiffcn bes ~räfibiums ülier 2rnträge, bie in ber britten 2efung 
fdjriftlidi eingeorad)t werben, nid)t nod) mef)r ou erregen, ars bas bie liistJerigen 2rn, 
träge fd)on getf)an !.iaben, f)a&e id) bod) gef)orfam ballon 2rliftanb genommen. 9Jleine 
~erren, mir genügt es alfo, wenn id)bie @rfIärung bes ~errn 9Jlinifters baf)in 
auffaffen barf, bafl (lier ausbrücflid) fonftatirt wirb, bafl für ben g:all S)anbels. 
uerträge eine @rf)e!iung einer fold)en 2r6gu!ie unmöglid) mad)en, fel&ftuerftänblid) 
bauon feine ~ebe fein fann. ~d) gabe bas IlUd) immer angenommen. ~d) möd)te 
nur nod) bem ~errn lJRinifter gegenü!ier es a[s öweifef[os bod) flinftellen, bafl ber 
itafienifdlc ~anbelsllertrag ben Stalienern gcgenülier bie @r!jebung einer fold)en 2r6, 
gabe unmögfid) modjt. 

@3 !jonbeft fid) in bem 2rrtifeI 4 Des ~ertraAes nid)t allein um .\janbeI unb 
@ewerlie. ~as ~mnell 2 be!'J 2rrtiteIs 4 fpridjt llon ben Qaften ülierIJaupt, aud) 3· fB. 
uon hen 2aften, bie in miIitärifd)er ~e3ieIJung auf @runbftücfe fallen, bie bie Staliener 
befi~en. @ine berartige 2rliga6e. wie fie !jier in bem @efe~ uorgereIJen irt, fann nad) 
2rrtifeI 4, wie her S)err 9Jlinifter nid)t wof)I lieftreiten fann, einem StaIiener nid)t 
auferfegt werben. ~ir (laoen bie lietrefienben ~nft(tn3en, lueld)e biefe g:rage ent. 
fdjeihen. 

~d) mödjte alfo nodjma[s feftfteUen: einig finb wir mit bem S)errn 9Jlinifter 
barin, bafl von foldjen 2ruslänbern, in ~eoug auf weld)e ~erträge entgegenfteljen, 
bie IJö(lere 2r6gaoe nidjt erTJ06en werben barf. 

21ligeorimeter Dl'. llJlInteuB: 9Jleine ~erren, es ift in ber stommiffion nid)t 
gana [eid)t geworben, über bie malJgebenben §§ 3 unb 4 au einer ~erftänbigung 3u 
gelangen, unh nur baburdj, bafl wir eben bie strei5jagbfd)eine eingefüf)rt gaben, 
finb wir bama[s au einer @inigung gefommen. !nun !jat fid) aber geute unb aud) in 
ber öl\Jeiten Qefung !jerausgeftelIt, bafl über ben ~ert9 ber strcisjagbfd)eine feflr 
uerfd)ieben geurtljeiIt wirb, unb bafl aud) bie uon her stommiffion gefaflten ~efd)[üffe 
lange nid)t aUen ~ünfd)en gered)t werben. ~ud) bie stönigrid)e 6taatsregierung 
gat f)ier errfärt, bafl fie nur fe(lr ungern biefe ~rei5iagbfdjeine eingefüf)rt fief)t. 
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9Reine ~raftionsgenoffen finb ber I2Inficf)t, bau, wenn es geringt, ftatt 2anbesjagb, 
fcf)eine unb .!heisjagbfcf)eine nur eine einf)eitlicf)e ~orm ein3ufüf)ren, barin eine lller, 
befferung bes ®efe~es fiegt. 

!menn wir nun aucf) nicf)t ber Iltnficf)t finb, bau es 3wcdmäuig in, Sagbfcf)eine 
gemäu bem Iltntrage bes ~errn Iltogeorbneten ~artefs unb ®enoffen gegen einen 
6at Don 15 9Rarf ein3ufüf)ren, fo würben wir uns bocf) wogf liereit erflären, -
9ier fprecf)e icf) im SJlamen ber gröuten Iltn3af)f ber Wlit~fieber meiner ~raftion -
einen einf)eiHid)en ~agbfd)ein 3um 6a~e Don 10 9Rarf an3unegmen. (6egr riel)tig!) 

Sel) [litte alfo, Iben 6a~ in ber ~e3iegung an3unegmen. !mir fegen elien in 
ben lllorfd)lägen ber ~ommiffion info fern einen SJ1ael)tgeH, als bie 6ael)e fiel) bei 
einer grouen Iltn3agl Derfd)iebener Iltrten Don Sagbfel)einen gan3 auuerorbentlid) fom, 
pfi3irt, unb anbererfeits finb wir nid)t ber Iltnfid)t, bali bie Iltlifid)t, für bie ~reife 

eine erf)öf)te ®innagme 3U er3ieIen, we[entIid) baburcf) gefagrbet wirb, baU bie tfleuren 
2anbesjagbfel)eine 3u 20 Wlad nid)t 3ur Iltnnagme fommen. !mir werben aIfo für 
ben Iltntrag Iffiincffer unb ®enoff en ftimmcn. (~raDo! finfs.) 

Ilt(lgeorbneter $Ildd~: Wleine ~erren, id) gabe mir nod) erlaubt ben Iltntrag 
3U Hellen, allftatt bes Iffiortes ,,®eliügr" bas !mott "Iltligalie" 3U fe~en. Sd) bitte 
bie ~erren, ben ®inflang aufred)t 3U erf)aIten mit ben anberen lllorfd)Iägen ber 
jtommiffion, wo immer anftntt bes !mortes ,,®eliüf)r" "Iltlignlie" gefe~t ift. ~cr 

Iltntrag ift natürliel) rein rebaftioneller SJ1atur. 
~m Uelirigen möel)te id) ben ~errn ~räfibenten liitten, bei ber Iltoftimmung 

(llifa~weife 3u verfaf)ren, unb an bie ~erren möcf)te iel) bie ~itte rid)ten, ba ber 
2lbfa~ 1 !let ~ommiffionsvorfage 3u § 4 laum nod) biiilfutaoel ift, benfellien a03u, 
lef)ncn, wcil flier Don ~reiiljagbfel)einen bie !Rebe ift. Sn § 3 ift ber ~reisjagbfel)ein 

liefanntHd) gefallen. Sn ~olge beffen möcf)te icf) bitten, ben Iltbfa~ 1 ber !J}egierungs, 
vorlage an3unef)men, nur eben mit ber 9Raugalie, bali 6ie entwcber 15 ober nael) 
~grem ~efieoen 10 9Rarl fe~en. Sm Uelirigen möd)te id) liitten, bie näel)ftcn Iltlifä~e 

in ber ~affung her !tommiffion an3unef)men; bie finb in ber :1:6at eine lllerliefferung 
gegenüber ber !Regierungsvorlage. ~ie ~6fä~e 2, 3 unb 4 ber ~ommiffion5tJorlage 

paffen auel) fef)r gut 3um Iltbfa~ 1 ber !Regierungsvorlage. :;'jef) möel)te ben ~erren 
empfel)len, in biefer !meife ~u tJerfahren unb ben ~errn ~räfibenten bitten, alifa~, 
weife aoftimmen 3u laffen; bann ift bas lllerfal)ren, wie iel) es Doraufd)lagcn mir 
erlaubt gabe, mögIiel). 

'ßl'iifibeut: ®s hat fidi SJ1iemanb weiter 3um !mort gemclbd. 
!mit fommen 3ur 1lt6ftimmung, wefd)e icf) in feiner anbeten !meife macf)en fann, 

alS bali iel) fowof)l ben ~ommiffion!lparagrapflen als auel) ben !Regierungi3paragrapf)en 
fo geftaHe, wie, wenn bas ~au5 il)n annegmen möel)te, er bem ~aufe am genef)mften 
wäre; b. f). iel) werbe butel) etJentuelle Iltliftimmung fie 6eibe geftaIten. 

,8unäd)ft wenbe iel) miel) 3U bem .!tommiffionsparagrapf)en unb laffe ab, 
f!immen über t en Iltntrag ®othcin, weIel)er einen 6a~ gana ftreiel)en will; wie aucf) 
bie Iltoftimmung fallen möge, iel) faffe bann abftimmen üoer ben Iltntrag .!tlofe, 
welel)er nod) einen 1lt6fat mad)en will unb aud) ,8af)len änbert. !mie aud) biefe &li· 
ftimmung fallen möge, icf) laffe aoftimmen üoer ben Iltntrag 1). ~üIow (!manbiilliel), 
welel)er bem Iltlifa~ 2 nod) einen 6a~ ginaufügen will. - ~amit gabe icf) ben ~om, 
miffionsparagravgen fo geftaltet, wie er bcm ~aufe am genegmften fein würbe, 
faUi3 es ign annäljme. 

~ann wenDe iel) mid) aur !RegierungstJ orlage unb laffe 3uerft a&ftimmen 
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üoer -ben 2lntrag !Baders, welef)er in § 4 ber !Regierungsvorlage anftatt bes m.lorte~ 
,,@eliül)r" fellen wiU ,,2lligalie". tlann wenbe iel) mief) 3U bem 2lntrage !BarteIs< 
Sef)laliill, welef)er ftatt 20 9Jlarf fellen wiU 15 9Jlarf. jffiirb biefer angenommen, 
fo ift ber 2lntrag !Brütbjffiincfler li efeitigt ; wirb aber ber 2lntrag !BartelM;ef)lalii~ 

abgefef,mt, bann laffe ief) abftimmen über ben 2lntrag !Brütt,jffiincfler, welef)er ftatt 
,,20 9Jlarf" fellen will ,,10 9Jlarf". 

jffienn auf biefe jffieife bie lieiben ~orfef)läge iljre @eftaltung erl)alten !Jaben, 
fef)reite ief) 3ur befinitiven 2lbftimmung unb laffe 3uerft abftimmen über ben stom, 
miffionsparagrapl)en. jffiirb berfeIbe angenommen, 10 ift bie !Regierungsvorlage lie, 
feitigt; wirb er alier abgelel)nt, 10 laffe id) über bie !Regierungi3uorlage abftimmen, 
unb 3war in ber jffieile, bali ief) bie ein3elnen Sälle getrennt aur 2lbftimmung bringe, 
ben erften, aweUen, britten unb vierten Sall. 

Bur g:rageftellung !Jat bai3 jffiort ber 2lbgeorbnete Dr. Sattler. 
2lbgeorbneter Dr. eattlet: ~err \j:lräfibent, buref) bie vorgefef)lagene 2l0. 

f±immung werben biejenigen, weld)e aunäef)ft für 10 9Jlarf f±immen wollen, für ben 
g:all ber 2lbleljnung biefes ~(lrfef)lagei3 aoer für 15 9Jlarf ftimmen würben, in ber 
2lusfütjrung itjrer 2lbfid)t gef)inbert. (!Rufe: 9lein!) 

!lJtiifibent: jffienn bie tlifferena ber &nträge nur in einer Baljl 6eftef)t, fo 
muli immer auerft aur 2lbftimmung lommen bie !Jöljere SaljI. (Se!)r rid)tig!) ~d) 

muli affo 3uerft fragen: will bas ~aui3 ftatt ,,20" ,,15"? unb, wenn bas abgefel)nt 
ift, muli ief) fragen: will bas ~aus fintt ,,20 9Jlarf" ,,10 9Jlarf"? 

Bur ß'rageftellung !Jat bas jffiort ber 2l&georbnete Dr. g:reil)err v. ~eereman. 
2lbgeorbneter Dr. g:reif)err b. ~eeteman t ~ef) möef)te ben ~errn \j:lräfibenten 

bitten, für ben ß'all ber 2lnnal)me ber !Regierungsvorlage auerft Mos über bie 
Baf)l 20 abftimmen 3u laffen; bann, falls abgefe!)nt, über 15, eventuell bann 
ülier 10, je naef)bem bie 2lbftimmung ausgefallen. 20 ift ber ~öef)ft6etrag. ~d) 

gIaulie, es würbe bas auef) bem jffiunf d)e ber 2lbftimmenben unb ber \j:lra~iß 

entfpreef)en. 
tlann möd)te id) ferner nod) bitten, baa her ~err ~räfibent hie @üte l)ätte, 

aud) bei bem § 4 ber stommiffioni'lliefd)Iüffe naef) ein3elnen Sällen aliftimmen 3" 
laffen. (Sef)r rie!)tig!) tlie lellteren :t!)eile ber stommiffioni3vorfcf)Iäge paffen aud) 
3U ber !Regierungsvorlage alS Sufälle, 3um :tl)eil wenigjtens. tlann würbe bas ~auß 
eine freiere ~anb halien, fief) Öu entfef)eiben. 

!lJriifibent: ~a, ~err 2lligeorbneter v. ~eereman, bas fann ie!) boef) nief)t 
maef)en. !Bead)ten Sie gefälligft, baa idJ nur 3U erlebigen f)abe bie &liänberungs. 
vorfef)!äge, bie au § 4 ber !Regierungsvorlage gemaef)t worben finb, unb bie 3U § 4 
ber stommiffionsvorlage gem~ef)t finb. tlali Sie von bem einen etwas in ben 
anberen burcIj Me &bftimmung !)ineinfd)ieben wollen, bas ge!)t nief)t. tla~u mUß 
ein &ntrag vorliegen; ber ift aber nief)t geftellt worben. ~ef) will ü6rigenß, wenn 
fief) ~gr jffiunfef) lilos bahtn rid)tet, bali ief) über bie einaelnen Si!~e bes stommiffions. 
:paragra:pl)en abfttmmen faffe, natürlicIjerweife fef)r gern bem nad)fommen. (2l&. 
georbneter Dr. g:reif)err v. ~eeremanl: tlas war meine 9Jleinung!) tlas ift aber 
&fos für Me stommiffion500dage, nief)t für bie !Regierungsvorlage ma\ige&enb. 

Bur g:rageftellung f)at ba!:! jffiort ber &bgeorbnete !Boflll. 
2lligeorbneter '8o~4: ~cl) mödJte ben ~errn \j:lräfibenten bitten, liet ber 

befinitiven &oftimmung folgenbermaaen 3U nerfal)ren: erft aliftimmen 3U laffen über 
hen erften &bfa~ hes § 4 her !Befef)lüffe awelter 2efung. Sollte biefet abgelel)nt 
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werben, bann abftimmen au laffen über ben erften ~bla~ bes § 4 ber lRegierungs, 
1J0rlage, mie berlelbe nadj ben ~nträgen tJor~er etJentueU formulirt morben ift. ~irb 

ber erfte ~bfa~ bes § 4 ber lRegierungstJorlage in feiner neuen i!affung angenommen, 
[0 fönnen bie anberen brei ~blä~e bes § 4 ber ameiten 2elung befte~en bleiben, unb 
mir fönnen bann bie ülirigen ~bfä~e bes § 4 ber lRegierungstJorlage ablegncn. ~a, 

burdj formuliren wir nadj meiner meinung ben § 4 am forrefteften. 
~tiifibent: S)err ~ligeorbneter 18ofl~, gemill märe bus auläffig, nur ift es 

nidjt beantragt. (~bgeorbneter 18og~: ~arf idj es je~t beantragen?) ~ann müffen 
Sie ~~ren ~ntrug baljin fteUen, ball Sie in ber lRegierungstJorlage ben ameiten, 
britten unb tJierien ~bfa~ ftreidjen unb burdj ben 3meiten, britten unb tJicrten ~bfa~ 
ber stommiffionsl1orlage erfe~en laffen. (~ligeorbneter 18olj~: ~amoql!) ~arülier 
fann idj abftimmen laffen. 

Bur i!ragefteUung gut bas ~ort ber ~bgeorbnete tJ. 18ülom (~anMbd). 
~bgeorbneter 11. 18iilow (~anbsbef): ~dj lUoUte gan3 baffelbe fagen, was ber 

S)err ~bgeorbnete 18og~ eben ausgefügrt gat; idj mullte bas ~ort aber noeli negmen, 
um barauf aufmerffam 3U madjen, baa in meinem ~ntrage auf 9lr. 314 her ~ruct, 
fadjen 2 ~nträge entl)aIten finb: ein ~ntrag 3u ~bfa~ 2 ber 3lUeiten 2efung unb 
3meitens ben le~ten Sa~ bes § 4 3u ftreidjen, unb idj [litte ben S)errn \llräfibenten, 
mas wogl audj felbftl1erftänblidj gefdjeflen foUte, über bie beiben ~nträge einaeln 
abftimmen 3 u laffen. 

\ßtiifibent: ~ann fommen mir nunmeflr 3ur ~bftimmung. 
~dj merbe alfo ie~t abftimmen laffen über ben ~ntrag @otgein - 3u tJerlefen 

liraudje idj i1)n mo~l nidjt. - ~dj bitte biejenigen fidj 3U erfleben, meldje i9n an, 
neljmen moUen. (@efdjiel)t.) ~as ift bie ffilinorität; er ift a li 9 cl e lj n t. 

9tunmeflr bitte idj biejenigen fidj 3U erljeben, meldje ben ~ntrag stlofe, 9lr.310 
ber ~ructfadjen, annef)men lUoUen. (@efdjief)t.) ~erfelbe ift abgclef)nt. 

!l1unmef)r bitte idj biejenigen fidj 3U erfleben. weldje. ben erften ~l)eil oes 
18ülomfd)en ~ntruges auf !l1r.314 ber ~rucffadjen balJingef)enb: 

~em § 4 ~bfa~ 2 folgenben Sa~ f)in3u3ufügen: 
,,~ie stoften ber ~agbfdjeinformulare tragen bie im Sdjluaabfa~ biefes 
\llaragraplJen genannten staff en." 

annel1men moUen. (@efd)iel)t.) ~us ift bie minorität; ber ~ntrag ift ab 9 cl ef)nt. 
!l1unmel)r bitte id), baa biejenigen, weld)e ben ameiten ~f)eil bes 18ülomfdjen 

~ntrage5, baf)in gel)enb: 
ben le~ten Su~ bes § 4 3u ftreid)en, 

annelJmen moUen, fid) erl)eben. (@efdjiel)t.) ~ud) ber ift abgelel)nt. 
~n bem stommiffionspuragrapl)en ift nidjts tJeränbert. 
~e~t bitte id), baa biejenigen S)erren, weldje im lRegierungsparugrapl)en 4 

)!tbfalJ 1 an SteUe bes ~ortes ,,@ebüf)r" ielJen moUen ,,~bgaoe", mie es ber ~ntrag 
18artelo tlorfdjlägt, fid) erf)eben. (@efdjie~t.) ~as ift bie majorität; biefer ~ntrug 
ift angenommen. 

!l1unme~r bitte idj, ball biejenigen, weldje im erften ~bfa~ ber lRegierungs, 
tJotlage bie Ba~l ,,20 !marf" beibel1alten moUen, fid) erf)eben. (@efdjie~t.) ~us ift 
bie mi no r it ä t; ber ~ntrag ift aligelef)nt. 

!l1unmef)r bitte idj, ball biejenigen, meldje ftutt ber Bal)l ,,20 marf" entfpredjenb 
bem ~ntrag 18artels fellen moUen ,,15 mad", fidj ergeben. (@efd)ief)t.) ~as ift 
bie majorität; ber ~ntrag ift angenommen; bamit ift ber 2lntrag 18rütt befeitigt. 
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91unme1)r werbe ief) abftimmen laffen über ben erften 6a~ 'oes § 4, in we1ef)em 
ftatt beB ®ortes ,,@ebüf)r" nunmef)r ftegt ,,~bga6e"; ftatt her 3a1)1 ,,20 ~arf" 
ft(1)t ,,15 ~arf". ~Ue biejenigen, we1ef)e ben ~bfa~ 1 in biefer iSafiung ann(1)men 
woUen. liUte ief) lief) au ergeben. (@efef)ief)t.) ~as ift hie ~ajorität; ~ofa~ 1 her 
!Regierungsvorlage ift in hiefet iSaflung angenommen worben. 

91unmegr bitte ief), ban 'Diejenigen, welef)e ftatt hes 2., 3. unh 4. 6a~es her 
!Regierungsvorlage einfe~en woUen 'Den 2., 3. unb 4. 6a~ bes stommiffions, 
paragrapf)en, lief) erf)eoen. (@efef)icgt.) ~as ift 'oie 3Rajorität, unh hamit ift 
her erfte 6a~ bes .ltommiffionsparagrapljcn befeitigt, her erftc 6at 'oer !Regierungtl' 
vorlage mit ben beiben von mir beaeief)neten 3Robififationen an gen 0 mm en unh 
ftatt bes 2., 3. unb 4. 6a~es 'ocr !Regierungsvorlage ber 2., 3. unb 4. 6a~ her 
st om m i ffi ons f a ff u n 9 ci n 9 ef ef) 0 6 cn worben. 

~Ue biejenigen, we[ef)e ben § 4 nunmegr fo annegmen woUen, bitte ief), fief) 3u 
erljeoen. (@efef)iegt.) ~as ift 'oie 3Rajorität; § 4 ift f 0 an gen 0 m m e n. 

:;Sef) eröffne 'oie ~isfuffion üoer § 5, au welef)em ein ~6änberung5antrag hes 
2logeorhneten @rafen 6traef)wi~ vorliegt auf 91r. 307 'ocr ~ructfaef)en unter B, 
welef)er lautet: 

:;Sn § 5 ginter bem ®orte "befin'Den" einaufügen 'oie ®orte: 
"aunerbem 'oie im ~auptamt angefteUten privaten iSorft, unb :;Saghfef)u~, 
6eamten". 

~er m-ntrag ift noef) nidlt unterftütt. :;Sef) oitte, ban biejenigen lief) erljeoen, 
we1dJe Hin unterftü~en woUen. (3urufe.) - ~a, meine ~erren, 6ie müffen bas 
6preef)en laffen, ief) fann nid)t lauter fpreef)en. ®enn 6ie es alier laffen, verfteljen 
6ie mief) aUe. ~ef) f)abe gefagt: f)ier liegt ein m-bänberungsantrag bes m-ogeorbneten 
@rafen 6traef)wi~ vor auf 91r. 307 au B. ~erferoe ift noef) nief)t genügenb unter, 
ftü~t. :;Sef) 6itte, ban biejenigen ~erren fief) erf)eben, welef)e ben m-ntrag unterftütlen 
woUen. (@efef)ief)t.) ~ie Unterftü~ung reid)t aus. 

:;Sn ber eröffneten ~i5fuffi(ln f)at bas ®ort ber ~6georbnete @raf 6trael)wii. 
m-6georbneter @raf ettlldjtt1i~: ~eine ~erren, ief) ~aoe in ber aweiten 2efung 

ber morlage bei ber m-oftimmung üoer biefen von mir gefteUten ~l1trag bemerft, bafi 
bie !minorität eine fe~r grone war, unb bes~al6 f)aoe ief) mir erfaulit, ben m-ntrag 
wieber ein3uoringen, unb awar in ber iSorm bes ~rin3ipalantrages, ben iel) in ber 
3weiten 2efung ge[terrt EJaoe. 

IDer Don mir gefterrte ~ntrag lie3wectt - bas oemerfe ief) noel)ma15 - nief)ttl 
anberes als eine @lcidJftelIung von gleief)mällig aui!lgebilbeten iSorft6eamten im 
stönigIief)en unb privaten ~ienft, unb awar im privaten ~ienft ber verfel)iebenften 
~efi~er, ber gronen, freinen, ber stommunen, 6tifte u. f. w. ~a!:l ift boef) eine 
unleugoare ~f)atfadJe, ball es im f)öef)ften @rabe ungereef)t ift, iJörftern, 'oie in bem, 
felben stönigfief)en 1BataiUolt ausgebilbet finb mit stöniglief)er iSorftbereef)tigung, aber 
aeitweife ~efef)äftigung im ~rivatbienft fuef)en müffen, 'oie :;Sagbfef)eingeoüf)r tEJeifweife 
au erfaffen, tf)eilweife von if)nen au erf)eben. @s ~aben bie ~rivatforftfleamten 
genau biefelben merpffief)tungen unb 1Befugniffe wie 'oie stönigfief)en. 6ie fönnen 
aber nief)t vom :;Sagbfef)dn in ben erften 3 :;Sa1)ren befreit !Verben, weil fie noef) nief)t 
vereibigt werben fönnen. @s ift eine aoforute Ungereef)tigfett, wenn bie ~rivatforft, 
beamten 'oie ~agbfef)eingebüf)r tragen müffen, eine gona foloffale Ungereef)tigfeit ben 
fiSfalifef)en gegenütier, unb wie ief) mir bas vorige !mal 3U erwälinen erlaubte, wäre 
<U1ir bie 6trdel)ung bes § 5 am Hebften. ®ir f)aben aber Don 6eiten ber stönig. 
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lidlen I5taatilregierung bie gana beftimmte ~eullerullg geflört, ball wir bamit btlS 
@efe~ au ~aUe bringen würben. ~ie stöniglidle I5taatsregierung fte~t auf bem gana 
feften I5tanbpunft, ball bie fisfalifdlen ~örfter frei fein foUen von bel' :;5agbfdlein, 
geoüf)r. m.1enn wir aoer bie modaRe nidlt gefälJrben unb nief)t eine gana fofoffale 
Unge1'eef)tigfeit fef)affen woUen, bann müffen wir auef) ben l.ll1'ivatforftoeamten bie 
i8efreiung uon bel' :;5agbfdleingebü~r gewä~ren. :;jef) ~abe bie ~affung fo gewä~ft, 

wie fie flier uorliegt: "bie im s;,auptamt an!1efteUten priuaten ~orft, unb :;5agbfdlu~, 
beamten", um ben i8ef)örben, weld)e ben ~agbfd)ein ausfteUen, burdl bie m.1orte "im 
s;,auptamt" bie :nireftiue öU Reben, ball bamit nur bie ~örfter gemeint finb, weId)e 
ben stönigIief)en gIeief)gefteUt finb, weIef)e eine rief)tige 2ef)1'aeit ~inter fic!; flanen unb, 
wie eil ja in ben meiften ~äUen c1;iftirt, einen 2ef)rbrief f)anen. ~ef) erwäf)nte alier 
bail ga na ausbrüctIid), um für ben ~aU, ball mein ~ntrag angenommen wirb, bei 
bel' ~nterpretation beil @efe~ei3 uon ben ausfteUenben i8eljörben auf bie f)eutige 
i8e6anblung 3urüct!1egtiffen werben fann. ~d) oemerfe oUilbrüctIid), ball bie Siegel, 
meifter, @ärtner, stutfd)el', ~icner u. f. w., bie auef) auweHen bas ~agbl'eef)t aus, 
ünen, bamit nief)t gemeint [ein [oUen, weH bie ~nfteUung [oId)er 2mte nur bie 
~rägr)eit bel' i8efi~er ousgfeid)en [oU ober if)r i8efiteben, ben ~agb)ef)ein für fief) au erfparen. 

~d) bitte bringenb, meinen ~ntrag an3uneljmen. 
ill'linifter für 2anbwirtf)fef)aft, ~omänen unb ~orften ~reif)err tJ. -Pllmmetfteiu: 

ill'leine s;,erren, id) fann mief) auf eine furac i8emerfung oefd)ränfen: ief) bitte, ben 
~ntrag I5traef)wi~ a03uleljnen. 

~ef) will be3ü9lief) ber materieUen i8egrünbung mic!; auf bie i8emedung oe, 
fd)ränfen, ball bie m.1orte "im s;,auptamt angefteUt" au aUedei Sweife!n meranlaffung 
geben fönnen. 

~dl bitte, eil bei bem i8efef)Iull bel' aweiten 2efung au beIaffen. 
mbgeorbneter tJ. lrolllbl.ltu: ill'leine s;,emn, bel' ~ntrag, ben {>en @raf 

Straef)wi~ gefteUt f)at, f)at ja im erHen ~ugenblict etwas i8eftedlenbes mit 9tüctfidlt 
barauf, ball man fagt, man will bie stöniglidlen unb privaten ~orftbeamten gleidl' 
fteUen. ~ber wir fönnen uns nicl)t uerlje{Jlen, ball es aud) eine ill'lenge I.llunfte giebt, 
bie gegen biefen ~ntrag fpreef)en. 

Sd) mödlte vor ~Uem in i8eaug auf bie praftifef)e ~usfüf)rung f)eruor~eben, ball 
es gana aullerorbentIief) [dlwer [ein wirb, feftaufteUen, weldJe priuaten ~orft, unb 
~agbfef)u~beamten im s;,auptamt angefteUt finb unb weIdle nidlt; wie wirb biefe ~eft, 
fteUung gemadlt werben ~ ~as müffen bie 2anbrätf)e t~un unb wirb bieil uie{faef) 
fe~r fef)wierig unb mit vieren Umftänben verbunben fein. 

~ann, meine s;,erren, ift eil gar feine ~rage, ball biefe i8eftimmung !lem 
ill'lillnraud) ~ljür unb ~f)or öffnen wirb. ®i3 wirb fief) @eIegen~eit finben laffen, 
ball cin3elne I.llerfonen, bie ei3 bar auf anlegen, unoerecl)tigter m.1eife aI5 im {>aupt, 
amt angefteUtc ~orft, unb ~agbfef)u~6eamte erfef)einen unb ben unentge!tIid)en 
~agbfef)ein in ~nfprudl nef)men. ~ef) greife nur ein i8eifpiel f)eraui3: ~ei einem 
i8efi~cr wof)nt ein merwanbter, bel' fonft feine i8efdläftigung f)at; bel' befommt 
3 ill'lart CSuruf bes ~bgeorbneten @rafen 6traef)wi~.) - ja, ja, {>err @raf, 
bas ift ein i8eifpiel, wail leief)t vorfommen fann -, bel' merwanbte friegt aIfo 
meinetIJalben 3 ill'larf bafür unb ift im {>auptamt als ~agbfef)u~beamter angefteUt 
unb mull ben unentgeftricl)en ~agbfd)ein er~arten. ~erner wirb nad) meiner ~nfid)t 

burdl ben ~ntrag eine ~egünftigung bel' grollen gegenüber ben fleinen ~orft6efitern 
ljer6eigefüflrt. (Sef)r rief)tig! red)ti3.) 
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~enn wie ift es in ber I.jlra~is? - Selbftftänbige unb im ~auptamt angefteUte 
IYorftbeamte lJaben nur bie groacn IYorftbefi~er, wäf)renb bei ben ffeinen @uts. 
befi~ern unb belonbers ba, ltJO fein groaer !malb ift, bie Sagb unb ber ;jagbfdju~ 
tJon @ärtnern unb äf)nlidjen ßeuten mit ausgeübt wirb, unb es ift nidjt angeaeigt, 
baa für nie groaen IYorften eine 6efonbere mergünftigung eintritt. Sdj mödjte bei. 
fpielsweife baran erinnern, baa ie~t in gröaeren IYorften tJielfadi fogenannte Sagb, 
läufer e~iftiren, bie gar feine Sagbfdjeine f)aben unb eigentlidj bie Sago audj nidjt 
ausüben, weldjc aber bann öweifellos audj ben unentgcftridjen Sagbfdjein mit !Redjt 
in ~nfprudj nelimen mürben. 

IYerner, meine ~erren, wirb ia mit biefer ~eftimmung bes @efe~es, wie es 
aus ber öweiten ßefung gefommen ift, abforut fein 9'louum gefdjaffen. !mir lia6en 
in bem je~t gültigen @efe~ gana biefelben ~eftimmungen. ~ie lebenslänglidj an. 
HefteUten IYörfter befommen ie~t unentgeftridje Sagbfdjeine, bie nur für bas !Reuier 
gelten, in weldjem fie angefteUt finb. ~ie \jlritJatforftbeamten werben nadj bem tJor. 
liegenben @efe~entwurf fogar beffer geftellt wie ie~t, inbem ber neue unentgertridje 
~agbfdjein überall gilt unb nidjt [)[os wie biSf)er in feinen !Revieren; audj braudjen 
bie IYörfter je~t nur für 3 Saf)re angeftellt au fein, wäf)renb [ie früf)er reoenslängHdj 
angefteUt fein muaten. 

!m~nn ferner gefagt worben ift, es läge in ben ~eftimmungen bes @efe~entwurfs 
eine groae Ungeredjtigfeit, unb es würben bort au groae Unterfdjiebe gefdjaffen 
3wifdjen ben ~öniglidjen unb ben privaten IYorft6eamten, fo, glaube idj, liegt bie 
Sadje bodj etwas anbers, unb awar liegt biefer Unterfdjieb f)auptfädjlidj in ben Sn. 
tereffen ber ~öniglidjen IYor[t6eamten fel6ft. Sn ben \jlrivatretJieren ift es Sitte, 
baa bie ~efi~er bie Sagbfdjeine für if)re IYorftbeamten anfdjaffen, unb wo bi es nidjt 
ber IYaU ift, rönnen bie \jlritJatlieamten fic!j tJon vornf)erein 6ei if)rem @;ngagement 
bie ~ebingung ausmadjen, baa if)nen ber ~agbfdjein geliefert wirb. ~uf ben ~önig. 
fidjen !Revieren ift bies anbers. Sef) beaweifle ftarf, baa ber IYisfus fief) barauf ein. 
raffen wirb, für feine ~eamten ~agbfdjeine 3U beforgen unb würben bann ben 
IYörftern bie ~often bafür aur ßaft fallen, unb idj mua fagen: ei3 liegt fein @runb 
vor, ignen nene ~elaftungen aufaufegen. 

~ber audj, wenn man bie anbere Seite betradJtet unb fagt: ber IYii3fus mus 
für feine ~eamten bie Sdjeine föfen, - ja, meine ~erren, wie lommen wir baau, 
bem IYisfus bief e ~aft aufauerfegen? !mer ift benn ber IYii3fUi3? - ~ai3 finb bodj 
fdjIieaIief) bie Steueraaf)fer! 

~dj bitte Sie bringenb, ben 91ntrag bei3 @rafen Straef)ttJi~ a6aufef)nen unb ei3 
bei ben ~efdjrüffen ber aweiten ßefunq au befaffen. (~ratJo! redjts.) 

~bgeorbneter 3erufltlem: Sdj lann midj ben ~ebenfen, weldje mein ~err 
morrebner f)ier gegenüber bem ~ntrag Stradjwi~ ausgefproef)en f)at, nidjt tJerfdjHeaen. 
~udj idJ muf; fagen, ber ~ntrag wirb 3U groaen !meitläufjgleiten unb Ungeredjtig. 
feiten füf)ren unb mödjte idj nidjt f)a~en, baa bie fief) ins @efe~ einfef)leidjen. ~e. 

aügHdj ber !Rf)einprollina fann idj fpeaieU barauf f)inweifen, baf; bort beinaf)e jeber 
\jlädjter einen befonberen ~agbfdju~ocamten anftellt, unb biefer wirb in ber !Hegel 
im ~auptamte angefterrt fein, weH bie S3eute gewöf)nfidj einen 9Jlann nef)men, ber 
nidjiS mef)r 3u tf)un f)at, aIs fo ne6enf)er auf bie ~agb 3u gef)en unb für bie ~erren 
\jlädjter feloft bas !mHb aoaufdjieaen. 

~ui3 biefer meranlaffung möef)te ief) bitten, biefen ~ntrag aoaufelinen. 
@;tttJa~ anberes möef)te idj f)ier tJorbringen unb an' ben ~errn 9Jlinifter eine ~n' 



311 

frage rid)ten. Sn mand)en @egenben ber 9lgeinvrovin3, fve3ief! in bem non mir ver, 
tretenen ~aglfreiil, crnägrt fid) eine gro~e \lrn3agl von \l!erfonen burd) strammetilvogef, 
fang unb \lruilnegmen von stilii~eiern. ~ürben biefe 2eute genötljigt fein, fid) einen 
Sagbfd)ein von 15 9Rarf 3U Töfen, fo würbe bail bie 2eute vollftänbig in bie Un, 
mögIid)feit liringen, biefem iljrem @rweroe nad)3ugeljen. ~d) möd)te baljcr bie \lrn, 
frage rid)tcn - wie id) ljöre, ljat ber ~err 9Rinifter fid) fd)on barüoer auilgefvrOd)en; 
id) möd]te aoer bitten, bail aud] bem ~aufe ~egenüber 3U tljun -, 00 ber strammetil, 
vogel fang allein leine!! ~agbfd)eine!'! oebarf. 

9legierungsfommiffar @eljeimer !Regierungsratlj ~reiljerr 11. ~e@etr 'l:~o~: 

~enn id) auf bie le~te \lrnfra!le fofort erwibern barf, fo möd]te id] lilos fJinweifen 
auf ben vom ~aufe oereils angenommenen § 2 91r. 1, wo ftefJt: 

@ines ~agbfd]eines oebarf es nid)t: 
1. 3um \lrusneljmen von stieoi~, ober 9Röveneiern. 

~aburd) ift bie \lrnfrage betreffenb ber stieoi~, unb 9Röveneier erleDigt. 
91un lomme id) auf bie i)'rage wegen ber strammetsvögel, nie aud] in ber 

.\tommiffion erörtert worben ift. @s ift bort feftgefterrt worben, ber strammetsvogel 
ift in ein3elnen ZfJeiIen ber 9Ronard]ie jagbbare!! ~iIb, in anberen nid]t. ~ort wo 
er nid)t jagboares ~iIb ift, oebarf man 3U feiner @rlegung überljaupt feines ~agb, 
fd]eines. @s fragt fid] olos, wie es in bell ZljeiIen ber 9Ronard]ie ift, wo er jagb, 
oares ~ilb ift unb ba ift in ben 9Rotiven 3u § 2 91r. 2, weld]er fautet: "eines Sagb, 
fdjeines oebarf es nid]t 3U Zreioer, unb äljnIidjen oei ber Sagbausübung geleifteten 
~ülfsbicnften" - ausbrücfIid] barauf ljingewiefen worben, ba~ 3u fold]en ~üIfs, 
bienften aud] 3U red)nrn ift: bas Stellen lJon Sd)Iingen für strammetilvögel unb ba!'! 
~u!'!neljmen ber strammet5vögel aus ben Sd)lingen im \lruftrage bes Sagbliered)tigten. 
~urd) biefe \lrufWhung wirb woljl ber ~err morrebner barüocr lieruljigt fein, baü 
3U berartigen ~ülfsbienften ein ~agnfd)ein nid)t 3u Töfen ift. 

\lrligeorbnrter Dr. ~ltttlet: 9Reine ~erren, aud) id) liin burd) ~errn v. ~albow 
von ber Unrid)tigfeit bes \lrntrage!! bes ~errn @rafen Strad)wi~ ülieraeugt unb 
werbe gegen biefen \lrntrag ftimmen. 

Sd) möd]te aoer oitten, ülierfJauvt gegen § 5 3U ftimmen. Sd] will barauf ljin. 
weifen, baf! burd) hiefen § 5 her i)'isfus nod) ein gutes ®efd)äft mad)t; benn liisljcr 
mu~te er für feine i)'orftlieamten in ber \l!rovin3 ~annover Sagbfd)eine Töfen, unb 
bas braud)t er in 3ufunft nidjt. 

91un Ijabe id) ja nid]til bagegen, wenn her i)'isMl 9Reljreinnaljmen lielommt, 
aber id) ljarte bies nid)t für hie rid]tige Stelle unb bie rid)tige \lrrt. Sd) muf! beilljalli 
lJitten, ben gan3en § 5 a03uleljnen. 

\lrud] bie !8ered]nung, weld)e ber ~err 9Rinifter geftern üoer hie stoften auf, 
mad)te, weld)e für ben Staat hurd) bie Streid)ung beil § 5 entftegen würben, fann 
id) nid)t für tJollftänbig rid)tig erflären. Sebenfallil mu~ man tJon ber Summe, 
wefd)e alS 9Reljrlietrag ljerauilgered)net wirb, 3unäd)ft biejenige Summe a03ieljen, 
weld)e ber i)'iilluil liiilger in ~annotJer für feine i)'orftfd)u~oeamten an ~agbfd)ein. 
geliügren 3U erlegen ljatte. 

Sd) fann mid) aud] burd) bie \lruilfid)t, ba~ bei i)'ortfaU beil § 5 bar. ganae 
~efet fd)eitern foUte, nid)t 3u einer anberen S)altung lieftimmen laffen; benn idj 
werbe, nad)bem bie einljeitIid)e ljolje Summe von 15 9Rarf oefd]loffen ift, bod] gegen 
bail gan3c ®efe~ ftimmen. \lrlfo fann für mid), aud) mit 9lüdfid)t auf bail 3uftanbe. 
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lommen bes ®eietes nid)t lieftimmenb fein, ben § [" ben id) fadjfidj für faIfdj !jaHe, 
anaune~men. 

Illbgeorbneter ®raf e-tflld.Jltli~: ~ie Illusfülirungen bes ,penn v. m.laIbow 
fpredjen melir für midj als gegen mid). ~err v. m.lalbow will mid) mit ber :t:lieorie 
wiberlegen, bau er feine !Segünftigung ber grouen !Sefiter gegenülier ben Ueinen 
madjen wirr, weil bie grouen !Sefiter im ,pauptamte angefteUte iSorftlieamte !jaben, 
ber Heine !Sefiter alier nid)t. ®erabe ber umgefeljrte iSaU tritt burd) bie ~nnaljme 
bes § 5 ein. ®erabe bie iSorftoeamten ber grouen ,perren finb frei; benn bie groaen 
,perren fteUen vereibete !Seamte an. 6ie erreid)en aIfo, wenn 6ie meinen Illntrag 
afJlegnen, gerabe bas Umgefelirte von bem, was Sie woUen. Sie entfaften aUe 
!Sefiter gröaerer !Reviere. ~iefe TJalien einen !nad)wud)s von jungen iSorftbeamten 
von unten auf, bie, fobalb fie eine breijäljrige tabeHofe ~ienftaeit ginter fid) ljaben, 
auf ilelien!löeit ober auf eine fange !Reilje von ~aljren fontraftridJ feft angefterrt wcrllen 
wie in ben fi!lfaHfdjen !Revieren. !Inan bringt fdjon besljaHi barauf , bie ileute ÖU 

vereibigen, bamit fie von ber m.laffe ®eliraud) madjen fönnen. 6ie finb alfo frei 
von ber ~agbfd)eingeliüf,)t: unb fteTJen ben stönigfid)en iSorftlieamten gIeid). !Inein 
Illntrag will biefe Ungfeidjbeit liefeitigen; fonft finb gerabe oie freineren !Sefiuer, bie 
fidj nidjt ein fofdje!l iSorftperfona! TJeranaieljen rönnen, bie aoer bod) einen iSorft, 
fd)utlieamten braud)en, in groaem !nadjtqeiI, IDen fie nid)t in ber ilage finb, iljre 
ileute vereibigen au fönnen. Sdj meine, bau bie!l aud) auf biefer Seite be!l ,paufes 
(linf!l) ein feTJr burdj[d)ragenber ®ebanfe ift, bau man nidJt bie groaen ~agbbefiter 
gegenülier ben Ucinen oevor3u9en wirr. ~iefer ®ebanfe iit abfo!ut TJinfärrig; 6ie 
mad)en iTJn au einem ftauilen, wenn Sie ben § [, ber stommiffionsoefdjlüffe ober ber 
!Regierungsvorlage - bas ift baffe!oe in biefem iSaUe - anneTJmen, wäljrenb 6ie 
bie ausgleid)cnbe ®eredjtigfeit ljeroeifüljren, wenn 6ie meinem Illntrage auftimmen. 

~aj3 ba !Inij3verftänbniffe bei ben ilanbrätgen vorfommen foaten, graubt wolj! 
~err v. m.larbow ferbft faum. @r wirb bod) einem preuaifd)en ilanbratg nid)t ba!l 
Illrmutgsaeugnij3 ausfteUen woUen, er wüj3te nidjt au interpretiren , was ein IvirfHd) 
angefterrter \}orftoeamter ifl. Unfere ~anbrätlje f)aoen fdjon gana anbere Illufgaoen, 
ÖU beren ilöfung ber ridjtige :t:aft notf)wenbig ift, gut gdöft. 

Sdj liitte alfo bringenb um Illnnaljme meines Illntrages. 
!Regierungsfommiffar ®e6eimer !Regierungsratlj iSreiljerr 11. ~eljett::t:fjof1: 

:;jdj mödjte bringenb ballor warnen, bem Illntrage 6attrer entfpredjenb ben § 5 au 
ftreidjen. Sdj grauoe, gana pofHiv fagen au bürfen, baa bamit bas ganae ®efet 
auaerorbentridj gefäf)rbet fein würbe. Sm urfprüngIidjen @ntwurfe bes 6tempe!fteuer, 
gefetes war für bie 6taat5fafie ein 6tempe! von 5 !Inarf auf inIänbifdJe unb von 
10 !Inaer auf aui3IänbifdJc Sagbfdjeine vorgefegen ; biefe !Seftimmung ift gefaUen. ~ie 
6taat5faffe ljat arfo nad) ber jetigen iSaffung nidjt nur ein lucrum cessans, fonbern 
iflr würbe audj nodj ein damnum emergens erJvadjfen, wenn fie in 3ufunft für 
aUe iSorftlieamte ~agbfdjeine au 15 ~atf !öfen müate. @s ift ~flnen bereits Iiei ber 
51veiten ilefung vorger~djnet worben, baj3 bas eine Illusgabe von etwa 100000 !Inarf 
für bie 6taatsfaffe madjen würbe. Sd) grauoe, fdjon aus biefem finanaieIren ®run'oe 
fönntcn bei ber 6taat5regierung bie aUererfleoHdjften !Schenfen \l.l!a~ greifen. 

Sdj bitte bei3galb nodjmaIS, es bei § 5 her !Regierungsvorlage, loie er audj in 
bn 51lJeiten 2efung bereits angenommen ift, unvcränbert au berafien. 

~16gcorbncter jßllttd~: !Ineine ,perrcn, bem ,perrn ®rafen 6tradjwi~ fönnen 
wir lJodj nidjt folgen. !Inir finb bie merf)ärtniiie aud) etwas befannt. Sdj ttlirr nid)t 



313 

leugnen, Ivie bas aud) mein l'Yraftionsgenoffe v. ®albow getgan gat, baji fein 2!ntrag 
einen omd)tigten ~ern gat; aoer mit ber l'Yaffung, bie er vorgefd)lagen !jat, - ber 
Sjerr @raf möge es mir nid)t übel ne!jmen, - ift nid)ts anjufangen. @:s ift ia rid)tig, 
auf grojien @ütern werben !jier unb ba 2eute angeftellt, bie in ~ägerbatail!onen 

gebient !jaben , bie fönnen nad)ger vereibigt werben. :Ila tritt benn bas mergältniji 
ein, llJoburd) ber @roji,@runbbefi~ oefonbers oevor3ugt ift; aber !jauptfäd)lid) fällt ins 
@ewid)t bas mergäftniji mit ben fogenannten l'Yorftfäufern. :Iliefe werben je~t nid)t 
vereibigt unb gaben in l'YoCge beffen, wenn fie mit ber l'Ylinte ausgeftattet werben 
follen, 0agbfd)eine au entrid)ten. :Ilas würbe fid) änbern, wenn ber ~ntrag bes 
Sjerrn @rafen !Strad)wi~ angenommen würbe; benn bann würben biefe 2eute, bie 
fämmtlid) im Sjauptamt angeftellt werben, einen bered)tigten ~lnfprud) llalien auf 
einen unentgeltlicf)en ~agbfd)ein. IDarin llJürbe in ber 1:9at eine unoered)tigte iBevor. 
3ugung bes @roflgrunbbefi~es liegen gegenüber bem SHei\lgrunbliefi~, ber ber 9legel 
nad) ffeine iBeamte mit bem ~agbfd)u~ oeauftragt. 

:Iler 2!nregung bes Sjctrn ~bgeorbneten !Sattler, ben ganaen § 5 au jtreid)en, 
llJerben wir aud) nid)t fofgen fönnen. ®ir finb gern geneigt, für Sjannover alles 
au tljun; gier gegt aoer ber ®unfd) bod) jU weit. iBis je~t llJurbe in Sjannouer, 
weH bort bie ~agbfd)eingeoügr von 9 !marf aud) von ben ~öniglid)en l'Yörftern au 
enttid)ten war, ber l'Yisfus in ber ®eiie gerangcaogen, baji berfeloe biefe 9 !marf 
für biefe 2eute lieaa!jlte. ®eil biefcs mergältniji au Ungunften bes l'Yisfus oeftanb, 
fönnen llJir cs bod) nid)t fortoeftegen laffen; Sjannover gat ia garnid)t5 bavon. !man 
muji Sjannover gleid)ftellen mit ben anberen I,ßrouinaen, besgalo Hegt burd)aus fein 
@runb vor, ben § 5 uus ber von Sjcrrn Dr. !Sattfer gervorgegooenen 9lücffid)t 
ftreid)en au wollen. (iBrauo! remts.) 

2!ogeorbneter tI. ~Il~~en~eim:~ielienllu: !meine Sjerren, id) werbe für bie 
~life!jnung bes § 5 f±immen in ber ausgefprod)enen Sjoffnung, bas baburd) bas 
ganae @efc~ 3U l'Yall fommt. (iBravo! rcd)ts.) ~e~t, nad)bem ber ~eisjagbfd)ein 
geftrid)en ift, ift bus @efe~ für mid) nid)t annegmbar. ~n meiner engeren Sjeimatg, wo 
~agbbcbirfe von 100 !morgen 3U 9led)t befte!jen, Illirb bie ~usübung Illo!jferlllorbener 
9led)te in gana ungebül)rlid)er ®eife vertgenert, wenn bus @efe~ in ber ie~t 

lieliebten l'Yaffung in ~raft tritt. ~d) Illerbe gegen bas ganae @efe~ ftimmen. 
(iBrano! red)ts.) 

2!ligeorbneter tI. !ß(oe~: ~d) muji mid) in ä!jnlid)em !Sinne ausfpred)en unb 
liitte bie vorHegenben ~nträge abaulegnen. ~d) liin lieauftragt von 3al)frei~en 
politifd)en ljreunben 3u erfrören, baji biefeloen mit mir. gegen bas ganae @efe~ 
f±immcn Illerben, llleU ber streiSjagbfd)ein ganj liefeitigt unb ein allgemeiner 2anbes. 
fd)ein 3u 15 9Jlarf feftgefe~t ifi. Sjierburd) werben feqr vier ffeine iBefi~er non ber 
2!usüliung ber ~ugb gänalid) ausgefd)loffen. (iBravo!) 

2!ogeorbneter st'nelid: !man braud)t weber Sjannoueraner nod) @egner biefes 
@efe~es 3U fein unb fann fid) bod) gegen bie ~nn(l!jme bes § 5 ausfpredJen. !Rad) 
meiner 2!uffaffung liegt gar fein innerer @runb für bie verfd)iebenartige iBeganblung 
ber ftaatfid)en unb ber privaten l'Yörfter vor. (!Segr rid)tig! Hnls.) ®enn bem 
ftaaHid)en l'Yörfter ein freier ~agbfd)ein bisger augeftanben ift, fo gat bas feinen 
@runb barin, baji bie l'Yörfter gellJiffe Poli3eilid)e l'Yunftionen galien, bie es wünfd)ens, 
werth mad)en, baji ignen uud) bie ~11t5üoung ber ~agb auftefJt. @cnau biefellien 
@rünbe, bie liei ftaatrid)en l'Yörftern vorliegen, trefien aud) liei I,ßriuatforftlieamten 
3U, unb id) bin ber ~nfid)t, baji, Illenn bie I,ßrivatförfter nid)t irden ;;sagbfd)ein 

Sa~rb. ber lllreuji. \)'orft, u. :;'iagbgefevg. XXVII. 
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befommen, bann ebenfo für 'oie ftaatli~en g:örfter ber ~agbf~ein beaaf)ft werben 
mub. ~cTj bitte besf)afb mit meinem g:reunb Dr. l5uttrer um mbfef)nung bes § 5. 
(~ravo!) 

\l!bgeorbneter tJ. )8üfolU (~anbslief): !meine 5)erren, i~ fann ben mntrag be!! 
.\':Imn \l!ligeorbneten @rafen I5tracTjwi~ nid)t für fo liebenfIid) f)arten; bie 5)au1't, 
liefürd)tung ift bod) bie, bab mit ber ~eftimmung, bie ber 5)err @raf I5tra~wit 
einfüf)ren will, na~f)er !mibliraud) getrielien werben würbe, bab affo ~agbliefiter 
if)ren @ärtner ober I5teUmad)er ober, wie f)ier dien gefagt wurbe, womögrid) ja eine 
aUe l5d)wiegermutter af!3 ~äger anftellen würben. !meine 5)erren, ber 2anbratg, ber 
barülier au urtf)eifen gut, ob im einaefnen g:aUe ein unentgeftrid)er ober ein entgert, 
fid)er ~agbfd)ein au ertl)eilen ift, weib bod) gana genau, was es l)eibt: im 5)au1't' 
amt angefterrter ~agbfd)u~lieamter. ~m 5)auptamt ift bod) nur berjenige angefterrt, 
welcTjer aus biefem \l!mt!3, ober :tIienftvcrf)ältnib feinen 2elieni.1unter' 
lJart liqief)t. ~enn aI[o jemanb nod) einen anberen ~eruf l)at, aus bem er 
feinen 2eliensunterf)alt Iicaiel)t unb nut ars "im 5)auptamt angefterrter ~agblieamter" 
beaeid)net wirb, [0 wirb ber 2anbratlj gana genau wiffen, bab bas nur gefd)iegt, um 
einen unentgeltlid)en ~agb[d)ein 3u erlangen. 

~d) fann bie g:affung bes @rafen I5trad)wi~ nid)t für fo fd)led)t f)alten unb 
werbe fie baf)er meinerfeits annef)men. 

!Biaeptäfibent Dr. g:reif)err tJ. ~eetemlln: :tIas ~ort ift nid)t weiter gewünfdjt; 
bie :tIisluffion ift gefd)loffen. ~ir lommen aur \l!liftimmung. 

~ir werben 3unädJft ali3uftimmen galien für ben g:aU ber \l!nnaf)me bes § 5 
ülier ben \l!ntrag bes \l!ligeorbneten @rafen I5tradjwi~ I 91r. 307 ber :tIrucffad)en 3u B, 
unb bann über ben ganaen ~aragrapf)en, wie er fid) burd) biefe \l!liftimmung geftaltet 
l)at, au entfd)eiben flaben. 

~d) bitte alfo 3unäd)ft I bab biejenigen 5)erren, weldje für ben g:aU ber mnnal)me 
bes § 5, entfpred)enb 'oem \l!ntrage bes \l!ligeorbneten @rafen I5tradjwi~, l)inter bem 
~orte "liefinben" einfügen woUen: 

"aujier'oem 'oie im ~auptamt angefterrten privaten 3'orft, unb ~agbfdju~, 

lieamten", 
fid) erl)elien. (@ef~ief)t.) :tIas ift bie !minberf)eit; ber \l!ntrag ift a li 9 cl e f) n t. 

~d) bitte nunmef)r, bab biejenigen, weI~e § 5 na~ ben ~ef~lüffen ber stommiffion, 
an benen feine \l!enberung vorgenommen ift. annel)men wollen, fid) erf)elien. (@ef~ief)t.) 
:tIas ift bie !mef)rf)eit; § 5 ift an gen 0 m m e n. 

~di eröffne bie ~efprecl\ung bes § 6. ~ierau riegt auf 91r. 313 unter I ein 
\l!ntrag bes \l!ligeorbneten v. ~ülow (~anbslief) vor, wefd)er lautet: 

Sm § 6 'oie Siffern 3 unb 4 unter folgenber Siffer 3 3ufammen3ufaffen: 
,,3. ~erfonen, weId)e in ben le~ten 10 ~af)ren 

a) wegen :tIieliftaf)ls, Unterfd)lagung ober ~ef)lerei wieberf)olt, olitr 
b) wegen Suwi'oerl)an'olung gegen 'oie §§ 117 liis 119 unb 294 be!! 

meid)sftrafgefe~liud)e1l mit min'oeftens 3 !monaten @eflingnib beftraft 
finb." 

:tier \l!ntrag ift nod) nid)t unterftü~t. :tIa auf 91r. 313 'oer :tIrucffad)en eine grobe 
\l!naal)l von \l!nträgen fid) liefjnbet, weld)e ber Unterftü~ung nod) lie'oi'trfen, f 0 wirb 
wof)l fein ~e'oenfen 'oagegen vorliegen, bies in einer \l!liftimmung au erIebigen. -
(Es erfolgt fein ~iber[prud). 

:;jd) bitte aTfo, baji biejenigen ~erren, weTd)e bie fämmtridJen nuf 91r. 313 tier 
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tlrudfad)en befinbHd)en \1!nträge bes \1!bgeorbneten v. ~üfow ([Banbsbef) unterftü~en 
woUen, fid) ergeben. (®efd)ief)t.) 1lie Unterftü~ung reid)t aus. 

\1!ogeorbneter tJ. $ü{olU ([Banbs!ief): S)err \j.lräfibent, id) möd)te anregen, 00 
e~ nid)t rid)tig ift, ü!m bie §§ 6 unb 7 bie 1liSrulfion gleid)3eiti9 3u eröffnen; 
benn meine \1!nträge auf 91r. 313 ber tlrudfad)en fteflen bod) fo mit einanber in 
8ulammengang, bafl es mir laum mögIid) lein wirb, 3U benfeIben vernünftig 3U 
fpred)en, wenn id) nur § 6 ermägnen barf. ~d) !iitte alfo, bafl mir geftattet wirb, 
aud) § 7 in meinen \1!ui3fügrungen mit oU erwiif)nen. 

~i3epriifibent Dr. ~reif)err tJ. ~eetemltn: ~fl ift ber \1!ntrag gefteUt, bie 
tli~fuffion ü!ier beibe \j.laragrapljen 3U vediinben. ~d) gabe fein ~ebenfen bagegen. 
[Benn fein [Biberfprud) erfolgt, fo eröffne id) aud) .bie ~efpred)ung über bie §§ 6 
unb 7 vereinigt. 

Bu § 7 Hegt auf 91r. 313 unter II folgenber \1!ntrag be~ \1!ogeorbneten v. ~ülow 
([Banbsoef) vor: 

~m § 7 bie SeHe 2 burd) folgenbe ~eftimmungen 3U erfe~en: 
,,1. \j.lerfonen, weId)e in ben le~ten 5 ~aflren 

a) wegen 1liebftaljl~, Unterfd)lagung ober S)eljlerei einmal, ober 
b) wegen BuwiberuanbIung gegen bie §§ 117 oi~ 119 bes !Reid)i3ftraf, 

gefe~bud)es mit weniger a!5 3 !monaten ®efiingnifl beftraft finb; 
2. \j.lerfonen, weId)e in ben le~ten 5 ~aflren wegen eine~ ~orftbiebftaljW', 

u. f. w. 
ferner im § 7 bie [Borte "gegen bie §§ 113, 117 lii~. 119 bes !Reid)ßftraf, 

gefe~bud)ell, foweit nid)t § 6 Siffer 4 \1!nwenbung finbet" 3u erfeten burel) 
bie [Borte "gegen ben § 113" 

unb am 6d)luffe bie [Borte "innerfla!6 fünf ~aljren, nad)bem bie 6trafe 
verbüflt, verjüljrt ober erIaffen ift" 3u ftreid)en. 

\1!bgeorbneter tJ. $Ü{ulU ([Banbslief) : !meine S)erren, ber S)auptöwcd, ber 
mid) aur 6teUung meiner \1!nträge auf 91r. 313 ber 1lrucffad)en bewogen f)at, ift 
berjenige, bie \1!u1lbrucf1lweife be1l ®efe~e1l in ~eAug auf bie ~eriäf)rung1lfriften in 
ben §§ 6, 7 unb 12 einf)eitlid) 3u geftaHen. 91acfJ ber !Regierung1lvorlage ljatte 
ba~ ®efe~ nur eine fold)e ~erjüf)rungsfrift am 6d)lufle bes § 7. 1lie \1!u~bruds, 
weife war ba eine voUfommen lorrerte. 1lie !Regierungsvorlage fagt: ,,1ler ~agh, 
fd)ein fann verfagt werben \j.lerfonen, weIdie u. f. w. beftraft finb, innerljalli fünf 
~af)ren, nadibem hie 6trafe veroüflt, verjäljrt ober erIaffen ift." !nun gat bie 
~ommiffion unh bemnäcfJft biefes S)auß in 3weiter ilefung befd)loffen, iif)nIidje ~riften 
Ilod) in ben §§ 6 unb 12 \1!bfa~ 2 einoufüf)ren. ~s gat ha aoer bie inforreite 
~affung "in ben le~ten 5 ober 10 ~agren" gewäf)H, unb man fann nidjt wilfen, 
von we!d)em Seltpunfte an biefe ~rift gered)net werben foU. ~~ fann 3. ~. vor, 
fommen, bafl jemanb wegen tlieliftaljl~ oU 6 Saf)ren ®efängnifl verurtgeiIt worben 
ift, unb nun nimmt ber ilanbratu an, er muflte bie ~erfagungsfrift für ben Sagb, 
leI)ein nadj ber !Redjt1lfraft be~ Urtf)ei!~ bemeflen, fo würbe biefeIoe fdjon aogelaufen 
fein, ege ber !mann aus bem ®efängnifl wieber f)erausfommt. ~s ift aIfo not9' 
wenbig, bafl überaU , wo loldje ~riften vorfommen, in üflnlidjer [Beife forrert, wie 
bie 6taatsregierung e~ bei § 7 vorgefdjlagen ljat, ber \1!nfangsaeitpunft bes ~riften' 

laufs lieftimmt wirb. ~i3 mü~te alfo immer ginaugefügt werben: "nad)bem bie 
6trafe verjüf)rt, verbüflt ober erraffen ift"; ba aber baburd) bas ®efe~ fdjwerfällig 
würbe, fo f)abe icf) ~ljnen tJorgefcl)lagen, biefen 6a~, wo bie i)'riit l!uerft erwä!jnt 

22* 
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ift, gan3 weg3ulafien un'o l)inter ben § 12 einen neuen ~aragrapl)en einaufügen, 'oer 
aUgemein beftimmt, baji 'oie ~riften in ber ~eife !Jere~net werben foUen, wie 'oie 
lRegierung es bei § 7 oorgef~lagen l)atte. 

~m ülirigen ift 'oer ~nl)alt meiner Wnträge auf !fIr. 313 wefent[i~ re'oaftioneUer 
!fIatur. 

1)ur~ 'oie Unteraotl)eilungen a unb b wirb eine beutli~ere @egenüoerfteUun!l 
l)erbeigefül)rt l)infi~tli~ ber wieberl)olten unb 'ocr einmaligen ~eftrafung wegen 
1)ieoftal)lS un'o l)infidJtlidl 'oer ~eftrafungen aus ben §§ 117 ois 119 bes mei~s, 
ftrafgefe~ou~5 mit minbefteni:l 3 Wlonaten @efängniji un'o mit weniger als 3 Wlonaten 
@efängniji. 

Wleine ~erren, oei ber grojien Unrul)e im ~aufe ift e5 mir 3U mül)[am, weiter 
5U fpre~en. ~~ glaube, 6ie wünf~en, baji i~ meine WusfülJrungen [dJlielie; i~ 
werbe balJer auf 'oie weitere ~egrünbung meiner Wnträge ueraid)ten unb fie einfad) 
ber ~bftimmung üoerlaffen. 

miaepräfibent Dr. ~reil)err 11. "CCl'cmltu: 1)as ~ort wirb ni~t weiter ge, 
wünfd)t; id) f~liejie 'oie iBefpred)ung. ~ir fommen aur ~liftimmung. 

~~ fdJlage ~r.men vor, aunäd)ft für ben ~all ber Wnnal)me bes § 6 ben Wntrag 
bes Wbgeorbneten 0. ~ülow (~anbslief) auf !fIr. 313 ber 1)rucf[ad)en au I aur ~o' 
ftimmung 3U bringen, unb 3war 'oie oeiben :tl)eile bes ~ntrages gemeinfd)afm~ 
genommen. ~e na~bem biefe ~liftimmung ausgefallen ift, würben wir aoftimmen 
über § 6. 1)ann würbe id) mid) wenben 3um § 7 unb fd)lage ~!)nen uor, aunäd)ft 
aud) a03uftimmen für ben ~dll ber ~nnal)me bes § 7 ülier 'oie ~nträge v. iBülow, 
~r. 313 II, unb 3war in einer ~bftimmung ~r. 1 unb 2 gemeinf~aftlid) bii:l al1 
'oem ~orte "ferner" unb bann in einer weiteren ~oftimmung üoer 'oie ~orte, 'oie 
'oa geftrid)en ober geänbert werben foUen. ~d) oemerfe nod) babei, baji l)inter 
,,§ 113" 'oie ~orte "bes meid)5ftrafgefe~bud)es" eingefd)altet werben follen. ~d) 
glaube, 'oie merän'oerung ift von bem ~ligeorbneten v. ~ülow felbft vorgenommen. 
~etr ~bgeorbneter 0. ~ülow, finb 6ie bamit einoerftanben? (~ogeor'oneter 0. ~ülow 
(~anbs&ef): Sawol)l, ~err IJ.jräfibent.) 

~ir ftimmen alfo fo ao. 
ZSd) bitte nun, baji 3unäd)ft biejenigen, weld)e für ben ~aU 'ocr ~nnal)me 'oes 

§ 6 entfpred)enb bem ~ntrage bes ~bgeorbneten 0. iBülow (~anb5bef) nie ßiffern 3 
unb 4 ba!)in 3ufammenfafien wollen: 

3. ~erfonen, welcf)e in ben le~ten 10 ~al)ren 
a) wegen 1)iebftal)ls, Unterfd)lagung ober ~el)lerei wieberl)olt, ober 
b) wegen Buwiberl)anblung gegen 'oie §§ 117 bis 119 unb 294 bes 

lReid)5ftrafgefe~liu~e5 mit minbeftenl'! 3 Wlonaten @efängniji beftraft 
finb" 

fief) ergeben. (@efdJiegt.) 1)as ift 'oie Wl e l) r l) ei t. 
!fIun liitte id), baji biejenigen, wefd)e 'oen § 6 mit biefer ~enberung im @an3en 

annel)men woUen, Hd) gleid)falls erf)eben lie3w. ftegen lileiben. (@efd)ieljt.) 1)as ift 
'oie Wlegrl)eit; ber § 6 ift fo an g eno m m en. 

!fIunmeljr bitte id), baji biejenigen ~erren, weld)e für ben ~all ber ~nnal)me 
bes § 7 entfpred)en'o bem ~ntrag bel'! ~bgeorbneten 0. ~ülow, 313 'oer 1)rucffad)en 
lIu II, in § 7 'oie Beile 2 burd) folgenbe ~eftimmungen erfe~en wollen: 

1. ~erfonen, wefdje in ben le~ten 5 ~aljren 
a) wegen 1)ieliftaf)ls, Unterfd)lagung ober ~el)lerei einmal, ober 
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b) wegen SUllJiberl)anblung gegen bie §§ 117 liis 119 bes meid)sftrafgefe~, 
liud)es mit weniger als 3 !Dlonaten @efängniji oeftraft finb; 

2. ~erfonen, weld)c in ben le~ten 5 ~al)ren wegen eines \yorftbieliftal)ls, u. f. w. 
fid) erl)elien. (@efd)iel)t.) @s ift bie !Dle\Jrl)eit. 

!nunmel)r liitte id), bat biejenigen, wefd)e entgegen bem letten 2tntrage bes 
2tligeorbneten v. lBülow im § 7 bie ~orte "gegen bie §§ 113, 117 bis 119 bes 
meid)sftrafgefe~liud)es, f ollJeit nid)t § 6 Siffer 4 2tnwenbung finbet" ni d) t burd) bie 
~ortc "gegen ben § 113 bes meief)sftrafgefe~buef)es" erfeten unb am !Sdjluffe bie 
~orte "innerf,Jalb 5 ~af,Jren, nad)bem bie !Strafe verbüjit, verjäf,Jrt ober erraffen 
ift", aufredjt erflnften wollen, fief) erl)eben. (@efef)ief,Jt.) ~as ift bie !Dlin her, 
l)eit; audj biefe 2tnträge D. lBülow finb angenommen. 

!nunmeflr bitte ief), baji bie flerren, weldje § 7 nadj ben lBefdjfüffen her ~om, 
miffion mit ben elien vorgenommenen 2tenberungen annel)men wollen, fidj erl)elien. 
(@efdjief,Jt.) ~as ift bie !Dlel)rl)eit. 

~dj eröffne bie lBefpred)ung bes § 8, - 9, - 10, - 11; - fd)fiejie bie 
lBefpredjung ber verfefenen ~aragrapf,Jen; biefellien finb vom flaufe an g en 0 m m en. 

~ef) eröffne bie lBefpredjung bes § 12, 3u wefdjem ein 2tntrag bes 2tligeorbneten 
ll. lBülow (~anbslief), !nr. 313 unter III, vorliegt. ~erfeloe lautet: 

II!. flinter § 12 folgenben neuen ~aragrapl)en einaufd)ielien; 

§ 12a. 

~ie \yriften im § 6 Siffer 3, § 7 Siffer 1 unb 2, § 12 2tofat 2 
lieginnen mit bem mblauf besjenigen ~ages, an weldjem Me !Strafe 
Deroüjit, verjägrt ober erraffen ift. 

!l!tiifibent (ben morji~ ülierneflmenb); ~as m30rt l)at ber ~ligeorbnete 

ll. lBülow (~anbslief). 

2tligeorbneter tJ. )8ülow (~anbslief): ~aju fann idj nur erffären, baji bie 
~nnal)me biefes ~{ntrages eine notf,Jwenbige stonfequena ber lBefd)Iüffe ift, wcIdje 
!Sie je~t fdjon 3u ben §§ 6 unb 7 gefajit gaben. 

!l!tiifibetd: ~af'l m30rt wirb nief)t weiter verfangt, wir lommen aur ~(Ii, 

ftimmung. @egen § 12 erflelit fid) fein m3iberfprudj. 
ber § 12a, ben ber 2tligeorbnete v. lBülow (m3anbslief) einfdjaften will, fommt 

ie~t aur ~liftimmung. ~dj liitte, baji biejenigen fid) erf,Jelien, lUefdje i~n annel)men 
mollen. (@efd)ief,Jt.) ~as ift bie !Dlajorität; berfeflie ift angenommen. 

!nun eröffne icfJ bie ~isfuffion ü6er § 13, - 14, - Uelierfdjrift, - @in, 
leitung, - fdjliejie fie unb barf fonftatiren, baji audj § 13, § 14, Ue6erfdjrift unb 
(%inleitung bes @efe~es vom flaufe angenommen finb. 

~ef) werbe Oie 8ufammenftellung ber einaelnen in ber britten 2efung gefajiten 
JBefd)füffe nodj wäf,Jrenb ber !Si~ung madjen laffen, l)offe, baji fie nodj fertig wirb, 
unb bann, benle idj, werben lUir in einem ferneren !Stabium ber !Si~ung nod) 
befinitiv barülier abftimmen fönnen. mortfe~ung gegen !Sd)Iuu ber !Si~ung.) 

!l!tiifibent: m3ir lommen nunmel)r aur befinitiven 2tliftimmung ülier ben 
{%ntlUurf eines ~agbfdjeingefe~es. ~dj l)offe, bau bie SJerren allefammt im 
JBefi~ ber Sufammenftellung fein werben, bie Don bem lBüreau inöwifdjen l)ergefteflt 
ift. ~dj madje nur barauf aufmerffam, baji in § 1 am !Sdjluffe ber vierten Seife 
,in einigen @~emplaren ein S!'omma feljrt; in ben le~tgebrucften @~emp(aren ift es 
aber vor~anben; jebenfalls foll es baftel)en. 
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~ef) bitte, baf; biejenigen .s;,erren fief) erqeoen, welef)e ben @ntwurf eines ~agb, 
fef)eingefe~cs befinitiv im ®anaen anncqmen wollcn. (®cfef)ieqt.) ~as ift bie illlajorität; 
ber ®efe~entwurf ift b cf i n i ti v an g e no m m e n. UBraoo! reef)ts.) 

G. <fntwurf eines Jagbfd}eingefe~es nacf) ben ~efcf)Iüffen bes 
4lbgeorbneten~aufes in ber britten ~~rat~ung. 

!mir lroUfJelm, von ®otW3 ®nabcn stönig von \llreuf;en zc. llerorbnen unter 
Suftimmung ber beiben .s;,äufer bes 2anbtages für ben Umfang ber illlonardJie, mit 
llldnlt~me ber ~nfd ~dgolltnb, was fofgt: 

§1. 
!mer bie ~agb ausülit, muf; einen auf feinen !namen fautenben ~agbfef)ein bei 

fief) füqren. Suftänbig für nie Q;d~eilung be(l ~ltgbfd)etue(l ift ber 2anbratq 
(Oberamtmann) , in Stabtfreifen bic Ortspofiaeibeqörbe, besjenigen streife"" in 
welef)em ber ben ~agbfef)ein !nad)fuef)enbe einen !moqnfi~ qat ober aur ~usüoung 

ber ~agb oereef)tigt ift. 
l;ßerfonen, wefd)e weber ~ngeqörige eines ~eutfd)en ~unbesftaates finb. noef) 

in I;ßreuf;en einen !m09nfi~ f)aoen, fann ber ~agbfef)ein gegen bie ~ürgfef)aft einer 
l;ßerfon, weld)e in I;ßreuf;en einen !mof)nfi~ f)at, ertf)eift werben. :!Ite Q;d~et(ung 
erfolgt burd) bie für ben ~ürgen gemiin lllbflt' 1 auftiinbige ~ef)örbe. ~er ~ürge 
f)altet für bie ®efbftrafen, wefd)e auf ®runb biefes ®efe~es ober wegen Ueuertretung 
fonftiger jagbpofiaeifief)er morfd)riften gegen ben ~agbfef)einempfänger verf)ängt werben, 
fowie für bie Unterfud)ungsfoften. 

Unveränbert. 

Unueränbert. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 
3'ür ben ~af)resjagbfef)ein ift eine lllligitlie von 15 illlarf, für ben ~agesjagb, 

fef)ein uon 3 Wlarf au entrid)ten. l;ßerfonen, wefef)e weber ~ngef)örige eines ~eutfef)en 
~unbesftaates finb, noef) in I;ßreuf;en einen !mof)nfij) ober ®runbbefi~ f)aben, 
müffen eine erf)öf)te lllligitbe für ben ~af)resjagbfef)ein von 40 illlarf, für ben 
~agesjagbf ef)ein uon 6 illlarf entrief)ten. 

!neben ber ~ltgbfd)einltligltlie lUerben lllu(lfedtgung(l. ober ~tem~dgeliüijrtu 
ntd)t er~olien. 

ßlegen Q;utrtd)tung bon 1 Mltd fltnn eiue :!Io~~dltdfedtgung be(l ~ltgb~ 
fd)eiue(l gelUii~d lUerbeu. 

~ie ~ltgbfd)tiultligltlie trief;t aur streHlfommunaHaffe, in ben Stabtfreifen aur 
®emeinbefaffe, in ben .s;,oljenöoUernfef)en 2anben aur ~mti:lfommunarraffe. Ueuer bie 
merwenbung ber eingegangenen ~eträge f)at bie mertretung bes betreffenben Stom. 
munafveroanbes 3U oefef)fief;en. 

§ 5. 
mon ber @ntrief)tung ber ~ltgbfi!Jeiltltligltbe finb oefreit: 
~ie auf ®runb bes § 23 bes ijorftbieoftaqfgefeies uom 16. ~priI 1878 (®. S. 

S. 222) 6eeibigten, fowie biejenigen l;ßerfonen, wefef)e fief) in ber für ben Staats' 
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forftbienft Dorgefn,riebenen ~usbHbung befinben. ~er unentgeltlin, ertfleiUe ~agb, 

fn,ein genügt nin,t, um bie ~agb auf eigenem ober gevan,tetem ®runb unb ~oben 
ober auf foln,en ®runbftücfen aUi3auüben, auf weln,en Don bem ~agbfn,eininljaber 
Iluflerl)alb feines ~ienftbeairfes bie Sagb gepan,tet worben ift. 

~ie Unentgeltlin,feit ift auf bem Sagbfn,eine IlU vermerfen. 

§ 6. 
~er Sagbfn,ein mufl verfagt werben: 

1. ~erfonen, von benen eine unvorfin,tige \5üljrung bes 6d)ieflgewel)res ober 
eine @efal)rbung ber öffentHd)en 6in,erljeit 3u beforgen ift; 

2. ~erfonen, weln,e fin, nin,t im ~efi~e ber bürgerlin,en @ljrenren,te befinben, 
ober weln,e unter voliaeilin,er ~uffid)t fteljen; 

3. lJ)erfonen, ltIeldjc tn ben let}ten 10 ~Ilbren 
a) ltIegen ~ieliftllblö, Unterfdjlllgnng ober ~eblmt ltIieberbolt, ober 
b) ltIegen ,3nltltberbllnbInng gegen Me §§ 117 lit~ 119 nnb 294 beö 

lJtetdjHtrllfgefet}liun,eö mit miubeftenö 3 lDhlUllten ~efiiugtdf! 

lieftrllft finb. 
§ 7. 

~er Sagbfd)ein fann verfagt werben: 
1. lJ)erfonen, ltIeldJe in ben {et}ten ;; ~Ilbren 

8) ltIegen ~ieliftllbl~, UnterfdJIllgung ober ~eblmi etnmlll, eber 
b) ltIegen ,3ultliberbllnblung gegen [Me §§ 117 litö 119 beö meidJö~ 

ftrllfgefet}liudJe~ mit ltIeniger IlI~ 3 Wlonllten ~efiingntf! lie. 
ftcllft finb; 

2. lJ)erfonen, ltIeldJe in ben {et}ten ;; ~Ilbcen ltIegen eineö ~orftbieliftllb{ö, 
ltIegen eineö ~Ilßbberßebenö, ltIegen einer ,3ultltbecbllnbIung gegen 
ben § 113 be~ !JteidJöftrllfgefet}liudjeö, wegen ber Uebertretung einer 
jagbvoIiaeilin,en ~orfd)rift ober ltIegen unliefugten ~dJief!en~ (§§ 367 
9lr. 8 unb 368 9lr. 7 bes lReid)flftrafgefetbun,efl) beftraft finb. 

§ 8. 
!IDenn ::tf)atfan,en, wefd)e bie ~erfagung bes Sagbfn,eines red)tfertigen, erft nad) 

@rtljeifung bes SagbfdJeins eintreten ober aur ~enntnifl ber ~el)örbe gelangen, fo 
muji in ben \5aUen bes § 6 unb fann in ben \5aUen bei3 § 7 ber SagbfdJein von 
ber für bie @rtljeifung lluftanbigen ~eljörbe für ungültig erffart unb bem @mpfanger 
wieber abgenommen werben. 

@ine lRücfvergütung ber ~IlßbfdJeinllliglllie ober eines ::tljeilbetragefl finbet 
nin,t ftatt. 

§ 9. 
Unveranbert. 

§ 10. 
!IDer bie Sagb innerljafb ber abgeftecften \5eftungsrat)ons (§§ 8, 24 befl lReid)s, 

ralJongefe~ei3 vom 21. ~e3emlier 1871, lR. @. ~r. 6.459) ausüben wirr, mufl vorljer 
feinen Sagbfn,ein von ber \5eftungsbeljörbe mit eiuem 6JittfidJtöbermerfe berfeben 
laffen. 

§ 11. 
illlit ®elbftrafe liis llu 20 mad wirb beftraft: 

1. wer bei ~utlübung ber Sagb feinen Sagbfn,ein ober bie ttlldJ § 2 !llr. 3 
&tu beireu eteRe treteube [\efd)eiuiguug nid)t bei fid) fül)rt, 
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2. wer bie ~agb innergalb ber abgeftecften iYeftungDratjons ausübt, ogne 
einen von ber iYeftungsliegörbe mit bem ®infidjtsvermerfe verfegenen 
~agbfdjein bei ficij 3U fügren (§ 10). 

§ 12. 
9Jlit @elbftrafe von 15 biS 100 9Jlarf wirb lieftraft : 

wer oljne ben vorgefcijriebenen :;'5agbfdjein 3u befi~en bie :;'5agb ausübt, 
ober wer von einem gemäf; § 8 für ungüftig erfiärten ~agbfdjeine 

@ebraudj macijt. 
~ft ber ~4iiter tn beu le$teu 5 ~1l4ren lUegeu ber gleid)en Ueliedretung 

tltlrliefttllft, fo föuneu neben ber @elbftrafe bie :;'5agbgerätlje fowie bie SJunbe, 
weIdje er bei ber 3uwiberljanblung bei ficij gefügrt (Jot, einne30gen werben, oljne 
Unterfcijieb, ob ber I5djulbige ®igentljümer ift ober nicf)t. 

§ 13. 
~te iStiften im § 6 3iffet 3, § 7 3iffet 1 unb 2, § 12 2llifll$ 2 lieginnen 

mit bem 2llilllUf beijjenigen ~llgeij, llU lUefd)em Me 5trllfe buliünt, betiii4d 
Ober etrttffen ift. 

§ 14. 
Unueränbert wie § 13 ber !Regierungsuorfage. 

§ 15. 
Unveränbert wie § 14 ber !Regierun!lsvorfage. 

91. 

VerqanMungen bes ~errenqaufes über bas Jagbfd}eingefe~. 
(21. 6iiung am 9. :;'5ufi 1895.) 

q!riifibent: ~ir fommen 3um britten @egenftanbe ber ~agei:lorbnung: 

WliinbIidJer iBetidJt ber Sfommiffion für fommnnltIe lllngdegent;eiten 
üCler ben (S:nttunrf eine~ 3IlgbfdJeingefe4e~. *) 

Illfs !Regierungsfommiffare werben fungiren bie SJerren @eljeimer 06er,:;'5ufti3ratlj 
Dr. i"Hi:lco, @eljeimer 06er,~inan3ratlj !Ratljjen, @eljeimer !RegierungsratfJ von ~rott 3u 
1501a, ~anbforftmeifter 6cf)ufi, @eljeimer !Regierungsratg ~reiljerr von 6eljerr'~EJofl. 

:;'5cij ljabe ba3u nocij 3U Iiemerfen, baa ber unter 9lr. 131 ber ilrucffacijen :;'56nen 
vorliegenbe Illntrag bes &)errn non fBefow,6a(esfe laut einer mir von iljm gemacijten 
Illn3eige von iEJm 3urücfge30gen ift. **) ®s liegt ein Illntrag alfo nicf)t meEJr uor. 

*) :i)e~ vom 'llbgeo~bneten~aufe eingegangene (!'ntlOu~f eines ;'lagbfcljeingefe~es lOu~be in be~ 

18. Si~ung bes -ljmen§aufes am 5. ;'luli 1895 be~ .!tommifjion für fommunale 'llngelegen~eiten 

ilbe~lOiefen. 

**) :ller 2lnt~ag lautete: 
:llas -lje~ren~aus lOoUe befcljliej;en: 
in § 4 am IScljluj; bes erften 2llinea ein,ufügen: 

,,;'lagbfcljeine, bie nu~ ,ur !lusübung ber ;'lagb auf eigenem C!lrunb ultb iBoben berecljtigen, 
- nur für iBefi~er fleinmr jagbberecljtigter C!lüter VOlt 300 biS 600 IDIorgen obe~ Ilt 
ben C!legenben, 100 ein geringeres IDIinimalmaj; ,ur ;'lagb auf eigenem C!lrunb unb 
iBoben be~ecljtigt, biS ,ur boppelten C!lrö~e biefes IDIinimaltnafle~, - entricljteu 
fUr ben ~osbfcljein beu frUgeren ISa, von 3 IDIor!." 
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~ef) eröffne bie allgemeine ~erat9ung unb bitte ben ~errn ~erief)terftatter @rafen 
110n \Pfeil,~au5borf, bas mlort ~u nef)men. 

~erief)terftatter @raf bon il3feiI=~an~botf: !meine ~erren, eine anberweitige 
Orbnung ber ~agbfef)eine in unferer !monuref)ie ift fef)on lange ein bringenbes 
l8ebürfnij3 gewefen unb wir fönnen ber stönigfief)en I5taatsregierung nur banfen, baj3 
fie enbrief) ba~u beigetragen 9at, buref) ben vorliegenben @efe~entwurf eine ®in9eit, 
lid)feit in unferem I5tantswefcn flerbei3ufüflren unb ~ugleief) bie all3u niebrigen ~agb. 
fef)eingebü9ren 3U befeitigen, bie bisf)er in \preuj3en erfloben wurben. Suerft gefangte 
ber mlunfd) ou biefer !maj3regef 3um &usbrucf in einem @efe~ vom ~nljre 1883, 
weld)es ieboef) nid)t our mernbfd)iebung gelangte, unb bemnäef)ft wurbe ein l8efef)luj3 
bes ~aufes ber &!Jgeorbneten vom 6. jJebruar 1891 gefaj3t, welef)er ausfprad), baj3 
bie S'{önigI1d)e I5taati:lregierung auf3uforbern fei, bem 2anbtage ber !monard)ie, 
fpäteftens alfo in ber näd)ften l5ejfion, eine l)IotJeUe 3um ~agbpoli3eigefe~ vom 
7. !mäq 1850 voroulegen. &uj3erbem finb noef) &nträge geftent morben tJom ljanno, 
verfd)en \}IrotJinoiallanbtag unb audj tJon bem 2anbei:löfonomiefoUegium bafelbft. ®s 
ift ljierbei ljeroorouljeben, baj3 in ~annoner bisfler bie aUerljödjften ~agbfef)ein. 
gebügren ergoben murben , unb baj3 bennodj von ~annoner aus ber &ntrag ausging, 
bie ~agbfdjeingeoü9ren weiterljin Ou erljöflen. ~as ~flnen vorliegenbe ~agbgefe~ fou 
fidj ljauptfädjlidj gleidjmäj3ig auf nie @eltungsbauer ber ~agbfdjeine, bie @eliül)ren für 
bie ~agbfdjeine, bas @eltungsgebiet ber ~agbfdjeine, bas ~edjt ber merfagung unb 
®nt~ief)ung, bas ~edjt our ®rtf)eifung, weldjes our Seit fef)r Iieftritten ift, bie un, 
entgeltlief)e meralifolgung ber ~agbfdjeine unb nie jJrage, in weldjen jJäUen bie ~agb 
llfjne I5djein ausgeülit werben barf, erftrecfen. ~(lj wirr l5ie nerfdjonen mit ben in 
bem l8erid)t ber stöniglidjen I5taatsregierung niif)er nargelegten merfdJiebenl)eiten in 
ben \}Irooinoen, bie fomof)l ljinfid)tlidj ber ~agbfdjeingebüfjr wie audj rücffidjtlidj ber 
l8eftrafungen beftef)en. ~ebodj bürfte fief) empfef)len, audj auf bie anberen beutfdjen 
I5taaten l8eoug ~u nefjmen unb bie ljinfief)tlidj ber ~agbfdjeine geltenben l8eftimmungen 
anaufüfjren, l8at)ern erfjelit auf bem reef)t5rfjeinifdjen @eOiet 15 !marf, bie \}IfalA 
15 !marf, mlürtiemlierg 20 !mad, l5adjfen 12 !mad, l8aben 20 !marE, ~effen 

12 !mad, l8raunfef)weig 12 !marf, ~oIiurg 12 Wlarf, ®lfaj3,21ltfjringen fllgar 24 !marf. 
~nfo im gröMen ::tfjeile ~eutfdjlanbs ift bie :;'jagbfdjeingeIiüfjr erfle6lidj fjöfjer als fie 
ber gegenwärtige (Sjefe~entwurf :;'jfjnen oorfdjfiigt. mlie Iiei aUen berartigen (Sjefe~en, 

fo finb audj fjier bie aUeroerfdjiebenften mlünfef)e fjeroorgetreten; ber eine möef)te Me 
(S)ebüflren fo, ber anbere fo f)aben; man muj3 fief) natürlidj befdjeiben unb muj3 eben 
mit bem 3ufrieben fein, wall nie allgemeinfte l8iUigunß gefun'een fjat, unb 'eiefer 
5tanbpunft ift in bem ~ljnen norliegenben (Sjefe~entmurf inncgefjalten. :;'jfjre stom, 
miffion empfief)lt :;'jf)nen, bett (Sjefe~entwurf, wie er aus bem ~aufe ber &ligeorbneten 
~erbeigefommen ift, wörtlidj an3uneljmen. :;'jdj möef)te :;'jf)nen empfc~len, gleidj in 
bie I5peoialbebatte einöutreten, unb möef)te ben ~errn \präfibenten gef)orfamft bitten, 
bas ~aus barüber ou befragen, ob eine (SjeneralbillfuHion gemünfdjt wirb. 

~tiiftbent: :;'jdj fann aber Steinem bai:l ~edjt ne~men, in ber @etterafbebatie 
Ou fpredjen. mlenn niemanb bas mlort wünfef)t, bann ift bie @eneralbe6atte oon fdoft 
gefdjloffen. 

Sur @efdjäfgerbnung ~at ball mlert ~err @raf \lon I5ef)Iieben. 
@rl1f bon ~d)Iieben: ~dj würbe norfd)lagcn, in bie (Sjeneralbebatte ein, 

autreten, unb idj negme an, baji, wenn irgenb we(ef)e l8ebenfen bei ber @enera(, 
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bebatte fid) ljerausfteUen, biefeflien wof)l erlebigt werben rönnen unb wir bann auf 
eine 6peaialbebatte eventuell veraid)ten. 

~tiifibent: Sd) eröffne bie allgemeine fSerat(lUng unb ertf)eHe bas ~ort 
~errn @rafen au Snn. unb stntjpljaufen . 

. @raf :in 3nn= unb ftnl)~~llnfen: Sd) woUte mir nur eine 2lnfrage an 
ben ~errn Wlinifter Ileftatten in ber !Rid)tung, warum eine von ber oflfriefifd)en 
2anhfd)aft ag gefe~mäf3ige !Bertretung bes !Regierungsbeöirfs 2lurid) beim Wlinifterium 
eingereid)te fSitte, bie fSefd)ränfung ber bortigen ~affervogdjagh ljeroei1ufülJren, nod) 
feine weitere lYolge ge!juot !jat. Sd) neljme an, baf3 ber @egenftanb einer wolj!, 
wollenhen stritif im Wlinifterium unterHegt , namentnd) aus bem @runbe, weil mit 
ben von bott oeantragten fSefd)ränfungen ber bis!jerigen ~aff ervogefjagh ein 6ervitut 
bes @runbbefi~es wegfäUt, wefd)e fef)r (äftig ift für bie gegenwärtigen fSeft~er, unh 
aud) Me freie lYiid)erei fd)on längft oefeitigt unb bem I,ßrivat6efi~ wieber ü6erwiefen ift. 

Wlinifter für 2anbwirtflfd)aft, i>omänen unb lYorften lYreif)err tllln ~Ilmmet= 
ftein=~lllten : Wleine ~erren, wie 6ie aus ber urfprüngHd)en !Regierungsvorlage 
erfef)en fönnen, war im § 4 am l5d)luf3 in 2lusfid)t genommen, baf3 bie Sagbfd)ein. 
gebüf)r ben @ingejeffenen von Dftfricslanb bef)ufs musüDung ber im § 13 ber ~agb, 
orbnung für ~annover vom 11. Wlärö 1859 gebad)ten ~affertJögdiagb im i>ür!tig' 
feitsfalle tJon ber öuftänbigen fSeljörbe gana ober tljcUweife erraffen werbe. ~ir 

gatten biefe fSeftimmung aufgenomnen of)ne baran erinnert au f)alien, baf3 fd)on in 
ben ad)tbiger Saf)ren von her oftfriefifd)en 2anbfd)aft eine unentgefUid)e musftellung 
ber Sagbfd)eine gewünfdjt wurbe. 91ad)bem aber im ~auje ber 2lligeorhneten 
biefet l,ßaffus geftridjen worben ift, fonnte ber Bweife( entftef)en, oli mögHd)erweife 
bod) bie unentgeftrid)e @rtf)eilung bes Sagbfdjeines für bie nud) § 13 ber 1)anno, 
vcrfdjen Sagborbnung aur musüliuug ber ~affervoge(jagb fSered)tigten lieftef)en ge, 
Mieoen lei. ~nbeffen liei weiterer I,ßrüfung ber l5ad)e unb oogleid) im 2lligeorbneten, 
!jaufe ein ~tntrag vodag, in bem ausbrücfHd) erfHirt werben foUte, baf3 biefe un, 
entgeltlid)e @rtf)eilung von Sagbfd)einen aufgef)ooen werben foUte, gat bas 2lb, 
georbnetenf)aui3 fid) bodj mit ber I5taati3regierung Öu ber mnfidjt geneigt, bat, wenn 
biefe fSeftimmung geftrid)en würbe, bie fSefugnHi aur unentgeltlid)en @rt!jeilung von 
~agbjdjeinen &:In bie aur ~affervögeliagb fSered)tigten ag weggefallen anaufef)en fei. 
i>agegen !jat bie I5taaHlregierung geglaulit, baf3 bie lYrage ber 2lufljeoung beö 
!Redjtei3 ber ~affervögeljugb eigentlidj nid)t in ben !Raljmen biefes @efeJiei3 ljinein, 
paHe, unb wenn wir an eine !Revifion bei3 materiellen ~agbred)tei3 nocfl einmal 
wieber ~erantreten, was idj für möglid) f)aUe, unb was vielleidjt fdjon im nädJften 
~al)re burdj eine !BorIage ber I5taati3regierung gefdJe!jen wirb, fo lann idj 3ufidJern, 
baf3 aud) bie von bem ~errn @rafen au ~nn' unb stntjpljaufen angeregte lYrage, baö 

, !Red)t ber ~affervögeljagb in Dftfrieslanb in gewiffen stüftenbiftriften unb i>iftrirten 
an ben öffentHdjen I5trömen au befeitigen, in forgfame @rwägun(l genommen 
werben mirb. 

@raf au 3nn= nub ftnt}tJ~llufen: Sdj fann mit biefer ~rnärung bes .\;)errn 
9Jlinifters mein vöUiges @inverftänbnif3 ausfpredjen. 

lPtiifibent: ~cfJ fdjlicf3e bie allgemeine fSeratljung. 
i>er ~err fSerid)terftatter 1)at bas ~ort. 
fSeridjterftatter lS.Iraf tlon lPfeil=~llu~blltf: ~dj möd)te bem ~errn @rafen 

von stntjp!jllufen gegenüber nod) bemerlen, baf3 bie stommiffion vollftänbig ber 2ln, 
fdJauung, bie von bem ~errn Wlinifter aUi3gefprod)en ift, fidj angefdJloffen f)at. 
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!.lJtiifibent: ~d) eröffne 'oie h.lellielle iSeratT)ung unb würbe nun biejenigen 
\lIaragrapT)en nur aufrufen, 3U benen ber ~err iSerid)terftatter ober fonft jemanb 
bas m30rt verlangt, im Uebrigen würbe id) 'oie iSeratT)ung über bie ein3elnen \lIara, 
grapT)en nid)t befonbers eröffnen. 

3um ~ingang bes @efe~es f)at 'ocr ~err iSerid)terftatter bas m3ort. 
iSerid)terftatter @raf "on !.lJfeH:,plldbotf: ~s ift im @ingang eine ~enberung 

gegenüber ber iRegierungstJorlage eingetreten, inbem eingefügt ift "mit ~usnaf)me 
ber ~nfel ~elgolanb". :;jcl) möd)te in ber iSellief)ung nur erflären, baf:! auf ~elgolanb 
tJollftänbige ~usnaf)melluftänbe f)errfd)en, bie es nid)t wünfd)enswedf) erfd)einen laffen, 
bie ~nfel ~elgolanb, bie mit lSüber,~itf)marfd)en einen ~reiStJerlianb bilbet, elien, 
falls mit bem ~agbfd)eingefe~ ausauftatten. ~ie ;'lnfel ~elgolanb ftef)t mit bem 
~reife lSüber,~itf)marfcl)en in gar feiner fommunalen lBerliinbung, auf:!erbem beftef)en 
in ~elgolanb tJollftänbige ~u5na9metJerl)1iltniffe f)infid)tlid) ber ~usiibung ber ;'lagb; 
es wirb bort ein ;'lagbfd)ein tJerabfolgt, ber materielles ;'lagbred)t gilit. ~uf:!erbem 

T)aben bie !8abegäfte gewiffe iSered)tigungen, fo baf:! es fid) emp[iefllt, tJon ber iSe, 
ftimmung ~liftanb au neflmen, bas @efe~ aud) auf ~elgolanb auSaubef)nen. ~eSf)alli 
empfef)le id) Sf)nen ben @ingang bes @efe~ei'l in biefer tJeränberten g:affung. 

!.lJtiifibent: ;'lcl) barf annegmen, baf:! bai'l ~aus ben @ingang in ber tJer, 
änberten g:affung geneflmigt. 

;'ld) eröffne bie iSeratf)ung üuer ben § 4 unb gebe bem ~errn iSerid)terftatter 
bai'l m3ort. . 

iSerid)terftatter @raf "on !.lJfeiH~lln~botf: ~ier flat bas ~ligeorbnetenflaus 
nod) ginllugefügt: 

~elien ber ;'lagbfd)einaligalie werben ~usfertigungs, ober IStempel, 
neliüljren nid)t erflolien. 

@egen @ntrid)tung tJon 1 ~arf fann eine ~oppelausfertigungs bes 
~agbfd)eines gewäf)rt werben. 

~ie ~agbfd)einabgabe fHef:!t llur streisfommunalfaffe, in ben IStaM, 
freifen 3ur @emeinbefaffe, in ben ~ol)enaollernfcl)en 2anben aur ~mtil, 

fommunalfaffe. Ueber bie lBerwenbung ber eingegangenen iSeträge 
f)at bie lBertretung beil betreffenben ~ommunaltJerbanbei3 IlU liefd)lief:!en. 

~er weitere lBorfd)lag ber ~öniglicl)en IStaatsregierung lie3ü9lid) ber ~ag'ofcl)ein' 
gebüflren in Dftfriei3lanb ift burd) bie tJorflergef)enbe @rflärung bes ~errn ~inifterö 
für 2anbwirtf)fcl)aft liereiti3 erlebigt, unb id) beantrage bie untJeränberte ~nnaflme. 

!.lJtiifibent: 3u § 5 f)at ~err tJon 2etJe~ow bai3 m3ort. 
"on ~e"ei!otu: ~ad) § 5 follen biejenigen \lIerfonen, weld)e auf @runb bes 

§ 23 bei3 g:orftbielifta9Igefe~ei'l tJom 15. ~pril 1878 lieeibigt finb, unentgeltlid)e 
~agbfd)eine erf)alten. @i'l geif:!t bann weiter: 

ber unentgeltlid) ertfleilte ~agbfd)ein genügt nid)t, um 'oie ~agb auf 
eigenem ober gepad)tetem @run'o unb iSoben ober auf fold)en @runb, 
ftücfen auslluüoen, auf weld)en von 'Dem :;:'Iagbfd)einingaber auf:!erQalb 
fdnei3 ~ienftlie/)irfei'l bie Sagb gepad)tet worben ift. 

@i3 bleibt mir fliernadj nid)t gan/) unllweifelgaft, ob bie ;'lnflaber tJon unent, 
geltlid)en ~agbfd)einen liered)tigt fin'o, auf ~elienretJieren ba, wo fie llur ~agb ein. 
gefaben finb, bie Sagb auslluülien. ~d) f)abe gef)ört, 'oaf:! man bie iSeftimmung fo 
interpretiri, baf:! ber unentgeltlicl)e ~agbfd)ein feine lofale iSegrenllung gabe, aber 
ei3 1I.1üre mit 1I.1ed9voll, wenn bas 9ier von 6eiten bei3 iRegierungi3tifcl)ei'l oeftätigt würbe. 
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!Rcgierung5fommiffar Banbforftmeifter ~d)u{Q: ~d) geftatte mir au erwi'bern, 
ball 'Ocr unentgeItIidjc ~a!"Md)ein 'Ocr g:orftbeamten für alle g:älle il)rer ~agbau5' 
übung gerten foll, nur mit ber ein ai gen @infd)ränfung, ball, wenn ein g:orftbeamter 
feroft eine ~agb pad)tet ober auf eigenem @runb unb ~oben 'Oie ~agb ausübt, er 
fid) bann einen entgeltlid)en ~agbfd)cin anfd)affen mull. (~ravo!) 

l/.ltiifibeut: ;Jd) barf 'Oie ~erat9ung üoer § 5 nun fd)Iiellen. 8u § 6 gat ber 
~err ~erid)terftatter bas smort. 

~erid)terftatter @raf uou l/.lfeil = .~lluBbotf: Wleine ~erren, bas 2I:b, 
georbneten!jaus !jat bem § 6 ber !Regicrungsvodage nod) folgenbe 91r. 3 l)inaugefügt: 

\J,lerfonen, weldje in ben le~ten 10 Saljren 
a) wegen ~iebftaf)rs, Unterfd)lagung ober ~eljlerei wieberljort, ober 
b) wegen 8uwiber!janblung gegen 'Oie §§ 117 bis 119 unb 294 bea 

lReid)5ftrafgefetbud)es mit minbeftens 3 Wlonaten @efängnill be' 
[traft finb, 

mull ber ~agbfdjein verfagt werben. 
~dj liemerfe !jierliei fdjon, ball § 6 unb ~ 7 barin einen @egel1fa~ bUben, ball 

§ 6 'Oie oliligatorifdje lnerfagung bes ~agbfd)eines ausfpridjt, wäl)renb § 7 von ber 
fafulativen fBerfagung bes ~agbfdjeine5 ljanbeIt. ~dj liitte um unveränberte 2I:n. 
nal)me bes \J,laragrapljen. 

l/.ltiifibeut: ~as smort ift fonft nidjt verfangt; idj fd)lielle bie ~eratljung 
über § 6. 

8u § 7 l)at ber ~err ~erid)terftatter bas smort. 
~erid)terftatter @raf l/.lfeil = ~QuBborf: ~as 2lbgeorbnetenljaus ljat ben § 7 

baljin ausgebeljnt, ball gefagt ift: 
~er ~agbfd)ein fann verfagt werben: 

1. \J,lerfonen, weld)e in ben le~ten 5 Saljren 
a) wegen ~iebftalJls, Unterfdjlagung ober ~el)rerei einmal, ober 
b) wegen 3uwiberl)anbIung gegen 'Oie §§ 117 liis 119 bes !Reidjs, 

ftrafgefe~bud)es mit weniger als 3 Wlonaten @efiingniu be. 
ftraft finb, 

2. ~erfonen, wefdje in ben letten 5 ~aljren wegen eines g:orftbieli, 
ftaljls, wegen eines ~agbvergel)ens , wegen einer 3uwiberl)anb, 
lung gegen ben § 113 bes lReid)5ftrafgefetliudje5, wegen ber l1eoer. 
tretung riner jagbpoIi3eilidjen fBorfdjrift ober wegen unbefugten 
lSd)ieflen!3 (§§ 367 91r. 8 unb 368 91r. 7 be!3 lReidj5ftrafgefeV. 
liudje5) lief traft finb. 

~dj ljaoe au bem \J,laragrapljen nid)ts 3u erinnern unb empfeljle beffen unuer. 
änberte 2lnna!jme . 

.8u ben übrigen \J,laragrapljen bes @efe§es ljalie id) eine ~emerfung nid)t meljr 
au mad)en. 

l/.ltiifibeut: ~d) fd)Iielle 'Oie ~eratljung über § 7, ba ba5 smort fonft nidjt 
gewünf djt wirb. 

3u ben übrigen \J,laragrapljen bes @efetentwurfe5 wünfdjt ber ~err ~erid)t. 

erftatter ba5 smart nid)t. ~dj frage, 00 fonft jcmanb ou ben folgenben \J,laragrap~en 
ba5 smort verfangt? - ~a5 ift aud) nidjt ber g:all. 

Sur l1e&erfdjrift ~at ber ~err ~erid)terftatter fid) fd!on vorweg geäuflert, unb 
aum 1Sd)[uU wirb aud) bas smort nid)t nerIangt werben. 
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~d) fd)lage tlor, nunme~r über ba~ ®efei im ®an3en abauftimmen. ~ie ~er' 
lefung wirb nid)t Dedangt werben. - ~d) fiitte ba~er, ball biejenigen ~erren, weld)e 
ben auf ~r. 125 ber ~rucffad)en DorHegenben ®e[eientwurf im ®anaen anne~men 
woUen, fid) er~efien. (®efd)ieljt.) 

~a5 ift bie grolle 9Jle~r~eit, her @e[eientwurf ift an gen 0 m m e n. 

92. 

IDiIbf ~abensgef ef2. 
(@:ntfd)cibung be~ DOer,~erwaftungsgerid)iS, Ur. 6enaiS, Dom 9. ~prif 1894:.) 

~ad) § 6 hes !mifhfd)ahengefeies Dom 11. ~ufi 1891 ~at her ~efd)äbigte, 
weld)er auf @runh ber §§ 1 bi.s 3 hes @efeies @:rfa~ für !mifhfd)aben forbert, 
biefen IllnfprudJ fiei ber für has gefd)äiligte @runilftücf 3ufi1iniligen Orts,~oliaeifie~örhe 
binnen 3 %agen, nad)hem er Don iler ~efd)äiligung ~enntniil er~aften ~at, an3umelben. 
~arauf f)at bie Orti:j,~onaeifiegörbe 3ur @:rmitterung unb 6d)ä~ung be~ 6d)abens 
%ermin an3ufieraumen (§ 7) unh auf ®runb hes @:rgefiniffes ber ~ortler~anblungen 
einen ~orbefd)eib 3U ertgeHen (§ 9). @egen biefen ~orbefd)eih finbet innerf)ar6 
2 !mod)en bie Stlage im ~erwaftungsftreitDerfagren ftait (§ 10). 

@:s entfte~t bie 1}rage, wcr gier gegenü6er bem weAen hes !mifbfd)abenserfa~es 

in ~nfprud) @enommenen als ~artei anNufef)en ift, ob bie ~ofiaeiDerwaltung, weld)e 
ben ~efd)elh ertgeilt ~at, oher ber ~efd)äbigte, auf beffen ~ntrag bas ~erfa~ren 
ftattgefunben gat. 

~n einem 1}aUe ~atte her burd) ben poHaeifid)en ~orbefd)eib aum !milbjd)aben, 
erfa~ ~erurt~eHte feine Strage gegen bie ~ofiaeiDerwaltung gerid)tet. ~ie .!tlage ift 
afigewiefen. ~as DOerDerwuftungsgerid)t ~at erflärt: ~er !Bor6efd)eih fei feine 
pofiaeUidJe ~erfügung, fonhern ein ~ft "abminiftratiDer !Redjtjpredjung"; her .!tläger 
gätte gegen beu flagen müffen, auf beffen Illntrag ber !BorliefdJeib erlaffen ift. 

(~eutfcf)er !Reicf)s,~naeiger %. 246 Don 1894.) .!t. ~. 

tyorftftrafrtdjt Hub ~ttaf~r03tfl. 
93. 

l/(anbwirt~f~aftIi~e <frseugniffe/l im Sinne bes § 308 5trA3.,!3. 
(@:ntfd)eihung bes !Reid)sgerid)ts, U. 6traff., Dom 8. 1}ebruar 1895.) 

~er § 308 6tr.,@.,~. liehroflt wegen ~ranbftiftung mit 8ud)tljaus bis au 
10 ~agren, wer tJorfä~fid) @eliäube, 6cf)iffe, ~ütten, ~ergwerfe, 9Jlagaaine, !maaren, 
Dorrät~e, weId)e auf buau fieftimmten öffentHdjen ~Iä~en lagern, 'ortiit~t DOU 1I1U.' 
1Uitf~fdjllftHdjtU ~r!tllBuifftU ober Don ~au, ober ~rennmateriaIie11, 1}rüd)te auf bem 
1}efbe, !IDalbunf(en ober %orfmoore in ~tunb [e~t u. f. w. 

~as !Reid)sgeridjt gatte im llorfiegenben 1}alle bie 1}tage 3U entfd)eiben, 06 
!Ro~r6ünbel gierljer geljören; es f)anberte fid) um !Roljr, luelcf)es an ben Ufern eines 
1}luffes wilb gcwacf)fen U110 uon bem ~u~ungs6erecf)tigten gemäljt wur. - ~ie 1}rage 
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ift oejaljt; es ljanbfe fid) unaweifefljaft um ein iBobeneraeugni%; eine auf bie @nt. 
fteljung ober bas @ebeiljen bes &raeugniffes abaielenbe menfdjIidje :t!jätigfeit fei 
nidjt vorau5aufe~en; ber 2lullbru(f IIlanbwirtljfdjaftfidje &raeugniffe" umfaffe alle 
!Rof)probufte ber 2lusnu~ung bell @runb unb iBobens, bei beren @ewinnung revterer 
ber l5ubftana nad) unveränbert bleilie. 

&ntfdj. iBb. 27 15. 14. Sf. ~. 

94. 
IDeld)e ma~regeln barf ber von einem IDalbeigent1)ümer vefteUte 
privatförfter gegen einen auf frifd)er 'G:1)at betroffenen sorftfrevler 
ergreifen? 23e~nbet ~d) ber privatförfter in ber red)tmä~igen ~us' 
übung feines Red)ts, wenn er ben sorftfrevler mit ~ewaIt aus 

bem sorfte entfernt? 
(&ntfdjeibung be~ lReidjllgeridjts, 1I. I5traff., vom 1. illlära 1895.) 

~er I,ßrivatförfter iB. traf in bem feiner 2luffidjt unterftellten @ut5forfte ben 
2lngetlagten bei einem frorftbiebfta(Jle, na(Jm iljn feft unb befa(Jl, ben IDarb su 
verlaffen unb au bem Swecte vor iljm, bem frörfter, ljequgeljen. ~er 2lngeflagte 
fljat bies anfangi:l, breljte ficri bann aoer um unb erlfätte, ber frörfter folle voran. 
gegen, fonft fä(Je er (ber 2lngefIagte) wie ein 2lrreftant aus. ~er frörfter regnte bieß 
ali unb fdjoli bann ben 2lngeffagten, als er nidjt weiter geljen wollte, ein I5tüd an 
ber I5dju[ter fort. ~a ergriff ber 2lngeflagte eine iBierffafdje aus feinem .!folier. unb 
Iiebroljte ben frörfter, ~n biefem 2lugenblicte farnen awei ~013ljauer f)inau. »lIß 
ber 2lngeflagte biefe fal), fMte er bie frlafdje wieber ein unb ging rUl)ig vor bem 
g:örfter ljer. ~er frörfter entHe% iljn, als fie aus bem [Barbe ljerausfamen. 

~ie I5traffammer liei bem Illmti'lgerid)te 3U @. (lat nen 2lngeffagten bes !ruiber. 
ftanbell nidjt fdjulbig liefunben, weH ber g:örfter nidjt in redjtmä%iger lRedjtsau!'l. 
übung gcwefen fei. 

~as lReidjllgeridjt ljat auf bie von ber I5taatsanwartfdjaft eingelegte lRevifion 
ba!'l Urtljeif ber I5traffammer aufgeljolien. ~er f)ödjfte @eridjti:lf)of fÜl)rt aull: 

Illilerbings war ber frörfter nidjt aur ,,'tr4afhlllg" bes 2lngeffagten befugt, ba 
er iljn fannte unb ber 2lngellagte nidjt frudjtverbädjtig war (§ 127 Str.,I,ß.,O.). ~er 

frörfter war aber unaweifeHjaft befugt, ben 2lngeflagten 3ur &ntfernung au!'l bem 
g:orfte aufouforbern (§ 9 bes fr.,u. fr.'~.'@.). 2ludj abgefeljen von biefer iBe. 
ftimmung mu% ber [Balbeigentljümer für Iiefugt gelten, einen ~ritten, weldjer Iiei 
!Serübung eineIl g:orftbiebftaljfS betroffen wirb, awang!'lweife 3U entfernen; unb biefeI6e 
iBefugni% mu% bem von bem [Balbeigentf)ümer beftellten 2luffeIJer aufommen. 

[Benn alfo ber frörfter rebigHdj &ea&fidjtigte, ben 2lngeflagten au!'l bem [Balbe 
f)erausauoringen, unb au bem Swe(fe if)m oefaljl, vor i~m ljeraugeljen unb iqn fori. 
f(~oo, als er nidjt weitergeljen wollte, fo ljanbelte ber frörfter in 2lusü6ung be~ 
frorftfdju~es unb inner~arb ber iqm für bie 2lusüoung biej'ell ~edjte!'l 3uftef)enben 
iBefugniffe. ~ie IIbjtkHlItll !Soraullfe~ungen bes § 117 ~tr..t~l.,iB. liegen qier. 
nadj vor. 

~un fann allerbings ber 2lngeUagte I ba es fid) um ben !ruiberftanb gegen einen 
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'rivnf.\]örfter f)anbert, auf @runb jenes I5trafgefe~es nur tJerurtf)eHt werben, wenn 
er fid) beffen liewuflt war, bafl ber j5örfter fid) in red)tmäfliger Illusüliung feines 
lRed)tes liefinbe; ein foId)es ~ewufltfein würbe nid)t tJorIiegen, wenn ber IllngefIagte 
geglaubt f)ätte, ber j5örfter wolle iqn "tJerf)aften" unb ins @efängnifl aliIiefern. 
~as lReid)tigerid)t liemerft in biefer Sjinfid)t: bie l5ad)Iage weift nid)t barauf gin, 
bafl ber IllngeHagte bies gIaulite ober aud) nur glaulien fonnte, vielmef)r würbe ber 
feftgefteute Umftanb, bafl ber j5örfter ben IllngefIagten bei bem Illustritte aus bem 
j50rfte entHefl, bafür f:predjen, bafl erfterer wirfIidj nur bie (§ntfernung Des Illn, 
gefragten bealifidjtigte, unb bie ~emetfung bes IllngefIagten, ber j5örfter mÖj1e vor, 
gef)en, weil ber IllngeHagte fonft "wie ein Illrreftant ausfäf)e", würbe barauf fdjIieflen 
laffen, bafl er bie Illbfidjt bctl 13'örfters in gIeidJem l5inne auffaflte. ~iefe Umftänbe 
möd)tcn eine genügenbe @runbIage für bie Illnnaqme bieten, baü ber IllngefIagte nie 
~ered)tigung bes j5örfters minbeftens für mögIidj qieIt, unb würbe dolus eventualis 
vorliegen; biefer würbe aur Illnwenbung bes § 117 genügen. 

G:ntfdjeibungen ~b. 27 15. 70 fIg. ~. ~. 

95. 

Ub~aItung vom mitbieten bei Verfteigerungen. 
(G:ntfdjeibung bes lReidjsgericf)ts, 1. I5traffenats, vom 18. !JJlära 1895.) 

~tt ~ 270 btg IIttnQifdJtn .stt.,Qi .• ~. vom H. lllril 1851, lIItldJtt bag lh
baUtn vom Jtitbititn obtt IItitttbidtu bei iiftutlidJtu Jttntigeruugtn mit .sttafe be. 
hobt, ~nt nehtn bem Jti~gntafgefe_bn. frint (JeUuug bebaUtn. 

~ies ift von neuem vom lReidjsgeridjte im Illnfdjluffe an bie bii3f)erige fefte 
lRedjtf:predjung bes lReidjsgeridjts unb in Ueliereinftimmung mit bem :preuflifd)en 
~ammergerid)te autigefprodjen worben. 

(G:ntfdjeibungen fBb. 27 15. 106.) st 1). 

iJotfi~oHtif. 
96. 

0wangsetatifitung ber <Be~altser~ö~ung für einen StaMförfter. 
((§ntfdjeibung bes OOerverwaltungsgeridjts, 1.l5enats, tJom 1. !JJlai 1894.) 

Jm <Beltungsbereid)e ber StäMeorbnung für bie öftHd)en pro' 
vinsen vom 30. mai \853 ift Ne <Bemeinbe~Uuffid)tsbe~örbe in ber 
lZegel nid)t befugt, für bereits angeftellte <Bemeinbebeamte (wä~renb 
beren Dienftseit) Ne !3ewiUigung er~ö~ter !3efolbungsbeträge ein~ 
fettig feftsufe12en. 

~er lRegierungspräfibent 3U \ß. f)atte burdj merfügung angeorbnet, bafl bas 
~aargeqalt bes I5tabtförfters DU 15. vom 1. Illpril 1892 auf 200 !JJlarf au erf)öf)en 

fei, weil bas oisI,Jerige @eI,JaH bem fBeamtcn eine feiner e>teUung entfpredJenbe 
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~e6enf'lgaftung nid)t ermögfid)e. ~er \!.lräfibent Qatte bie ~aQref'lreiftung in ben 
@:tat für 1892/93 öwangf'lwei[e eintragen laffen. 

~m ~e3emoer 1893 verfügte 'oer ~egierungf'lpräfibent bie @:intragung ber @e, 
9aItserQöqung in ben @tat für 1893/94. 

~ie I5tabtgemeinbe fragte auf 2!ufgeoung ber merfügung. ~er ~egierungs, 

präfibent mad)te geltenb: ~ie I5tä'oteorbnung unterfd)eibe 3wifd)en ben gewäglten 
!lRagiftratsmitgfiebern unb ben fonftigen @emeinbeoeamten; oC3ü9lid) jener fei bie 
2!uffid)tf'loegörbe bagin oe[d)ränft / ba& fie bie iJeft[e~ung eine!l aui.lfömmIid)en @e, 
gaItell nur vor ber aIlagl verlangen bürfe; für 'oie übrigen @emeinbeoeamten oeftelje 
biefe morfd)rift nid)t. ~iefe Unterfd)eibung folge aull § 78 ber I5täbteorbnung, 
lUd. X ber 2!ullfül)rungs, ~nftruftion unb aus 'oer oei ~eratQung 'oes § 6-1 in 'oer 
@:rften ~ammer aogegebenen @rflärung be~ ~egierungstJertreters; fie entfpred)c nud) 
ber !natur ber ~inge: ~enn bei ben auf 12 ~agre gewäQlten !lRngiftrattlmitgIiebern 
laffe fid) für biefen tur3en 3eitraum 'oie 2!ngemeffenf)eit ber @ef)aItsfeftfe~ung wol)I 
ülierfegen / wäf)renb bies bei ben ülirigen / IeuenslüngIid) an3ufteUenben unb vie!fad) 
auf viele ~agr3ef)nte ljinhurd) fungircn'oen ~eamten nidlt mögIid) [ei. ~ie iJeft, 
fe~ung ber gier ftreitigcn ~eiftung werbe nud) bura) § 7 'oes @emeinbewalbgcfe~cs 
vom 14. 2!uguft 1876 gered)tfcrtigt; benn als genügenb oefägigt fei ein ftäbtifd)er 
iJörfter nur bann anaufef)en, wenn il)nl / burd) ausrrid)en'oes @el)art 'oie crforberlid)e 
3uoerIäffigteit unb Unabljängigfeit in ber ~eauffidltigung bes I5tabtforftes gegenüber 
ben iBürgern unb @:ingefeffenen gewäljrt werbe. 

~as o.,m.'@' f)at biefe Swangsetatifirungsverfügung mit folg enber iBegrünbung 
aufgegoben: 

~ie 2!uffid)t bes I5taatell über 'oie @emeinben ift einmal 'oie aUgtmeine luf~Jl}t 
unb bann 'oie btfonbtrt 2!uffid)t üoer 'oie @emeinnegofllungen nud) nem @eie~e vom 
14. 2!uguft 1876. iBeibe finb grunbfä~Hd) verfdlieben; nie ~ed)gmittef finb aud) 
verfd)ieben. @:s mu& besljaf6 6d !nad)prüfung beG 2!uffid)tMtes ounäd)ft feftgefteUt 
werben, 00 ber ~m ber allgemeinen I5taatsauffic9t ober ber I},[ufiid)t üoer 'oie @e, 
mdnbef)olllungen ent[prungcn ift. !J1otflwcnbig muli enhllebcr bas eine ober bas 
anbere 'ocr ß'all fein; es fann nid)t licibell vereinigt fein. iJür 'oie iJeftfteUung / 00 
eS fid) um bas eine ober ba!3 anbere ganbelt, ift 'oie tf)atfäd)!idle unb red)tnd)e iBe, 
grünbung ber ~erfügung ma&geflenb. ~m vorfiegennen iJaUe ganbelt es fid) offenbar 
um 'oie aHgellltine I5taatsauffid)t. aIlenn !ler ~egierungspräfibent flliiter im Baufe 
'ocr ~erljanblungen aud) ben § 7 be!l @emeinbewalbgefe~es gerangellogen ljat / fo 
lonnte bas nie urfllrüngliJl}t !natur bes 2!uffid)tsaftell nid)t veränbern. 

@;!3 f)anbe!t fid) affo aUein um bie iJrage, ob ber megierung!lpräfibent innergaf6 
feiner @renllen ber aUgemeinen 2!uffid)t oefugt ift / 'oie ben ftäbtifd)en iBeamten bei 
iljrer 2!nftellung llugefid)erten @egälter wäl)renb bes Baufe!3 igrer ~ienft3eit 3wangs, 
weife IlU erf)öf)en. 

~a5 O.,mA~l. tgeHt bann in feinem @:rfenntni& 'oie @ntftegungsgefd)id)te bes 
§ 64 ber I5täbteorbnung aullfüf)rfid) mit unb fommt 3U bem @rgeoni&: ~er \!.lnra, 
grapf) gat 'oie 2!uffid)tlloefugniffe f)infid)tIid) 'oer @ef)altsnormirung oei aUtu @e, 
meinbeoeamten erfd)öpfenb regcIn foUen. ~er ~egierung§präfibent jei nid)t liefugt / 
'oie @ef)älter bereits angefteuter iBeamte 3U ergögen, fei es nun / buf! es ftd) um 
ben !normaletat / fei es / ba& es fid) um ben &inllelfaU ljanbfe. (2!usnaljmen oe, 
ftef)en nur für molfsfd)ufIef)rer; für \!.loli3eibeamte; für @emeinbcforft6eamte im 
@cftungsoereid)e !ler merorbnung vom 24. ~ellemoer 1816 für 'oie \!.lrovitwn 
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6adjfen, ~eftfalen, stlewe, ~crg, !l1ieberrf)ein, ugr. :Hefor. uom 6. Suni 1822, !m. 
iSt f. b. i. m. S. 245). 

IEntfdieibungen zc. ~b. 27 6. 78 flg. st. :!l. 

91. 

l3efugniffe bes -Regierungspräftbenten qinftd}tHd} ber UnfteUung ber 
~emeinbeforftbeamten unb Me Jeftfe~ung ber Dienftbe3üge auf <Brunb 

bcs <Befe~es vom \~. Uuguft \876. 

!l1adj § i bes @efe~es uom 14. 2[uguft 1876, 6etreffenb bie ~erwartung ber 
ben tlitllltiubtu unb öffentridjen 2[nftarten gef)örigen IdluugtU in ben \j:lrouinaen 
$reuflen, ~ranben6urg, \j:lommern, \j:lofen, 6djlefien unb 6adjfen, finb bie &igen. 
tf)ümer biefer S)olaungcn uerpflidjtet, für ben 6dju~ unb bie ~ewirtl)fdjaftung ber, 
fel&en burd} gtuügtub btfii~igtt lItrfoutu ausreidjenbe irürforge au treffen, unb nadj 
§ 10 beBfel6en @efe~eB ift ber ltgitrungl/. 'rii~btut 6efugt, wenn ber ~albeigen. 
tf)ümer einer ipm nadj §§ 2-7 biefcB @efe~es olifiegenben merpffidjtung tro~ ge, 
fdleljener 2[ufforberung nidjt nadjfommt, bie aur &rfüUung ber merpffidjtung er. 
forberlicfJen S)anblungen burdj einen :!lritten ausfüljren au laffen, ben ~drag ber 
~often lJorläufig au &eftimmen unb im ~ege ber &~efution uon bem merpflidjteten 
einauaief)en. -

Sn ~eaug auf biefe ~eftimmungen ljatte bas Dlieruerwartungsgeridjt folgenben 
g:aU au erlebigen : 

I. irür bie, 3800 S)eftar umfaficnben ~albungen ber 6tabtgemeinbe @. im 
ffiegierungslieairf 6tettin war neoen fünf 6tabtförftern unb 3wei irorftauffeIJern ein 
ftäbtifdjer g:orftuerwalter, ein gelernter Säger ber stlaffe .A. 1, angefteUt gewefen. 
!l1adj feinem ::tobe liealifidjtigte ber !magiftrat wieberum einen irorftuerforgung~. 

beredjti{1ten, ber bas irörftere~amen: gemadjt, gegen ein @ef)alt uon 2100 !marf, aUs 
mäljlidj fteigenb 6i§ 2700 !marf, unb gegen eine :!lienftaufwanbentfdjäbigung uon 
900 IDlarf anaufteUen. !mittels ~erfügung fe~te jebodj ber !Regierungs, Ij3räfibent 3U 
6tettin bas @epalt bes anaufteUenben irorftuerwalteri3 auf 2400 !marf, fteigenb bis 
3600 !marf, unb 2220 !m~rf !l1e6en, &molumente feft unb er ueftimmte ferner, baf! 
bei ber 6teUenausfdJreiuung als OualififationsnadJweiS ein Seugnif! üuer bas a6, 
gelegte Dlierförfter, &~amen unb ber !l1adjweis minbeftens fünfjäljriger praftifdjer 
~efdjäftigung im irorftbienfte erforbert werbe. irür ben iraU, baf! eine fofdje 2[us, 
fdjreibung nidjt liinnen brei ~odjen erfolgen foUte, wurbe angebroljt, baf! bie 
6teUe gegen mergütung uon 2400 !mart einfdjlief!lidj jener !l1e&eneinnaljmen lommif' 
farifdJ werbe uerwaUet werben. :!liefe merfiigung wurbe auf bit ~efdjwerbeber 
6tabtgemeinbe @. uom Dlier, \j:lräfibenten im ~efentridJen aufredjt erf)arten. 

2[uf bie ~rage ber 6tabtgemeinbe f)at bas o.,m.,@. ausgefprodjen: 

1) S)infidjtridJ ber ftfii~igltug tiutS Itlltriubtfnnutrlltoltm fann ber lRegierungs, 
\j:lräfibent mit ffiücffidjt auf ben Umfang ber ~afbungen unb ber mit iljrer ~er, 
wartung ueruunbenen @efdJäfte ben !l1adjwei~ eines gewiffen @rabes t~tmtirdJtr 

JushilbuUB für ben @emeinbeforftuerwaUer uerlangen unb, faUs bie @emeinbe bi es 
uerweigert, einen mit ber @emeinbeforftuerwaltung au ueauftragenben ~ommifiar oe, 

~a~rb. her qlreut. g'orft, u· ~a9bgefeij9. XXVII. 23 
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IteUen. ~agegen ift ber megierung~qlräfibent IUt ~tnrt_uug btt !Iirn.btlügt be!3 
qualifioirten g:orftvermalter5 auf @runb bes @efe~e5 vom 14. muguft 1876 ubljt bt. 
fugt, insuefonbere ift er nid)t befuHt, bie @emeinbe, bie eine genügenb befä~igte 
unb aU5reid)enbe \j.lerfönlid)feit für geringere mufwenbungen gewinnen ou rönnen ver. 
meint, von vorngerein our @ewöqrung göljerer ~ienftbeoüge anouqalten. 

2) ~infid)tlid) ber vom megierung5' \j!räfibenten beftimmten ~1Uolu1UtUit be!3 
von iflm mit ber g:oritverwaltung hraufttagttu Jommiffarg ift ba5 Jttl1Jllltnngll.uit. 
lJtrf.~ttU uu!uliif~g. 

~u 1: ~er ljölflfte @erid)t5gof füljrt aus, bie ~lage flinfid)tlid) ber fBefäfligung 
be5 g:orftverwalter5 fönne nur auf ben IDIangel bes med)ts ober auf ben IDIangel 
aUer tflatfäd)lid)en ~orausfe~ungen geftü~t werben, fo bau be3ü9lid) ~iefer nid)t 
bie !JIotgwenbigfeit unb 8wecfmäjiigfcit ber 2lnorbnung, fonbern nur ilt prüfen 
Meioe, ob fie auf objeftiven IDIomenten unb nid)t lebiglid) auf lffiiUfür u. f. w. oe. 
ruge. - ~a5 o.,~.,@. fügd bann nä~er aU5, warum im vorliegenben g:alle von 
einer lffiiUfür feine mebe fein lönne. 

~as o.,~.,@. flotte bie ~rage oetreffenb g:eftfe~ung ber ~ienftoe3üge nur vom 
Stonbpunfte be5 @efe~es vom 14. ~luguft 1876 nid)t vom Stanbpunfte ber Stäbte. 
orbnung 3U prüfen. ~om Stanbpunfte bes @efe~e5 von 1876 müffe e5 ber 
@emeinbe überfafien werben, 3U feflen, ob fie eine genügenb. 6efäfligte unb aus, 
reid)enbe ~erfönlid)fcit nid)t für geringere ~luiwenbungen befommen fönne. 

~u 2: ~ie g:rage ber 8uläffigfcit ber med)t9mittel beantworte fid) nalfl § 133 
be5 Banbesverwaftung5gefe~e5. Sjiernad) finbe bie ~lage nur 6eoüglid) ber 2lnbroljung 
eines 8wang5mittcls wie beoüglid) ber ~lnorbnung bcsfel6en, nid)t aoer gegen ~eft. 

fe~ung unb mus[ügrung bes 8IUong9mittel5 ftott. ~ie fBeitimmung be5 mit ber 
~anblllng 311 ocauftragenben ~ritten unb bes H)m 3u gemägrenben ~oftenbetroge!3 
geflöre 5u ber ß'eftfe~ung bes 8mangsmittels unb nid)t oU jener 2lnbroljung. 

@ntfd)eibung be5 Oberoermaltung5gerid)t5, 1. Senats, vom 10. :;'luli 1894. 
@ntfd)eibungen 2C. fBb. 27 S. 296 ilg. ~. ~. 
U. ~er Stabt S. in Sd)lefien war auf @runb bes @e[e~es vom 14. 2lufluft 

1876 unter ~{nberem aufgegeben, neben bem Oberförfter einen ftäbtifd)en g:orftmeifter 
015 @emeinbeoeamtcn auf Beliens3eit onauftellen. 

~ie gegen biefe ~erfügung beim 06erpräfibenten eingelegte fBefd)merbe murbe 
abgcwiefen; (luf stlage beim Oberverroaltungsgerid)te ljot ber gi.idjfte @eridjtsljof bie 
lBerfügung aufge~ouen: 

g:ür einc [old)e 2lnorbnung feljle im @emeinbewolbgefe~e 'oie gefe~lid)e @runb. 
lage. ~er @ntrourf bcs @efe~e5 § 7 gabe ollerbings (lud) bie lnntUung genügenb 
befäf)igter ~erfonen ber ß'ürforge ber 2luffid)t5befJörbe übermeifen mollen; biefe5 
~erlangen aber fei in 'ocr Sjerrenljaus, ~ommiffion 0(5 3u roeit geflenb geftrid)en 
morben. 

(00 bie 2luffid)tsbeljörbe Dom Stanbpunfte ber allgemeinen @emeinbeauffid)t 
im Stanbe fei, 'oie 2lnftellung einet! g:orftmeifter5 als eine5 btfulbtitu !HlIgi.fllill' 
mitglitbtll OU verranllen, ift nid)t erörtert, weH 'oie ~erfügung bes megierungs, 
präfibenten ljierou feine ~eronlaffung gab). 

@ntfd)eibung bcs ooervcrmoltung5gerid)ts, 1. Senat5, vom 11. :.3anuor 1895. 
@ntf~eibungen 2C. fBb. 27 S. 304. ~. ~. 



331 -

~eff ouaHeu. 
98. 

Veränberungen im 'HönigIid} preu~ifd}en Jorft~ unb Jagb~ 

verwaItungs,perfonal vom \. Juli bis \. <Dftober \895. 
(~m ~nfd)luji an ben gIeidjnamigen ~rt. 75. <5. 163 bfs. ~bs.) 

I. ijm ~ertualtuug~&e3id ber !fiiniglid,Jen ,poffammer ber !fiiniglid,Jen 
ijamiliengüter. 

A. l1tu~ouirt: 
~ artig, Stönig!id)er ö'orftmeifter 3u Stönigs, mlufterf)aufen, merförfterei gleidjen 

9lamens, mit ber ~eredjtigung 3um ferneren ;tragen ber Uniform. 

B. Ittft,t: 
I) p pe n f) 0 ff, .\lönigIid)er ö'orftmeifter in mlilbenlirudj, nadj .\lönigs,mlufterf)aufen, 

OOetfötftetei gleid)en 9lamens. 
~otliftaebt, ~öniglidjer merförfter in <5d)miebelietg LjSd)l., merfötfterei ~rnslierg, 

nad) mlUbenlitud), merförfterei gleidjen 9lamens. 

C. $ounigt Ittiin~rruußtn: 
3unife, stöniglidjer ö'orftaffeffor, ift bie int. ~ermaltun!l ber .\löniglidjen mer, 

förfterei ~rnsberg mit bem ~mt5fi~ in <5djmiebelierg LjSd)l. übertragen. 
i)er ~mtsfi~ bes lRevierförfters für bie ~eläufe ®rabom unb !Roberbecl', merförfterei 

\llee~ig, ift von ®raoom nadj lRoberbccl' verlegt. 
~em ö'örfter !lJl a I f 5 3u lRoberbecl' finb bie lRevicrförftergefd)äfte interimiftifd) ülier, 

tragen morben. 
D. lotnknfftu,'tamft: 

~rüning, ~auptmann a. ~. unb ö'orftfaffen,lRenbant in ~önigs,mlufterf)aufen ift 
3um stöniglidjen ~mtsrentmeiftcr bafellift ernannt. 

II. )Bei ber (fentraMnertualtung unb beu ijoTftafabemien. 
~a uf en borf, merförfter 3U .\lIein ' 9laujocl', lReg., ~e3. .\lönigsberg, ift 3U1n 

lRegiemngs, unb ö'orftratf) ernannt unb mit einer datsmäjiigen, forft, 
ted)nifdjcn ~ilfsarbeiterfteue bei b,:r (l;entraI'ö'orftvermaltung belieljen. 

i)em ®egeimcn cHebirenben <5efretär unb ~alfulator ml a nn em a dj er 6ci ber (l;entraf, 
ö'orftvermaltung ift ber (l;l)arafter als lRed)nun!lsratlj verriegen. 

~et ®artenmeifter 3 a li e I an ber ö'orftafabemie 3U !lJlünben ift penfionirt, unb bie 
~ermaltung ber afabemifd)en ®ärtnerftclie Ht bem 2anbfdjattsgärtner von 
\ll 0 f er fommiffarifdj übertragen morben. 

111. )Bei ben 'ro\)in3ial'~ertualtungen ber ~tattt~forften. 
A. 5tnotbtn: 

!Jf ü cl' er t, ö'orftmeifter 3U <5d)feubit, lReg.,~e3. !lJlerfeliurg. 

B. lItunouiri: 
9lemnidj, :!legierungs, unb ö'orftratf) DU mlies6aben. 
~ ü ff er, lRegierungs, unb ö'orftrntlj 3U ~rnslierg. 

~ e li er, ö'orftmeifter 3U 2eipen , :!leg.,~e3. Stönigslierg. 
von <5 e cI ftran g, ö'orftmeifter 3U :!lunfe(, lRcg.,~e3. mlicsliaben. 
ö' I i n b t, ö'orftmeifter 3u ö'afanede t merf· mliesliaben, :!leg. ,~e3' mliesoaben. 

23* 
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g: cf) red, lRetJierförfter 3u OOergren3eoad), OOerf. 91eufird)en, lReg.,~ea. (§;affeL 
~ e rh er ltJ i ~, lRetJierförfter ~u @untf)en, OOerf. lReggof, lReg.,~ea. !!RarienltJerber. 
@re 0 e, lRctJierförfter 3u 91euftabt a./~., Stfofterooerförfterei srfefb, ~rotJin3 ~annotJer. 

C. 'trft,t obnt lellbtrllng beg 1mt.4}lIf11ktm: 
2l rn b t, lRegierungs, unb g:orftratg, tJon Stönigsoerg i. ~r. nad) ~otsbam unter 

Ueoertragung ber g:orftinflleftion ~otsbam,~oad)imstgar. 
tJon 2lrten, lRegierungs, unb g:orftratf) unb ~ilfllarbeiter bei ber (§;entral,g:orft, 

tJerltJartung nad) Wie!lbaben unter Ueliertragung ber g:orftinflleftion Wie!lbaben, 
:IliUenliurg. 

tJ 0 n @u ft e b t, g:orftmeifter, tJon 91eu,@[jenicfe, lReg.,~ea. ~ot!lbam, nad) ~ange[ll. 
berg, lReg.,~e3. g:ranffurt a./O. 

tJ 0 n ~ rau cl) Hf d), OOerförfter, uon ~anger!lberg, lReg.,~ea. g:ranffurt 0./0., nad) 
91eu,@[jenicfe, lReg.,~ea. ~ot!lbam. 

~ür lj au!l, OOerförfter, tJon WaUmeroo, lReg .• ~e3. Wie!lliaben, nad) :Iliea, lReg .• 
~e3. Wie!loaben. 

15 cf) m i b t, OOerförfter, uon 91orfaiten, lReg.,~e3· @umbinnen, nad) ~artigsf)eibe, 

2lmt5fi~ ~cibcl)en, lReg.,~e3· ~ofen. 

~\lrbecf, Olierförfter, tJon ~ura, lReg.,~e3. @umliinnen, nad) 2eillen, lReg.,~ea. 
Stönig!llierg. 

~ ufo r b, OOerförfter, tJon @ruoengagen, lReg., ~e3. ~i[bellljeim, nael) .!frofborf, 
lReg.,~ea. (§;ulilena. 

!!Rader!l, OOerförfter, tJon WaUenftein, 9teg.,~e3. (§;affef, nael) Wiesliaben, 2lmtll. 
fi~ g:afanerie, lReg.,~ea. Wie!lbaben. 

D. 5Itfärber! btl1ll. 1I,*_t lInhr ~tiltgnng dnrg biibtrta )mfgllJllrakttfl: 
~ 01), lRegierungs, unb g:orftratg 3U ~otsbam ift aum OOerforftmeifter mit bem 

lRange ber OOerr~ierung!lrätf)e unter merfeigung ber OOerforftmeifterfteUe 3u 
Stönig!lberg i./~r. ernannt. 

tJ 0 n 15 eI) r a b er, OOerförfter au ~artig!l!jeibe, lReg.,~ei. ~ofen, ift 3um lRegierungs. 
unb g:orftratlj unter Ueliertragung ber g:orftinflleftion ~önigs6erg,~r,,(~lJlau 

ernannt. 
g:rcif)err I5piege! tJon unb 3U ~ecfeI!lf)eim, 06erförfter 3U !trofborf, lReg.,~e3. 

(§;oblena, ift 3um lRegierungs, unb g:orftratf) unter Ueoertragung ber g:orft. 
infpeftion ~rnslierg,l5iegen ernannt. 

E. .JlI Q)htrförJtrll mllllllt uub mit IIt.llÜuul IItrrt~'tt ~lIb bit ~or.JlrtlJ'.rtll: 
2 i n cf au WaUmerob, lReg.,~ei· Wiellliaben. 
15d) a ren6 erg 3u 91orfaiten, lReg.,~ea. @umliinnen . 
.!fraufe au lReljourg, lReg.,~e3. ~annotJer. 

~ierau au lRunfe[, lReg.,~e3. !IDiesliaben. 
1) 0 m ~ 0 f 3U !IDaUenftein, 9teg.,~e3. Sfaffd • 
.!f u rl6 au m, ~rem.,meut. unb OOerjäger im 9teitenben g:dbjägcr, (§;orp!l 3u .!tlein. 

91aujocl, 9teg.,~e3. Stönigsoerg. 
tJ 0 n ~ e 1) n e , ~rem.,meut. im 9teitenben g:eIbjäger, (§;orp!l, 3U ~ura , 9teg.,~ea. 

@um6innen. 
15 t af) r 3U @ruoenljagen, lRcg.,~e3· S)ilbe!lf)eim. 

F. 1/09 ittfed.d.ifdJer 'tr.IlUtt lur~t berafttt: 
15 p r ci tft ö li er, g:orftaffeffor, für bie neu eingcridltete 06erförfterfteUe lRof)rltJiefe, 

meg.,~e3. !lRarienltJerber. 
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G. Ja J,tllitrfnrntru lllllrbeu btfiuiUlI rrulluut bit I'r.tr: 
~ ci ft e r Ou 2ütelfoon, DOerf. .reirdJberg, !Reg.,f8ea. G:oblena· 
~ u 1) e r 3u ~9iergurten, DOerf. 91eupfu1o, !Reg.,f8eö. G:obfena· 
~ ri g g e ou f8udJ90lo, DOerf. 6dJleiben, !Reg.,f8ea. ~ad)en. 

\!ed)ner au 6d)wenten, DOerf. 9Jlaud)e, !Reg.,f8ea. ~ofen. 
!ID ü r f d)m ib t au ~erid)ow I DOerf. ~rtenplatljow:, !Reg.,f8ea. ~agbeburg. 

H. III iuttrilllinifdJt Jtllitrf'rnrr murbtu btruftn: 
6 cl f 9 ci m, \!orftaffeffor, auf bie neue !RevierförfterfteUe 91abolinf in ber $trofter, 

fammerforft !IDronfe, !Reg.,f8ea. ~ofen. 
~ fl ru cf, \!orftaffeffor, ou @eorgflplat, DOerf. 2auenau, !Reg.,lSea· ~annotJer. 
60 m m e r f cf b, \!örfter, 3U 6attenfeIbe I DOerf. !Reinfelb, !Reg.,lSeo. 6d)leflwig. 
\! ci!l e, \!örfter, Ou 91euftabt a/~. Stlofteroberförfterei ~lfelb, ~rotJina ~annotJer. 
~ app ert, \!örfter, au @untljen, DOerf. !Ref)ljof, !Reg.,f8e3. 9Jlarienwerber. 
~ 0 g t, \!örfter, 3u DOergren3ebad), DOerf. 91eufird)en, !Reg.,lSe3. G:affel. 

I. !ItU «~lIrIIkttt nIl ItßtlUti.tr ~abtu tr~IIUtu Mt ~ijt.tr: 
91 eu wi n ger 3U Steud)ingen, Dberf· 6aarburg, !Reg.,f8e3· ~rier'l 
G:laufius 3U 9/eueid)e, DOerf. @oUuli, !Reg.,f8ea· 9Jlarienwerber. b' b 
\!ri e b ri dJ Ou lSensl)aufen, DOerf. 6dJwaraa, !Reg.,f8ea. ~rfurt. sn f~t . er 
6eliger au Stottwit, DOerf. Stottwit, !Reg.,f8ea. lSreflluu. ""en tOtItrung. 
~ rl e r ~u lSattuune, DOerf. :IloberfdJü~, !Reg.,lSea. 9Jlerfeburg. 

K. ~.rnkllfftabtllmft: 
:Ilem \!orftfuffen, !Renbanten ur man n 3U 6trelno, !Reg.,f8ea. f8romberg lift bie 

~erwartung ber \!orftfaffen, !RenbantenfteUe 3U 2id)tenau, !Re.g.,lSea. 9Jlinben, 
befinitiv übertragen worben. 

:Iler \!orftfaffen, !Renbant 9Jlolb e f)n fe 3u ~oljannisburg, !Reg·,f8eJ. @umbinnen ift 
penfionirt, unb ber \!orftraffen, !Renbant 6d) alt ift von ~urofdJeCn lIad) 
~oljanniflburg tJerfett. 

:Ilie fommiffarifdJe ~erwartunll ber lroorftfaffen,!RenbantenfteUe 3U ~urofd)eIn, !Heg., 
f8ea. @umbinnen, ift bem \!orftaffeffor ~ a rtu n g übertragen worben. 

:Iler lroorftfaffen,!Henbant iledner 3U ilaflbeljnen, !Reg.f8e3. @umbinnen ift penfionirt, 
unb bie fommiffarifdJe ~erwartung bfr lroorftfaffen,!RenbantenftelIe au 2as, 
beljnen ift bem iJorftaffeffor 3weite übertragen worben. 

iler \!orfUaffen,!Renbant f8 ö 9 n f e 3U lSrunftplat, !Heg.,~ea. 9Jlarienwerber, ift 
penfionirt. 

'tmaltuul.iiubtrlllllfU : 
ilieDOerförftereiBiegelrobe, !Reg.,f8ea. ~erfeburg, foU fünfti{l3iegelrob. bena,mt werben. 
~us ~geilen ber DOerförftereien 6d)önlanfe unb 6d)foppe unb ba3u eruJorbenen ~Drft. 

unb Debfanbsf[äd)en ift bie neue DOerförfterei !Roljrwiefe, !Heg.,f8ea. ~arien. 
werber geoUbet worben. 

99. 

:Ofbtu~"nlti~uU9tU 
an jorft, unb Jagbbeamten vom ~. Juli bis ~. Q)ftober ~895. 

(~m ~nld)lufl an ben gleid)namigen ~rt. 76. 6. 166 bIs. ~bs.) 

A.. 11111 Itmt br 'iUtr htl ltiiuillidJtn IliumbtUl UOII labt-leHm. 
~artig, lroorftmeifter 3U stönigs,!IDufterf)aufen (Stönigl. ~offammer) (bei ber ~en. 

fionirung). 
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B. Jtr Jotbt Jblttoll'rbtn 111. ItlllWt mit btr ~.ltift: 
~ ö gl er, g:orftmeifter au 91ienliurg, 9leg.,fSea· ~annooer (mit 'oer 3af)( 50). 
$telier, g:orftmeifter au 2eiven, 9lcg.,fSea. stönig!llierg (liei 'oer ~enfionirung). 

c. Jtr Jotbt Jbltr,(§rbtn IV. ftlllWt: 
!B u 6 Ii ~, 9legierungs, un'o g:orftratf) au ~öslin. 

oon !mebell, 9legierungs, un'o g:orftratf) 3u 6tettin. 
~ Ü ff er, 9legierungs, un'o g:orftratf) öu ~rn5lierg (li ei 'oer ~enfionirung). 
@e rl a~, g:orftmeifter au 3iegenort, 9leg.,fSea. 6tettin. 
$tr et) fern, g:orftmeifter au !me r'o er , 9leg.,!Beö. 6tralfun'o. 
20 g e feil, g:orftmeifter 3U stegrlierg, 9leg.,fSea. 6tettin. 
1) 0 n 6 e er ftran g, g:orftmeifter au 9lunfe(, 9leg.,fSea. !mieslia'oen (6ei 'oer ~en, 

fionirung). 
D. Jtr fttnntn,c!)rbtn IV. ftlllWt; 

@re6e, 9leoierförfter 3u 91eufta'ot a./~., ~(ofterolier!örfterei 1 
~lfel'o, ~roo. ~annooer oei 'oer 

g: e 9 (ed, 9leoierförfter au Obergrenaelia~, Oberf. 91eufir~en, ~enfionirung. 
9leg.,!Bea. G:affel 

E. Jllg JUgtmtint «~rtn!eidjtn in (!lelb. 
~erbelwi~, 9leoierförfter au @unttJen, Ober!. 9lef)l)of, 

9leg., fSea· 9Jlarienwerber l 
9l e e f), s;,egemeifter au ~af)lenlierg, COerf. Sof)anniSliurg, 9leg., liei ber 

fSea. !miesliaben ~enfionirung. 

@ron, s;,egemeifter 3u 9lemlifertJof, Ober!. 6eIters, 9leg.,fSe~. 
!miesoaben. 

F. '"g )ngtmtint Qtbrtn!tidjtn; 
$to dj, ~örfter 3U S53laub3en, merf. !marnen, 9leg.,fSeö. @umbinnen (mit ber 3af)1 50). 
stlie, g:örfter au !lJtot)faU, merf· 6djuenl)agen, ffleg.'!Bea. 6tralfunb. 
6tevtJan, ~örfter 3u ~lten'oiea, merf. ~iea, ffleg.,fSeo. \ 

!miesoa'oen 
@u~ma n n, ~örfter 3U @alow, Oberf. 91euftettin, ffleg.,!Bea. 

stöslin 
~f)(ert, ~örfter 3u 6djelleoerg, merf. \lIvenrabe, ffleg.,!Be3. 

6djleswig } oei 'ocr 
~ a tf) 0, !mal'owärter 3u 2eifenro'oe, Oberf. ~ar'oegfen, ffleg., ~enfionirung. 

!Bea. ~il'oestJeim 

9Jl e t) er, ~orftfdju~getJilfe 3u 6a(aourg, Oberf. ~ovvenlirügge, 
ffleg.,fSca. ~annooer 

9Jl e (( 0 f), g:orftfdju~gef)Hfe au 9JleUof), Oberf· ~ievf)o(a, ffleg., J 
!Bea. s;,annooer 

!B 0 j u n g, s;,Ufsjäger 3u 6innertfJal, Oberf. 91eunfird)en, ffleg.,fSe3. ~rier. 

!B alu fes, ~or5l)auermeifter au ~tJeerou'oe, Oberf. 91affawen, ffleg.,fSe~. @umliinnen. 
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100. 

5\. Ver3eid)ni~ ber 3um l3eften ber 'Hronprin3 jriebrid) WUl]elm 
unb 'Hronprin3effin Viftoria jorftwaif enftiftung bei ber <Lentrah 
SammeIftelie (~el]eimen c~pebirenben Sefretär unb 'Halfulator 
Windler in l3erlin W. 9., \teip3igerpla~ 7) weiter eingegangenen 

freiwilligen l3eiträge. 
1. ~lbredjt, 9ledjtBanwalt unb !notar, !neu,9lu:p:pin, gefammelt für ~e91fdjüfie 

auf ber :treibjagb im ~anuar 1895 4,30 !In. 2. ~os:p, StönigHdjer ~orftfefretär, 
@lücfsbur~, auf :treibja~ben in ber stöniglidjen merförfterei ~lenBburg gefammelte 
Strafgelber 4,10 !In. 3. ~aberlanb, stöniglidjer OOerförfter, StuWebt b./@narren, 
burg, ~e9l[djujigelber unb Sfatgewinne in ber OOerförfterei stugftebt :pro 1894 
25,36 !In. 4. Stloer, 5töniglidjer ~orftmeifter, meifterwi~, ~agbftrafgelber nuB ber. 
OOerförfterei meifterwi~ 2,40 !In. 5. mon ber stöniglidjen OOerförfterei !nifolailen, 
~agbftrafgelber 18,17 !In. 6. 9lomnnus, Stöniglidjer OOerförfter, )illil~elmßbrud) 
i.jOft:pr., gefammelt für ~ef)lfdjüffe 3 !In. 7. ~. ~offmann, @rfurt, !Inarftftr. 21, 
~eitrag bes ~ubertusoereins in @rfurt 28 !In. 8. 9ling, OOerftlieutenant n. tl., 
Unfoften, weldje burdj bie @ewidjtsbeftimmung einiger ~nmen unb ~erren in einer 
Dergnügten @efeUfd1aft entftanben 10 !In. 9. ~ielfdjer, ~örfter, Stat9. ~ammer, ge. 
fammelt für ~ef)l[djüffe in ber OOerförfterei stat9. ~nmmcr 3,50 !In. 10. streter, 
OOerförfter, @lgers9aufen, Strafgelb aus ber OOerförfterei Sanb 30 !In. 11. mon 
ber OOerförfterei Strofborf 10 !In. 12. moigt, Stöniglidjer OOerförfter, !nieberaula 
b./~ersfelb, gefammelt für ~ef)lfdjüffe bei :treibjagben in ber Oberförfterei !ni eber, 
aula 6,55 !In. 13. Sdjmibt, OOerförfter, tletmolb, Strafgelber für ~e~)!id1üffe, 

gefammelt im \l!ürftIidj 2i:p:pe'fdjen \l!orftreoier tliefterorudj,~e~ten 18,75 !In. 14. mon 
ber OOerförfterci mfeH bei ilaufifdjfen, Sdjieji!lelber Dom \l!örfter Set)bIer unb Dom 
l)'orftauffef)er ~iUgenberg 2 !In. 15.~. @anfow, StiftungB,9leDierförfter, ~anfau 
b.,iStaf)lliube, au!! einem merglcid) 10 !In. 16. ~. ~. ~bt, ~orbadj (2otflringen), 
gefammelt für l)'efllfdjüffe 17,90 !In. 17. OOerförfterei :taweUningfen li./Secfenburg 
O./mr., gefammelt für \l!eglfdjüffe liei :treibjagben 2,90 !In. 18. )illieberflolb, OOer' 
förfter, l)'a!fenwalbe, Strafgelber 2,80 !In. 19. 9labtfe, StönigIidjer l)'orfttaffen, 
renbant, @oUuli 100 !In. 20. OOerförfterei 9laufdjenberg 30 !In. 21. Don ~oering, 
9littmeiftcr im 1. @arbe,Ufanen,9legiment, l.lIotsbam, @rojie !ll!einmeiftcrftr. 61, ~älfte 
bes Ueberfdjuffcs Don ber :;'$agbausfteUung in l.lIotsbam im ~:pril 1895 169,45!JJl. 
22. \!lujierorbentlicl)er ~eitrag bes ?l{llgemeinen tleutfdjen ~agllfdju~Dereins für nas 
2a9r 1895 500 !In. 23. Saedel, StönigIicl)er l)'orftauffeger unb Sefretär, OOerförfterei 
2inbenbufdj, gefammelt für l)'ef)lfdjüffe in ber OOerförfterei ilinbenbuidj :pro 1894/95 
12,25 !In. 24. @;. 9labemadjer, l)'örfter, ila9n90f, Sfater!ös oon !lJlitgHebern unh 
@önnern ber grünen l)'arbe all 2af)n' unb Siegqnelle 14,30 !In. Summe 1025,73 !In., 
9ieröu Summe biS 50. meröeidjniji 108942,43 !In. Summe her bis ie~t ein. 
gegangenen ~eträge 109968,16 !In. 

~ut! $et!meibuug uuuiitbiget! ~(lftelt wit!b gelietelt, ~Iltt!(llteltbiilfelt, 
lUeldje biet! ultuediiujltdj fiub, utdjt bet!3ufeubeu. 
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101. 

<tl},sno(ogifdjeG ~er~tidjnin 

ber in gegemuiirtigem (XXVII.) ~anbe bes ~agrbud)6 entga(tenen 
@efe~e I ~raffe I ~taatsminifterial~ ~eid)fü1fe I ~nftructionen, ffiegu(atitJe 

unh illlin i iteria[~merfügungen ZC. 

(:;Sm 'llnfdilut an ben gleidinamigen 'llrtifel im XXVI. QJanbe, Eleite 282). 

((1;9ronologi[d)e iBer3eid)niffe biefer Wrt Dom :;'5a9re 1851 an für bie 
erften ad)t :;'5a9rgängc 1851-1858 be!l ~a9roud)s im ijorft, unb :;'5agbfalenber für 
lJ.lreuten oefinben fiel) im VIII. :;'5af)rgange 1858. 6eite 77, Don ba ab für bie 
ein3elnen ~af)rgänge IX-XVII (1859--1867) jebesmal am 6d)lut bcs .ltalenber, 
~af)rb1td)!l, bie ~ortje~ungen in ben ~änben bes Dorliegenben, feit 1868 Dom 
.ltalenber getrennten ~af)rliuel)5). 

1891. 19. ~oDem6er 6. 89. 25. Wpril 6.16l. 

22. ~uni 6.142. 20. 
" 

6.93. 30. 
" 

6.138. 
3. ile3emlier 6. 94. 1. !mai 6.327. 

1893. 7. 
" 

6.3. 5. 6.160. 
8. 6.5.40. " 13. !mära 6.153. " 8. 6.161. 

13. 6.141. " 27. \april 6.156. " 11. 6.208. 
18. 6.5. 21. " 8. !mai 6.153. " 13. 6.171. 
19. 6.14. " 8. :;'5uni 6.157. " 16. 6.138. 
22. 6.6. " 12. 6.158. " 25. S. 151. 

" " 14.6eptember 6.158. 1895. 28. 
" 

6.152. 
12.0ltooer 6.154. 2. :;'5anuar 6.38. 29. 

" 
6.168. 

26. 
" 

6.154. 7. " 
6.140. 4. :;'5uni 6.105. 

6.~Dember 6.159. 8. 
" 

6.38. 6. 6.106. 
" 14. ~3em6er 6.154. 9. 

" 
S.40. 7. 6.117.177. 

11. S.94.155. " 
1894. " 14. 

" 
6.240. 

330. 22. 6.181. 
15. 9Jlär3 6.22. 22. 6.46. " 

" 23. 
" 

6.180. 
9. ~vril 6.325. 1. ~e(jruar 6.107. 26. 6.171. 
1. ~uni 6.23. 2. 6.47. " " 2.:;'5uU 6.177. 19. 

" 
6.25. 6. 

" 
6.59. 

3. 6.243. 4.~uli 6.26. 8. 6.325. " " 5. 6.289. 10. 6.330. 11. 6.39. " " " 13. 6.169. 30. 6.24. 19. 6.89. " " " 14. 6.170. 18. Wuguft 6.2. 25. 
" 

6.432mal 
17. 6.173. 21. 6.33. 139. " " 18. 6.180. 9. Oftolier 6.27. 27. 6.46. " " 25. 6.172. 22. 6.160. 1. !mär3 6.326. " " 31. 6.182. 25. 

" 
6.4. 14. 

" 
6.151. " 29. 

" 
6.12. 18. 

" 
6.327. 2. \auguft 6.186.188. 

30. 
" 

6.1. 20. 
" 

6.117.150. 3. 
" 

6.170. 
3. ~oDember 6.22. 21. 

" 
6.108. 11. 

" 
6.140. 

8. 
" 

6.16. 30. 
" 

6.106. 16. 
" 

6.176. 
9. 

" 
6.3.93. 8. ~pril 6.115. 24. 

" 
6.169. 

illuef/bru<fmi ~on Dtto ~angt, '8erltn C. 
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