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Beritigangen,

©. 30 Teple Zeile fehlt Hinter „II. Dllober“ bie Jahredgahl „1866*.
S. 42 3 it fiait „Lanbesraih“ gu Iefen „Bunbesralh“.

©. 48 21 ift latt „Urt. 29 und 30% zu Iefen „Art. 27 unb 28%.
>.
2.

— 8.22 ifi hatt „Juni“ gu Iefen „Mai*.

Note 2 ift Hinzugufügen, daß in Eifaß-Ltoigringen, fo fange das Reidyd«
preßgejep dajelbfl nidtfgur Einführung gelangt, jtatl beö lepleren

Art. 1 defranyöf. Gef. u. 11. Mai 1868 bei Berhängung bed Be-
Tagerungdyuflanbed aufer Kraft zu jepen fein twürbe.

©. 120 Note 3 ift Hinzupufügen, daß au auf bie in Elj.-Loihr. ftehenben
Bürltemb. unb Bayerifgen Truppen bie Preuß. Mifil.Sirafgerichts-
Orb. keine Unmwenbung findet. Gef. v. 6. Dezember 1873 9.1

Ubf. 2. (Gefepüt. [. Eij.-Lolgr. &. 391.)
128 feßle Beile fehlt Yinier „Eulm” bag Wort „Poldbam”.

132 Role 2 ift ftatl „1878/80” zu lefen „1879,80*.

135 Note 1 ijl fall „1874 &. 44“ zu lefen „1872 ©. dle.
161 Note 4 ifi Halt „8. 19 Wbf. 3” zu lelen „8. 19 Uhl. 4%.
189 vorlepte Zeile fehlt bad Eitat: „Wilit.Gel. 5. 50 Ab]. 9°.
232 Role 1 ifl flott „8. 19 Ziff. 6* zu lefen „$. 19 Zif. br.
234 2. 18 ifl flatt „barauf” zu lefen „barüber*.
253 3. 17 if flatt bed Gefepes f. Eif-Rolhr. v. 23. Rov. 1872 zu clliren

bad Gef. v. 6. Deyemb. 1879. (Befepbt. f. EIl.-Lolhr, 1873 ©. 391.)
— Rote 2 ift flatt „1872“ zu (efen „1871“.
— Rote 7 Ziff. 1 üjt nach „88.“ die Ziffer „50“ Hingugufügen.

©. 255 Note 3 üfl flalt „g. 15 Abf, 8“ zu Tele „$. 15 Abf. 9".
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8. 77. Allgemeine Prinzipien.

Nad; dem Eingang der Neihäverfaffung il das Neid) ge

gründet „zum Schup des Bunbeögebieted und bed innerhalb bes-

*) Literaiur. Die Mililair-Gefepe bed Deuligen Reided

mit Erläulerungen Herausgegeben auf Beranlaffung bed Kal. Breuß. Priegd-

minifleriumg. Berlin, Miltfer und Sohn. 1877. 78. 6 Wbiheilungen, welche

2 Bände bilben. Diefes Bud) ijl das heile Wert, weldjes bie deutiche Mititair-
rehis-Literolur bisher befigl; die Erläulvcungen zeichnen fi; ebenjojeht burd

Kürze wie buch Umfihl und Sodtenulnib aus.

Rarlv. Hellborff. Dienflvorichriften der Könige. Preuß. Nrinee.
1 Zpfe. in zahlreichen Ablfeilungen. Die britte Aufl. diefes trefflichen Wertes
ifl noch} nicht Dolenbet, ingroiigjen ift von hl. I Kbik. 1. die 4, Aufl. (Berlin
1979. X. Bald.) erjdienen.

v. Briefen. Das Reidjöfriegdweien und die preuß. Mifttair-Gefepgeb.
Difielborf 1872.

U Frdtig. Die Werwallung des beutfcden Heered. 2 Bbe. d. Aufl.
Berlin 1875. Dazu zwei Ergänzungähefle. Berlin 1876. 1877.

8. 0. Löbell. Hahresberichte über die Veränderungen unb fortiritte

im Wilitairwejen. Seit 1874 jährlich ein Band. Berlin, Minler und Sohn.

Hervorzuheben ift hier befonderd die Abhandlung Bb, I ©. 1 fi.

9. Blankenburg. Dos Hrerwefen bed beutfchen Reidhd. Yır dv. Golken-
borf’8 Sohrb. f. Gejepgeh., Berwallung und Nehtöpft. d. D-R. 8.1 5.379 ff.

Thudidum. Die Grundlagen ber heutigen beutfhen Friegäverfafjung-
Ehenda 3b. 11 5. 87 fj- Dal. aud) beffelben Berfafferd „Berjafjungdredhl bed
Norbb. Bundes.“ Tübingen 1870 ©. 368 fi.

Seybel. Das Kriegdwejen bed deutlichen Neihs, in Hixih’s Annalen

de3 beutfehen Reidjd. 1874 ©. 1095ff., 1975 S. 58 fi. 1081 ff. 1998 fi.
gerner v. Rönne has Staaldr. bed beuliden Neid. TI, 2 5. 1llfg.
Taband, Aricäitaardragt. IL. 1
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jelben gültigen Rechtes“; dem Reihe milffen baher die zur Er:

füllung diefer Aufgabe erforberlihen ftaatlihen Madtmitiel zur

Verfügung ftehen. Die völferredilide Stelung ded Reiches als
politiihe Einheit wäre praktifd; bebeutungslod ohne Zufammens

falung ab einheitliche Drganifation der im Reihe vorhandenen

Streitfräfle; bie Willensacte des Reiches fowohl im internationalen

Verkehr mil auswärtigen Mächten ala aud in Ausübung ber ftaat

lichen Funktionen im Innern würden ber Energie und Würbe en:

behren, wenn da Rei nicht im Stande wäre, benfelben durh

Eutjaltung phyfifher Krafi Nahdrud zu geben. Ale Scriftfleller

über das BWefen und die Einrihiungen des Bunbesftaated waren

von jeher darüber einig, baß fowie die völferrehtllie Vertretung

und die Wahrnehmung der internationalen Interefjen fo aud die

Drdmung be3 ‚Heerivefens und ber Oberbefehl über bie bewaffnete
Draht zur Kompetenz der Vundesgeivalt gehöre. Auch bie Neidh=

verfaflung erkennt biefes Prinzip an, weldes burd bie Natur ber

Sade von felbil geboten ifl, und fie fihert na allen Richtungen

die thalfädhlihe Durhfährung deilelben. Die flaatsredilihe Ge:

ftaltung aber, welde diefe Durchführung gefunden hat, bie formell

juriftifche Form, in welche bie Hechte bes Neihes auf dem Gebiete

de8 Heerwelens gebraht worben find, gehört zu ben eigenthitm

lichllen und fonderbarflen Gebilden des öffentlichen Redtd. Die

berrfgende Theorie, melde dad MWelen bed Bunbesitaates darin

erblidi, daß ein Theil der flaatlichen Thätigfeit ganz und aitd=

fhließliy unter bie fonveräne Gewalt bes Bundes, ber andere

Theil ebenfo volfländig und ausfhlichlid aumler die fouveräne

Gewalt der Einzelitaaten fälll !), erweilt fi) zwar auf fämmiligen

Gebieten des Reihsrehtd als falih und undurchführbar, Kaum

irgendwo tritt die# aber Marer zu Tage als beim Heeriefen;,

dem grade bier jind bie „Sphären“ der Neihsgewalt uud ber

Gliebftaatsgewalt im einer folhen Weife mit einander verknüpft

und verfhlungen, daf von einer völligen Trennung derfelden nur
lolde Schriftfteler veden können, welde die Fähigfeit befipen,

und @. Meyer Leheb. be3 beutfen Gtanlsr. ©. 509 fi. Die Schrift von

Ror. v. Stein, Die Lehre vom Heerweien. Ns Theil ber Stanlsroifien-
fait. Siuttg- 1872. behandelt nid;t a8 pofiline Staatsredl.

1) Bl. ®b. 16. 73 ig.
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gegen bie wirklich beflchenben Einrichtungen und die wahre Natur

der Dinge feit die Augen zu verfäliehen.

Die Eigenthümlichfeiten de8 beutfhen Mililairreht3 berichen
niht auf rationellen Gründen, auf allgemeinen Rechtsprinzipien
ober auf fachlichen (tchuifhen) Erwägungen, fondern lediglich auf

biforiihen Urfaden, auf ber Art und Weife, wie die Grün:

dung des Neihrs fid) vollzogen hat, unb auf dem Zuftande des
Heerivefens , den das Neid, bei feiner Eniftehung als ihatfählih

gegeben vorgefunden hat. Denn bas, was der Militairverfaffung

bes beuffchen Neiches einen fo eigenartigen, ja man faun faft jagen

abfonverlidden, Charakter verleiht, ift nicht die confequente Durch:

führung eines eigenthämlicgen ftaatsredjtlihen Grundfages, fondern

der Mangel eines einheitlichen Prinzips, indem fowohl für die ver-

Ihiebenen Theile der bewafineten Macht ala für die verfiebenen
Territorien, aus benen fi das Bunbeögebiet zufammenfept, ganz ver:
Shiebene Redisfäge befleben. ZJusbefondere fommt file die Marine

ein anderes Grunbprinzip zur Anmenbung mie file das Heer, und

ritdjihtlicdh des Heeres fan man behaupten, dab bie in ber R.B.
enthaltene Regelung des Verhältnifies zwifhen Reid umb Einzel:
Rast nirgenda im ganzen Reihe unveränderte Geltung hat und

and von Anfang an gar nicht haben follte; deun fehon bei ber

Fenftelung der Norbbeiufhen Bundeöverfaflung und ber Reiche:

verfaflung urbe durch verlragsmähige Vereinbarungen für alle

Einzelftaaten ein Zuftand herbeigeführt, ber fir einige berfelben

eine Erweiterung, fitt die meiften eine Beihräufung, für alle eine

Veränderung der verfaflungsmäßigen Befugnifle barflellt. Die

Neichsverfaflung enthält demnad; gleichlam ein Fdealrecht, welches

nirgends verwirllit ift, das vielmehr nur die Normallinie bilvet,

um melde fih die (hatfählih in Geltung ftehenden Negeln in

manderlei Winbuugen ziehen.

ALS ber norbbeutfhe Bund gegründet wurde, war unter allen

Staaten, welde fih zu demfelben vereinigten, mr ein einziger,
ber eine Kriegsmarine hatte, nämlid Preußen. &8 war daher

nicht die mindefte Schwierigkeit vorhanden, die Preuß. Kriegsmarine

nebft dem dazu gehörigen Inventar, Häfen, Werften u. f. m. dem

Bunde zu überweifen, die Keflen ihrer Erhaltung, Vergrößerung,

Verwaltung auf ben Bırndesctat zu übernehmen, ben Oberbefehl

dem Könige von Preußen, der ja zugleid) Präfiveut bes Yundes
ı*
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tvar, uneingefhränkt zu Taffen unb bie mit ber Berivaltung beiraule

Behörde zur Bundesbehörbe zu erklären. Der Eintritt der fübs

deutfhen Staalen in den Bund bot begreiffiher Weife Feinen Aus

Taf, in biefer Beziehung eine Aenderung vorzunchmen. Hinfiht:

li der Marine beftehi daher cin jcht einfacher und burchgreifenber

Srundfap; fie ifl ausihliehlih Neih8-Angelegenheit; Nie ift in

Wahrheit einheitlich; bie Einzelflanten find als folge völlig unbe:
Ipeiligt; Oefeggebung, Verwaltung, Oberbefehl, Dienfherrlichkeit
chen einzig und allein dem Reihe, refp. dem Kaifer zu. Für

feinen Verivaltuungsziweig ifl die Emancipation des Neiches von

den Einzelflaaten volftändiger buchgefithrl wie für bie Marine.

Dagegen ivaren alle zum uordbeutfcen Bunde beziehentlid zum

Deutichen Neihe fi vereinigenden Staaten von Alters ber im

Beige militairifher Streitkräfte und in der burchaus felbftftändigen

Ausitbung der militairifchen Hoheitsrehle. Der ehemalige deuifdhe

Bund beicränfte die Militairhoheit der dentfhen Staaten ebenfos

wenig, imie er im Uebrigen ihrer Sonvcränetät Abbrud hat; er
begründete uur eine Verpflihtung aller beutfchen Staaten zu

gegenfeitigem Shup und Veiftand d. h. zur Bereinigung ihrer

Truppen im Falle eines gemeinfhaftlihen Strieges zu einer com

binirten Geeresmaßt, der fogen. Yundesarmee. m Folge biefer

völferregtlihen Verpflichtung, welde eine der weientlihften Seiten

be3 Bundesverhältuiffes bildele, verabrebeten die deutfchen Staaten

in der Form von Bundesbefälüffen gewille allgemeine Grundzüge

ber Heeresorganifalion ud fie fegten eine nach der Bevölferungs:

zahl bemeffene Präfenzilärke fet, zu deren Bereitpaltung die ein-

zelnen Staaten fid) gegeufeitig verbindlid) machten. Sie einigten

fi ferner über Errihtung, Erhaltung und Defepung gewifler im
inihaftlichen Suterefle der &

Feltungen. Den Jubegriff diefer anne Bundesbefcläffe)

bezeihnete man mit dem Namen „Bundeskriegdverfaflung”; bie=

felben waren in jeder Beziehung ungenigeud, um eine wirkliche

Mebereinftinnmung in der Formalion, Bewalinung und Ausbildung

ber einzelnen Komlingente herbeizuführen, um das Gefühl der Zu:

fanımengebörigfeit, gleihmäßiger Kriegstüchtigkeit und folidarifder

Verantworilichkeit zu ftärken, um ein einheitliches Jufammenwirten

ber combinirten Heeresförper im Falle eines Krieges zu fidern,

enblid um die Laften des Heermeiens auf die gefammmte Bevölte:
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rung Denifhlands gleihmäßig zu veriheilen. Schon Tauge vor

dem Zufammenbrud bed Bundes war bie Preupiihe Regierung

eiftig unb unabläffig bemüht eine Berbefferung bes Bundesmilitaits

tefen® herbeizuführen; biefe Veftrebungen waren aber ohue erheb-
lichen Erfolg.

Aud) bei der im Jahre 1866 von Preufen beantragten Bundes:

reform ftanb bie Revifion ber Bumbesfriegsverfaffung in erfter

Reihe, die Borihläge der Preupiichen Regierung vom 11. Mai
1866 ') enthielten die Forderung „einer Confolibirung der mili-

taitifhen Kräfte Deutfhlands fir Felbarmee- und Fellungsiefen

and dem Geiähtspunfte einer befferen Zufammenfafung der Ger

fammileiflung, fo daß deren Wirkung gehoben und bie Leiflung

bes Einzelnen möglihfl erleichtert wird.“ Die Gefihtspunkte, von

denen bie Preuß. Regierung bei ihren Anträgen auf Reform der

alten Bundesfriegäverfaffung ausgegangen ift, wurben dan bei

ben Borfhlägen zur Gründung eines neuen Bundesverhältwiffes
feitgebalten. In ben „Örundzügen zu einer neuen Bunbesver-
faffung” vom 10. Juni 1666 %) Art. IX find diefelben näher aus:

geführt und bie hier präcifirten Vorfhläge find — abgefehen von

der damals beabfidhtigien Theilung der Raubmacht des Bundes in

eine Norbarmee unter Preußifdem und in eine Sibatmee unler

Baperifhem Dberbefehl — im Wefentlichen in die Verfaffung bed

Rordbeuifhen Bundes übergegangen. Sie Fnüpfen an bas be:

ftebende Recht an und nehmen bie Gorieriltenz dev Armeen der ein=
zelnen Staaten ald gettenuter, von einander mmabhängiger Kontin=

pente zur Vorausfegung; von bem Gebanlen einer Verichmelzung

Diefer Kontingente zu einer einheitlihen Bundesarmee findet fih

nicht die Leifefte Andentung. Nach ben Örundzägen vom 10. Jumi

1866 fol jede Regierung die Verwaltung ihres Kontingents jelbit
führen, bie erforderlichen Auslagen vorbehaltlich gemeinfamer Ab-

teänung leiften, die Offiziere be3 eigenen Konlingented ernennen.

Der Bundes -DOberfeldherr fol das Rei und bie Pflicht haben,

bafür Sorge zu Iragen, daß bie bundesbejhlugmäßigen Kontingente

volzählig und Friegstüchlig vorhanden find und baf bie nothwenbige

Einpeit in ber Drganifation, Formation, in Bewaffnung und Com:

1) Bel. Bb. IS. 12.

2) Bol. 3b. 15. 18 fa.
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manbo, in ber Ausbildung ber Manufhaften, fowie in der Dualis

fifation der Dffiziere hergeflelt wird; er fol die Vefugniß haben

diejenigen Kommenbo’3, ımler welchen mehr als ein Kontingent

flebt, zu befepen; er fol bie kriegsbereite Aufftelung jedes Theild

ber Bımbesarmee anerbneu bürfen md die Bımdbesregierungen

follen fich verpflichten, „eine foldye Anorbnuug in Betreff ihrer

Kontingente unverzüglih auszuführen.“ Tür das Bundesheer fol

ein gemeinfhaftlides Militairbubget mit ber Nationalvertveluug
vereinbart werden; bie Ausgaben follen duch Datriularbeiträge

der Staaten nady Mafgabe igrer Bevölkerung gebedi werben; Er:

fparnifje follen nicht der einzelnen Regierung, welde fie mad,

sondern dem Bındeskriegsihage zufalen. Die Wortjaffung ber

geltenden Reihaverfaflung zeigt an vielen Stellen ihre Abftammung

aus jenen Orundzügen vom 10, Juni 1866; bie Auordinuugen ber

RB. find ziar fehr viel genauer und volljtäudiger, in keiner Ber

äiehung aber prinzipiell veridieben,

As oberfte3 Prinzip der Militairverfaflung bes deiifhen

Reiches ift daher der Sag feitzuhalten: € giebt Fein Heer

bes Neides, fondern nur Stontingente ber Einzel:

fkanlen. Wenn ber Art. 63 ber NeidhWverf. den Sap au die

Spipe ftelt: „bie gefammte Lanbmaht des Neidhs wirb ein ein:

beitlidhe3 Heer bilven, welches in Krieg und Frieden unter dem
Befehl des Kaifers ftehl”, fo hat dies einen völlig anderen juriflis

(hen Sim, al® wenn ber Art, 53 der Neihäverf. fagt: „bie

Kriegsmarine bes Neihs if eine einheitliche unter dem Dber:
befehl des Kaifers." Die Einheit der Kriegsmarine il eine innere

untheilbare, durch Begriit uud Welen nebotene, die Neichgarmee

dagegen ijt eine zufammengefegie Einheit; die „Einheitlichfeit“ der

Zandmadi ded Neiches hebt die gefonderie Erijtenz der Contingente

der einzelnen Staaten nicht auf, fondern fie Bedeutet fediglid das

Band, welches diefe verfhhiedenen SEontingente zufammenhält. Die

Einheit ift bei der Marine Confequenz, bei dem Heer Mobifilation

bed Grumbprinzipd. Die Contingente der einzelnen Bundesftaaten

werben zum einheitlichen Heere zufammengefaßt buch drei, wuten

no näher zu erörternde Eimrihlungen, nämlid duch den Dberz

befehl des Kaifers in Krieg und (Frieden, durd) bie völlig über:

einftimmenbe gleihmäßige Organifation, Berwaffuung, Ausbildung
w Sf. mw. und buch bie Beftveitung ber gefammten Koflen aus
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Reihsmilteln. Die firenge Durchführung biefer 3 Säge hat aller:

dings ben Erfolg, daß bie aud den Kontingenten der Einzeljtaaten

sufanumengefegle Armee im militairifästehnifcgen Siune eine ein:
heitlihe it, denn dic Heeresförper, aus benen bie Einheit lich

combinitt, find materiell gleiharlig; mag bies aber in noch fo

bohem &rade erreiht werben, mögen die veridiebenen Kontingente

als ununterf&heibbare Beltandtheile einer durchweg gleihmäßigen

Armee erjeinen, formell juriftifh bleibt der Grunblag beftehen,
daf eine Neihgarmee nicht eriltict, fonbern daß dies nur eine

Solektii id ift, um bie Gonti der einzel Buubed:

ftaaten zufammenzufaflen.

Diefem Prinzip ftcht nun aber ein ziveites, nicht minder wich:

dige® zur Seite: die Einyelftaaten haben zwar Truppen, aber bie

ihnen zufehende Militaithoheit ift feine fouveräne.

Sowie die Souveraineiät ber Gliebitaaten burh bie Unterorbnung

unter bie Reihagemali im Allgemeinen aufgehoben ift"), fo aud

indbejondere hinfihtlich des Militairwefens. Kein Staat ift befugt,

feine Arımce nad) eigenem Belieben zu organifiten, zu bewarfnen,

auszubilden u. |. w., fondern bag Neid) eriheilt bie Borfhriften,

nad) deuen bied geichehen muß. Die Wehrpflicht ber Bevölkerung,

bie Refmuitung, die Dxalififation und ba8 Dienftrchtäverhäliniß

der Dffiziere, der Einfluß bed Militärverhäftnified auf andere

Nehtsverhältniffe, das Milttair-Straftedht, -Prozeb, -Disciplinar-

tedht, die Verpflegung und Ausrüflung, die Militairlaften u. |. w.,

mil einem Worte bie gefammte Einrihtung bed Heeriwefend wird

vom Rei normirt; Gefepgebung unb im praftifhen Reiultat auch

die Verorbuungsgemwali in Armecangelegenheiten werden vom Feich

ausgeübt. Die Einzelftaaten find formell die Subjecte ber Mili-
lairhoheit, aber Juhalı und Umfang berfelben beitimmt bas Neid;

jeder einzelne Staat bat (nady der Reichsverf.) eine Armee für
fi}, aber nit nad) eigenem Belieben, fondern nur eine fo ber

fhaffene, wie das Neid ihm erlaubt und wie bas Reich ihm ber

befiehlt. Ferner: die Landesherren find die FKontingenisherren,

Manufhaflen und Dffiziere ftchen zu ihnen im militaivifchen Dienft:

verhältwiß, find ihnen zu militairischer Treue verbunden und leiften

ihnen den Fahneneid; aber der Kailer bat ben Dberbefehl, das

D Sal. 8.199 u10.
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Rehi auf Gehorfam, das Net die oberflieu Koınmanbo’s zu Der

fegen und bie Befugniß, Die einzelnen Kontiugente zu infpiziven

und die Abilellung der babei vorgefundenen Mängel anzuordnen.

Die Konlingente find formell Vladhtmittel der Einzelflaaten, mas

teriel Madıtmiltel des Reiches; fie gleichen einem Vermögen,

das dem Einen gehört, über das der Andere aber bie Verfügung
hat. Enbli fteht den Einzelflaaten zwar die Verwaltung ihrer

Kontingente zu, aber diefelbe ift eine burhaus unfreie; fie ift nad

den vom Reich gegebenen Grfegen, Verordnungen und Neglements,

nad} den vom Kaifer erlafienen Befehlen und nad Maßgabe ber

im Reihahanshalisgefeg fegeflelten Eiat3 zu führen. Die Einzel:

Raaten Teilen (nad der RB.) die für ihre Kontingente erforder:

lichen Ausgaben, aber c3 fteht ihnen Fein Pfemtig zur Berfügung,
ber ihnen nit burd; das Reihsbudget angewiefen ift; fie Können

keine Erfparniffe maden, die fie nicht der Neihalafle überlaffen
müßten; fie haben nicht darüber zu befinden, welche Ansgaben zu

Teiften oder zu auuterlaffen finb, fonbern fie find auf bie Ausfüh-

rung deffen bejhränft, was ihnen vorgegeihnet if.

Auf der Verbindung biefer beiden Prinzipien beruht das
Heeriwefen bed Deutfhen Reiches nah derjenigen Organifalion,

welde gemäß ber Reihaperfailung bie normale ift. Hiervon weight

aber ber thatfäghlid; beflebende Zujtand fehr erheblich ab. Zunädft

darf man nicht überleben, daß die in der N.B. anerkannten Rechts:

fäge in Preußen eine völlig andere Wirkung äufern, wie in

allen übrigen Bunbesftaaten: denn da der Sönig von Preußen

jugleih Raifer ift, fo wirb bie Theilung der Befugniffe ziishen

Sandesheren (Kontingentsheren) md Saifer (Oberfeldherrn), welde

die R.B. anordnet, bier nicht effectiv; fie bleibt eine mominelle,

wirkungslofe; Die quond jus geirennien Befugniffe Miefen quoad

ezercilium twieber zufammen. Daffelde gilt vom Reihslande,

über welches der Kaifer die Staatdgewalt ausübt. Nach der eni=

gegengefepten Rihtung entfernt ah der für Bayern anerkannte

Rehtszuflaud von bem verfaffungsmäpigen Normalrcht, indem

durch den iu der NR. beftäligten Verfailler Vertrag vom 23, Nov.
1870 dem Könige von Bayern im Frieden der Dberbefehl über
feine Mrmee und die Befegung fümmtlicher Kommando’3 in berz
felben üiberlafen, die Fortgeliung der Bayerischen Militairgefene,
Verordnungen, Reglemenms u, f. ww. bis zur Aufpebung im Wege
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ber Reichögejepgebung zugeflanben, die Selbflftändigfeit ber Armee:
verwaltung, inäbefoubere auch Hinficytlich der Aufftelung ber Special:

elat3, Rehnungscontrole u. j. w., gewährleiltet worben if. Wenn

man ber Kürze wegen an biefer Stelle die Rechte des Kaiferd als
Oberbefehl, diejenigen de8 Lanbesherru ala Eontingentsherrigaft

Sarakterifirt, fo Lafer fih Ion nad; ben vorfteheuden Ausfüh-

tungen drei Gruppen unterfeiden; in Preußen uub dem Reichs:

land find Dberbefehl und Kontingenisherrihafl vereinigt in der

Hand des Kaifers, in Bayern find fie (im rieden) vereinigt in der

Hand des Königs, in allen andern Staaten find fie der Verfalfung

nach geitennt, Mit Ausnabme von Württemberg, Sadjfen and

Braunfhweig if diefe Treuuung aber auf einem Umwege befeitigt,
indem alle übrigen Staaten mit Preußen Conventionen abgejchloffen
baben, durch welde fie die Verwaltung ihrer Kontingente, bie Er:

nenmung ber Dffisiere und Beamtieu und die meiflen anderen nad

der N.B. ihnen zuflehenden militaitischen Hoheilsredhle dem Könige

voPrenfen zur Ausübung übertragen und fid) uur gewifle Ehren:
tele von geringer flaalarehilicher und politifcher Wedentung vor:

behalten haben. Durch; biefe freiwillige Abiretung der in der Konz
Ungenisgerrlichkeit enthaltenen, burdh bie N.B. den Landesherren

znerfannten Nechte an den König von Preußen wird für dicefe

Siaaten thatjählid derfelbe Zuftand begründet, ala bälle

die Keichsverf. ihnen Die Militairhoheit und die Verwaltung ihrer

Kontingente gänzlid entzogen und das Hect ebenfo wie die

Marine zur Iuflitinlion des Neides gemacht. Für das Reich aber
entfleht ein ihatfägplicdh zwar fehr einfacher, jurifliiy aber fehr com:

plizirier Nehtszufland; denn bad Neid als foldyes hat durd die

erwähnten Conventionen Fein weilergehendes Net erlangt, als bie

Neihsverf. ihm zufchreibt; ale von den Einzelflanten aufgegebenen

Rehte find Preußen zugefalen; die Kontingente der erwähnten

Einzelflaalen find nit Neihetrnppen geworden, fondern bem

Prenpishen Kontingente zugewadfen, fie teen nit unter Ber:
wallung dr3 Neiches, fondern unter Preußiiher Berwaltung.

Während die Neihsverfafung von dem Grundfag ausgeht, bafı

03 foniele Armce:Keingente giebt, ald Bundesglieder vorhanden

find, if durd) die Militaitfonventionen ber Efjekt erzielt worden, daß
nur 5 getrennte Kontiugente vorhanden find, das Preußifche, Baye:
tiihe, Württembergische, Agl. Sähfifhe und Braunfhmweigiide. Das
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Preußiige Kontingent aber beftcht wieder aus Beftaubibeilen, deren

Zugehörigkeit auf 3 veridiebenen Gründen beruht; ber Kailer ift

Kontingentsherr über bie Preußifhen Truppen Frafi feines Mo:

narhentet3 (jure proprio), über bie elfaß-lothringischen Erup:

pen Eraft ber Delegation ber landesherrlihen Nechte Seitens

bes Reiches burdy das Gefeg vom 9. Juni 1871 8. 3, über bie

Truppen der andern Staaten kraft der Geffion Seitens ber

Zanbesherren und Senale buch bie Militairtonventionen,

Dbwohl in ber angegebenen Beziehung fämmilihe Konventionen

übereinflimmen'), fo enthalten fte bo im Uchrigen überaus mannig:

fade und von einander abweichende Anordnungen, fo daß ein völlig
gleigheilliher Nechiszufland auh in dem mit Preußen hinfihtlich
der Militairverwaltung verbundenen Gebieten durchaus nidbes

fteßt. Bei den betreffenden Lehren werben biefe Bellimmungen

Erwähnung finden; bier ifl nur folgender Punkt von allgemeiner

Bedeutung noch hervorzuheben. Die ehemaligen Bundesfontingente

einiger Staaten find im Jahre 1867 gänzlich aufgelöft worven,

nämlid in Schwarzburg:Sondershaufen, Walded, Lippe-Deimold,

Schaumburg:Lippe, und in den 3 Hanfefläbien. Diefe Staaten

gelten in mililairifcher Hiufipt al3 Preußen einverleibt; ihre Wehr:

pflichtigen werben in Preußifhe Truppeniheile eingeftelt. In ben

andern Staaten dagegen finb bie Komlingente nur nad Preußiigemn

Mufter reorganifirt und in ben Verbaub ber Preußifchen Armee

aufgenommen worben; bie Regumenter werben nad) dem Staale,

dem fie angehören, benannt, tragen am Helm das Landes:MWappen

und die Landeöfofarbe, ergänzen fi vorzugsmeife aus den Wehr:
pflitigen der beireffenden Staaten und haben Garnifonen in lehs

teren erhalten. Sn den größeren Staaten, insbefondere in Pledien:

burg, Helfen und Baden ift außerdem die Konlingentsgemeinfhaft

ber den betreffenden Staaten angehörigen Truppen gewahrt; die

Heffifchen bilden eine gefchlofjene Divifton, die Badiihen ein Armee-

corps für fid) uud find als folde ein Beflandiheil ber Preufiichen

Armee ?).
Mi Braunfhweig ifl eine Militairconvenlion zwar nit

1) Seldftverfländlich mit Ausnahute der hier wit in Rebe fiehenben

Bürtlembergijhen und Sähfifgen.
2) Im Eingefnen weihen au bie Tonventionen mil Baden, Heilen unb

Medienburg niunerheblich von einander ab.
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abgefhloffen worben umb ber Herzog bt im Nügemeinen die

Nele eines Konlingentsheren aus, indbefondere bie Eritennung,

Beförderung, Berabihiebung ber Offiziere; e8 find aber die Braun:

Ihiveigiichen Truppen nicht nur ebenfald nad dem Mujter der

Rreuhifhen formirt und in enffpredhenbe taflifhe Verbände des

Heeres eingereiht und ben Preufife

Hörben unterfiellt worben, fondern e3 ift and das Braunfchtweigiidhe

Konlingent ganz in bie finanzielle Verwaltung und Abrehnung bes
Preußischen Heeres eingetreten ').

E38 bleiben demnad; im Ganzen nur zwei Staaten übrig, auf

welde bie in der R.B. normirie Orbuung bed Heerivefens, insbe:

fondere die Hier anerkannte Eheilung ber Maatlihen Plilitair-

hoheitsteple zwildhen Reid und Einzelftaat mwirflih Anwendung

findet, nämlich bie Königreihe Sadhfen und Württemberg; und

and mil ihnen find Militairconventionen abgefchloffen worden,

dur iweldhe zwar nicht bie prinzipiellen Gcumblagen verändert,
wohl aber die in ber Reihöverfalfung gezogenen Orundlinien ber
beiberfeitigen Kompetenz verfchoben worden find, in praftifcy minder

erheblihem Grade zu Gunflen Sadens, in bedeutenderem Dafie

zu Gunften Märtiembergs.

Sowie Hinfihilih der Pol: und Telegraphenverwaltung für

den größten Theil des Bunbesgebictes 1hatlählih eine größere

Einheitlichkeit und Eonceutration durchgeführt ift, als die Neiche-

verfaffing angrbnet, jo ift aud binfihtlic bes Keerwefens bie

Einheit thatfächlicdh weit fiber das in der Reihhsverfaflung beflimmie
Maf Hinauageführt. Die reihsverfaffungsmähigen Grund:

lagen der Militairorganifation Taffen fih in dem Sage zufammenz

foflen: Dem Reihe fteht zu die einheitlide Ordnung
und Einrichtung deS Heeres, ber berbefehl inkricg

und Frieden, die Feiltellung des Refrutenbedarfs

und des Ausgabe-Elat3; den Eingelflaaten ift ver:

blieben bie Kontingentäherrlihleit und bie Selbfl-

verwaltung.

Die in biefem Sage zufammengefaßten Momente werben mn

im Einzelnen bayzuftellen fein.

1) Bitttairgefepe ded D. Neides I S. 61.
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8. 78. Die Einheltlichfeit des Militnirrehld und ber Heereds
Einridtungen.

I Die Militairgefepgebung.

Zur Zeit ber Errichtung des Norbbeuticen Bundes halle
jeder beutfhe Staat fein befonderes Militaivredpt und feine bejon-

dere Heeres: Drganifation. Diefe Vielgeflaltigkeit follte befeitigt

und burh eine einheitliche Regelung erfegt werben; zu biefem

Bioede wurden in die Verfafung zwei Säge aufgenommen, Hrt. 4,

Ziff. 14 und Art. 61, welde in die Nteihsverfalfung übergegangen

find. Die erfte diefer Veltimmungen tied dem Bunde die Stompes

tenz zur Gefepgebung über das Militairivefen und bie Striegs:
marine ohne jede Beihränfung zu und fegte ihn daburd in ben

Stand, ein vollfommen einheitliches, formell gemein verbinblides,
alle Seiten de3 Heerwefens volftändig regelndes Milttatrredhl zu

Ihafaı. Für die Dauer mar biefe Befugniß des Bundes zwar völlig

ausreihend und beburfte Feiner Ergänzung; für den Augeublid

aber war fie ungenügend und mirlungslos, ba die Herflellung

einer umnfafienden Bundes:Militairgefeggebung ein fhhpierigeß, geilz

vanbendes und von uuvorherzufchenden Hinderuiffen bebrohtes Wert

war. &3 war unmöglid, biß zur glüdliden Löfung einer fo weit:

rei‘yenden Tegislatorifhen Aufgabe die zahlreihen partiluläten

Militairornungen forigelten zu laflen. Weberbies kam e8 nicht

darauf an, ein mwirklih neues Militairreht zu fhaffen und eine

neue Heeres: Einrihtnng zu Iceffen. Pan halte vielmehr in
Preuhen eine muflergültige, in Frieden und Krieg bewährte Drgani:

fation, eine 6bi3 in das feinfle Delail ausgebildete und dur eine

Tangjägrige und reihe Praris erprobte Armer:derwaliung und

eine in dem Rechtsbewuälfein md in den Lebensverhältniffen des

Volkes fowie in den Trabilionen dev gefarimicen Siaaldverwaltung

feftwinzelnde Milttaie-Rechtsordnung und Gefegebung. €8 lag

feine Beranlaffung vor, an biefer Drbnung des Keerweiend zu

rüttehn oder fie in Frage zuftelen '); was für den weitaus größten

1) Der Gefahr, baf bucch übereinflinnmende Mehrheitsbejchlüfie bed Yunbes-

ralhes nd Neichdtages die Preupichen Vlilitnirgefege und Einrichtungen gegen

den Willen Breuend Veränderungen erlitten, wurbe baburd; vorgebeugt, bahı
im Art, 5 Mbf. 2 der B.Berj. dem Präfidiun db. 9. bem König von Preußen

ein Zelo eingeräuni wurbe. gl. Bd. 1 S. 260. Br, II ©. 36.
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Theil des Bundes in Geltung ftand, fonnte auf ben übrigen Theil
audgebehut werben, zumal im Königr. Sachjen eine Reorganifation

der Armee ohnebied in Folge des Krieges von 1866 nolhtvendig

war, bie andern Bintdesftaaten aber zu Mein waren, ald daß fie

eine Milttairgefepgebung von fel6ftftändiger Bedeutung hätten
ichaffen önnen.

Die fofortige Herftellung der Nedseinbeit im Bunde war

daher zu erreichen, indem man ben Geltungsbereich dev Preußischen

Sefepgebung auf das ganze Bundesgebiet erftredte. Demgemäß

verordnete ber Art. 61 der BP, bap in dem ganzen Bunbedges
biete bie gefammte Preußiiche Weititairgefeggebung ungefäumt”einz

zuführen fei, mil alleiniger Ausnahme der Milttair-Kirchenordnung.

Die hierdurd gewonnene Nediseinheit follte aber in formeller

Hinfiht wur eine proviforifche fein; durd ein „umfaflendes Bundes»

Militairgefeg” folte die definitive Eobififation bes Militaircechts im

verfaffungsmäßigen Wege der Bundesgefeggebung erfolgen. Art. 61
Al. 2. Dem Geltungsgebiet der Preußifhen uud der Bundess

Miltairgelepgebung Irat Sübheflen burhd die Militair-Sonvention

vom 7. April 1867 Art. 2 Hinzu); ferner Baden und Wiürltem:
berg durdp bie Bünbnifverlräge von Verfailes vom 15. Nov. 1870

und von Berlin vom 25. Nov, 1870), endlid Elfaf-Lolhringen

dur bad Sefeg vom 23. Januar 1872 (Gef.BT. f. Elf.=Xolhr. S. 83).

Für Bayern wurde Dagegen burd) den Bündnihverlrag vom

23. Nov. 1870 unter IIT $. 5 mb dur die Schlupbefinmung

zum IX. Abichn. der AB. ein anderer Grundjap anerkannt. Die
erfie der beiden oben erwähnten Vorfhriften der R.D., bie im

Art. 4 Ziff. 14 fanclionirte unnmschränkte Kompelenz des Neidycs

zur Militairgefeggebung findet aud auf Bayern volle Anwendung;

1) Glafer Ardiv I Hefl 3 ©. 54. Thudihum Berfoffungdr. des

Norbb. Bundes S. 307 fg-
2) 8.0.8. 1870 5. 650-641. Für Württemberg wurben in ber

Mitit.Konv. dv. 21/25. Nov. 1870 rt. 10 zwar einige Ausnahmen gewmadıt,
inden gewijje Württembergijche Gejepe und Einrichlungen vorerft und bid zur
Negelung in: Wege der Bundesgeieggebung im Geltung verbleiben jollen;
diejer Borbehalt Hat aber gegenroärtig, abgelehen von der Mifit.-Kirdjenorbuung,
praftiihe Vedcutung nur nody Hinfichllih der Milil.-Sirafgeridisord-

nung, ba alle übrigen in bem Art. 10 aufgeführten Gegenflände either buch

Neicjögelege geregelt worben find.
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dagegen ift bie im Art. 61 der RB. ausgefprocdene Negel bin:

fiptlih Bayerns ausgeichloffen. Die in Bayern zur Zeil ber Er:

richtung bes Neihes in Geltung gemefene Vilitairgefchgebung

nebft ben Dazu gehörigen Bollzugs$nftruftionen, Verordnungen,

Erläuterungen 2c. ift in Kraft geblieben, die Einführung der be:
teit? vor dem Einiritte Bayerns in ben Bund in biefer Hinfiht

erlaffenen Gefege und fonftigen Beftimmungen in Bayern if von

freier Verftändigung” d. b. von der Einwilligung der Bayeriihen

Regierung abhängig gemadpt morben '); mur das in ben Arl. 57
und59 ber R.B. anerfannie Prinzip ber allgemeinen Wehrpflicht

bat für Bayern fofort Geltung erhalten.
Sonad) bilbet da8 Bundeagebict ein einheitliches Nedis:

gebiet nur hinfichtli derjenigen Militairgefege, ielche feit Errich:

twrg bed Deutihen Reiches erlafen worden find; binfidhtlid aller

übrigen auf das Heermelen bezüglicen Rechts: und Verwaltungs:

vorichriften dagegen zerfält e3 in zwei Rechtsgebiete, melde
man al3 bie dbe8 Preußifhen und bed Bayerifhen Nedis

einander gegenüberftellen Fan ®). Der Gegenfag ber beiden Tep-
teren bat aber mit ber fortfchzeitenden Ausbildung ber Heide:

Militaitgefepgebung und der allmälichen Ungeftaliung der Bayeri-

ihen Heeredeinrichtungen nad) Preupifchem Vorbilve feine praktiihe

Beberhung zum größten Theile eingebüßt.
Die Reichs » Militairgefeggebung hal einheitliches Net ge:

Schaffen
1. binfiilih der Wehrpfliht, der Organifalion bed Heeres

amb der Redhtäverhältniffe der Militairperfonen dur das Wehr:

oeiey vom 9. Nov. 1867 (8.6.81. 1867 ©. 131), eingeführt
in Bayern durd; Reichsgef. vom 24. Nov. 1871 (R.G.BL. 1871

©. 398); das Mililairgejeg vom 2. Mai 1874 (R.G.B.

1874 ©, 45) °), ba8 Landflurmgefcg vom 12. Februar 1875

1) Bertrag vom 23. Nov. 1870 III 9. 5 ZifI.
2) Das ältere Bayeriice Mifitairredt if sum gröhlen Theif codifigirt in

dem Gefeh, betreffend die Wehrverfafiung, vom 30. Januar

1868. Ju deimielben ift ein ausführfiger Commenlar eridienen von BD.
Stenglein. Erlangen 1869. (In „die Geleggebung bed Kor. Bayern feil

Rorimilion TI.“ Th. II 2b. 5.)
3) Daß geiwiffe in diefem Gejeg dem Satfer singemieiene Hedie für had

Banerifche Konlingeut vom König von Bayern ousgeübl werben, waß im 9. 72
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(R.9.BL. 1875 &. 63), und dad Kontrolgefeg vom 15. Febr.

1875 (R.6.Bl. 1875 ©. 65).

2. binfihilih der Penfionirung und Berforgung ber Militair:

perfonen dur das Penlionsgefeh vom 27. Zumi 1871

(R.9.B1. S. 275) und duch bie Novelle bierzu vom 4. April

1874 (R.G.Bl. ©. 25).
3. binfihilich des Milttair-Straftehl3 durd das Mililair-

Strafgefegbuh vom 20. Juni 1872 (R.©.Ü. ©. 173).

4. binfitli; ber finanziellen Deilitairlafen buch das Duar-
tierleillungsgefep vom 25. Juni 1868 (B.G.Bl. 523), ein=
geführt in Bayern durdh Reihsgef. vom 9. Yebr. 1875 (N.G.BL.
©. 41), dad Naturalleiftungsgefeg vom 19. Febr. 1875

(R.G.BL. ©. 52), das Kriegsleiftungsgeleg vom 13. Juni

1873 (R.G.BL. ©. 129) und bas Feftnugsrayongefeß

vom 21, Dezember 1871 (R.G.BL. ©. 459).

1. Das Militair-Berordnungsredt.

1. Umfang befielben.

E83 ifl bereil8 oben Bd. II ©. 210 fg. barauf hingewielen

worden, wie Ihwautend und unfiher die Grenze zwißden einer

allgemeinen Verwaltungs-Anorbnung und ber Aufflelung einer

Nehtöregel if, wie eine Borfhrift, die uriprünglih nur ald Yn=
Aruction der Behörden und Beamten gegeben war, zu einem Sape

ber Redisordnung erhoben werden fann, unb wie in#belonbere

fowohl die Form ber Gefeggebung zum Erlaß von Berwaltungs-

vorfchriften ala auch bie Form der Verordnung zum Erlaß von

Rehtövorigriften verwendbar ift. Alle biefe Säge finden in her:

v Meile U g auf das Militairweien. Nad) der
gefidhtlihen Entwidlung deilelben im ganzen mittleren Europa

und insbefondere im Preubifchen Staate galt die Armee bis in
biefes Jahrhundert für eine Inftitution, deren Orbuuug ud Leis

ung gänzlih dem unbefcpränften Willen des Lanbesherrn unter:

ftelt war; man vermochte nicht, fi den militairiihen Dberbefchl

 

biejeg Gefeges eine ausdrüdliche Anerfeunung geiunben Hat. fdließt die ein

heitlihe Geltung der objeliiven Hedtänoenen diejes Geleyes für das game

Reidyägebiet nicht aus, Das Geige gilt auch vom Lanbflurmgejeg 8. 9 und
bem Ronirolgejep 8. 9.
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in allen Beziehungen zu regeln; man hatte üÜberdied der Armee

eine fo geichloffene und felbftftäudige Berwaltung gegeben, baß
biefelbe innerhalb der übrigen faatlihen Verwaltungen mit voller

Unabhängigfeit fungierte, gleihfam ein Staat im Staate, To daß
fie von ber Nedtsorbnung, bie rings um fie ber galt und von

allen Beränderungen, welde bie legiere erfuhr, unberührt blieb

unb ganz auf fid} felbit gefteli fen. Erfl burd) bie Einführung

ber allgemeinen Wehrpflicht wurde die organifde Verbindung
zwifchen ber Heerverfaffung und ber eigentlichen Siaatsverfafiung
tieder geronnen und bie Grundlage, auf welder bie ganze Wehr:

verfalfung rubte, wieder zum Beflanbiheif der öffenilichen Aechts:
orbuung gemadt. Denn ber Natur der Sadıe nad; kann bie Ver:
waltungs-Berorbnung nur innerhalb de3 Verwaltungs-Apparates

wirfjam werben; bie DMilitair:Berorbmung beinnad nur innerhalb
der Armee und hinfidilih dek zum milttairifhen Geborfam vers

pfligteten PBerjonen, Die Voriäriften über die Dienftpfliht der

Unterthanen und über bie Verpflichtung zu Bermögenstfeiftuugen

für die Armee find baher ihrer Natur nad) Redtsvorichriften und
fallen in das Gebiet der Gciepgebing Im materiellen Sinne, weil

e3 fich Dei ihnen nidt um Befehle an die zum militaitifhen Ge-

borfam verpflihleien Perfonen handelt, fondern am Befehle an

Perjonen, bie außerhalb des Nrmerverbandes ftehen. Dagegen
unterlagen alle Interna ber Armee, fomwohl mas das dienftlidhe
BVerhälinik der Militairperfonen als was bie Organifation und

Formation bed Heercd und bie Einrihhung der Militait-Anftalten
anlangt, ber Hegelung dur&; Werorbuung bes Kontingentsherrn und

der mit der Militair-Berwalluug betrauten Behörden. Daran hat

fh) im Prinzip aud burdh die Einführung der conftitulionellen

Verjaffungsform Nihis geändert, ba man ziwar überall der Volks:
vertrelung ein Ned ber Mitwirkung an der Gefeggebung einge:

räunı, eine verfaflungsmäßige Abgränzung ded der Gefchgebung

anterworfenen Gebiete3 von beinjenigen, auf welchem die Verwal:

tung Freien Spielraum behielt, aber nicht getroffen hat. Nur ver
mittelft des Aniheilg, den die Volksveriretung an ber Feitleltung

des Budgel3, am ber Sontrole ber StaatshansHatts:Nchuumgen

aud an der Orbnung bes Finanzwefens im Allgemein Yat, if e8

derfelben almälidh gelungen, einen maßgebenden Einfluß aud auf

die Ordnung bed Heerwefens in fet3 wachfenden Dlafe zu gewinnen
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und zivar vorzugsweife in denjenigen Theilen de3 Mililairredhts,
die eine vorwiegend finanzielle Bebentung haben, wie 3. ®. die

Venfionsanfprüde. Ze mehr in Folge der Durchführung der alle

gemeinen Wehrpflicht die innige Verbindung der Vlilitairverfaflung

mil ben übrigen Teilen der Staatsverfaffung wieder hergeftelll

wurde, und je mehr in Folge ber Ausbildung bes conftitutionellen

Finauzeccht3 die Vollsverirelung Oelegenbeit fand, fih mil ben

Armee-Ungelegendeiten zu befafien, in beflo größerem Umfange

fand au bie Form ber Gefepgebung auf die Orbnung bes ‚Heer:
mejens Anwendung. Immerhin blieb aber bie Berwaltungsthätig-

feit der Lanbesperren und ber Behörden auf dem Gebiete bed

Heerwejens eine bei Weiten freiere und buch Gejege viel weniger
beigpränlie ald auf irgend einem anderen Gebiete der jtaatlihen
Tpätigleit, mit aleiniger Ausnahme ber auswärtigen Angelegen:

heiten, Die Neihsverfahlung bat die Gränzen zwilhen dem Be:

rei der Öefehgebung und demjenigen ber Vermaltungd-Verorbnung
für das Heerweien und bie Marine prinzipiell nicht geregelt.

Während biefelde Frage binfihtlih des Pofl- unb Telegraphen-

wejend burd Art. 48 Ab. 2 der RB. eine ausbrüdliche Löfung

pefunden hat*), fehlt in der AB. eine entfpreende Beflimmuug

binjicytlich des Heerweiens und der Sirieggmarine.

Wenn im Art. 4 Ziff. 14 der N.V. dem Heide die Gefeg:
gebung über bas Militairwefen des Neihs und bie Kriegsmarine
zugelprodpen wird, fo tft daburd) ziwar materiell eine ganz unbe:

Ihränkte Kompetenz bed Neihes zum Erlaß jeder beliebigen, das

Militairwefen und die Kriegsmarine beireffeuden Borfehrift aner-

tanıt, aber e8 if zugleich vermöge bed Doppelfinued, welder dem

Worte „Befehgebung“ zulömmt, die Ausübung diefer Kompeleuz

au die Bedingung gefnüpft, daß dabei bie Form ber Gefepgebuug,

ber Gefepgebungsweg, beobadlei wirb ?). Dagegen giebt bieje

Stelle der N.B. Feine Auskunft darüber, welde Borihriften im

Wege ber Gefepgebung getroffen werben müffen uud welde burd;
Verordnung erlaffen werben Köntten,

Dap die N.B. aber in ber That nicht das ganze Miltlair-
wefeniin allen Theilen und Einzelpeiten dur Neihsgefeg orduen

2) Rat. Bd. II 8. 71 ©. 331.

2) Sol. 2b. II 8. 58.

Raband, Heihkjiaureht. TIL. 2
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wollte, fondern nur gemifle, zur gefeglichen Regelung geeignete

Theile, ergibt fi mit Deutlihkeit aus dem Bünbnikverirag mit

Bayern III 8. 5, welder unter Ziff. I beflimmt;

„Bayern behält zunächft feine Militairgefeggebuug nebit ben
dazu gehörigen Bolzugs : Inftrullionen, Berorbuungen, Erläute:

rungen zc. bis zur verfaffungsmäßigen Beihlußfafjung Aber bie
ber Bunbesgefepgebung anheimfallenden Ra
terien.“

€3 wirb bier alfo vorausgefept, dab e8 aud folde Maierien

giebt, welche der Bundesgefeßgebung nih1 anheimfallen; leiber

wird aber au hier nicht die neringfe Anbeutung gegeben, melde

Daterien dies find.

Der Art. 61 Abf. 2 der N.B. orbnel an, dab uad) gleich:

mäßiger Durhfilheuug der Srieggorganijation des Deuifden Heeres

ein umfaffenbes Reichs:Militairgefeg dem Neichdlage und bem

'he zur verfafli äbigen Beft legt ter:

ben fol; aber aud) durch biefe Vorferift wird nicht der Meg ber

Neihsgejeggebung als der in Milttair-Angelegenheiten ausfchlieplid

zuläßige erflärt und der Erlaß allgemeiner Berwaltungsverorbnungen
unterfagt, fonbern ber Artikel verfpridht nırc, felbRt wenn man ihn
bucdnäblid) interpretirt, ein Neidhagejeh, weldes ale biejenigen

Deaterien umfafjen fol, bie überhaupt ber geleglihen Regelung

unterliegen.

Im Art. GI Rbf. 1 wird bie Gefammtheit aller in Preußen
ergangener Borfriften über das Militairweien zwar unler bem

Ansdrud „Preufifhe Dilitnirgefepgebung” zufammengefaßt, for:
melle Gefegeöktaft wird aber den hierbei erwähnten Reglemenis,

Iufiruftionen und Neffeipten nicht beigelegt ’).

In Ermangelung einer pofitiven verfaluugsmäßigen Abgräns

sung deö VBerordimmgsrehts if demnach diefelbe ans allgemeinen

ftaatsrechtligen Prünyipien zu gewinnen, und da laffen fid) ziet
Redisfäge bilden, welche feite Schranfen für das Berorbinugsg:

vet aufftellen und welde der materiellen und der formellen Be:

deutung ber Worte Orfeh und Berorduung enifpredhen.

n) Eine Verwaltungs:Berordmung ift wur innerhalb der Ber:

D Dieswurbe im verfafjuengberatgenben Reidjdlage von 1867 ausbrüd-

li buch eine Erffärung des Bundes-Ronm. dv. Roon conflatirt (Stenogt.»

Berichte S. 581) und ifi undeflritten.



8.78. Die Eingeitligjleit des Mittairregt3 und ber Heered-Einrichtungen. 19

waltung wirkfam und Fat alfo nur Interne ber Armee: und

Marine-Berwaltung regeln; fobalb eine Voririft ben Unterihaxen

im Allgemeinen ober gewilfen Slaflen derielden, oder den Gemein:

den, Korporationen, Eifenbahn-Unternehmern u. j. ıw. Verpflich-

tungen für bie bewannele Madi auferlegt, oder in bas Gerigls-

iwefen, Steuerivefen, bie Gemeinbeverfaffung n. f. m. eingreift, ift
fie ihrem materielen Inhalt wa nit mehr eine res interna der

Armee: und Marine-Berwaltung,, fondern eine Redtsvoridrift N;
Für folde Auorbnungen ift daher ber Regel nah die Form ber

Gejeßgebung eriorberlid; «3 fei beun, dab ber Exlaß berfelben
burd) ein Gefeg dem Kaifer ober einem andern faallihen Drgane

belegiri iit (Redtsverorduung)).

b) Aud Verwaltungs:Borfäriften Fönnen im Wege ber Ge-

feggebung erlaffen werden und erhalten dabucd formelle Gefehes-

Kraft d. d. fie fönnen une wieber im Wege ber Gefeggebung auf:

gehoben ober verändert werben ®). Imfomeit daher ein Reichögelch

Anorbnungen enthält, wenngleich bielelben nur die inmere Berwalz

tung ber Armee und Marine betreffen, ift der Erlah von Werorb:

nungen, welde Damit im MWiderfprud ftehen, unzuläflig.

Dagegen ift ba ganze von biefen beiben Nedhisfägen nicht

eingefchlofiene Gebiet der Freien Regelung durch Verwaltungs-Ber:

orbuung unlerworfen t).

2. Subjeci bes Verorbnungsrchla.
Schwieriger und verwidelter als die Felldellung des Umfanges

ift die Beantwortung ber Frage, wer zum Erlafı der Militair-Berorbs

nungen befugt il. Es unterliegt zwar feinem Zweifel, daß Art. 7

Bil. 2 der N.B,, wonadh ber Bunbesraih über die zur Ausführ

tung der Reihögefche erforderlichen allgemeinen Verwallungsvor:

foprifien und Einrihtungen zu beföliehen hat, fofern nit biurd;

Neihsgefe elwas Anderes beftimmt ift, auch auf bie Militair= und

Marine:Bertvaliung Anwendung findet. Diefe Berfaljungsbeftimmmung

1) Dot. Bd. II ©. 223. Hiervon ifl ber all zu unlerfheiben, ba ber

Chef eined andern Meflorid Interna bes Iepieren im Snlerefle der Dililairver-

waliung ober ınil Nüdfichl auf ihre Bebärfniffe vegelt. Gieranf beruhen dic
zahfreichen gemeinicaftfihen Werorbnungen von 2 ober nicht Minifiern.

2) Bol. Bd. II 8. 59 ©. 70 fa.

3) Bel. Bb. II ©. 95 und ©. 209 fg.

4) lieber a8 Berhälinig berjelben zum militairischen Dberbefehl vergleiche
den folgenden Paragraphen. gr
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giebt aber mur eine theilweie Löfung; benu die Ausübung des Ber:

orbnungsrechl3 deö Bunbesrathes ift eben an bie Voransfegung ges

bunden, dabereild ein Reichögefeg erlaflen if. Der Bunbess

tath kann nur folde allgemeine Bermaltungsvorsähriften beichlieken,
welde „zur Ausführung der Neihsgejepe” erforberlih find. Da

mm ein großer Theil ber das Heerweien and bie Kriegsmarine

betreffenden Anorbnungen uud Einrihtungen nicht buch Reid:
gefebe geregelt il, fo it aud für alle diefe Gegenftände ein

Verorbnungsredjt bes Bundesraihes verfallungsmäßig nicht be:
gründet und ebenfowenig ift der Bunbesrath befugt, in bie im

Art. 63 der RB, denn Kaifer zugemiefenen Nedhte des militairifchen
Dberbefehls einzugreifen '). Für die Marine ift e3 nun felbfl:

verflänbli, da alle Anordnungen, weldie weder in ben Bereich

der Gefepgebuug nod) unler die ompelenz bes Bunbesralhes fallen,
vom Kaifer rejp. von ben Faiferlidhen Behörden, benen die Ver:

walluug ber Darine-Angelegenheiten obliegt (Neichökanzler, Ad:
mirafitäl w. 5. w.), zu erlaffen find, da bie Marine in ber uns

mittelbaren und ansälichlihen Verwaltung des Neiches fi) ber
finde. Dies hat au im Art. 53 Abf. 1 ber Neichsverf. eine

gefegliyde Stüge und ienngleid) in diefene Artikel das umfajende

Berorbuungsreht des Kaifers Feine ganz beflimmie and ausdrüd:
liche Anerkennung gefunden Hat, fo if bafielbe dod; niemals von

irgenb einer Scite angefochten ober in Aweifel gezogen worden

und es ift Died and der Natur der Sade nad unmöglid).

Sinfidtlih des Heeres bagegen enifteht bie Frage,
ob bas BVerorbnungsredt in Beireff ber dur Neihägefege
nicht geregelten Malerien dem Kaifer ober ben einzelnen

Landesherren für ihre beireffenden Kontingeute zuflehl. Für bieje
Frage findet fih in ber Neidaverfajlung zwar feine direlie Ber

antwortung, wohl aber eine indirefte von fehr eigenthiimlidher Be:

fyaffenheit. Da die Verfaflung des Norbd. Bundes und ebenfo

die Neichsverf,, wie oben S. 6 ausgefiihrt worben ift, bie Kon:

lingente der Einzeljtaaten nicht befeitigte, fondern ben Tegteren bie
Stontingentsherrlijkeit und Milttairverwaltung lich, fo folgt daraus,
dafı die Laudesherren auch das Berordiningsredht für ihre Konlins

gente foweit behalten haben, ald c3 nicht dur VBorfhriflen ber

Nteichögefege ihnen eutzogen ober bejchräntt worden ijt. Gerade

1) Bat. audy Bd. IE. 234.
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toegen bes fehr bedeutenden Umfanges biefes Verorbnungsrchtes
aber war bie Aufredhterhaltung deffelben ganz unvereinbar mit ber
burdhzuführenden vollen Uebereinftiimmung umb Gfeihheit der Heered-

Einrihtungen in allen Bırndesfaaten; biefe Gleichheit war nur

danı eine wirkliche und den VBebilufniffen ber Lanbesveripeibigung
entfpregende, wen aud diejenigen umfangreihen Matevien bes
Heerwefens gleihmäßig normirt wurben, welche nicht zur veid)s-
gefeplihen Regeluug ih eigneten. Der Conflict zwifdhen den bei:

den angeführten Priuzipien wurbe uum in ber Rorbb. Bınbes:
und in ber Reihsverfaflung in ber Art gelöfl, daß den Laubeös

bercen ber Eingelflaaten (beziehenil. den Senaten der freien Städte)

formell ber Erlaß ber Militair- Verorbnungen zwar verblieb,
materiell aber ihnen vom SKaifer vorgefchrieben wurde, was

fie zu verorduen haben; oder mit andern Worten: ben Laudes:

derren ftehl die Sanclion ber Verivaltungs-Verorduungen zu, aber

ber Staifer (König von Preußen) fegt beu Juhalt derfelben fell ').

Diefer Grunbfag hat in der R.Berf. im zwei Artikeln eine bes

fümnte, wenngleid inbivefte, Anerkemmung erhalten. Art. G1 der

R.B. fagl in Uebereinflimmung mit ber Verf. des Norbd. Bundes:

„Rad Publikation diefer Verfalfung ift in dem ganzen

Reiche die gefammte Preubiihe Milttairgefepgebung unge:

fäumt eiuzuführen, Towohl die Gejepe felbft, als bie zu

ihrer Ausführung, Erläuierung ober Er
gänzung erlaffenen Reglements, Jnfrul
tionen und Nesfripte”“
Aus biefem Sahe und ber bdemielben binzugefügten Aufzäh-

lung einzelner Beifpicle ergiebt fih als unzmweifelgaft, dap nicht

b[o3 die eigentlichen Militairgefege, Tonbern aud alle Militair

BerwaltungsSverorbnungen, weldye für die Preußifhe Armee in

Geltung ftanden, im ganzen Reihe Geltung erlangen folten; auf
weldyem Wege biefes Nefultat aber zu erveiden fei, aljo ber flaats:

tehtlih wichligfte Pımtı, — darüber fhweigt ber Artikel. Deffen-

umgeadtet Täßt feine Fafung Feine andere Yusleguug zu, als baß
dies duch die Einzeliiaaten zu geihehen habe. Ber
Artikel fagt niht: „Nah Publikation biefer Verf. tritt in bem

ganzen Neidje bie gefanumte Preuß. Militairgelepgebung zc. in

Geltung“, er führt diefelbe night ein, fondern er legt bie

2) Bl. oben Dh. ITS. 78, 85, 223 fg.
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Berpflihtung auf, fie einzuführen; e8 wird bie ganz uns

zweifelhaft, burh den Zufab, dab fie ungefänmt einzuführen

it. Der Norbb,. Bund (md Das Neich) Fonnte fi aber bod

nicht felbft ben Befehl ertheilen, fofort gewifle Befehle zu eriheilen;

«3 hätte bod) wenig Sinn gehabt, wenn ber Bund die fofortige
Geltung diefer Militair-Reglementd im ganzen Bundeägebiet ans

ordnen wollte, jtatt beiten anzuorbnen, dal bie Einführung unver

züglid) erfolgen werde. Dagegen ift die im Art. 61 beliebte Faf-

fung eine völlig correcte uud jinentfprechenbe, wenn baburd) den

Eingelftaaten bie verfafungsmäßige Pflicht auferlegt werben follte,

die Preußiihen Militair-:Borihriften ungefäumt einzuführen.

Eine volle Betätigung erhält diefe Auslegung dur cine
zweite Anorbnung ber Berfaffung, nämlih duch Art. 63 Abf. 5.

Berblieb den Einzelfiaaten da3 Militair-Berorbnungsredi zu for:
ineler Ausübung, fo war bie Einführung ber im Jahre 1867 be:

ziehenll. im Jahre 1871 grade in Geltung geweienen Preußiichen

Neglement3 felbftverflänblidy nicht ausreihend; ben Einzelftaaten

mußte vielmehr in diefem Falle die fernere Verpffihtuug auferlegl

werben, aud alle Künftig ergebenden Neglements bei fid) einzu:

führen. — Dies thut in ber That Art, 63 Abi. 5 eit., welcher
beftimmt:

„Behufs Erhaltung ber unenibehrlichen Einheit in ber

Abminiftralion, Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüftung aller

Truppentheile find die beziglihen füuftig ergebenden Anorb:
nungen für bie Breufifche Armee ben Kommandeuren

der übrigen Konlingente burdy ben Art. 8 Nro. 1 bezeichuelen And-

fguß für das Landheer und die Feflungen, zur Nahadtung
in geeigneter Weife mitzutheilen“

Hätte der Kaifer das Verorbuungsredt für die ganze Reicha-

armee, jo künute 8 im deu, in biefem Artikel ermähnten Bezich:

ungen, „Anordnungen für die Prenpilhe Armee” überhaupt

widht mehr geben, fondern nur Anordnungen für das Heichäheer,
und die Geltung berfelben für die „übrigen Kontingente” witrbe

fid) von felbft verfichen and ipso jure eintreten, ohne daß e# ber

DVermiltlung des Bunbesausihuffes behufs Diitiheilung an bie
Kontingeniskommandenre zur Nahachtung bebitrfte. Der Art. 63
Abi. 5 Tähl eine andere Auslegung nicht zu, ald ba ber König

von Preußen das Berorbnungsrecht für die Preußifhe Armee bes
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hält und ebenfo alle anderen Bunbesfürften für ihre Kontins

gente, ak die leßteren aber von diefem Werorbnungsredt wur in
ber Art Gebraud) maden dilrfen und mifjen, bafı fie dasjenige

für ihre Sontingente verorbuen, a8 der König von Preuhen für

das feinige verorbnet hat. Mit Haren Worten hat ber hier aus:

geführie Nechisfah ferner Auerkemumng gefunden in ber Militair-

Konvention mit bem Königreih Sahfeu vom 7. Febr. 1867

Art. 2, welde in biefer Beziehung Feine befonderen Beflim-

mungen für Sachen entpäli, fordern wur dasjenige vertragsmäßig

fenftellt, was in dem Entwurf der Bundesverf. als gefeliche Regel

in Ausjicht genommentar, und ebenfo hat die Militair-Konvention

mit Württemberg vom 21/25. Nov. 1870 Art. 10 und Art. 15

das Milttair-Verorbnungsreht nit dem Kailer, fonbern dem

Könige von Wilrttemberg zugeiviefen, babei aber bie fitr die Preufs

fiide Armee zur Zeit giltigen oder fpäter zu erlaffenden Normen,
Reglements ı. |. m. als „mahgebend” erflärt und bie Würltemb.

Regierung „zur enifpredhenden Ausführung“ verpflidhlet ').

Endlid findei diefe Juterpretalion darin eine Uuterflitgung,
daß bei ber Aufzählung ber Rechte des Kaifers in ber R.B., tuds

befondere in Art. 63 Abi. 3 und A und Art. 64 fg. das aus

Ihließliche Net zum Erlap ber Verordnungen nit erwähnt vwirb,
und baf ebenfowenig das Militairgefeg vom 2. Mai 1874, weldes
in ben $$. 7—8 ben Erlah getwiller Voriäpriften bem Kaifer über:

trägt, ein allgemeines Verorbuungsredt deffelbeu anerkennt.

Au die Prazis hat — mit einer Ausnahme — fi ar bie

bier entwidellen Orundfäge gehalten. Im Fahre 1867 amd im

ben darauf folgenden Jahren find die Preußiihen Verordnungen,

Reglemenis u. f. w. in ben Staaten bes Norbb. Buubes, weitigs
ftens zum größten Theil, ducd; Anorbnungen ber Bunbedregie-

rungen zur Einführung gelangt; bie feitbem new erlaffenen Vor:
foriften find vom „König von Preußen“ Für die „Preupilhe”

Urmee ergangen und int Preuß. Armee-Berorbn.Bl. verkündet

worben; im ben übrigen Koutingenten — foweit biefelben nicht mit

bem Preußiihen verbunden ind — haben fie buch Bermiltlung

der Kontingeniahernn ober ber Sfommando-Behörben Gelluug er

1) Zaher erfcheint in Wärliemberg au ein bejonbered Militair-

Derorbuungd-Blalı, mweldes die Anordnungen bed Könige, dea MWilrt-

temberg. Rriegönuniflers u. [. iv. enthält.
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fangt. Allein glei” nad Erlaß ber Norbd. Bundesverf. hat die

fhlehte und unklare Faffung ded Art. 61 ber R.B. eine unrichtige
Auslegung defielben verfhuldet und eine Abweihung von dem anz

gegebenen Grundfag zur Folge gehabt. Das Präfibium des Norbs

deutfhen Bundes hat nänılich „auf Grund bes Art. 61 ber Bunded-

verfaffung” durd) Verordnungen vom 7. November 1867 (B.G.Bl.

&. 125), vom 29. Dezember 1867 (B.G.BL. &. 185) und vom

22. Dezember 1868 eine beträdtliche Anzahl der für bie Preubiiche

Armee geltenden Borfriften „im ganzen Vunbesgebiete” einge

führt und ebenfo it burd; SKailerl. Verordnung vom 24. Nov.
1871 die Geltung der B, vom 29. Dezemb, 1867 auf das Groß:

berzogih. Baden ausgedehnt worden. Mag man and zugeben,

baß biefer Weg der Einführung mit dem Wortlaut bes Art. 61

nit in offenfuwidigen Wideripruch Hebt, teil eben Art. 61 darüber

eine beftimmtie Auorbmung nicht enthält, mag man alfo nicht foweit

eben, in bem Erlap diefer Berorbuungen eine Meberfepreitung ber

Präfibialbefugniffe zu erbliden und bie Verorbnimgen felbit für

ungültig zu eradten, fo it body andererfeits fejlzuhalten, dafı biele

BVerorbuungen zur auibentiihen Ausleguug des Art. GL nicht ge:

eignet find und baf Ari. 61 mr eine Art von Webergangsbeftim-

mung enihält, uur einen einmaligen Aft, die ungefäumte Einfühs

zung ber damals gellenden Preufiihen Gejeggebung, betrifft, dafı

baber ber aus ben allgemeinen Prinzipien ber beutfhen Heerver-
faflung bergeleilete und im Art. 63 Abf. 5 der RB. ausprüdlid
anerkannte Orundfag duch bie Eriftenz ber angeführten Verord:

nungen nit in Frage geftelt werben Fann '). Die Praris in

Sadjfen und Würltemberg hat aud) au ber ridtigen Anfit con=

flant feflgehalten.

Der im Vorjtehenden dargelegt, verfaffungsmäßige Nediäzu:
land ift num aber ün folgender Art mobifizirt und burd) einfachere

Verhältnifte erfegt worden:

1) Ale Bundesflanten, welde die Verwaltung ihrer Koutin

gente dem Kaifer oder dem Könige von Preußen abgelveten und
ihre Truppen dem Verbande der Preubiihen Armee eingefügt

haben, haben zugleich) das Armee-Veroronmmgstedht dem Stönige

1) Dem Kaijer [chreiben da8 Verorbuungäredht in Vililair-Angelegenheiten
m Zhubihum in v. Hofgenborfl'3 Zahıb. I S. 91 und v. Rönnell,

2 6. 196.
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von Preupen zur Ausübung überiragen. Auf alle diefe Staateıt

ift daher Art. 63 Abi. 5 ebenfomwenig anwendbar wie auf Preußen

feloft und auf Effeß-Lolhringen, da ber Staifer hier zugleid) bie

Nele de3 Kontingentsheren ausübt.

2) Hinfihtlih Bayern’s ift fowmohl die Anwendung bes

Art. 61 wie die des Art. 63 Abi. 5 ausgeihlofjen. Die Einführung
ber vor bem Einiritte Bayerns in ben Bunb cerlafjenen Gefehe

und fonfigen Befimmungen it — abgelehen von dem Erlaß von

Reihegefegeun — von ber „freien Verfländigung” abhängig, db. d.

der cigenen Entfchliefung Bayerns überlaffen. Die Ausübung

des Verorbnungsredit3 leht dem Könige von Bayern nicht nur

formell zu, fonbern audp inhaltlidh; insbefondere hat die Königl.

Bayerifhe Regierung bezüglid der Bewafnung und Ansräftung,

Towie ber Grababzeiden die Herflellung ber vollen Uebereinjlim:

mung mit dem Bundesheere „fich vorbehalten”, alfo das Selbft-

beftimmungsrecht fi) gewahrt. Dagegen it Bayern verpflichtet,

in Bezug auf Organifation, Forralion, Ausbildung und Gebühren,

dann binfihtlid der Mobilmadung volle Ueberceinftimmung

mit ben für das Bundesheer Deflehenden Normen berzuftellen ’).

3) Endlich ift hervorzuheben, daß von bem im Art, 7 Ziff. 2

der MB. gemahlen Vorbehalte in der Mehrzahl der auf bag

Heerwefen bezügligeu NReihsgefege in der Art Gebraudh gemadt
worben ilt, baB ber Erlah der Ausführungs-Berorbnungen bem

Kaifer und für Bayern bem Könige von Bayern über

tragen worden it”). Eine folde Vorfärift ift in allen denjenigen

Sefegen durdjaus rathfam und faft unerläßlih, weldhe Gegenftänbe

betreffen, bei denen die Grängen zwißchen ben Mrmee-Berorduungds

tet und dem militairifhen Oberbefehl umfiher und fhivanfend

find und dies gilt von dem weitaus grühten Theile aller bie innere

Drbwung bed Heerivefend beiteffenden Materien.

) Zertrag v. 23. Nov. 1870, IIT 9. 8 if. Im. I. Schlufbeftimmung
3 XI Abfcnilt der MB. Die Bayerifchen Militeir-Berordnnngen werben
verfünbigl in beim : „Berorbnuugsblati bed Kgl. Bayerifchen Kriegäminiftcriums.”

2) Bol. Beprgeich 8. 18 u. 19 und Gef. Do. 24. Rovemb. 1871 8. 1.
Militairgejeg 8. 71 u 72. Sandfiuemgefep 8 u9. Kontrol

veieb 8.89. Annrtierfeiflungsgefep $. 20 und Bei. u. 9. Zebr,

1875 II (Bayern), Natnralleiftungdgejeh $-. 18. Eine Ynsnahme

maden die Perfionsgejepe unb bad Kriegsfeiftungsgejep; nuflar und wichld«

fagend ift bie Beftimmung im Rayongefeh $. 47 Abi. 2. (Bol. Db. II ©. 78.)
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I. Die Militaiv-Konventionen.

Die ftaalsredjllihe Bedeutung ber, in ben vorftehenden Aus-
führumgenwiederholt in Bezug genommenen Militair-Konvenlionen,
ift nicht aunbeftritten und mehrfacher Auffaffung fähig; ein völlig

befriebigendes Nefultat ift auch nur zu gewinnen, wenn man den

Yuhalt derfelben fcheidet und die einzelnen Beftanbiheile analpfirt.

Ungenügend ift namenilih der Hinweis darauf, dafı die Anfangs:

worle bed Art. 66 der A.B. „befondere Konventionen“ erwähnen,

and dadurch den Einzelftaaten cine „verfaffungämäßige Emmägli-

gung“ zum Abfchluf derfelben eriheilen '); denn abgefchen davon,

baß die erwähnle Stelle die Befugniß ber Einzelflaaten nicht con:
Nituirt, fondern al8 von felbft befteheub vorausfegt, fo fprict

fie aud Tediglih von der Emennung der Offiziere, während die

Konventionen einen viel umfaflenderen und fehr mannigfalligen

Zuhalt haben.

1. Die eigeullihe Grumblage, auf welder bie Mititair-Ston-

ventionen ruhen, ift bie ben Einzelftanten auf dem Gebiete bes

Heerivefens verbliebene Autonomie und Selbitverwal:

tung. Sunerhalb des von ber Neihägefepgebung gezogenen Rah:

mens habeu die Staaten freie Bewegung und über bie ihnen ver:

bliebene (befhränfte) Militairhoheit jelbilfläubige Dispofition. Es

gilt diea ebenfo von ben objektiven Rechisfägen, melde in ben

Bereich diefer Autonomie fallen, als auch von den entfpredhenben

fubjektiven HoheitZrehlen (Kontingentsberrligleit und Bermaltungs:
befgniß). Die Bethätigung biefer Autonomie Tann nun aud ir

Form eines Staatävertages erfolgen, buch melden fi ein Staat

einem anbern gegenüber verbinbli madt, beflimmte Rehtsfähe
ober Verwaltungsvorfäriften bei fi} einzuführen, und von ben

ihm zußehenben Hoheitstedyten Kann der Staat in ber Art Gc-

brand) maden, daf er ihre Ausübung einem andern Bundesftaat
(oder aud) dem Neicje feldft) überträgt. Dies if in der That ber
wefentlidhe Juhalt und ber überwiegende Schwerpunkt fämmt-

Tier, von den Burndesftaaten abgefchloffener Militair- Konventionen,

mit alleiniger Ausnahme ber von Sadjen, Württemberg und
"Bayern, die einer befonderen Erörierung bebürfen.

1) So 3. ®. Hänel Glubien I ©. 244 v. Rönne Il, 2 6.126.
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Sämmilihe Konventionen, von ben drei genannten abgefehen,

fimmen darin überein, dab burdy biefelben bie Eingelftaaten die

ihnen zuflebenden Militairhoheitsrehte ganz ober bodh zum größten

Theile dem Könige von Preußen zur Ausübung Übertragen, und

daß über bie Verwaltung uud Unterhaltung de3 Kontingenis, über

die Ernenuung, Patentirung, Berabigiebung der Offiziere und

Beamien, fowie über den Fahneneid, ilber Rekrutivungs: und Lands

wehrsUngelegenheiten, militairgerihtlihe unb Disciplinar-Berhälts

niffe, Belleuerung und andere Rehtsverhälinilfe ber Mitilairper:

fonen, Barnifon-Einrihtungen u. |. w. Abreben getroffen werben.

Würden die Militair-Konventionen Leinen andern Inhalt haben,

fo würde ihre rellihe Würdigung Feinerlei Schwierigleiten unlers

liegen; fie würden grabe fo tie bie oben Bo. II S. 289 ff. ber

Tprodpenen Pofveriräge und wie bie unten zu erörternden Juris:

bietiong=erfräge Tebiglich ale Bethäligung der deu Einzeljlaaten
verbliebenen Autonomie zu eracpten fein.

Der Unmitand jebod, daß alle dieje Verträge von deu einzelnen

Bundesflaaten mit dem Könige von Preußen abgeichloilen tvorben

find uud daß ber Ieptere zupleich Bundesoberfeloherr beziehenll.

Kaifer ift, war Veranlaflung, daß fie nody einen Nebenbeflaubiheil

enthalten, ber fih nicht als zwiihenfaatlidhes Redtägefhäft

harakterifirt, fondern ber dad Nehtsverhältuiß zwifchen Einzelftaat

und Neid betrifft. Während in der Hauptfache bie Konvenlionen
Rechte der Einzelftaoten an Preußen abtreten, enthält biejer

Nebenbeftanbtheil, gleihfam als eine Art von Gegen:Conceffion,

Beihräukungen ber bem Kaifer zuftehenben Befugnifle; naments

li des Dislofationsrehted und des Nedies, bie Formation

und Gliederung ber Kontingente zu beflimmen, Dieles Verhäll:
niß unterliegt natlrlih nit der Autonomie ber Einzelftaaten.

Wenn Fefljegungen Aber bafjelbe in den Militair-Konvenlionen

geitoffen mworben find, fo beruht dies auf dem engen thatfäd:

lichen Zufammenhange zwifgen den Militaichobeilsredien bes

Neid und den Militairhoheilsredhlen ber Einzelilaaten; für die

tedhtlihe Beurtheilung aber ift c8 erforderlich, dieje zwei faatd-

rehllich verihiebenarligen Belandtfile der Stonventionen auge

einander zı halten.

2. Bon biefem Gefihiäpunkte aus find zunädft die Nechis-

fubjelte, unter welchen die Konventionen abgejgloffen tworben find,
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zu betradyten, Die älteren Konventionen von 1867 ud 1868 finb

mit dem „Könige von Preußen”, diejenigen ber Hanfeftädte mit

der „Königl, Preußifhen Regierung” abgefchloffen worden, dagegen

ift die Konvention von Baden mit bem „König von Preußen als

Buubesfeldperru“, und alle übrigen feit ber Gründung des Neiches

verfaßten Konventionen find mit dem „Deutfchen Kaifer und König

von Preußen“ contrabirt’). Aus ber Wahl diefer Bezeichnung
allein ift nicht zu entnehmen, in welder vedtlidhen Eigenfchaft ber

KRaifer und König den Vertrag geihloffen hat und ob bemgemäß
das Neich oder Preußen ald das Subjelt der au bem Bertrage

beruorgeheuben Rechte und Pflichten zu eradhten ift; vielmehr ift

der Inhalt ber Abrebe bafür entiheidend. Das Verhältniß der

Einzelftaaten zum Heid, insbefondere die Anwendung und Aus-
führung ber in ber Neiöverjaliung dem Saifer übertragenen

Rede, Fan nit burd einen Staatövertrag de3 Königs von

Preußen, fonbern nur buch einen MWillendact des Kaifers normirl

werben; andererfeits Faun bie Aufnahme ber Truppen beuticher

Bundesflaaten in bie Konlingentsgemeinfhaft und Verwaltung der

Preußifhen Armee und bie Yeltitelung ber Mobalitäten, unter

welden diefe Aufnahme erfolgt, nit vom Deutfchen Kailer, fon:

bern allein vom Könige von Preußen erfolgen ”).

3. Bon Wichtigkeit wird bie beruorgehobene Unterfeidung

aber uamentlid binfihtlid” ber Erforberniffe der Gültigfeit und

der rediligen Wirkungen ber Konventionen.

a) SInfoweit ber Zuhalt berfelben in ben Bereih) ber Auto:

nomie der Einzelflaaten fällt, ift die Genehmigung bed Bundes»

ralbes und bes Neihstages nicht crforberlih, da bie Nechte des

1) Ausgenonnen die Ronvenlion mit Walbed von 24. November 1877,
welche vom „König von Preußen“ mit bem Zürflen vereinbart ifl; in ben

eingefnen Artikeln begegnet man aber wiederhoft bem „Deulihen Kaifer.”

2) Die Annahme, dab einzelne Staaten ihre Militairhoheitäredhte nicht
Preußen, fonbern dem Reihe (Raifer) cebirt haben, wilrde zu einer Übermäjjig
verwidelten Konflruklion führen; denn Da bas Meich eine eigene Mililair-

verwalinung nmidht hat, jo milßte man unlerftellen, bajı I) das Neid; burdy bie

i den Ei bie ihrer Kouki gi
pewiefen, ba) 2) die Eingelftanten diefe Defugnij; dem Reich abgelreten, bafı
3) bag Reich twieber bie Ausübung berjelben Preufien Überlragen Habe nub
man müßte babei ferner annehmen, balj bad Septere Durd) eine flinfdhweigende

Uebereintunft geihehen fei.
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Neihes Hiervon unberührt bleiben; bagegen ift bie Gültigkeit ber

Konventionen nah Weahigabe bes Landesrehts bes beircifenden

Bunbesflaaied von ber verfail: äßigen i 19 deö Lauds

tages abhängig, wenn burd) die Konvention die beitehende Gefep:

gebung be Landes abgeändert ober ein Hoheitsredht aufgeopfert
wird. Sn Folge diefes Prinzips beburften die bisher abgefähloffenen

Konventionen zit ihrer Geltung ftel® nur auf einer Seite ber

Tanbfländifhen Genchmigung und orduungsmäßigen Verkilubigung,

nänli auf Seiten de8 Mitcontvapenten Preußens, während ber
Preuß. Landtag ebenfowenig wie ber Reidhstag ein Zuflünmungs:

reht in Aufprud zu nehmen befugt war"). Dem entfpredjend

haben biefe Konventionen aber auch Feine andere reihtliche Wirkung

als fie oben Bd. II $. 66 für die Staalsverträge ber Bundes:

glieder überhaupt eutiwideli worben ift. Diefe Verträge bürfen

nit mr Feine Beftinmmungen enthalten, welche mit Anorbnuugen
bereit3 verkünbigier Neichägefege im Widerfprudy ftehen, fonbern

fie verlieren au gemäß Art. 2 der N.RB. ihre Geltung, fobald

das Heich burd Gefeg eine andere Worjehrift fanctionirt ?); dem
die Autonomie der Bundesglieder wird eben burd jebes neue

Neichsgefeg beidhränft oder Iheilweife befeitigt. Ein großer Theil

der in ben Militairsonvenlionen euthaltenen Beftunmungen ift

aud) in der Thal durdy die fpäler ergangenen, oben S. 14 fg. ange:

führten, Neichsgejege aufgehoben oder bebentungslod geworben.

b) Infofern die MilitairzKonventionen dag Berhältnig ded

Einzelflaates zum Neich beirefien, iN die Zuflimmung bed Laud-

tages de8 contrahicenden Staates ebenfalls erforderlich, falld Nechte

biefes Staates aufgegeben oder befondere Laften übernommen wer-

ben. Ebenfo ift die Yultimmung bes Bundesraihed und Neid:

tages erforderlih, wenn Anorbunngen ber Neichsgeiche mobi-

fsiel werden, und zwar unter Beobadlung ber im Art. 78 der

RB. aufgeftellten Negeln, wenn bie Konvention Berfalungsvor:

fHritten abändert. Yu einem folden Falle würde ferner bie ords

mungsmäßige Verkündigung der Konvention im Reihönefepblait

eine unerläßlide Vorausfegung ihrer Gültigkeit fein.

1) Dad in Preußen geflende Medjt wurbe durd; feine ber yahfreihen

Rililairtonventionen berührt und ebenfoienig inurbe irgend cin Preuß. Ho«
Heitöreht befdränkt ober der Breufsiiche Slaak finangiel belaflel,

2) gl. Bb. II S. 196.
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Bon bem bier vorausgefepten Falle it num aber ein anderer

wohl zu unterfcheiden; nämlich der, daß die Stonvention nicht bie

in der Reihöverfalung oder den Neichsgefepen aufgchlellten Redts:

läge abänbert, fonbdern nur die Ausübung der durch diefe Nedhis:
läge dem Kailer übertragenen Oberbefehlahaber-Befugniffe betrifft.

Nur biefer leptere Fall ift im den bisher abgefchloffenen Sonven-

tionen gegeben; fie enthalten uur Zufiheruugen über die Ari und
Weife, in mwelder bie dem Kaifer verfaflungsmäßig eingeräum:

ten Befugniffe ausgeübt werben follen‘). Diele Konventionen
reihen an das Niveau ber Bejeggebung, insbelondere der Ber:

faflung, gar wicht hinan; fie laffen die verfoffungsmäßig ober reih3-
gefeplich janclionirten Nehtsfäge völlig unberührt; fie äußern ihre

Wirkungen ausihließlih auf bem Gebiet dev Verwaltung, in speeie

de3 militairifgen Dberbefehla, weldes der freien Enljließung

be3 Kaifers unterjtelt it). Mus biefem Grunde beburften and)

diefe Konventionen nur der Genehmigung bed Kaiferd, nicht ber:

jenigen de3 Bundesrathes und Neihstages, und ebenfowenig einer

orbrungsmäßigen Berfünbigung im Neichsgefegblatt. E3 genügt

eine Mitiheilung der Konventionen an Bundesraih und Neidd:

tag behufs Conflatirung, baß die Konventionen nit in Das

Gebiet ber Gelepgebung eingreifen.
4. Auf die Konventionen mit Sadfen, MWirktemberg und

Bayern beziehen fih bie vorftehenden Nusführungen nicht, jebe

berfelben hat vielmehr einen eigenthümlichen juriltifhen Charakter.

8) Die Konvention mit dem Känigreihd Sadfen it am

7. Februar 1867 abgefhloffen worden, alfo vor Einführung ber

Berf. des Nordd. Bundes. Im Eingange der Uebereinkunft wird

bemerkt, daß biefelbe geihloffen werde, „wm bie Beftimmungen

dev Verfaffung bes Norbd. Bırnbes über das Bunbeskriegäwefen

den befonderen Berhäliniifen des Königreihs Sadjfen anzıpafien“,

und fie wird bezeichnet ald eine „auf ber Grundlage bes Friedend-

vertraged vom 21. Ditober gelroffene befonbere Berabredung,

1) Ausgenommen find hiervon bie einigen Heineren Staaten zeitweife ber

wiligten Nadfäffe von ben Dilitair-Ausgaben. Diefelben hallen

nur für bie.Ulebergangdzeit prallifche Bebenlung und Tonnen hier unerörlert
bleiben.

2) Bol. Hänel Studien T ©. 46.



8.78. Die Einheitligkeit bes Mililairredhts und ber Scere-Einrihlungen. 31

weldhe unabhängig von allen ferneren darauf bezilglichen Verband:

lungen in Kraft treten mb bleiben fol.“ Bei Abjajfung diefer

Konvention hatten bie Kontrahenten daher offenbar deu überein:

limmenden BWillen, einerjeilö, daß biefelbe au in dem falle

Geltung Haben folle, wenn die in Ausfiht genommene Verein:

barung einer Bunbesverfaffung nicht gelingen follle, andererjeitd,

daß fie für Sahlen unberäubert ie Kraft bleiben folle, wenngleich
eima bie Bund Be über bag

enihalten follte, welche mit übe im Widerfpruc ftehen. Eine ands

brüdlihe Beltätigung bat bie3 in einem Nadıtragsproiofoll vom

8. Febr. 1867 erhalten, in tweldhem vereinbart wurbe, daß bie von
ber Konferenz ber Bevollmächtigten vom 7. Febr. 1867 in Art. 61

des Berfalungs-Entm. eingefhobenen Worie!) „oder ohne” (R.®.
Art. 64 Abi. 3) „als über die Abfiht der Konvention zwifchen

Preußen und Sadhlen binausgehend, auf bay BVerhältniß zum

Könige. Sadjfen feine Anwendung finden.“ Hervorzuheben ift

ferner, daß diefe Konvention mil Sadfen ımler alen mil Staaten

des Norbbeutichen Bandes gefchlojlenen Konventionen die einzige

il, welde feine Beihränfung oder Verminderung ber nad) der
Derfaflung den Einzelftaaien verbliebenen Rechte enthält uud welde

keines biefer Nechte auf Preußen überträgt, fondern baß fie

lebiglih das Verhältnih bes Sädhfiihen SKontingents zum

Bunde umd zum Bundesfeldherm betrifft. ALS Eontrahent der-

felben wird im Eingang genannt „ber König von Preußen als
Bundesfeldperr", obihen zur Zeil ihres Nbihluffes Fein anderes
Bundesverhältuif beftand als das burd) den Vertrag vom 18. Auguft
1866 begründete 2). E83 ergiebt fi aus allebem, daß die Kouvenz

tion vom 7. Febr. 1867 nad der Ablicht ihrer Kontrahenten eine

fpegielle Regelung der Heeres: Verjaflung für Sadhlen enthalten

jollte, welde vor der generellen Negelung des Bunbeskriegs-

meiens, wie jie die Bundesverfaffung nomniren tpürbe, ben Mor:

rang habenfollte. Allein biefer Charakter eines Spezial-Berfafugss

gefeges ift ihr in ber Folge nicht beigelegt worben, e3 wäre bazu
erforderlich geivefen, dab in die Verf. des Norbb. Bundes cin

ähnlicher Vorbehalt aufgenommen wurde, wie ihn bie Schlußbe:

1) Bat. oben Bb. 18.2 a. €.

2) Eiche BIS. 16 fg.
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fümmung zum XI. Mint rüdihtlih Bayerns und Würllems
bergs enihält. Dadurch, dal) Sahfen, obwohl dies nicht gefcehen

il, dennoch bie Nordd. Bundesverfaffung angenommen bat und in

ben Bunb eingetreten ift, hat e3 auf die Anerkenmug ber in ber

Konvention enthaltenen Beltiminungen ald Berfaffungsd:Sons

berreaht verzichtet und fi) mit dem gemeingültigen Verfaffungs-

tel beguügt; und e3 wurbe dies in concludenier Weife dur; bas

harfächlihe Verhalten forwohl Sadiens als bed Neihes baburd

beftätigt, daß bei der Redaktion ber R.B. bie gebotene Gelegenheit,

in der Schlußbelimmung zum XI. Abinitt aud bie Sädftiche
Konvention aufzuführen, nicht benugt worden ift. Anfoweit bem-

nad die Vorfhriften der Sädji. Konvention mit Borfgriften ber

Neichsverfaflung oder ber Keichögefepe im Wiberfpreud ftehen,

hat nit die Konvention, fondern bie Reichöverfafiuug uub das

Neihsgefeg den Borrang. Ein folder Wiberfprud ift aber uicht

vorhanden, wenn bie Neihöverfaffung dem Kaifer Befugnifie ein

räumt, welde ev nad) freiem eigenen Ermeijen geltend madjen darf,

die Konvention dagegen bieles Ermefien befhränft unb cinen bes

ftimmien Gebrauch der Befugnifle Seitens bes Kaifers zufierl;

vielmehr Tiegt hierin grade eine Anwendung ber in ber Verfaffung

den Kaifer gewährleifteten Dispofitionsfreiheit ’).

b) Die Konvention mit Württemberg ift gleichzeitig mit

dem Verfaffungsbündnip:Vertrag geihloffen und burdy Art. 2 Ziff. 5

beflelben al3 ein integrirender Veftandtheil diefes Vertrages erflärt

worden‘). Mit ber Sähfifgen Konvention Yal fie gemein, baf

fie die verfatuugsmäßig ben Einzelllaaten gewährten Militairhos

beiseite nicht einihränft und keines berfelben anf Preuhen über:

trägt, bai fie ausfchliehlih das Verhälnig Württemdergs zum

Neid beziehenil, zum Saifer betrifft, und daß fie Vereinbarımngen

über die befondere Art der wendung der verfafiungsmäßigen

Beflimmungen auf bas Würltembergiihe Armeekorps enthält. Nur

it fie inhaltlid) von der Säahfifhen Konvention baburd) verfähieden,

baf fie bei MWeitem eingreifendere und erheblihere Mobifikationen

1) Im biefer Hinfit flimme ih den im Webrigen vortrefflien Aus«

fühnungen Hänel’3 ©. 247 nicht bei.
2) Sie ift batiri von Berjailles ben 21. Nov. 1870 und Berlin 25. Nov.

1870 und fie ift im Bunbeögejegblait 1870 ©. 658 ald Beflanbineil bes Bilnb-

nifivertrages publizirt tporben.
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der verfaffungsmäßigen Normen enthält, wie jene). Mit der Sädl.

Konvenlion ftimmt aud; überein die Tendenz, tele bei bem Hb-

(hluß ber Württembergiichen verfolgt wurbe, nämlich bap biejelbe

ein finguläres Necht gegenüber dem gemeinen Verfaflungsredyt

bilden und bemgemäß bemfelben vorgehen folle. Während aber rlid-

fihtlih Sadhjfens biefes Ziel nicht erreicht wurde, ift rildfichilich
Mürttembergd feine volftändige umb vetlih uuanfehibare Ver:
wirflijung eingetreten. Die Befimmungen ber Würltemberg. Kon:

vention fiub burd) die Schlußbeflimmungen zum XL Abfdnitt der

RB. zum integrivenden Beftanbiheil der RB. erflärt worben; fie

bilden ein verfafungsmäßiges Sonberrecht und bie Befeitigung

befjelben ift nur nad) ben im Art. 78 der R.B. aufgeftellten Regeln
zuläfiig?). Währenb duch die Sädhfiihe Konvention der Kaifer
fi feldf freiwillig in dem Gebraug der ihm zuftchenden

verfaffungsmäßigen Behugniffe Schranken auferlegt hat, fRehen biefe

Berugniffe dem Kaifer in Würllemberg von Nehtswegen mır

in denjenigen Umfauge zu, ben die Würitemb. Konvention aner:

Kann hat; ihre Schranken wurzelm nit in bem freien Willen des
"Kailers, fondern in ber Berfafjungsvorihrift des Reiches.

e) Mit Bayern ift eine Militairkonvention in einem befon-
deren Ultenflü ziwar wicht abgefchloffen worben, der Binbnifvers

irag vom 23. Nov. 1870 umer III $ 5 und das bazu gehörige
Sälußprotofol enthalten aber cine folge. Bon berjelben gilt

Alles, was von ber Würltembergifhen Konvention foeben ausge:
führt worden ift; fie ift zum verfaffungsmäßigen Spezialreht er:

Hört, auf beffen Aufrchterhaltung Bayern ein Sonberredt (im

Mnbjeftiven Sind) hat. Mitericll freilich it diefes Bayerifde

Sonderregt von dem MWürttembergiihen fehr erheblid; verihieben;

1) Dafin gehört: ber Vorbehafl ber eigenen Mililair-Slrafgeridis-Orb-
nung, bie jelbjländige Bejtimmung über bie Bekfeibung , bie wejenlfide Der

iränkung bed Disfocieungsredjied ded Kaiferd, dad Met dei Königd bon

Bürtlemberg den Hödjftfommanbirenden zu ernennen und bei ber Ernennung

ber übrigen Generale might an die Juftimmung ded Raijers gebunden du fein,

bad ilä: dab iffe am zur Berfi

ürttentbergd verbleiben, daß ber Kaijer wegen ber Anlage von Befeftigungen

in Bürlemnberg fid) vorger mit dem Könige von Württemberg in’3 Bernehmen
zu feßen habe u. a.

D Bl. W. 1. 11.
Laband, Reit ianikrrgt. TIL. 3
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denn für das Iehlere bildel die Anwendung ber Borferiften ber

R.B., fir Bayern der Ausihfuß bderfelden ben Ausgangspunft.

Berzelhniß ber gegenwärtig in Geltung ftebenben

a
u

e
n

o

Militairkonventionen‘).

1. Sadhjen vom 7. Febr. 1867.

2, Württemberg vom 21.125. Novemb. 1870.

3

4. Heffen vom 13. Juni 1871 (an Stelle ber Konvention

Baden vom 25. Novemb. 1870.

vom 7. April 1867).
. Medlenburg:Sähmerin vom 24. Juli 1868 unb

vom 19. Dez. 1872.

. Medlenburg-Strelig vom 9. Novemb. 1867 unb
vom 23. Dez. 1872.

. Oldenburg vom 17. Yuli 1867.

. Thüringifde Staaten (Sadfen-:Weimar, Sacjfen-

Meiningen, Sachen: Nienburg, Sachen: Koburg = Goiba,

Schwarzb.-Rudolft., Reud &. 8. und Neuß j. 2.) vom

15. Sept. 1873 (an Stelle ber Konvent. v. 26. Juni 1867).

. Aubalt vom 16. Sept. 1873 (an Stelle ber Konvent.

vom 23. Juni 1867),

. Shwarzburg-Soudershanfen vom 17. Sept. 1873

(an Stelle der Konvent. vom 28. Sımi 18667).

. Lippe:Delmolb vom 14. Nov. 1873 (au Stelle ber

Konvent. vom 26. Juni 1867).
Schaumburg=Lippe vom 25. Sept. 1873 (au Stelle

der Komvent. vom 30. Juni 1867).

. Walded vom 24. Novemb. 1877 (an Stelle der Konvent.

vom 6. Aırgufl 1867).

. Hamburg vom 23. Yuli 1867.

15.

16.

Bremen vom 27. Juni 1867.

Rübed vom 27. Juni 1867.

 
1) Sie find jämntilid) abgebrudt in „Die Militair-Gefepe des Deuilchen

Meidj8* I ©. 55—1Bl. Die Konvenlionen von 1867 im ben Drudjadhen bes
Neichslaged 1807 Nro. 21 und in Glajer’s Ardiv T Heft 3. und 4.; bie
ipäteren in ben Drudjadjen bes Reichstages 1672 Yro. 169, 1873 Nro. 18,

1874 No. 39.
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17. Bereinbarung zwifgen Preuben, Bayern und Württemberg

bezüglidh der Feltung Ulm. de dato Ulm ben
16. Juni 1874.

8. 79. Der Oberbefehl über dic bewaffnete Macht ned Melded.

I. Den Bereih be3 Armee» Befehls von dem Bereich ber

Armee:Verorbnung darf und prinzipiell abzugrängen, it nit
möglich; benn bie wejeutliden Steiterien find beiden Begriffen ge=

meinfam: e3 find Unterarien des Berwallungsbefehls. Die Hrmee-

Verwaltung unlerfcheidet fi) in diefer Beziehung nicht im Geringften
von jeber anderen Verwaltung nub fowie ber dienflliche Befehl

irgend eines Deamien an feinen Untergebeuen, eine beftimmie ein=

zelne Gandblung zu verrichten, von der allgemeinen, auf unzählige

Fäle anwendbaven Verordnung (Generalverfügung) bes oberften
Bermwaltungäcefd binfichtlip ihres juriftiihen Wefens und ihrer

tehilihen Wirkung nicht verfchieden ift, fo befteht auch Feine wer

fentlihe jnriflifche Differenz zwifchen bem Befehl bes Unteroffiziers

an deu Rekruien, fi teils umzufchren, und einer Anorbuung bed

oberfleu Kriegaheren, bie vieleiht von bem eingreifendflen Einfluß

auf die ganze Ausbildung, Bewafwng, Uniformirung a. |. w. der

Armee iR’). Dev Sprahgebraud unterfheidet freilich, indem man

ben Befehl zu einer einzelnen Deftimmten Gandlung gewöhnlich
nicht 'ald Verordnung und amdercrjeits die Anordnung baueruber

Einriätungen und allgemeiner Verhaltungsregeln nicht ala Dienft-

befehl bezeidinei; eine beftinimie Gränze aber, nad welder mit
Sicherheit zu enifheiden wäre, ob eine Drbre Dienftbefehl oder

ob fie Verordnung ift, läßt fi nicht feflfiellen. Der Rechtsgrund

für die Verbindlichkeit des Befehls ift in allen Fällen bie Dienfl:

pfliht und Die in berjelben enthaltene Pflicht zum Gehorfam;

and in diefer Hinficht gelten für die Arinee keine anderen Prinz:

zipien wie für bie Eivilverwaltungszweige, mr baß bie militairische

Geborfamzpflidt einen größeren Umfang Hat und burdh firengere

Strafen gegen Verlegungen gefihert it *). Aus dem angegebenen

Prinzip folgt, dab da3 Net des Dberbefehls an und für fi

1) Bat. oben 8b. II ©. 222 ja.
2) Siehe unten $. 88. IV. 8. 89. IT. 2,

3"
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dem Ronlingentsherrn zufteht, da feine Truppen zu ihm in

einem Dienfiverhältuiß leben und bemgemäf ihm gegenüber zu
Gehorfam und Treue verpflihtet find. Da num aber eine einheit-

lide 8 bung ber Konting und eine Zufi fafjııng ber
in ihnen vorhandenen Streitkräfte nicht benkbar ifl, ohne einen ein=

heitlichen Oberbefehl über fänmiliche Kontingente, To hat bie Reidje=

verfaffung dem Kaifer biefe Macibefugnip verliehen und zwar

nit mur für den Arieg, fondern aud im fFrieden. Im Zulams

menbange mit diefem Necht bes Oberbefehla fteht eine Neihe von
Befugniffen, welde bie Neihverfaffung dem Kaifer als foldem

beilegi und welche unter dem Namen „Dberbefepl“ mit verilanden

werben. Dieje Rechte hat ber Kaifer and) über diejenigen Truppen

auszuüben, über welde ihm bie Kontingentsherrlicgkeit nicht zufteht,

unb er ift bei ihrer Ausübung nit an bie Zuflimmung bed Bunz
besraihed mb bed Neihslages gebunden. Nur ift e8 felbfiver-
Rändlih, daß alle im Wege ber Reihsgefeggebuug fauctionirien

Voririften aud bei Handhabung bes militairiihen Oberbefehls

beobagjtet werben milfien.

DO. Die Rechte und Pflichten, melde nad der R.B. und den

auf Grund derjelben ergangenen Reichsgefegen den Inhali bed

kaijerligen Militair:Dberbefehls bilden, find folgende:

1) „Ale beutjhen Truppen find verpflichtet, ben Befehlen des

Kaifers unbebingte Folge zu leiten. Diefe Verpflichtung

ift in den Fahneneid aufzunehmen“ '), AB. Art. 64 Abi. 1.

2) Behufs Ausübung bed Befehls ift ber Kaifer beredligt,

ben Hödftfommanbirenden eines Kontingents, fowie alle Offiziere,
welde Truppen mehr als eines Konlingents befehligen und alle

Fefltungskfommandanten zu ernennen. Die von ihnernanuten Offiz

ziere Teiflen ihm ben Fahneneid. ud) innerhalb ber einzelnen

Kontingente darf bie Ernennung der Generale md ber Dffiziere,

tele Generalsftelungen verfehen, nur mit jedesmaliger Zuftim:

mung des Sailers erfolgen. N.B. Art. 64 Abi, 2.
Eine Ausnahme hiervon befteht für Württemberg. Die

Belegung ber Generalöftellen in biefem Kontingent ift au die jebes=

malige Zuftinmung be3 Kaifers nicht gebumben mb bie Eruennung

bes Höhftlommanbdirenden erfolgt nid! Seitens des Kaifers, fons

1) 8gf. unten 9. 81. I.
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bern Seitens ber Königs von Wirttemberg nad) vorgängiger Zus
Aimmung des Kaifers !).

3) Der Kaifer hat das Net ber Zufpeltion. Er Fa

jeber Zeit von bem Zuftanbe ber einzelnen Sonlingente fid) per:

jönlih oder dur von ihm eruanute Infpeltenre überzeugen, um
fefguftellen, daß innerhalb bes beuifhen Heeres alle Truppentbeile

volzählig und Friegstüdhlig vorhanden find, und er hal dafür zu
forgen, baf Einheit in ber Organifation und Formation, in Bes

wafnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannfchaften,
foiwie in ber Qualifikation ber Offiziere bergeflelt und erhalten

wird. Der Kailer ift befugt, die Abftelung ber bei den Sufpel:

tionen vorgefundenen Mängel anzuorbuen. R.B. Art. 63 Ab. 3%.

4) Nah ber RB. Art. 63 Abf. 4 bat ber Kaijer ben Prä-

fengiland, die Gliederung und Einiheilung ber Kon:
tingente de3 Neichäheeres zu beftinmen. Diefe Befugniß ifl aber

hinfiptlih des Friebensflandes bes fleheuben Heeres wefeutlic)
eingefäräntt worben buch bie Worfchriften bes Militairgefepes
8. 1-43); unb e3 find nunmehr folgende Unteriheibungen zu
maden:

0) hinfihtlih des lebenden Heeres im Frieben erftveddt
iA) die Befugniß des Kaifers unr auf diejenigen Laltifchen amd

abminiftraliven Verbände, fowie auf diejenigen befonberen Formas

tionen, welde in ben SS. 2 und 3 bes Militairgefeges nicht er:

wähnt werben 9).

b) binfigtlid der Lanbmwehr hat ber Kaifer bag Hecht, die

1) Bürtiemb. Rilit-Ronv. Art. 5.
2) Da alle Zruppenigeile ben Befehlen bes Kaijerd unbebingi Folge

feiften müflen, jo ergiebt fi), daf biefe Anorbnungen unmittelbar vom Kaifer

an bie beireffenden ruppen-Kommendo-Behörben ergehen fünnen. Durch bie
Wilttaitkonventionen mit Sachfen Art. 4 Abf. 2 und mit BWürtlemberg

Art, 9 Ab. 2 ift jedoch vereinbart worben, baf ber KRaifer bie in Kolge fol«

der njpigieuugen bemerfien fachlichen ober verfönlichen Mikftände dem
Rönige von Sadjien, refp. Württemberg, mitteilt, welder feinerfeits

biefelben abzuflelen fi verpflidjiel und von dem Gejchehenen dan bem Kaifer

Mnzeige maden fäht.
9) Bol. barüber 9. 88.
4) Anperbem enlgalten: bie meiflen Wifilairtonvenlionen beftimmte Ber-

einbarungen über bie Formation ber einzelnen Konlingenle, nämfich für Sadjien,

Bürtleinberg, Heflen, beide Mediendurg, Baden, Divenburg, bie Tgdringiihen
Staalen und Anhalt.
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Drganifation (lieber Eintheilung u. |. w.) zu beili und
er ift dabei nur au ben Nedhtsfag gebunden, daf bie Terrilorials
Eintpeilung des Bundesgebieles in 17 Armeelorps = Bezirke als

Grnublage für die Organifation ber Landwehr zu bienen habe ').
ec) Die Kriegaformation bes Heeres fowie bie Organifation

des LZandfturmes beftimmt der Kaifer, ohne daß er hierbei

irgend welchen gefeglichen Einfhräntuugen unterliegt).
4) Dafielbe gilt von der Drganifation und Zufammenfegung

der Kriegdmarine, abgefehen von den aus dem Etatögejeh

fi ergebenden Schranken für bie Friedenszeit ’).
5) Der SKaifer hat das Dislofalionsredht d. b. bas

Neht, die Gamifonen der einzelnen Truppentörper zu beflimnen

und zwar innerhalb de3 ganzen Bundesgebieted, jo daß er ben

Truppentheilen ber einzelnen Sontingente au außerhalb ihres
Staalsgebiete® Garnifonen anweifen fann*). Weber die Auz-
übung biefes Nehtes®) find aber ben meilten Staaten in ben
Militairkonventionen beflimmie Jufiherungen eriheilt worben und

zwar in dreifadher Nichlung :

0) Zahlreihen Staaten ill bie Bufiherung eripeilt worden,

daß ihre Kontingente fir die Dauer friedlicher Verhäliniffe im

eigenen Sande biälozirt bleiben ®). Judeffen find Truppen mehrerer

diefer Staaten nad) Eljaß-Lothringen verlegt worben. Die Dis:
Tozirung ber Sähfiihen Truppen inuerhalb Sadfens und ber

MWürttembergifhen Truppen innerhalb MWirttembergd ftebt den
Konlingentsherren zu, während hiniihllid” ber übrigen hier in Ber

 

2) Mitit-Gel. 8. 5. Giehe 8. 81.
2) Dilit--Sef. I. 6. Bal. 5. 85.

HZRB. Art. 53 Mh. 1. Bel. unlen 9. 87.

4) RE. Art. 63 Ab. 4.
5) jedoch unbeichabet ber Korlbauer biefed Redhlea felbjl in feinem

verfoffungsmäßigen Umfange.
6) Konvent. mil Sahfen Mr. 5. Wenn in Inierefie bed Bundes

bienfled ber Kaifer zu ciner Dislozirung der Sächi. Zruppeu fi bewogen

findet, jo will er fid} vorher mit bemKönige von Sadjfen in Bernehmen fepen.

Konvent. mit Württemberg Art. 6. Eine Difloyirung ber Württemberg.

Truppen auferhalb des Stnaläpebietes Jol mr nit Yuflimmung des
Königs v. W. erfolgen, fofern c3 fidh nicht mm Bejepung fübbenticher ober
weftbeutfcger Zeftungen Handelt. Heilen Ar. 6 (wie Sadien). Baden
Ar. 4. Oldenburg Al 4 U. 2. Tyäringen At. 2. Anhalı

Art. 2.
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tracht Fommenden Kontingenie bie Antveifung ber einzelten Garti-

fonen von dem Kater verfilgt wirb.

b) Mehreren biefer Staaten ifl ferner zugefichert worben, baß

ahne Befondere wmilitairiihe oder polüifhe Intereffen Truppen

anderer Stontingente in ihren Gebieten nicht Garnifon erhalten

werben, nämli Sadjfen, Württemberg, Helfen, Baden und Dlben-
burg ').

e) Anderen Staaten ift bagegen wieber das DVeriprechen ge=

geben worden, daB fie an beflimmten in ihrem Gebicte gelegenen

Drien eine Fremde und zwar Preufifhe Sarnijou erhalten werben *).

Eine mittelbare Belpränfung bes Faiferl. Dislofationg:

rechts ergiebt fid) außerdem, foweit bie vorhandenen FKafernen

zur Unterbringung ber Truppen nit ausreichen, baburd, baß bie

Herflellung neuer Kafernen an die Berrilliguug ber dafür erforz
berlihen Mittel im Etatögefey, die Einguarlivuug aber an bie im
8. 6 de3 Quarlierleiflungsgefepes gezogenen Sranken gebundenif*).

6) Endlih hat der Kaifer das Net, bie Eriegsbereile
Anfftellung eines jeden Theiles bes Neihsheeres anzuorbnen

und bie Nejerve, Laubiwehr und Seewehr zu den Fahnen einzube:
rufen). Yur Sicherung der prompten Ausführung eines folgen

Befehls jind alle bereits im Frieden zur fhleunigen Ueberführung
bed Heeres auf den Kriegafuß erforderlihen Vorbereitungen nad)

ben Beftimmungen bed Saifers zu Ireffen ®),

1) Bilit-Konventionen wit Sahjen Art. 5 (vorbehalllidh der vorüber-

gehenden, inztoifchen aufgehobenen Beiegung einzelner befeftigter Pläpe mit

Preuß. Tenppen). Wärttemberg Art. 6 (ausgenommen Ulm); Heffen

Arl. 6 (ausgenommen Mainy Ar. 22); Baden Met. 4 (audgenommen

Raftatt); Dldenburg Art. 4 Abf. 2 (mit Ausnahme ber Stabi Bir

tenfelb).

2) Konvenl. mil Shwargb.-Sondershaufen Hrl. 2 Lippe
Deimotd Art.?. Shaumburg-Lippe Ad. 2. Lühed Art. 2.9.

Hamburg Ad. 2u. 9. Bremen Art. 3.4. Balbed {von 1877) Arl.2.

9) Bal. unten 9. 93 1. Baben ifl überbied in bem Schlukprotof. pur

Milil.-Romvent. Zifl. 5 N6f.2 bie Zufiherung erigeilt worben, daf nad) Orien,

in benen bie erforderlichen Kafernen-Einridylungen nicht vorhanden find, nur
aus bejonbers bringenben Gründen eine Garnifon verlegt werben wird.

HAB. Art. 63 Nbf. A. Wehrgei. $. 8 Abi. 1.

5) Militairgef. 8. 6 Ai. 1. Die Mifitair-Ronvew. mit Sadjfen Urt. 9

und mit Würltemberg Art. 14 betrefien zwar biejed Net bed KRaijerd, ohne
baffelbe aber irgend wie einzufchränten.
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II. Die angegebenen Redhtsvorfäriften haben für Bayerı

Feine Geltung !). Nur im Kriege find die Bayerifchen Truppen

verpflichtet, den Befehlen bes Bundesfeldheren (Kaifers) unbedingt

Folge zu Teiften 9; im Frieden Reben fie ausfchlieplih unter dem

Befehl des Königs von Bayern. Der Dberbefehl des Kaifers teilt

ein mit Begiun der Mobilifitug‘). Ym Srieben gelten sur
folgende Regeln, um die Einheitlichleit de3 Denlichen Heeres aud

mit Rüdiiht auf das Bayerifhe Kontingent zu fihern:

1. Der oben ©. 25 in Betreff bes Verorbnuungsredis er

wähnte Sah, bab Bayern verpflichtet ift, in Bezug auf Drganifalion,
Formation, Ausbildung anb Gebühren, forwie hinfihllih ber Mor

Ditiradung vole Webereinftimmung mit ben für bas Neichsheer

beftehenben Normen berzuftellen, findet au Antvendung auf die

Ausibung des dem Könige von Bayern zuftehenden Oberbefehls-
tedleß.

2. Dem Kaifer fleht bas Net ber Jufpeltion bes Baye:

rildhen Kontiugents, um fi) von ber Uebereinftimmung in Drgani-
fation, Formation und Ausbildung, fowie von ber Vollzäpligkeit

und Kriegstüchligkeit befielben Weberzeugung zu verfhaffen, grund»
fäplih zu; in jedem einzelnen Falle der Vornahme einer folden
Aufpektion muß fi jedoch der Kaifer über bie Modalitäten fowie

über das Ergebuip mit dem Könige von Bayern ind VBernch-

men fegen‘. Ohne die Einwilligung des Königs von Bayerı

Kann daher der Kaifer fein Zufpektionsreht nicht ausüben, und es

befteht Feine Berpflihtung bes Königs, wenn bei einer flalt-

gefundenen Inipeftion perjönlihe ober fahlihe Mängel bemerkt
werben, diefelben auf eine vom Kaifer an ihn gerichtete Aufforbe:

rung abzuftellen; e3 tft bies vielmehr dem eigenen Willenseutsäluß
des Königs anheimgegeben.

3. Die Anorbnuug der Kriegsbereitfhaft (Mobilifirung) bes

Bayerifchen SKontingenis erfolgt zwar Seiteus bed Königs von

Bayern; berfelbe ift aber verpfliplet, biefen Bejchl „auf Beran-

laflung des Bunbesfelbheren” zu ertheilen®). Durch Erlah ber

1) Schlufßeftimmung zum XI. Wbfhn. der RD.
2) Berirag b. 33. Nov. 1870. 11T 8. 5 Bi. IV.
3) ebenbaf. Ziff. DIT Aoj. 1.
4) ebendaf. Ziff. III Ahf. 4.
5) ebenbaf. Abf. 5.
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Mobilmadungs:Drdre unlerftellt der König von Bayern zugleich
fein Kontingent dem Oberbefehl bes Kaifers.

IV. Zu den militairifhen Redien bes Kaifers zählt bie

Keihäverf. aud) die Defugniß beffelben, wenn bie öffentliche Sicher-

heit in dem Bundesgebiete bebroht ift, einen jeden Theil befjelben

in Kriegsguftend zu erklären). Diefe Beftimmung findet fidh

in dem XI. Abjhuitt der R.B., welder bie Weberihrift „Reichs:

friegäiwefen* Irägt, mb nad dem Wortlaut ber Nordb. Bundes:

verfafung war biefe Befugnib nicht dem Bundespräfibium, fonbern

dem „Bunbesfelbheren“ beigelegt; e3 if alfo Fein Zmweilel, bab

nad) ber Berfafung biefes Net bes Kaifers als ein Ausflug ober
Beflandtheil feines miltairifdhen Oberbefehla aufgefaßt wirb. Daraus

ift aber nicht zu folgern, baß von diefer Vefuguiß nur im Krieges

falle oder zur Sicheruug ber öffentliden Ordnung gegen äufiere

Feinde Gebraudp gemacht werden bürfte; denn ber Kaiferl. Ober:

befehl befteht aud im Frieben uub bag Milttair ift nicht wur

zum Schuß gegen äufere Feinde, Tondern au zur Aufredhterhal:

tung bed Pandfriebend gegen innere Bedrohungen beftimmt *).

Ihrem Inhalte nad) reiht die im Art. 68 dem Haifer eingeräumie

Madtvollfommenheil aber weit über die Gränzen hinaus, welde

dem Diifitaiv:Dderbefehl an fid} gezogen find; beum die Erflärung

bes Kriegäzuftandes wirft nicht mur auf bie zux Wrmee gehörenden,

zum Militair:Gehorfam verpflichteten Perfonen, fondern fie erftredi

ih auf die gefammte Verwaltung unb fogar auf bas Strafteht

nnd die Rehispflege und erzeugt eine lief eingreifende, wenngleid

nur zeitweilige, Veräuberung bes gefammten Nedhtszuftandes. Die

Erflärung de3 Belagerungszuflandes in im Wefeullihen als die

Einführung einer Militaivdbiktatur zu bezeichnen. Diefelbe

Kann fih auf jeben Theil bes Bunbeögebieled (ausgenommen

Bayern) erftreden, alfo nöthigenfales auch auf das ganze Bırnbes-

gebiet). Die Entfheidung ber Borfrage, ob die üffentlihe Sicher:

DRB. Al. 68.
2) v. MohHl Reiäflaatsregt ©. 37 wirft biefen „Biweifel® auf um ihn

felbft zu miberfegen. Seine Ausfügrungen Anden fi abgebrudi bei v. Rönne

16. 82. Bol. ferner Seybel in Vehrenv’s Beitichrift f. Dentfche Gejep-

gebung Bb. VII S. 620.

Bol. v. MoHl ©. 88, beifen Ausführungen abgeldrieben find bei

v.Rönnea.a.D, 6. 8.
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beit bebroßt iR, Hat ber Raifer allein zu etieiden; teber bat

bie £ g en oder MWiderfpruchsreght,
noch fleht dem Zanbesrath ober dem Neihhstage cine VBelchluß:

faffug vefp. Genehmigung zu ').

Im Einzelnen gelten darüber folgende Regeln:

1. Die Borausfepungen, die Form ber Berfün

digung und bie Wirkungen einer folden Erklärung find
burd) ein Neihägejeg zu regeln; bis zum Exlaf eines foldyen gelten

bafür bie Voricriften bes Preußifhen Gefepes vom 4. Juni
1851 (Pr. Ef. &, 1851 S. 451 ff)”. Die proviforiihe Gel:

Ing biefes Gefepes erftredi jidh daher nicht auf den gefammten

Smhalt deffelben, fondern une auf diejenigen Beftimmungen, welde

Voransfepungen, Verkündigung und Wirkungen betreffen *); uıb
au diefe Anoronungen laflen zum Theil Feine volfländige und

wörtlie Uniwvendung in den nihipreufilden Theilen des Bundess

gebietes zu, weil fie fi auf Vreufiihe Staatseinrihtungen uab

Berfaffungsbeftimmungen beziehen,

3) Borausfegungen. Das Grfep geftattet nur in zivei

Fällen bie Erklärung des PBelagerungszuftanbes, für ben Fall

eined Krieges in ben von dem Feinde bebrohlen ober (heilweife
fhon befegten Provinzen ($. 1) und für den Fall eines Auf
ruhrs bei bringender Gefahr für bie öffentliche Siperheit ($. 2).

Andere Gefahren für die öffentliche Sicherheit tedjifertigen die
Erklärung bed Belagerungszuftandes niht*).

1) Die Behauptung v. Rönne'd ©. 84, „Dal jhon nad jegiger Lage

de3 Neihaflaaldredjted ber Bundesraih in ber Dage fei, auf dem im Art. 7

der R.B. vorgeichenen Wege (?) die von Railer ausgehenbe Maßregel ber
Erflärung bed Belagerungdsuflanbes zu feiner Rognition (?) zu sieben“, ift
ebenjo Halllo& mie nidjlsfagend.

2) RB. Yıl. 68.
3) Bu denjenigen Beftinnungen bed Gefepes, welche nicht reichägefeg-

Tiche Geltung haben, gehören insbefondere 3, 16, wonad; bas Staatäminifterium
sur Sufpenfion gerwihier Berfoflungsartilel audı dann befugt ill, wenn ber

Belogerungsyuftand nicht erflärt ift, sd $. 17, weldjer vorfchreibl, bak bem

Preuf. Londtage Redenihaft pu neben fei.

4) Die Anorbnungen in 88. 1 u. 2 bed Preuß. Gejepes über bie Ber
hörben, denen die Exllärung bed Belagernugssuflanbes guflehl, nämlich iu
Balle ded Krieges die Feftungsfonmmanbanien und bie fonmanbirendeu Gene

rale, im Falle des Aufruhrd dad Staatdminifierium und in bringenben Fällen

bie Mililairbefehlsgaber, haben leine Geltung, ba fie nidt bie Borauf
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b) Form ber Verkündigung. Unter ber Werkilubigung
{ft nicht zu verftehen bie Publikation der Faiferl. Verordmung im
Raatsregilihen Sie (vgl. Bd. II ©. 54 fg. 90 fg.); Diefelbe

ift in allen Fällen burd) Abbrud im Neichsgefegblaut zu bewirken;
fondern bie faftifhe Kundmadung an bie von der Berhängung

ds Kriegägufandes betroffene Bevölkerung. Die Erflänung be

des ift „zur ale id" zu bringen

bung Zerlefung ber Faiferl, Verorbnung bei Trommelfdjlag ober

Trompelenfhal und außerdem buch Mittheilung au die Ger

meinbebebörbe, dur‘ Aufhlag an ben öffentlihen Plägen und

duch öffentliche Blätter (Gef. $. 3). Dal die brei zulept erwähns
ten Befaunmachnngsarten [ünmilid angewendet werben, ift zwar

nicht erforberlid, dagegen if e3 nad dem Wortlaut des Gefehes

wnerläßlid), daß die Verkündigung bei Trommelihlag oder Trom:

petenfhall erfolgt und wenigfens mit einer der 3 anderen Ber

Tauntmadynugsformen combinirt werbe. Aus diefer Vorfchrift über

die Vefannimadungsform ergiebt fi übrigens, dap die Erklärung

in jeder einzeluen Gemeinde zur allgemeinen Keuntuiß ges
bracht werben muß uud baß baber in Drifdhaften, welde vom Feinde

bereits befegt find, die ErMärung des Belagerungszuftandes nicht
wirffam erfolgen Tan.

c) Die Wirkungen der Berhängung bes Sriegäzuftandes
find folgende:

«) „Mit ber Belannimadpung der Erflärung bed Belagerungs-
zuftandes geht die vollziehenbe Gewalt an bie Militaiche:

fetungen ber Berhängung bed Belagerungsyuflaubes betreffen und weil fie
durd; bie ausbrüdtiche Anordnung in Art. 68 der #.B., daß ber Kaijer beu

Kriegayufiand zu erllären Habe, befeiligt find. Die Behaupiuug von Nönne's
©. B4 Note 1, daß fie im Preuß. Staarsgebiele Geltung haben, im aufer-
vprengiihen nicht, ft gänzlich unbegrändel ab fiehl im Widerfpruch mil bem

Scunbieg, dal; Reijägefepe (mämlic, Art. 68 ber RB.) den Lanbrögejepen

vorgehen, forie mit bem Prinzip der Einheitlichteit bes Militairredjts. Thu-
biun Berf.ät. des Nordb. Bundes S. 293 Hall bieje Bellinmungen des
Breup. Geleges imganzen Bundeögebiet firt anyenbbar, 1008 ji) bucd) Art. 68
der AB. widerlegt. In dem einzigen Falle, in iwelhen bisher von Art. 68

Gebraud; gemadjl worden ift, erfolgte bie Erllärung bed Delageruugsguftandes
fowogf in Preußen aid außechalb Preußens buch Bunbespräfidial-Berorbnung

vom 21. Juli 1870 (BED S. 509), welde vom Bunbeslanzler conira-
Aignirt ift.
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fehlöhaber über. Die Eivilverrvallungs: und Gcmeinbebehörben

haben ben Auorbnungen und Aufträgen ber Militairbefehlshaber
Folge zu Teiften.” (8. 4 Ab. 1.) Daburd werben alle Givilbe:

bhörben bes Staales und alle Gemeindebehörden zu Unterbehörben

und Volzugsorganen ber Militairtommandanten gemacht; die An:
orbnungen der Fepteren find auszuführen ohne Rüdiiht und ohne

Prüfung, ob biefelben nad) den Gefegen zuläffig find; bie unbe
bingte Oehorfamspflicht ber Eivilbehörben entbindet biefelben anberer-

feit3 von jeder Verantioorilicgfeit für bie Gefehmäßigfeit ber Mar

regeln '); die Militaivhefehläpaber tragen biefelbe für alle won

ihnen ausgehenden Anorbnungen perlönlih ($. 4 Abi. 2).

P) Die Militaitperfoneu ftehen während bed Belage:

tungszuftandes unter ben Gefegen, welche für ben Ariegszufland

ertheilt find?) und ber Befehlshaber der Befapung hat über fämmt:

liche zu der Teßleren gehörende Militairperfonen die höhere Ge-
ticht3barfeit (88. 6 und 7).

y) Gewife rafbare Handlungen find mit härlerer
Strafe bedroht, wenn fie in einem in Belageruugszuftand erflärien

Drte oder Diflrifte verübt werben. Die im $. 8 bes Preuß. Ge:
jeges hierüber enthaltenen Beftimmungen haben aber keine Gellung

mehr, da fie dur ein Reichägefep erfegt worden find, nämlich
burh das Einführungs:Gefeg zum Sirafgefegbud vom
31. Mai 1870 8. 4, Darnady find bie in ben 88. BI (Hodver:
tath) 88 (Ranbesverraih) 90 (Kriegäverraih) 307 (Brandfliftung)

311. 312. 315. 322. 323. 324 (andere gemeingefährliche Verbrechen)
bes &t.G.B.3 mit lebenslänglidem Zuchthaus bebrohten Ber:

breden mit dem Tode zu beftrafen, wenn fie in einem Theile

des Bımndesgebieles, welden der Kaifer in Kriegszufland erklärt

bat, begangen werden®). Dagegen ift $. 9 beö Preuß. Gefehes
vom 4. Zumi 1851 wicht aufgehoben, welcher für bie bajelbfl an-
 

1) Siehe Bb. 1 ©. 423 ff.

2) Mititeir-Strafgefepb- 8. 9 Ziff. 2m d.

3) Die Todeäftrafe eilt nur an Stelle ber Ichendlänglichen Bucthausfirafe ;

auf fie barf alfo nidt erfann! werden, wern — ohne bie Berhängung bes

Kriegäzuflanbes — auf eine niebrigere Sirafe al3 Sebenslängl. Judlhans zu er-
tennen wäre. Für biefe (yälle bleiben die Strafbrogungen bed Strafgefehb.

aud; währenb be3 Belagerungdzuftanbes unverändert. Bol. Dppenhoff.

Sirafgefeyb. (5. Aufl.) Note 7 zu 8. 4 cil.
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gegebenen Handlungen, went bie beitehenben Gefehe Feine höhere

Freieisficafe beflimmen, Gefängnibftrafe bis zu Einem Jahre

aubroßt.

5) E3 Kanu ferner zur Anordnung von Kriegsgerihlen

gefhritten werden; die darüber getroffenen Bellimmungen mijjen
aber entweder ausbrüdlih in bie Velannimadung über bie Er:
Härung be8 Belagerungszuflandes aufgenommen oder in einer be

fouberen, unler ber nämlihen Form bekannt zu madenden Berz

oronung verkündet werben (Gef. 8. 5 Abf. 1))). Das Preubifhe
Orfeg verlangt zur Errihlung von Kriegagerihten, baß zuvor oder

gleichzeitig der Art. 7 ber Preuß. Berf.ilrk. fufpendirt ierbe ®);

in denjenigen außerpreußiihen Staalsgebieten, in beuen eine Ber:

faflung3beftimmung gleichen Aubaltes befteht, wird in analoger

Anwendung des Gelepes bie Suspenfion bes betreffenden Ver:
faflungsfapes auszufprehen fein‘); wo e8 au einer folden Ber:

fafungsbeftimmung fehlt, if die Einrihtung der Kriegsgeridhte an

die Beobadytung biefer Formalität nicht gebunden. Der Art. 7

ber Preuß. Berflirk. it aber faft wörtlich im Art. 16 bed Ges

tigiäverfaffungsgefeged iniederholt iworben amd hat fonadh dur

die Erhebung zum Reihsgeleg feine Tandesgejeplidhe Bebentung

verloren. Da num Art. 16 bes Gerichisverf.-®efepes ausbrüdlih

bie Ausnahme zufügi: „bie gefeglien Deftimmungen über Kriegs-

gerichle werben hiervon wicht berührt”, fo erfdeint eine ausdrüd:

lie Sufpenfion de3 Art. 7 ber Preuß. BU. bei Einrigtung ber

Kriegsgeriite auch in Preußen nicht mehr nothwendig.
- Bor bie Kriegsgerichte gehört die Unterfuhung wud Aburiheis

lung ber Berbredhen bes Hodverraihs, des Laudesoerraths, des

Mordes, de3 Aufrubrs, dev Iälliden Widerfegung, ber Zerflörung

von Eifenbahnen und Telegraphen, der Befreiung von Gefangenen,
bev Deenierei, be3 Naubes, ber Plilnderung, ber Erpreilung, ber

1) Die Einri i ohne ä des Wı

auflanbes ifi nut,; 59. 2. Ihre auietiomeit hört wit ber Se
enbigung be3 Befageningäguftanbes ipso jure auf. 9. 1

2) Derielbe lautet: „Rienanb darf feinen retten Bichler enizogen

ioerben. und find
3) Dies beftinmt in der Tgal ein bei Weftertamp über bie Neichd-

verfaf. ©. 67 erwähnler allerh. Erfav. 22, Juli 1370, beicefienb bie Er
tihhung von Beneral-Gouvernementd, Nro. 6.
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Berleituug der Soldaten zur Untreue uub ber in ben $$. 8 md 9

be3 Gefeges mit Strafe bedrohten Verbregen und Vergehen, in

fofern alle genannten Verbrechen und Vergehen nad ber Erklärung

der Bekanntmachung bes Belagerungszuflandes begangen ober fort:

sefepte Berbreden find ($. 10 Abf. 13"). Ueber die Zufammen:
jegung der Kriegsgerihte, ihre Yahl, bie Vereibigung ber Mit:

lieber, foiwie über bad vor ben NKriegägerihten zu beobadhtende
Verfahren enthält das in Nebe ftehende Gefep in ben $$. 11—13

bie näheren Borfchriften.

e) E83 Fönnen ferner dle Vorfriften der Preuß. Verf. über

die Gewährleiftung ber perfönliden Freiheit (Art. 5), über bie
Unverleplicleit ber Wohnung (Mel. 6), über bie Freiheit ber Preile

(Art. 27. 28), über das Berfammlungs: und Vereind-Reht (Art. 29.

30), und über das Einf&preiten ber bewaffneten Mat (Ar. 36)

fufpendirt werben. Wenn bie Sufpenfion diefer Artikel ober ein-

zelner berfelben angeorbnet wird, fo gilt über bie Vefannimadung
diefelbe Borjrift wie von der Einrichtung von Kriegögerichten

(8. 5 Mf. 1). An die Stelle der Art. 5 und 6 ber Preuß. Verf.

find aber jegt, und zwar im ganzen Bunbesgebiet, bie Beltim:

mungen im I Bach 8. und 9. Abjchnitt der Strafprogeh-Orbmuug,

unb an die Stelle der Art. 29 und 30 der Preuß, Berf. die Be=

Rimmungen des Neichögefeged über die Preile vom 7. Yuni 1874

RG. S. 65) geireten®. Die Erllärung ber Sufpenfton

wirb bemnad einftetenden Falles auf Diefe Neichägeiehe zu

tidten fein.
2. Die Frage, ob aud den Einzelflanten die Befugih zufteht,

für ihre Gebiele den Belagerungszufland — wenigfiens in Friedend-

zeiten — zu verhängen, wird von ben meiften Schriftfleleru be:

jaht). Das Gegeniheil ift rijlig und zwar and zwei Gründen.

1) 8. 10 Hbf. 2 u. 3 finb unanwenbbar geworben.
d Das Vrefigefep 8.30 Nbj. 1 erhält bie für Zeiten bes erflärten Kriege-

(Belagerungs-) Zuflandes in Bezug auf bie Breffe beiehenben befonberen
nefepfichen Beflimmungen 6i® auf Weitere! in Kraft.

3) Anı ansführlichiten äußert fi; baräber v. Mobla. a. D. 5. 90 fg.,

beifen Erörteritngen mil einigen fiyliftifchen Abänderungen v. Rönne 18.87

fo- abgefehrieben Hat. Bol. außerdem Thubichum Verf. bes Rorbb. Bundes
©. 29. Meyer Sinafdr. 8.49, Scybel Kommenlar S. 248, ber Tey-
tere Schrififieller hat feine Anficht aber geändert. (Zeitfehr. |. die beutidhe

Befepgebung Bb. VII ©. 621.)
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Die Erflärung des Sriegazufiandes ilt ein Ausfluß bes Kaiferf.

Militair-Oberbefehld; die Einzelftaaten find nicht befugt, im dens

felbeg einzugreifen, insbefondere ben Milttair:Defehlshabern

bie gefammte Dberleitung der Eivilvermwaltung und bie
Veraniwortlickeit für diefelde zu übertragen und die Militair-

Gerihtsverfaffung eigenmädhlig umzuändern. Dies aber
find die mit der ErMärung bed Kriegsguftandes eintretenden, im
88.4, G und 7 be3 Gefeges erwähnten Rehisfolgen. Kein Fellungs:

fommanbant und Fein fommaudirenber General dürfte einem ber=

arligen Befehle nadlommen, wenn er ihm nicht vom Kaijer er:

theit ift, ober gar gegen ben Willen bes Kaiferd. Sodanı find

bie Negierungen der Einzelftaaten nit befugt, Neidagelche eigens
mädlig aufzuheben ober umzuändern; die Erflärung des Belage:

rungszuflandes hat aber cine zeitweife Veränderung bes

Strafgefegbuds, und fofern Kriegagerichte eingefegt ver:

ben, aud des Geridhisverfafjungsgefeged und ber Strafprozch-

Dronung zur Folge. Das Einf.:Cef. zum R.St.G,B. $. 4 bedroht

die dort aufgeführten VBerbreden ua dann init dem Xobe, „wenn

fie in einem Theile de3 Bumdesgebietes, welhen (der Bundes:

felbberr) ber Kaifer in Kriegspiufland (Art. 68 ber Verf.)

erlärt hat, . . . begangen werben." Einem Landeöheren fleht c8

demnady nicht zu, die im 8. 4 cit, enthaltenen Normen in Geltung

zu fegen. Der Art. 65 der R.B. ermädtigi deu Kaifer allein
zur zeitweiligen Sufpenfion bes beflehenden Nedhts, insbejoudere

and ber Reihsgelepe; folglich haben bie Regierungen der Einzel:

Naaten diefes Recht nid. Völlig uneihlig ift e3, wenn v. Mohl

fi darauf beruft, daß die Bımdezfirften nad Art. 66 dev ME,
das Net haben, die in ihren Ländergebieten bisfozirten Truppen

zu poligeiliden Zweden zu vrequiriren. Die „Reauifilion“ if in

allen Beziehungen das © heil de3 Delager: it ; bie

Truppen fchreiten hier mir auf Erforbern der Eivilbehörbe ab zu

ihrer Unterfläßing ein, beim Velagerungszuftand dagegen it der

Miltairbefehlshaber der Herr, er requirirt die Civilbehörben and

eripeilt ihnen Anordnungen, wenn ev ihrer Hülfe bedarf. Die

Requifition zu poligeilicden Zweden jet die Forlbauer be3 gemein:

gültigen Rechtes worand, ber Belagerungszufland if die zeitweife
Aufsebung beffelben. Die Neichäverfaflung anterfgeidet daher mit

gutem Grunde, wenn fie im Art. 66 ben Bunbesfürflen das Necht
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zur Neguifition von Teuppen, dagegen im Art. 68 dem Kaifer das

Nedht zur Erflärung des Velagerungsziftandes zufgreibt und c&

ift grabe aus biefer Yinterfpelbung der Schluß geveghtferligt,. daß

bie Vunbesfürften das im Art. 65 erwähnte Net nicht haben.
3. Alles, was im Borflehenben über bie Berhängung bes

Belagerungszufianbes ausgeführt worben ift, findet auf Bayeru

keine Anwendung. Dad ber RKaifer im frieben Bayern wicht in
Belagerungszuftanb verjegen Faun, folgt {on aus dem Ausflug

de3 Oberbefehls bes Kaiferd über bie Bayerifhe Hımee in Ver:

bindung mit dem Ausfhluß des Rechts, andere Truppen nad

Bayern zu bislogiren, aber aud für beu Fall des Arieges ift diefed

Net dem Kaifer nit eingeräumt. Nad) dem Bertrage v. 23. Nov.

1870 ımd ber Schlußbeftimmung zum XI. Abfcpnitt der R.D. il

die Anwendung bes Art. 68 der R.B, auf Bayern unbedingt und

volftändig ausgeihlofen. Dagegen it das Neich competent, ein

Sefeh über bie Erflärung bes Bundesgebietes ober eines Theiles
deffelben in Kriegdzuftand zu erlaflen, weldes auch für Bayern

Geltung haben würde. Diefe in Art. 4 Ziff. 14 begründete Kom:
pelenz ift im Berlvage v. 23. Nov. 1870 III $. 5 Ziff. VI aus:

brüdlid) anerlaunt worben. Die Sonderftelung Bayerns ift daher
nur gewährleiftet, fo lauge das Preuß. Gef. v. 4. Juni 1851 iu

Geltung bleibt.
Dem Ausfhluß des Nele des Naifers zur Erflärung de3

Kriegszuftandes enlfpriht e8, dafı der König.von Bayern ür

feinem Stantögebiete zur Ausübung deflelben befugt ift. Demge:
mäf; hat ba N.®. v. 22. April 1871 8. 7 (R.G.U. S. 89) bes

flinnt, dafı an Stelle bes 8. 4 d13 Einf.Oefeged zum St.®.B.
für Bayern e3 biß auf Weiteres bei den einfchlägigen Beflims

mungen bed Milttärftrafrehis, forwie bei ben fonftigen VBorierifien

über da3 Stanbredt feine Beenden bat, und ebeufo ifl in das

Geridlsverfaf.-Gef. Art. 16 die Stlaufel aufgenommen ivorben,

daß von biefem Artikel die gefeglihen Veflimmungen über Siand-
tete nicht berührt werben.

$. 80. Die Gemeinfhaft der Laflen und Nudgaben jür bie be=
ionffuete Mat.

Weber bie Einheitlipkeit ber Mililärgefege und Heereseinrid:

tungen uod) ber Dberbefehl bes Kailers über die Truppen der
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Einzeljlaaten würden genügen, am bie übereinflimmende und gleic):

mäßige Kriegdtühligkeit und Vollzähligfeit der einzelnen Konkins

gente zu fihern, wenn die Einzelftaaten von ber mangelhaften ober

unvoljtänbdigen Durhführung der Militairgefege materielle Bor-

iheile Hätten. Die eigenilihe Bürgihaft für die „Einheillichkeit

bes Heeres“ und für die Gleiharligkeit feiner Beflantheile, Die

fundamentale Bafis ber Neihsfriegäverfaflung, durch welde alle

anderen Einrihlungen erft Felligkeit und Halt gewinnen, ift daher

in dem weitreihenden Prinzip des Art. 58 ber AB. zu erbliden:

„Die Koiten und Laften bes gefammien Kriegäivefens bes

Reichs find von allen Bunbesflaaten und ihren Angehörigen gleich:
mäßig zu tragen, jo daß weber Bevorzugungen nod) Prägrava-

lionen einzelner Staaten oder Alaffen geundfäglich zuläffig find."

In biefen Sape find allerdings zwei fehr verf&iebene Dinge

durcheinander geworfen: die gleihmäßige Veriheilung der Lafteı

anfbie Bunbesflaaten und bie gleichmäßige Verpflichtung

der Angehörigen der Bunbeaftaaten zur Leiftung von Militair-

bienften und Wilitairlaften. Das Teptere Prinzip bat lebiglih bie

Bedeutung eines verfafluugsmäßigen Programmes filr die Militaire

Gefeggebung bes Neidhes; das erftere dagegen ift in ber Neiha-

verfaijung feldft effektiv durchgeführt uud für das Verhältuiß des

Reiches zu den Einzelftaaten binfihtlich de3 Militairtvefens, ja bins
Ühtlid) des gefammten Berfaffungsbaucs bes Neidhes von maß-

gebender Vebeutung. Nur diefes Prinzip fehl bier zur Erörtes

zung. Dhne die Durhführung diefes Grunbfages von ber gleichen

Bertheilung ber Laften wären au bie Militairkonventionen mit

Preußen Shwerlid) abgefhlofien worben; biefelben waren wur bess

halb möglid), weil fie die materiellen Leiflungen der Einzelftaaten
für Heer und Marine unverändert lichen. Der erwähule Grund:

fag ift fo wefentlih und überdies fo fehr in der Billigleit begrün-
bei, daß er audp für Bayerı volle und unbeichräufte Anwendung

erhalten hat und nur die Art nud Weife feiner Ausführung if für

Bayern anders wie für bie übrigen Staaten gevegelt worden.

dem Bündnifverlrage v. 23. Nov. 1870 III S. 5 ift feftgefegt, ba

Art. 58 der R.D. für das Aönigreid) Bayern gültig üft, jedoch deu

Bufap erhält: „der in diefem Arlikel bezeichneten Verpflichtung
wird von Bayern in ber Art enliprodhen, daß e& bie Koften uub

Raften feines Kriegswefens, ben Unterhalt der auf feinem Gebiete
2aband, NelhHiasisregi. ILL. 4
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belegenen jeflen Pläge and fonftigen Forliftlationen inbegriffen,

ausshliebli und allein trägt”.

Die von ben Einzelftaaten zu madhenben Leitungen für bie

Armee finb von zweierlei Art; fie beflehen iheils in ber Hergabe

von dienftfähiger Dauufhaft (Nekruien oder Erfapleiftung) theils
in ber Hergabe von Geld (Finanzleiftung).

L. Die Stellung bes Erfapbebarjes,

3. Art. 60 der RB. enthält außer der Beftimmung über bie

Sriebens:Präfenzflärle bes Deulfdhen Heeres bis zum 31. Dez.

1871 die Vorihrift, daB die Mannfaflen pro rata ber Bevölfe:

tung von ben einzelnen Bundesflaaten geflelt werden. Derfelbe

Grundfag ift al dauernde, von ber Präfeuzftärte unabhängige
Nechtsregel in bem Wehrgeieg v. 9. Nov. 1867 8. 9 fanctionirt

und in dem Militärgefep $. 9 beftätigl und weiter ausgeführt
worben. Auf Grund ber gefeglih fellgefepien Präfenzltärke wird

aljährli der für Heer und Flotte erforderliche Refrutenbebarf vom
Kaifer Beftimmt') and demnähft burd) ben Bınbesausfhup für

1) Das Steht bes Kaiferd yur Fejlfielung bes Refculenbebarfs ifi im Ber
fentfihen ein nur formelles, benn burd; bie gefeplidh fefinefteflte iFriebensprä-
fengftäcte (vgl. 8. 83 IT) und bie befichenbe Heeredorganifation ift ber jährliche

Bebarj en Befruten materiel befiimmi. Nad; einer dem Weidjdlage vorge

legten Beredjnung (Brudi. 1874 I. Sch. Beilage zu Nr, 10) beicägl berjelbe
für das ganze Heer jährlid) 130,000 Manır, bazu circa 10%Naderfag 13,000
NM. unb für bie Marine 2,500 D., jonad; im Ganzen 145,500 Refruien. Da

jedoch bie geiepliche Präjengftärle mil der effecliven Präfenzflärke nidüberr

einflimmt, die feplere vielmehr burc; Beurlaubungen, fpälere Bekruteneinftel-

Tungen, und anbere „Manquementd” zeilmeiie erhebfid; niebriger ijl und ba

bie Beil, welde ber einzelne Wehrpflidlige bei den Fahnen gehalten wird, va-
tiabel ift und bisweilen erheblid unler die normale Dauer verfürzl wird, fo
Tann anbdererjeit? die Refrutenguote relalin höher bemefjen werden, m bie für

bie Kriegsftärte erforderlichen Japresraien von Beurlaublen zu beihaffen.

Insbejondere aber ifl der Kaifer befugl, ben Bräfenzflanb in ben eingelnen
Kadres (nuter Fejlhaftung ber geicplid) feigefielten Magimal-Präjengftärle de
augen SHeered) auguorbnen und ben Zeririn der Entlafjnug ber andgebienien

DMannjdafien und ber Einjtelung. ber Refruten zu beftinnmen. Der tHatjäd-

fiche Selhäftsgang ifl ber, baß bei jedemeingelnen Truppen- und Vkarineldeil

ber zue Rompletirung ber elatömiäßigen Stärke erforberliche Bebarf zu er-
mitieht und dem Pronfj. Kriegäninifteriun mitzutgeiten ifl, iweldjed nad) Fefl-

Vegung bed Gelanmibebarjs benjelben bem Bunbedraipe-Audigun angeigt.
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das Landgeer amd die Feflungen, auter Mitwirkung bes Bunbes-

ausfhufies file das Seewelen hinfihtlid bes für die Marine er:

forberlichen Erfaged, auf die einzeluen Bundesflaaten nad) dem Ber:
bältniß ber Bevölkerung vertheilt.

Der für das Bayerifhe Kontingent erforderlihe Bebarf an

Relruten wird formell vom König von Bayern beflimmt; ınaieriell
find biefür aber die vom Kaifer für das Bundesheer gegebenen

Borfhriften maßgebend. Es ift die eine Folge bed erwähnten,

im Art. 58 dev RB. fanclionirten Peinzips.

2. Den Mafiitab für die Vertheilung des Erfagbedarfs bildet

die Bevölkerung. Die Größe berfelben wird nad dem Reful-
tat der vorhergegaugenen auf Anorbnung des Reiches vorgenom-

menen Volkzzählung ermittelt. Hiebei Eommen natilrlih nur die
Neihsangehörigen in VBetraht, da Ausländer (Neihafremde) fır

Deutfcpland nicht wehrpflihtig find; Dagegen ift die Staatsan-
gehörigkeit für die Feftftellung der Bevölferungdzahl nicht von Be:
lang, ba für die Erfüllung ber Militärpfliht nicht die Staatsar:

sebörigkeit, fondern ber dauernde Aufenthalt entfcheidend ift ').
Von biefer ortsanwefenden reijsangehörigen Bevölkerung wer:

den fobann in Abzug gebradt die in aktiven Dienft befindlichen
Militairperfonen ?). Der Erfapbedarf für die Marine wird nad

Dapgabe der vorhandenen feemännifgen Bevölferung ver

(Heilt 3) und bie fir die Marine ausgehobenen Mannfhaften find

in ihren Aushebungsbezirlen anf die Geftellung zum Landheere in
Abrehmung zu bringen). Auf die Quote des Erfagbebarfes,

welde nad diefen Negeln auf jeden Staat eulfällt, iwerben bie

jenigen Maunfhaflen angerechnet, welhe aus ben Gebietziheilen

des Staates innerhalb des Legiverfloifenen Kalenderjahres freiwillig

in den Militairbienft eingelreten find ®).
 

Diejes Verfahren sl bei allen Konlingenten mit Ausnahme bes Bayeriichen zu
beobagsten. Bol. Wehrorduung I 9. 50 und Heerorbuuung T 8. 1.

1) Wehrgejep 9. D Abi. 2. Siehe unten $. 88 aub. II.

2) Mitit.Gei. 8. 9 Abi. 1.

3) Auf diejenigen Bunbeöflaalen, in welhen Viliteirpflichtige ber frr-

männifen Bevöfferung vorhanden find, erfolgt daher die Erfapveripeilung

nad) Land« und feenänniicher Bevdfferwug getrennt WO. IE. 41 Hi. A.

RB. Art. 59 96. 5. Milit.ef. 8. 9 Abi. 1.

5) Wil.sel. 8. 9 Abi. 1. BD. 18.52 Hilf. 3. Um diefen Cop in Eintr
Hang zu bringen mit bem Grunbjap, baf bie Einjägrig-isreiwilligen auf bie

4*
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3. Eine Confequenz dc Sakes, bah der Refrutenbebarf von

ben Staaten nah Berhältuiß ihrer Vevölferung gebedt werben

fol, beiteht barin, dak, wenn ein Aushebungsbezirt feinen Res

Erutenantheil nicht aufzubringen vermag, ber Ausfall auf die an-

beru Bezirte Dejfelben Bundesftaates überlragen wird und dafı

bie Erhöhung der Ne heile anberer Bunbef exit

dann erfolgen Fann, wenbie gefammten Aushebungsbezirfe eines

Bundesflaates nicht zur Leiflung bes bemfelben aufgegebenen Re:
Erutenantheild im Stande find’). Diefer zu zepartirende Ausfall

iR nad dem im Wehrgefeg v. 9. Nov. 1867 8. 9 enihallenen

Grundprinzip ebenfalls wieder auf jämmtliche Bumbezflaaten

Sriebenspräfenzftärfe nicht in Mnreduung konnen (Diil.Gef. 9. 1), wird bie
Beriheifung bed Erfages in ber Ari vorgenommen, baf bie Gefamnılgahl der
in Borjahre eingeiretenen Freiwilligen ben ausguhchenben Refcutenbebarf Hin-
augerechnet, bie hieenad) fi} ergebende Summe auf die Bunbedftaalen repar-
firl und von ber auf jeden einzelnen Staal enlfaflenden Quote die aus biefern

Staale in bad Heer und in die Marine eingelrelenen Freimiligen wieder ab-

gerechnet werben. — Die fFreimilligen werden immer benjenigen Bezirke an.

gerechnet, in weldiem fie geftelungapflidtig find. Preuß. Minift.-Refer. v. 5.

Degemb. 1877 bei v. Hellborff Dienfivorfcriflen I. 1. S. 107.

1) Mil.Gel. 8. 9 Abi. 3. Hm diefer Gefegeäflelle wird Zugleid) eine an»
bere Beftimmmung nod) eingej&altet, weldje Leit zu einem Difwerfiändnig An
Tal; bieten Tann. E8 wird nämlich) angeorbnet, baf bei der Meparlirung bes

Ausfald eine? Audhebungsbezickd auf bie andern Bezirte beffelben

Staates, ber Ausfall zunächfi anf ble ber nädyft Höheren Militär-Territorial-

einheit angehörigen Bezirke übertragen werben fol. Diefe Bejlinmmung begiehl

fidh affo nidjt auf dad Berhältnig unler mehreren Bunbeöflanlen und bie
nleihmähige Behaublung derjelben Seitens bes Reiches, jonbernfie fiel einen
Grundbfap auf hinfichtlih ber Aushebung innerhalb einea Bunbed-
ftanıes. Eic ift aber geeignet den Mridjein gar eriweden, al® ob au unler

mehreren Staaten, welde zu derfelben Dilitair-Terrilorial-Eindeit ges
hören, der in einem Slaale eniflandene Ausfall zunächft auf bie aubern ütber«
tragen werben müffe, bevor bie zu einem anbern Militair-Bezirt (Bri«

gade-, Pivifiond- ober Arincekorpd-Vezieh) gehörenden Staaten zum autheils

mäßigen Erjag herangezogen werben birfen. Nach ber Faffung bed 8.9 cit.
im Entwurfe v. 1873 unb v. 1874 (Drudj. I Seh. 1874 Rro. 9 S. 34) war
eine folhe Beitimmung akerdings beabfidligt und fie hal aud; nad) in einer

Neukerung bed Berichlerftaliers der BeichBlags-Kommijfon (Stenoge. Berichle
1874 ©. 841) Emwähnung unb, wie c3 jceint, Billigung gefunden. ud; en

pfiehft fidh ihre Beobaditung aus Zwedmäpigfeitögründen. Mit dem Wortlaut
de8 Gefehe9 aber, auf ben es allein anfowmmt, ill fie unvereinbar. Bergl,

aud Seydel in Hirth'd Annalen 1875 ©. 1450 ff.
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nah BVerhälinip ihrer orisaumefenben reihsangehörigen Vevölker

rung zu veribeilen; hiervon ift nad) Art. 58 der N.B. aud) Bayern
nit ausgenommen, jebod erleidei dic Negel für alle Staaten,

welche befondere Armeeforps bilden, eine amler Nr. 5 uod zu

erörternde Modifikation.

4. Bon dem Falle, baf ein Vuudesflaat nit im Standeif,

bie auf ihn entfallende Quote des Nekrutenbedarfs zu ftellen, ift
wol zu unleriheiden der andere Fall, dab nad erfolgter Ber:

theilung de3 allgemeinen Erfapbedarfs auf die Bunbesftaaten bei

einem Truppentbeile buch umvorhergefehenen Ausfall oder
Abgang au Mauufhaflen ein anferorbentliher Erfagbe

darf enifleht. Während in bem.iuter 3 erörlerten Falle (Mil.

Gef. 8. I Mbf. 3) der Erfagbedarf für das Heer unverändert bleibt

und nur bie Veriheilung anders regulirt werden muß, ändert ih

in dem hier befprogenen Falle (Mil.Gef, $. 9 Abf. 2) ber Erfaps

bedarf felbft, indem ein Naherfag erforberlih wirb. Hier ill

nun nicht die Nepartirung defielben auf fänumilihe Bunbesftaateı

norpweubig, fondern es ift eine Abweichung vor bem vorge:

hftabe unter Zufti dis f

für das Lanbheer und bie Feftungen geflatlel. Die in Folge veflen
entftehenbe Ungleihheit in ber Belaflung ber Bundeäftaaten if Bei

ber Rekrutengeftell des nächflfolgenden Jahres zugleich

5. Hu der Regel, bah ber für dad Reihaheer fie

Erfap gleihmäßig auf ale Buudesflaaten zu veriheilen ift, tritt
ein anderer Grundfap hinzu, welder eine jehr eingreifende Mes

ihränfung ber Sontingeutsherrlichleit ber Einzeljtaaten enthält ®).

Berfaffungsmäfßig haben nämlid die Bunbesflaaten (aufer

Bayern) Fein Net daranf, daß der von ihnen geftelte Erfap in

ihre Kontingenie eingereift wirb, fondern die Gefammtleillung

fämntliher Staaten an Nekriten fleht für das gefammte Reichs:

beer zur Verfügung des Kaifer3 5). Für die Zutheilung ber aus:

 

BD:

 

1) Mil.Sel. 9. 9 Abf. 2. Auf die Relrutirung für bie Marine finden
bie Bejlimnmungen bed Mifilairgeiepea Feine Aumendung. Beim Dangel an

ber ift ein Hin ifen auf
Wifitairpflihlige der Banbbevöfferung innerhalb ber aufzubringenben Gefanmit»
sahl ohne Weitered zuläffig. WD. 15. 51 Ziff. 7.
DB NLI
3) Aur der einzelne Behrpflilige if berechtigt zu verlangen, daß er
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zubebenden Nekruten an die Truppen be3 Neichäheeres ift bas

militairifge Bebürfuih beftimmend ); da über diefes Bes

bilefnip aber ber Kaifer vefp. die Militairfommanbobehörbe zu ent-

fcheiben hat, To folgt, daß die aus einem Nushebungsbezitk oder
Staatsgebiet geftelten Nefruten nad Anordnung bes Saifers in
jeden beliebigen Truppenkörper be3 ganzen Neihsheeres eingeflellt

werden Eönnen, ohne bah ber Negierung bes Einzelflaates ein

MWiderfpruhstet zufteht. An diefem Nehtsfag wird aud) dadurch

nid13 geändert, baß thatfählid; bie meiften Iruppenförper, inäbe:

fonbere die Linien-Infanterier-Regimenter, beflimmie Nefrutirungs-

bezivfe haben. Der erwähnte Nedisfap Fann in Doppelter Ridyiung

wirffam werben; e8 können jowohl in das Kontingent de3 einzel:
nen Staates bie in andern Staaten ausgehobenen Neknuten einge:
ftellt al au die im eigenen Staatsgebiet zur Aushebung ges
Iangten Refruten zur Kompletivung andever Konlingente verwende
werden. Für eine große Zahl von Staaten ifl aber Die Anwen:

bung biefes Grundfages auagefhloffen oder bef—hränkt und zwar
iu folgender Weife:

5) Berfaffungsmähßig il ber Orunbfah gänzlich aus:

geihloffen für Bayern und zwar buch beu Yufap, iveldhen Art.

58 ber RB. in dem PVertrage v. 23, Nov. 1870 erhalten hat,

wonad) Bayern die Laften feines Seriegsweiens ausfhließlid
and allein Irägl und durd) ben Ausihluf des militaitifgen
Oberbefehls u. f. w. bed Saifers über die Baperifhe Armee im
Frieden. In das Bayrifdpe onlingent können daher weber bie in

andern Bundesftaaien ausgehobenen Nekcuten eingereiht werben,

uod Fann der in Bayern geitellte Erfay für audere Koutingente in

jur Erfüllung ber Plifitairpfiil in demjenigen Bunbesflant tefp. Mushebungs-
begirle Herangezogen werde, in welchen er feinen Bohnfig Hat (Wehr

geieh 8. 17 Mitt.Gej. 8. 12. Siche unfen $. 88), ein Hecht, das ihn freilich
nidjt bavor [häßt, nadz erfolgter Cinreihung in dad Heer in einen beliebigen

Theil des Meichögebietd geichit zu werden; biejes Mecht des einzelnen Mehr-

pflidligen ift aber nicht zu verwechlelt nit bem Anipeud) ber einzelnen Staaten,
die von ihnen gejtellien Nefruten zur ompfelitung ifrer eigenen Konlingente
au berwenben.

1) Mit.gef. Hg. 9 Ubi. 4. Durd) die Aufnahme blefer Anordnung in ben
8. 9 ift bad Berfländuih fehr erfeftverk worden, ba biefer Gejehesparagraph

[ehe heterogene Dinge zufammenfajt. Val. die Erläuterungen, welde Seydel

in Hirih’d Annalen 1875 ©. 1454 fg. giebt.
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Anfpruch genommen werben ’). E38 gehört diefe Selbftänbigleit ber
Erfapftellung zu den verfaflungsmäßigen Sonberredhten Bayerns,

weldye une nady Ari. 76 dev R.B. befeitigt werden Fünnen,

b) Durch das Neihsmilitairgefey $. 9 Abi. 4 if
benjenigen Bundesftaaten, welde befondere Armeeforpd

bilden, zugefihert worden, „baß fie unbejdhadet der Bellim-

mungen in bj. 3 im Frieden zur Nefrutengeflelung für andere

Armeeforps nur iu dem Maße herangezogen werben, als Au:

gehörige anderer Bunbesftaaten bei ihnen iu Gcmäßheit des $. 12

zuc Auspebung gelangen“. Der Sinn dieler bunkelu Worte ill

ber, dab aud für Sahfen uud Württemberg im Frie
den baffelbe Verhältniß gelien foll, weldes für Bayern befleht;

b. 5. daß biefe beiden Staaten ben Erfag für ihre Armeeforps in

ihren Gebieten fell aufbringen und dafı bie von ihnen audger
bobenen Rekrnten nicht in andere Sonlingenie eingereiht werben 2).

Auperdem aber erkennen die citivten Gefegesivorie eine Ausnahme

von diefem Grumbfag an rüdfihtlid der Staaten mit fel6ftftäns

diger Konlingentsverwaliung, einf&liehlih Bayerns, deren

Bedeutung und Begründung erft bei Erörierung ber Kontingenis:

berrlicjleit dargelegl werben kant (vgl. $. 81 I, I).

co) Durh die Militair-Konvenlionen haben bies

1) Deflen ungeachtel beficht der Grundiap, ba aud) Bayern für ben Hu

fell in andern Bundesflaaien pro rata mit auffonmen müfe unb vice vorsa

fort; ec ifl aber in ber Art zu realifiren, baß wenn in Bayern ein Yusfal
fidy ereignet, die Koutingente der übrigen Staaten enifprechenb erhößt werben,

ınıb bafj wenn der Ausfanl auferhalb Bayerns (5. B. in Elfop-Lothriugen) ein«
irilt, die Rekruten-Einfiellung in bad Bayerifche Heer umfo viel erhöht wird,
al8 der auf Bayern lomntenbe Untheil an biejem Husfen deirägt. Kir bad

nanze Reichöheer wich hierbucdh bie feltgefeple Bahl ber einzufieleuden Ber
rule, refp. ber gejeßlichen Üriebens-Präfengitärle erreidt. Die ‚praltifce

Bucdjfügrung bieied Prinzips würbe allerdings mit Dlihftänden verfuäpft fein,
weil bie etaldmähige Stärke ber eigenen Eruppenkörper baburd; Beränbe-
rungen erleiben würbe.

2) Bol. Stenogr. Berile bes Reihelagd 1874 ©. 1455. Bei ber Baur

des-Erfag-Beriheilung wirb baher auf dieje Staaten nur der für ihre Armee
Forps erforberliche Bebarf in Einer Sunme verteilt. Berg. Wehr-Drbn. I
8.51 Ziff. 5. „Die Beftimmmargen iu Adi. 3° d. H. bie Separticıug des Hıd-

fall3 in einem Bundesitaat auf die aubern, finden auf Sadjjen und Würllen:

berg in berfelden Art Anwendung, mie dies in ber vorhergehenden Note für
Bayern erläutert ifl.
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jenigen Staaten, welde ihre Komlingente mit ber Preuhiicen Ar
mec vereinigt haben, beflimmte Jufiherungen über bie Werwen-

bung ber in ihren Gebieten ausgehobenen Rekruten erhalten. Se
nad ber Größe ber Staaten beiteht hier eine BVerfdhiebenheit.

Baben!) und Hefien®) bilden je einen Ergänzungsbezirk für

fh amd werden hinfihtli der Erfapftelung thalfählih wie Sadı=

fen amd Württemberg behandelt. Mit dem Großherzogihum DI:
benburg it vereinbart, dah bie aus bem Herzogthum DI:

denburg (nicht bie aus ben Fürftenipämern Lübed und Virkenfelb)
ausgehobenen Wehrpflitigen nur als Erfag fiir bie im Art. 3

der Konvent. aufgeführten Truppenförper verivendet werben’);

daffelbe il den Thäringiiheu Staaten und Anhalt bins

figilih der Thiringiihen und bes Anhaltiigen Infanterie-Negis

ments zugefiherl worben t), unb gilt au für Medlenburgd).

Den übrigen Staaten ift nur bag Verfpredhen eriheilt worben, daf

bie ihnen angehörigen Erfagmanufhaften in bemjenigen Preuf.
Zruppenförper ihrer Dienftpflicht genügen föuuen, welder in dem

beireffenden Gebiete in Garnifon Liegt, teip. bei nächftgelegenen

Preuß. Truppentheilen 9).

6. Die Aushebung bed auf den einzelnen Staat ent-

fallenden Antheils an dem Erfapbedarf und bie Drganifation und

das Verfahren ber Erfagbehörben ficht nit im Zufammendang
mit der Leiftung der Bunbesftaalen foubern mil ber Erfül-

fung der Wehrpflicht Seitens ber Neihsaugehörigen und wird Dem:
gemäß unten $. 88 bargeflellt werbeu,

1) Bad. Mif.Konvent. Art. 9 Abf. 2.

2) gef. MilKonvent. Art. 10 Abf. 2 Die Hefliihe Divifion wird in Ber
Ireff de8 Ergänzunganejend ben Armectorps nleichgeitellt.

3) Dies gilt jebod) nicht von ber für Jäger, Zeitunge-Ariillerie, Pioniere

Train und Bunbestriegsmarine erforderlichen Ouole. Ofdend. Mil.onv. Art. 4

a).1.
4) Art. I und Arl. 3 der Thüting. und ber Anhalt, Milil.onv. In ben

Thüring. Staaten findet, fofern diefelben nicht Widerfpruch erheben, die Me
Eentirung aud für ba3 Preuf. Sarbe-Korps ftalt. Schlufprolol zu Ar, 3
ber Mit.Konvent. Hesr-Drbn. 8. 2 Yilf. I.

5) Seer-Drbn. $. 2 Zifl. 6.

6) Mifit.Kouv. mit Balded Art. 2; Schwarzburg-Sondershaujen, Ar. 1

6i3 9. Schaumburg-Lippe Art. 1. und 2. (Yägerbalaillon), Lippe - Deimolb

Art. 1-3. Lübed 8. 2, Hanıburg 8. 2. Bremen 8. 2.
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I. Die finanziellen Lafen.

1. Der zur Gründung md Erhaltung dev Kriegsflotie und

ber bamit zufammenhängenben Anftalten erforberlie Aufivand wird

ans der Neichsfaffe beflrüten ). Ebenfo werben die Ausgabenfir
das gejamnte Reihsheer und deiten Einrihlungen aus ber Neidy3-

Faffe beftriiten wub dur) das Gtaisgefeg feitgeftelt *). Durch) diele
Verfaffungd-Grundfäpe iwirb die gleihmäßige VBertheilung ber für

bie bewaffnele Macht bes Neihes erforderlichen Koften auf ale

Staaten nad DVerhältniß ihrer Bevölkerung herbeigeführt, da zur

Bellreitung aller gemeinfhajtlien Ausgaben des Reiches, foweil
biefelben nit durd; die fogen. eigenen Einnahmen ber Reihöfafle

gebedi werben, von ben einyelnen Staaten Beiträge nad; Mafigabe

ihrer Bevölfermg zu eniriten find ®).

Diefes Prinzip findet au auf Bayern volfländig Anivens

dung, jebod mit derjenigen Modifikation, welche Art. 56 ber RB.

für Bayern erhalten hat, dab nämlich Dayerır die Koften umb

Laflen feines Kriegswelens ausfhliehlid md aleim trägt. Fir

die finanziellen Leitungen gelten daher ganz analoge Negelu wie
für die Leiflungen au Maunfhaften. Die von Bayern aufzumens

denben Belräge iverben in Einer Summe feflgeftelli, beren Höhe

zu ber für bag Neihaheer zu verausgabenden Summe in bemfelben

Verhältniß Iteht wie die Ktopfitärke bes Bayrifhen Kontingents zu

ber des übrigen Reihäheeres. Die Vermendung biefer Summe ift
Bayern überlaffen; die Spezialelaid werben nit vom Neid, fon

deru won Bayern aufgeRelt, das aber verpflidtet ift, hierbei im

Allgemeinen diejenigen Etatsanfäge nad Verhältuig zur Nichtfehnur

ju uehmen, welde für dad übrige Neihsheer in ben einzelnen Titeln

ausgemorfei find 9).

2. Die Leiftung der Ausgaben felbft nad Diaßgabe der im

Ela feitgeitelien Säge und ber burdy Gefepe ober Verorbnungen

1) R2. Art. 53 Rbf. 3.

2 MB. Art. 62 Abi. 3.

YRL. Art. 70. Das Nähere fiehe unlen bei ber Darfiehlung bed Fir
nangredjteß. — Ueber bie einigen Meineren Norbbeulfchen Staaten zeilmeilig
bewilligien Nadjläfle vgl. meine Darfielung ded Meidhäfinnngrediis in Hirlh’a
Annafen 1873 ©. 494 fg.

4) Bayer. Bünduifverlrag vom 23. Nov. 1870. III $. 5 Ziff. IL.
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gegebenen Normen erfolgt bucd biejenigen Einzelftangen, welde

eine eigene Militairverwaltung haben. Da diefe Ausgaben aber
für Nehnung des Neiches erfolgen, fo unterliegen fie ber

Koutrole Seitens bed Nedinungshofes bes Neidhes und «8 ift über

biefelben durch ben Reihäfanzler ben Banbesraihe und dem Neidh3:
tage zur Entfaftng jährlich Nehnung zu legen‘). Da die Des

Garge dem Reihslanzler eribeilt wird mb biefer die ver-

faffungsmäfiige Pflicht hat, dem Bundesrathe und Neihhlage Redh-

wung zu Legen, fo folgt daraus, baß bie Konlingentsverwallungen

verpflichtet find, dem NReihsfanzler Nedhiung zu legen und

bap fie zu allen Abweichungen von ben Anfäpen bes Etats die

Genehmigung bes Reihäfauzlerd einholen miffen, Fir Bahpern

gilt dies jebod) au dem angegebenen Grunde nicht; bem Bundes:

rail mb Neihstag ift nur nadhauweifen, daß bie für das Baye-

tische Heer erforberlihe, im Ciai ansgeworfene Hauptfunme wirk-

lich an Bayern überwiefen worden ift, während die Kontrole und

bie Eriheilung der Entlaftung über die Verwendung diefer Summe

ben nah bem Bayerifdhen Staatdredht hierzu berufenen Organen

des Königreichs zuftehl 9,

3. Aus demjelben Grundfag folgt, bafı Erfparniffe an dem

Vililair-Etat, weldhen eine Regierung bei ber ihr zuflehenden Ar-

mee:Berwaltung mat, nicht ber Kaffe biefe® Staates, Tondern
ber Reihäfaffe zufallen *); ausgenommen ift aud hier Bayerı*),

da die Geltung ded Art. 67 fir Bayern in bem Berfailler Ber:
trage ansdrüdtih ausgefähloffen ift und Bayern feine Armee-Ber-

waltung auf eigene Nehmung ab felbiifländig führt. Eine for

melle Garantie, daß Bayern nicht auf Koflen ber Kriegstüchtigkeit

RB. At. 72.
2) Schluhbeftimmung zum XII Abthnilt ber R.B. Bel. Ricbel Neide-

verf. ©. 146, Seydef Eonmenlar ©. 235.

IHRE. Art. 67.
4) Dorüber find fall alle Schriftfteller einverftanben. Wrpl. Anerbad

dad beulfche Neih &. 150 und Pie Tafelbfl eilirle Aenferung de8 Staaldmi«

niflerd Oup; fernee Blankenburg in v. Holgend. Jahrbud) I 5. 394.

Riedet Neichöverf. ©. 154. v. Pözyl Bayer. Berf.R. 4. Aufl. Guppfe-
ment 9.44. Scybel Eommentar ©. 234 und in Dicdh’3 Annalen 1875
&. 1509. Meyer Staatsredt S. 551. Anderer Anfigt if nr Thubi

dumm in dv. Holgenborfid’ Kahıb. IT ©. 116, beflen Ausführungen bei v.

Rönne IL, 2 ©. 119 wiedergegeben find.



8. 81. Die Wifilatehoheilärehle der Einzeljlaaien. 59

feines Kontingentes Erjparniffe madt, ift Tebiglih burdy das dem

Kaifer eingeräumte Inipektionsrecht gegeben.

Aug Württemberg ift verfalungsmäßig ) bad Eonber:

tet eingeräumt worden, baB die Württeniberg. Regierung nad)
Mapgabe des Neihshauspalts-Etais den Aufivand für bie Uuterz

baltung des MWürltemb. Yrmeeforps . . . in felbftftänbiger
Bermwaltung beflreitet, und da Erfparniffe, welde unter

voler Erfüllung der Bundespflidten ald Ergebuiffe der obwallen-
den befondern Berhäktuiffe möglich werden, zur Berfügung

BWürttembergs verbleiben?) - Diefes Redt Mürtiem:
berg3 ifl von bem eriwähnten Redie Bayerns erheblich veridieben,

weil die. Spezialetat3 aud für das Mürllemberg. Armeelorps vom

Reiche jeilgeftellt und die wirklich erfolgten Ausgaben vom Ytedy-
nung3hofe de8 Heiches geprüft werben und weil bas Würtlems
bergifche Konlingent and) im Frieden dem Oberbefehl bes saifers

in dem oben dargelenten Umfange unlerioorfen ift. Die für das

übrige Reihsheer anfgeftellten Vorfgriften dienen für die Verival-

tung des Würltemb. Armeelorps nit nur „im Allgemeinen zur

Rigifähnur“ — wie für die Bayerifche Armee —, fondern fie

müfjen „volle Erfüllung” finden’). Daburd ifl die thanäghlide

Möglichkeit, an den Ausgaben für das Kontingent Erfparungen zu
maden, eine jehr beichränfte.

4, Enpli find and die Naturalleiftungen für das Heer und

bie Marine im Krieg und Frieden, fowie bie Beidhränkungen biö

Grundeigenihums in ben Umgebungen ber Feflungen für das ganze

Reihsgebiet gleichmäfsig normitt. Dgl. unten $$. 92 fi.

8. 81. Die Militnichaheitdrchte der Ginzelfanten.

Der Sa, welder das Kompetenz: Berhältuig zwilhen Neid)

und Einzelftaaten im Allgemeinen darakterifirt, nämlid daß bie

leyteren alle diejenigen Hoheitätedhte behalten haben, welde ihuen

nicht dur Reichsoerfaffung oder burd) Neichägefege entzogen wor:
den find, gilt aud binficpilich des Hecrivefens. Theoretifch ifi

1).Schlußbeitiunmung zum XI. Abjhn, der RB.

2) Milit.Konvent. Arı. 12 Nbi. 1.

3) Insbefonbere darf die Würliembergiice Regierung nicht durch Herab-
Vegung ber Bräjengflärte de3 Arneelorps Erjparnifle machen.
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bemnad bie ftompetenz bes Einzelfiaaled, beziehenil. des Landes:

berrn, die Regel und die Kompelenz bed Neidjes , beziehentl. bes

Kaifer, die Ausnahme, für welde c8 in jedem einzelnen Yale eines

befouberen gefeplidhen Grundes bedarf.

Praktiih if diefes Verhältuip aber mr für Bayern durd:
geführt; den andern Staaten gegenüber hal die Ausnahme in fo

weitem Umfange die Regel burdlödyert, baß die ihnen verblich
Refle der Militeirhoheit von geringfügiger Bebentung find. Eine

felbfiftänbige Entfaltung militairifher Mad ift ihnen ebenfo ent:

zogen, wie eine Telbflftändige Ausitbung ber Gefeggebung, Drganis

felion, Berwallung unb bes Dberbefehls und es ift bemnad) ber

Kell, den die RB. den Bunbesgliedern gelaffen hat, werthlos,

ausgenommen in Preußen, weil hier diefer dem Könige verbliebene

Net fi) mil der dem Saifer zuflchenden Macibefugnik wieber

zur vollen, zufanunenhängenden, mit Wirffamkeit auszuübenden

Mititeirhoheit vereinigt. Hieraus erklärt fi), dak bie Mehrzahl

ber Staaten bereit war, die Ausübung ber ihnen verbliebenen

Nehte dur Militairkonventionen an Preußen abzutreten, ba biefe

Ceifion ben Siaaten ein wirflihes Opfer an politifher Macht nicht

auferlegie; umb e3 erklärt fi) ferner Hierand, bak Militairfonven-

tionen mumit Preußen, und in Feinem einzigen Falle mil eitem

andern Bundesgliebe abgeichloffen worbenfind. Die Rechte, melde

den Einzelilaaten noch verblieben find, erideinen gleihfam ala ein

ihnen gelaffenes Andenlen am ihre ehemalige Souveränctät,; benn
wenn man einem Staale, der tedjilid nicht befugt ift, Yhyliiche

Madimittel zu organifiven und zur Anmwenbung zu bringen, bie

Eigeufgaft der Souveränelät zufchreibt, fo mnf man diefes Wort

in einer Tebr eigenthitmlichen, von bem gemeinen Spradhgebraud

abweichenden Bebeutung verflehen, jebenfals nicht in demjenigen
Sinne, in deme3 als ftaaisredhiliher Begriff von Werth if, näm-

ich als Hödhfte öffentliche Gewalt.
Die nad) der Neihsverfaffung den Lanbeöherren ber Eingel-

flaaten und den Senaten der freien Städte verbliebenen Rechte

Tofien fih auf folgende Kategorien zurüdführen.

IL Die Kontingenisherrlidfeit.

Die Landmacht de3 Neiches bildet — wie oben S. 6 bar

gethan worden ifl — fein einheitliches Heer, fondern ift aus ben
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Fontingenlen ber einzelnen Staaten combinizt. Der eigentliche

Kern aller den Bundesgliedern verbliebenen Milttaichoheitsrehte

it daher die Komtingentsherrlichkeit. Obgleich diefelbe im Art. 63

ber AB. erwähnt il, fo hat body weber die Neicyöverfaffiung mod)

das Militairgefep fie befinirt und ebeufowenig ift in ber flaala-

tedjllihen Literatur bisher au wur ein Verfuch gemadt worden,
die Kriterien diefes Begriffes feilzuflelen,; man hat fi) damit Des

gnügl, ein Berzeihniß ber eingelnen in ber RR. erwähnten Defug:
niffe der Band elen '). Die Ki Lichleit
{it fowohf von der Kriegähoheit, ald auch von dem Oberbefehl

unterfhieben und fie ifl unabhängig von dem Recht zur Gefeg-

gebung in Militairangelegenheiten. Ihr juriftisches Wefen befteht

in Folgenden: Der Eintritt in bie Arntee, gleichviel ob berjelbe
auf Grund ber gejeglichen Unterthanenpflicht oder ob er Freiwillig,

aljo auf Orund einea Rehisgefhäftes, erfolgt, it Begründung

eines öffentlic’rehtlihen Dienftverhältuiifes von beflimmten

Inhalt *); jedes Dienfiverhältuiß Tept aber nothivendig zwei Per:
fonen voraus, einen Diener und einen Her; ber militairiidhen

Bienfipfiichpt entipricht daher die militairiihe Dienftherrlichkeit.

Ale Manufhaften, Offiziere und Dilttairbeamte, welde einem

und demjelben Dienftgerrn gegenüber zuc Erfüllung der milis

tairiichen Dienftpflihten verbunden find, alio zu ihm in eitem

militairifhen Dienfiverhältniß ftehen, bilden ein Kontingent; ber

Kontingentsherr if demnad der militairifhe Dienft-
herr. Die Manufhaften und Dffiziere feines Kontingenis flchen

zu ihn im Dienfiverhälinif, find ihm gegenüber zur Erfüllung

der milttairiichen Dienfipflihten, zur Treue amd zum Gehorfan

verpflichtet, find feiner Dienigewalt auteivorfen md anbererjeits
ihm gegenüber gu deu geieglich normirten oder verivagamäßig ber=

einbarten Gegenleiftungen berctigt. Wenn demuad die N.B.

anerlennt, daß bie Landesherreu ber einzelnen Bnnbeaflaaten die

Kontingenisherren find, fo Sprit fie Damit aus, baB biefe Lanbrs-

herren die Subjecte der militairifhen Dienfigewalt find, nit ber
Diefes Prinzip äußert fi in folgenden Anwendungen:

» Bl. Tgubichun Verfafj. bed Norbb. Bundes ©. 987 fi. Seybel

in Yirt'3 Annalen 1875 ©. 1400 und bie Hieraus eninonunenen Bemerkungen

bei v. Hönne IL, 2 ©. 146, fowie Meyer Staatsregt ©. 512.
2) Val. barüber unten 58. 88 ff.
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1, Die gefeplihe Wehrpflicht ift eine Unterihanenpfliht

und als foldye von den Angehörigen ber einzelnen Staaten ihrem

Randesgerrn zu Leiten. Für die tbatfählihe Erfüllung ber

Dilitairpflihet ift diefer Orundfag zivar mobifizirt, theild Durch das

Dereits erörterie Net bes Kaifers zur Verfügung flber die von

den Ginzelflaaten geftellien Rekruten '), 1Heila durd die Voriährift,

baß bie Geftellung und Aushebung des einzelnen Wehrpflihtigen

im Bezirke feines bauernden Aufenihaltsortes erfolgt ®); «8 ift
daher die Möglichkeit jehr wohl gegeben, daß der Angehörige eines

Bundesfantes feine Militairbienfipfligt in dem Kontingent eines

anderu Bıubeöftaates ableiftet. Deffenungeachtet befteht biefe Pflicy

für jeden Deniihen feinem Staat gegenüber; der Dienft in einem

andern Kontingent de Meichah ift nur ein teihögefeglich ger
Ratteter Modus der Leiftung; bir; Mbleiftumg des Dienftes in

einem andern Kontingent erfüllt man die Dienftverpflitung feinem

eigenen Staale gegemüber. Diefes Prinzip Tommi in zivei Confe

quenzen zur Gellung, bie fih nur aus diefem Prinzip erklären

Taflen uub bie ihrerfeit3 bie Nichtigkeit beflelben beflätigen.

a) MWeunin dem Sonlingent eines Staates Angehörige eines

andern Staates bienen, fo empfängt ber erflere Leiflingen, die

dem Tepteren gebühren; er empfängt fie deshalb getoifiermaffen

für Neduung bes Iegieren und ift verpflichtet, fie ihm zu teilitniren

d. h. chenfoviele Angehörige feines Staates zum Dienfl in dem

Kontingent be3 andern StaateB abzugeben, al Angehörige de3

legieren im feinem Sonligente dienen. Die Staaten mit felbfl:

Nändiger Hontingentöverwaltung ®) halten demmad unter einander
Abrehunug über diejenigen Mannfchaften, welde in einem

andern Kontingente als in beinjenigen de8 Staated, beiten Anges

hörige fie find, ihrer Dienftpflicht genügen und gleichen bie fid)
hierbei ergebende Differenz baburd) aus, dad fie von ihren eigenen

Angehörigen die entiprechende Auzahl von Nefruten an bie anderen
Armeekorps abgeben. E3 ift diefes, urfprünglid) auf einem Ab:

Eonumen unter ben Staaten beruhende Verfahren ausprüdlih in

bem Mililtaivgelep $. 9 Abf. 4 fanclionirt wordent). Unter ben:

1) Siehe ©. 53 fg.

2) Rilitairgei. $- 12. Bl. unten 8. 88. II.

3) b. h. Preußen mit ben Anneren, Bayern, Sadjjen und Würlieniberg.
4) Bol. oben 5.55. Bol. hierzu bie NAuseinonderjegung bed Bericht:
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jenigen Staalen, welde mit Preußen zu einer gemeinfancı Kouz

tingentöverwallung verbunden find, findet eine folde Abrehuung

nit fall; unter diefen Staaten befleht vielmehr eine Art von

Nekrutengeftellungs-Sozietät.

b) Den prägnanieflen Ausbrud findet der Grundfaß, baf bie

gefeplihe Dienipflit eine Pflicht gegen ben einzelner Staat ift,
darin, daß jeder Wehrpflihlige den Fahneneid feinem
Landesherrn leifte. Ihn gelobt er Gehorfam und Treue.
Ju diefen, dem Landesherrn zu leitenden Eid if

nah Art. 64 Ab. 1 ber RB. die Verpflichtung aufzunehmen,

„den Befehlen bed Kaiferd unbebingte Folge zu leiften,“ Der

Beborfaın gegen ben Kaifer ift ein DBeftandiheil ber Zren: und
Dienfiverpflicptung gegen den Landeöherrn, Dienfipfliht und Ger

borfamapfliht deden jih demnad volfommen nur für die Ange:

börigen Preußeus, weil ber Kaifer zugleih Landesherr ift, und

anbererfeitd im Frieden für bie Bayerifhen Staalsangehörigen,

weil für die Bayerischen Truppen eine Gehorfamspflicht gegen den

Raifer im Frieden nicht defteht").
 
erjlatter® über bad Militairgejep im Reistage (Lasker). Sichogr. Beriäte
1 ef. 1874 ©. #41 und Seydel in Hielh'3 Annalen 1875 ©, 1455

1) Die Formel bea Fahneneibes biäher noch nicht einheilfidh

normiet. &3 find folgende Fälle zu unterjceiden: Fir PreufifheStanls-
angehörige if bie im Ari. 64 bj. 1 der HU. worgefchriebene Slaujel

gegenfianb$lod uub beößalb in den Eid nid aufgunehnwn; fie feiflen ben

Gahneneib iu der durch bie Rabin.-Orbre dom 5. Juni 1831 vorgeichriesenen

Saflung. Falls fie aber ifrer Dienfipflicht in einem widtprenjjiichen Konlin-
neut genügen, fo haben fie auferben zu Protofolf zu erllären, bap ber von
itmen geleiftele Fahneneib bie Verpflichtung einjchliehe, ben beireifenden Kon«
Kingenlsherrn old Bunbesfürten Ireıre Dienjle zu leiften u. j. m. (Ntefcript ded

Breuf. Kriegsminijlers vom 19. Febr. 1869). Ein foldied Protofoll il aud
anfzunehnen, wenn Unierihanen anderer Yundesftaaten in ein, anderes al3 das
heimijche Kontingent eintrelen. — Im Uebrigen if ber Fonhneneidb für bie

jenigen Mititeirpflichligen, weldhe igrer Dienfipflichl nicht bei einem Truppen-
Iheile ded Bırbeöjlaated genügen, benfie angehören, feitgejlell worben ditrd)

die Kabinet8-Drbre vom 14. Dezemb. 1867 (Arınec-8.. 1967 S. 179).
Diefelbe findet au auf Bayerifche Unteriganen Anwendung, welde in
nidjlbayerifhen Konlingenten zur Einftelung gelangen (eier. ded Preuß.
Kriegamin. vom 4. Mai 1872). Der Zahneneid ber Cädhjijden Gtaatd-
augehörigen ift in ber Sächl. Milil-Konvention Art. 6 fefigeftellt, für Wirt
temberg und Baben find enliprechende Berabeebungen gelroffen 1oorden

Reicript bed Breup- Kriegämin. vom 19. Juli 1872), Elfah-Lotringer
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2. Da die gefeglihe Dienftpflihl eine Unterihanenpfligt ift,

To erfpeint ihr gegenüber bie Kontingentöberrlidhfeit als ein bloßer

Anwendungsfall ber Lanbesherrlichkeit; denn der Landesherr al

folder ift, wenigftens in ber Regel, Dienftherr. Dagegen eriveifl
fih in Bezug auf die freiwillig übernommene Mili-
laivdienftpflidt, welde nicht auf ber Unterthanengualität

beruht ?), bie Kontingentöherrfi'yfeit ganz rein und unverhülll als
Dienftiperrlidleit. So mwenig das Deutiche Reid) eine eigene
Armee bat, ebenfomenig Hat e3 eigene Offiziere und Militairbe-

amte (für das Heer). Diefelben fehen vielmehr in einem Dienftz

verhältniß wur zu demjenigen Lanbesherrn, von weldem fie
angeftelt worden find. Diefer Grundfag bildet bie ausnahmalofe

verfaffungsmäßige Redtsregel; die Neichönerf. Hat ihm nicht ein=

geihränkt, au) nicht ducd) die Anordnungen im Art. 64 Abf. 2;

benn hier handelt ed fi nit um die Eingehung eines Dienfl:
verbältniffes, fondern um bie Ueberiragung eines mililairifchen

Amtes (Kommando's) an einen Offizier, ber einem Deuifchen Kon:

tingent bereilß angehört. Cs ift aud) nit erforberlih, baß ber
legtere bucd) Webernahme bed vom Raifer verliehenen Amtes aus

beim Dffiziercorps feines Kontingent? ausiheidet ?).
Dagegen ift der verfalfungsmäflige Redhtafap in feiner thals

fäjlihen Oeltung daburd) beigpräntt, dafi die Mehrzahl dev Deutihen
Staaten — mil alleiniger Ausnahme von Bayern, Sadjen, Würt:
temberg und Braunfhweig — bie Nehte bes Kontingentöherrn
buch Konvention bem Könige von Preußen zur Ausübung über

werben, gleijviet in meldes Konlingent fie einlreien, nur für ben Deulfchen
Kaifer vereidigt (Mefer. vom 28. Mai 1872 und Nab.-Drbre von 4. Dezenb.

1875). Die nugeführten Rejerivie find abgedrudt bei v. Hellborfj Dienfls

vorjchrifien Bd. II Th. 1 6.2. In Bayern endlich ift in ben bem
Könige von Ünyern zu leiflenben Fahneneid bie Verpflichtung aufzunehmen:

mim Kriege den Befehlen bes Kaiferd unbedingt Folge zu leiflen.“ Bertrag

von 23. Nov. 1870 III 9. 5 Bin. IV.

1) Siege unten $. 89.
2) Ausbrüdlide Anerkennung Hat bied gefunben in ber Bereinborung

woilhen Preußen, Bayern unb Württemberg begügl. ber Fejtung fin von

10. Juni 1874 Art. II M6f. 5. Bgl. aud) wegen der Feilungsfonmanbanten
in Sadjen die Sädjishe Mil.-Ronv. Al. 7: „Diejelben haben, wenn
Vie den SKgl. Sahfifgen Truppen angehören, nadlolgenden ib
zu Teilen.”
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tragen bat, fo daß ihm allein bie Ernennung, Beförderung, Ver:

abihiebung ber Difiziere und Militairbeamten zufleht und biefe in

einem birekten Dienftverhäliniß zu ihm fid) befinden'). Er ifl als

Militoirdienflherr einerjeits zu unterfpeiben vom Landeöheren und

anbererfeil3 vom Kriegäheren (Hafer).

Die in ber Kontingenisherrliäeit enthaltene ober vielmehr

mit ihr ibentiihe Dienftgemalt barf nun aber in Feiner Beziehung

in Conflict tommen önnen mit bem Redht bes Sailer zum Dber-

befehl und bem Orunbprinzip ber einheitliden Drganifation aller

Kontingente und bemgemäh ift fie in breifaher Beziehung mobi:

fizirt und bei'ränft,

3) Die Dffiziere, Aerzte und Militairbeamteu find ebenfo wie

die Dannfhaften verpflijlet, den Befehlen des Kaifers unbebingte

Folge zu leillen ?); fal3 der Kaifer nicht zugleih ber Dienfthere
ift, finb fie daher zum unbebingten militairiihen Gehorfam gegen

einen Xxdern als ihren Dienflherrn verpflihtet. Die Bundes-
fürflen find zwar befugt, Dffigiere zc. für ihre Kontingente zu er=

nennen, aber nur in ber Art, daß bie Offiziere wicht ihnen, Tondern
dem FRaifer zum wunbebingten mililairiihen Gehorfam verbunden

find). Der Kaifer als oberfter Kriegähert fehl über den Kon:
tingentöherren, (foiwie das fouveraine Hei) über den autonomen

Einzelfiaaten. Der Fahneneid wirb daher au Seitens ber

Dffiziere dem Konlingenisheren geleiftet und in biefem Eibe wird
dem Kontingent3heren ba Beriprehen gegeben, ihm treu
zu bienen und dem Kaifer Gehorfam zu leiflen *); in Bayern unter

Beichränkung auf ben Fal des Krieged. Ju Preußen und in allen
mit ber Preuß. Armee verbundenen Kontingenten fällt diefe Unter:

feibung fort uud bie Offiziere, Aerzte und Militairbeamten Leiften

1) In ben Kontingenten von Heilen und von beiben Medlenburg

erhalten bie Dffigiere zc. ac. jebod; neben ben KRönigl. Preuß. Palenien aud,

nod; Großfergogf. Palenie unb jühren, folange fie biefen Kontingenten ange
Hören, audicliehlih die Begeihuung „Broßherzoglid.* Heflifhe Mil.-

Konvent. Art. 4. Beide MedienburgildeXonvenlionen v. 1872 Art. 9.
2) RB. Art. 64 bj. I

3) Ausgenommen Bayern für bie Zeil bed yriebend,
4) In Sadjfen Haben jedod; bie cin Kommando führenden Generale,

beren Ermmennung nur unier Aujlimnung bed Kaiferd erfolgen barf, bem
KRaifer gegenüber bas eiblihe BVeriprechen bed Gchorjamd abyulegen.
Ailit.-Kow, Art. 7.

Rabaud, Acigkfwaldregi. LIE. 5
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den Sahneneid sie Beamteneid dem Könige von Preufen ald

ü ift aber außbeb

daß fie fih eidetig verpflichten: „das Wohl und Befte beö ber

treffenden Landesherrn zu fürbern, Schabeun und Nadiheile

von Allerhöitbemfelben und Seinem Haufe und Lande abzu:

werben“ ').
b) Su ber Dienftgewalt ift enthalten bas Redt zuc Berwen:

bung de# Dienenden behufs Führung ber amtlichen Geidäfte,

b. 5. zur Eriheilung eined Kommandos (militairiihen Amtes).
Diefe Befugniß fteht demnach prinzipiell dem Kontingentöheren in

Betreff feiner Dffiziere und Militairbeamien innerhalb des Koı=

tingent3 zu. Ausgenommen finb jebod diejenigen Befchlähaber:

ftellen, melde nad Ari. 64 Ab. 2 der RB. vom Kaifer zu be

fepen find ®). Diefe Ausnahme führt eine Confjequenz mit fi,

melde in da3 Dienfiverhälinig ber Offiziere eingreift. Nad Art. 64

Ab. 3 der RB. ift nämli „ber Haifer beredtigt, behufs Ber:

fegung mit ober ohne Beförberung für bie von ihm im Reis:

bienfte, fei es im Preußilhen Heere oder in anderen Konlin=

genten zu bejependen Stellen aus den Offizieren aller Konlingente
bes Neichgheeres zu wählen.” Diefe Nnorbnung der RB. Täpt
ben Gegenfag zwilhen Kommando und Dienfiverhäliniß Tehr beutz

lid beroortreten, bemm fie ermächtigt den Staifer, au folcden

Offizieren ein milttairiihes Neihsami („eine Stelle im Neicha-

dienfle”) zu übertragen, welde in Teinem perfönlihen Dienftver-

hältnip zu ihm flehen, und folglich He aus dem Dienft bei ihrem

Kontingentöheren wider den Willen dejlelben in ben Dienit des

Neihes abzurufen. Hierin Tiegl zweifellos eine Anomalie; biefelbe

ift aber thatfählich für fait ale Konlingente befeitigt. Für das

Preußifche Heer uud alle mit dbemfelben vereinigten

 

1) Dieje Berpjligjtung wird übernommen mittel Neverjes in den

Komlingenten von Heffen (Milit--Konv. Art. 4), von Baden (Mil-Konv.

Art. 3 Abi. 4) und von Oldenburg (Bil-som. Art. 3 a. E.); millelit

Handgelöbnifies in ben Sonlingenten ber beiden Medlenburg

(MiL-Konv. Arı.5), der Thäringifchen Staaten (Mil »-Kond. Art 10 Abj. 2)

amd Anhalt (Dit.-Konv. Urt. 10 — Nadı ben Konventionen mit Lippe
unb mit Schaumburg hat der Konmanbenr der in Detmold refp. in

Büdeburg dißlogirien Garnifon jene8 Gelöbnii milteljt Syandichlages ober De-
verjed abzulegen.

2) Val. oben ©. 96.
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Kontingente fällt fie von felbit fort wegen der Jbentität beö

Dienftherrn und des Kaiferd. Auf Bayern ill die Anienbung bes

Art. 64 Abi. 3 verfafjungsmäßig ausgeiählofien, veriragsmäßig

ift diefelbe zwar für einige Offiziersfiellen in Ulm in ®eltung ge-

fegt worden, jedod; mit bev Maßgabe, daß ber Kaijer biefe Stellen

auf Borfhlag ber Bayerifchen Regierung belegt und bei ber

Ernennung zum Ausbrud bringt, daß biefelbe entipredenb dem
Vorfdlage bes Königs von Bayernerfolgt ei‘). Württemberg

it die Zufiherung ertheilt worden, bab ber Kaifer, wenn er für
“eine von ihm zu bejegende Stelle einen Offizier aus bem Milritem-

bergiihen Urmeelorpa wählen til, fi mit dem König von Wilrk-

lemberg vorher ind Vernehmen fegen werde‘). Mi Sadfen
ift vereinbart worben, daß ber Kaifer von dem in-Rebe fehenben

Reht nur banıı Gebraud) maden wolle, tenn mil der Verwendung

des Sähftihen Dffizier? im Reichsdienfle eine Beförderung ver-

bunden it). Thatfählih wird wol biefe Schranfe aud den
Dffizieren des Braunihmweigifhen Kontingeni® gegenüber
beobadiel, obimohl c3 hier an einer verpflichtenden Yufage fehlt,

Zr Zufammendauge mit dem im Art. 64 Abf. 3 der N.B.
bem Kailer eingeräumten Rechte ftehl die Aufftellung jährliher

Perfonal: und Dualififationsberichte über die Dffiziere bes Würt-

tembergiihen und bes Sähfiihen Armeekorps vom Stabsoffizier
aufwärts nad Preußiidem Schema und die Einfendung biefer

Berichte an den Kaifer *).

Keine Ausnahme von ber Dienftgewalt der Konlingenish
fondern eine Beftäligung und Anerkennung derjelben ift die Felt:

fegung, daß zur Beförderung ber Gleihmähigfeit in der Ausbil:
dung und dem inneren Dienft der Truppen nad gegenfeitiger

Verabredung einige Sähfide und Würltembergiiche Dffiziere

1) Ulmer Separat-ProtololU von: 16, Juni 1874 Art 2 Abi. 1. Diele

im Neihäbienjle vermenbeien Bayeriihen Dffigiere und Militairbeamie werben
Für den Kaifer vereidigt. HanpiprototoQ vom 16. Juni 1874 Art, II Ab. A

unb Separat:Brotof. Art, 2. — Bol. RB. Art. 64 Abl. 2.
2) Bürttemb, nd. Arl. 7 Abj. 1 und Art. B.
3) Sidi. Miltt.-Ronv. Nachiragsprotofoll vom 8. ehr. 1867.

4) Rgl. für Württemberg bie Ril-Konv. Ar. 7 A652; für Sadfen
die Ril.-Konv. Art. 7 A6f. 2. Daflelbe ift vereinbart für bie im Reicjäbienfie

fin im) verwendeten Bayerifchen Offiziere unb Beanuen im Separat-

Brolot. vom 16. Juni 1874 Art, O.

 

  
  

;*
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je auf ein bi zwei Jahre in bie Preugiige Armee und Preußifche

Dffiiere in bas Sähftfhe unb Mürliembergiige Armeeforps fomz

mandirt werben ?).

Denjenigen Bunbesfürften, melde mil Preußen Milttair:ons

ventionen abgefchloffen haben, ift meiftens ?) zugefichert worden,

daß bei Berfegungen und Anftellungen von Dffisieren und Militair:

beamten, bie ihre Kontingenie betreffen, ihre Wünfcdhe, foweit

thunli, Berüdfihligung finden folen®). CS ift bied ein Heft

ihres verfafungsmäßigen Ernennungsredis.

ec) Dbgleihd formell das Dienfverhältuifi der Offiziere,

Aerzte und Beamten bes Heeres (nit ber Marine) ein Reis:
verhältnik ztoifchen biefen und ben Kontingentäherren ift, fo ift
basfelbe bod in allen wefentlihen Beziehungen materiell vom

Neid normirt*). Diefe einheitlide Regelung erftredt fi auf die
QDualififation und bie Grundfäge über bad Aufrüden in höhere

Sielen, auf die bienfllihen Obliegenheiten und Befugnifie, auf bie

"Disciplinar- und Rechtsvorschriften, auf bie Dienftentlafung, auf

die perjönlichen Anfprücde auf Gehali, Servis, Benfion u. |. m. 9).

Dem enifpredend find bie pefuniären Anfprüce ber Dffigiere ıc.

formell Forderungen gegen ben Yiskıs bes Staates, in beffen
Dienft fie Heben, materiell aber erfolgt bie Befriedigung derfelben

aus ber Neichskaffe.
3. Zu den Redlen bes militairifhen Dienfiheren gehört nad

ber bifloriihen Entwidlung des Militeirceht3 bie Gerichts:

berrligfeil in Straffagen; biefelbe fehl daher den Kon:

lingentsherren rüdjihtlih ihrer XTruppentheile zu). Die Aus-

1) Sädjf. Mit.Aond. Arı. 4. Wirtlenb. Mil.-Aonv. Ar. 8.

2) foweit nändih ihre Kontingente nicl ganz aufgelöft, fonbern bem
Preuß. Armteeverbande eingefügt worben find.

3) Miltteir-Konvenlionen mit Helfen Schluhprolot. Art. 1. Baben

Art. 7. Medlenburg (von 1868) Ar. 11. Dibenburg NArl.7. Thür
ringen Art. 19 Abf. 1. Anhalt Art. 10 Abf. 1.

4) Eine Analogie bieten die jelbMftändigen Poflverwallungen inBeide.

Ber in Boyern oder Bürtleimberg einen Brief zur Bofl giebt, flieht zwar
ein mit ber ie ober Wü il
ab, ba& daraus hervorgehenbe Fedhtöverhältuif ift aber materiell geregelt buch

bag Reichöpofigeieh.

5) Reicdheverf. Art. 61. 63. Mitit.-Cel. $. 4. 7.8. Das Eingelne fiche

unlen 8. 89. 91.

6) Bgl. Bürttemb. Dil.-Ronv, Url. 5.
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übung berfelben it burdh bie Militair-Fonventionen bem Sönige

von Preußen übertragen und nah Maßgabe der Mililair-Straf-

prozep:Orbnung zu handhaben ?).

4. Das äußere Merkmal de3 militaiviigen Dienftverhältniffes
ift bas Dienftkleid, die fogenannte Uniform, welches vom Dienft:

becru ertheilt zefp. vorgefdhrieben wird. Das Tragen ber Uniform
ift Dienftpfliht. Für die Bekfeibung ber Dffiziere und Mann:

Ihaften find zwar bie Gruudfarben und ber Schnitt der Königl.

Preußifhen Armee maßgebend; Innerhalb biefer Schranken aber

hal ber Kontingentsherr bie Uniform, insbefondere die äußeren

Üzeihen (Kofarben 2c.) zu beitimmen®). Auch in benjenigen Kon:
dingenten, melde in ben Berbanb ber Preußiihen Armee aufge

nommen worben find, ilt den Zandesherren ein Reft biefer äußeren

Behunbung ihrer Rontingenisherrlichfeit gelaffen worden, indem

Befti über bie Helmb ion, Kolarden, Schärpe,

Bortepee, Epauletten, Adyfelftüde und Adhyfeltlappen ber betreffen:

ben Truppentheile verabredet worden find). Durhiweg it bie
Regel anerkannt, dab bie ihrer Dienfipfliht genügenden Wehr:

pflihtigen neben ber Kofarde bes Truppenibeils, in bem fie dienen,

bie Kofarde bes Staates, dem fie angehören, tragen t).

I. Laubesherrlide Ehrenrehte.

Den Bundesfürften und Senaten finb im Art. 66 Hbf. 1 ber

 

1) Bgf. die nähere Darfleflung unten 8. 90 I, 1.

RB. Urt. 03 Mb. 2. Nah ber Wirttemb. MilKond. Urt. 10
werben biefe Anorbrungen vom König v. ®. gegeben „und eö fol babet ben
Berhältniflen der Bundesarmee die mögliclie Rechnung geiragen werben.“

Dem Braunfhmweignifdgen Kontingent if eine in ben Grundfarben
und dem Schnili abweichende Befleibung biäher flilichmeigend gelaffen worben.
Auf Bayern findei biefer Art. Feine Anmenbung.

3) Bol. Konvention mit Hejfen rd. 3u.5, mit beiben Redien-

burg 1808 Art. 10. 1972 Art. 9 und Schlußprotof. Art. 06. Baden Art. 2
und Schlufproist. Ari. 2, Dibenburg Art. 3 und Schluprotot. Art. 10.
Thüringen Art. 7. Anhalt Ar. 7. — Bol. Befleibungs-Reglement 8.88,
(v. Helborff Pienftvorfgriften TH. 3 Abig. 4. I ©. 76.)

4) Dies gill indbefondere auch) von den Angehörigen berjenigen Slaalen,
toeldhe feine eigenen Kontingenie haben. Bgf. bie Mitit.-Ronvent.milWalbed

Art. 1%. 2, mit Schwargburg-Gonbersgaufen Ar. 6. Lippe
Deimold Art, 6. Schaumburg Art. 5. Lübel 826.3. Ham
burg 8.2. Bremen. 3.
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RB. gemwiffe Rechte Hinfihtlich „aller ihren Gebieten angehütenden
Truppentheile“ eingeräumt. Borausfehung biefer Rechte ift dem=

nah nicht die Zugehörigkeit der Truppen zum Kontingent d. bh.

bie Dienfigewalt, jonbern bie Zugehörigkeit zum Gebiet d. h. bie
Ranbeshoheit. Diefe Nechte fommen daher aud) denjenigen Landes:

herren und Senaten zu, tele gar Feine eigenen Kontingente haben,
und jeber Lanbesherr hat biefe Rechte hinfitlich derjenigen Trup:

penibeile, melde in feinem Gebiete bauernb ober voräbergehenb

fid) befinden, wenngleich fie einem fremben Kontingente angehören.

Die unter diefe Kategorie gehörenden Nedhte find durdiweg Ehren:

rechte, bie meber hinfihtlih des militairiihen Befehl3 noch Hin-

fihtlih der Verwaltung der Truppen-Abiheilingen von erheblider

praftifer Bedeutung find, 3 find folgende:

1. Den Bunbesfürften und den Mitgliebern ihrer Familien

find diejenigen militairifchen Ehrenbezeugungen zu erweilen, melde
nad) den beftebenben Dienjloorfchriften dem Qanbesheren uud feinen

Angehörigen zufommen ’).

2. Die Landesherren ftehen in bem Berhältniß eines Tom»

manbirenben Generals zu allen in ihrem Gebieten garnifo-
nivenden oder norübergehend borihin fommanbirten Truppen und

üben als folde neben den Ehrenrehten bie enlipredende

Disciplinarkrafgemalt aus"); fie find befugt, in dieler

Beziehung ihre Befehle direft an die betreffenben Abiheilungd-

Rommanbexre zu erlaffen ®). Im bemfelben Umnfange steht ifnen

die Dispofition Aber die Truppen zu Biweden des inneren Dienfies,

3. 3. zur Stellung von Ehrenpoften, Wachen ı. dgl., zu und bie

Truppen: Kommanbeure haben im diejer Beziehung ihren Anorb-

nungen Folge zu Teiften *).

Bel. ‚Konvent. mit Bürttemberg Art 5. Heilen Art. 7
Ab. 2. Baden Art.5 N. 1. Medienburg Art 9. Oldenburg

Art. 5 NHL. 1. Bol. ferner Lübed 9.4. Hamburg 3.4. Bremen).
Die Befugnib, egintenldinhaberfielen zu verleihen, ift anerkanntfür den Eroi-
Herzog don Hefien in der Mifit.-foup. Arı. 3 Abi. 2; vgl. aud bad Schluß-

prolofoll ArL 2 zur Babijhen Mil.Konv.
2) Aber keine anderen Redie be3 Dbcrhefehls.

3) Mitil.-Kond. mil Hejien Art. 7 Mb. 2. Baben und Dibenburg

Art. 5 Ab. 2. Thüringen und Anhalt Art.d. Balded, SGhwarz-

burg und Lippe Art. 7”. Shanmburg Art. 6.

4) Diefe Befugnih ift in den Militair-Konventionen aud) den Genolen
von Lübet, Hamburg unb Bremen eingerdumt.
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3. Die Bunbesfürten haben das Neht, Dffiziere ü la suite
zu ernennen, beren eimaige Befoldung unb bereinflige Penfionis
zung nicht aus Neihsmitteln erfolgt; Me find ferner befugt zur

Ansiahl (beziehentl. zum Wedjfel) der Adjulanten, welde ihnen

ober den Prinzen ihres Haufes zur Verfügung zu flelen find‘).

4. Die Hoheitszeichen be8 betreffenden Staates werben

in Wappen und Farben an ben bem Militaie eingeräumten Lolaliz

täten und Oarnifons-Einrihtungen beibehalten, foweit nit Bundes:

zeihen und Farben an die Stelle treten ®).

II. Requifitionstedt.

Den Bunbesfürften und Senalen ift verfalfungsmäßig das

Recht geivährleiflet, „zapolizeilichen Ziveden nicht blos ihre eigenen

Zruppen zu verwenden, fondern aud alle anderen Truppentheile

be3 Neichäheeres, welde in ihren Ländergebieten disfoziri find, zu

tequiriven" ®), Diefes Recht ift das norhivenbige Eorrelat zu dem

Yaiferlihen Dislofationstcht. ES findet Anwendung nit nur bei

Störungen der öffentlihen Ruhe, wenn bie Polizeibehörden ben

Beiftand bes Militairs in Anfprud) nehmen, fondern aud im

Interefie der Sicherheit in gewöhnlien Zeitverhältniffen, z.B. zur

Bewadjung der Strafanflalten %, Weber das Berhältnik biefes
Rechtes zur Verhängung des Sriegszuftandes fiehe oben ©. 47.
 

1) Ril.-Sonv. mil Hejfen Art. 9 und Schlufprotol. Kt. 2. Medien
burg Art. 11m. 12. Baben Arl. 6 unb Schlußprolol. Ar. 9. Dfben-

burg Art. 6 und Schlufprotol. 10. Thüringen und Anhalt Art. 11.

Lippe-Delmold, Schwarpb.-Sondersh., Balbed (1877) Urt 9.
Schaumburg At. 6.

9) Mil-Konv. mit Helfen Mel. 3 Abj.6. Medienburg (1872) Art.9.
Baden und Oldenburg Art 5 Mb. 3. Schwargburg, Lippe und

Balbed (1877) Art. 7 9bf. 3. Schaumburg Arl.6. Lübed und Ham-
burg 8.4 Bremen. 6.

3) RB, Art. 66 Abf. 3.

4) Räfere Anordnungen find enihallen in den Militair-Konvenlionen mil
Hefien Art. 13. Boden Art. 19. Oldenburg Al. 16. Walbed
Ad.7 Mb. 4. Lübed. 4 Tept. Ubi. und $. 6. Hamburg $. 5 und 7.

Bremen 8. 10-12. — Auf Bayern finbel Art. 66 ber R.B. feine An-
ivenbung; follen bafer einmal niibayeriice Truppen vorübergehend in baye-

tiichem Gebiete bidloyirt fein, fo find bic bayerijhen Behörben nicht befugl,

diefe Truppen zu polizeilichen Imeden yu vequiriren, und ebenfoenig im um«
pelehrten alle Behörden anderer Bunbesflaaten bie bateriichen Truppen.



72 $. 82. Die yellungen unb Kriegähäfen.

Die Vorausfegungen, unter benen das Miltlair zur Aufrecht:

haltung ber öffenilihen Ordnung, Ruhe und Sicherheit einfhreilen
und von ben Waffen Gebraud; machen darf, fotwie bie übrigen

Fälle, in benen Waffengewalt Seitens de3 Militaird angeivenbet
werben barf, find normirt in der Preuß. Verorbn. zur Aufredt:

haltung ber öffenilihen Drbnung 2c. vom 17. Aug. 1835 und in

dem Preuß. Gef. vom 20. März 1837. Beide Gefege Mub aud
in Württemberg burd Erlah vom 27. Mai 1878 eingeführt

worden ").

$. 82. Die Fehungen und Kriegößäjen.

Die ftaatörehllihen Negeln über Feftungen und Kriegshäfen

im Bunbesgebiete erhalten babuc$ einen eigenihümlichen Charakter,
baß bier nicht bfo3 die Grundfäge über die Militairwerfaffung,

fondern aud) biejenigen über bie Gebietöhoheit in Belracht ommen

und baß baburd; das Nechtöverhältnig zmiihen bem Reich und ben

Einzelftaaten beftimmt tird, Die in ber Neihsverfaflung entyal:

tenen Vorfriften find fehr unvollftändig und bebirfen in verz

fiebenen Richtungen der Ergänzung.
1. Den Ausgangspuntt bildet der Sag, baß den Einzelftaaten

on ben Zeitungen und Sriegshäfen die Gebielshoheit in bem Um:

fange zufommt, mwelder oben Bb. I $. 20 ff. dargelegt worben
if. Ale in der Landeöhoheit begründeten Rechte ftchen ihnen fo-
weit zu, al3 fie nicht buch Reichägefege entzogen oder beihränft

find, inabefonbere Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt und Beftenerungs-
vet. Eine bdirefte Anerkennung hat dies, ivenn auch nicht in der

RB. jelbft, fo doc im der gleichzeitig mit ihr abgefahten Militaire

Konvention mit Sahfen Art. 8 erhalten, iwojelbft es beikt:

„Die territorialen Souveränetätsrtedte follen burd

biefe Beftimmung ebenfowwenig wie bie ferner geltenden Privalbefih-

verhältniffe eine Aenderung erleiden,”
Die Felungen und Kriegshäfen find bemmad; inlegritenbe

Beftandibeile ber Gebiete der Einzelflaalen, und bas Neid it nicht

befugt, diefelben der Lanbeshoheit ber Einzelflaaten zu entziehen.

1) Bürtlenib. Regierungdbl. 1878 S. 125. (Auch abgebrudi im Mil.BBL
©. 101.) Pie Einführung ifi erfolgt „in Bolzug des Art. 10 der Mil.Konv.*



g. 82. Die Fellungen nd Kriegöhäfen. 73

Weber bie bereitö vorhandenen noch die neu anzulegenben Feftungen
und Kriegshäfen find reidhsunmiltelbare Gebiete‘).

Das Rei ift aber berechtigt, innerhalb des Bunbesgebietes

Feftungen anzulegen, unb zwar flcht die Yusilbung biefea Nechtes
dem Kaifer zu ?), mit ber aus ben Orunbfügen bes Finanzred!s
fid) ergebenden, felbilverhänblihen Beihränfung, daß bie dazu er-
forberlihen Gelomittel im Wege der Reichsgefepgebung betrilligt
werben mäffen?). Diefes Hedi bezieht ih nit bles auf neu
anzulegenbe Felungen, fonbern ebenjo auf Eriveiterungen und

Veränderungen, weldye an bereil3 vorhandenen Feftungen erforbers

li) werben ®),

Den Einzelftaaien Neht dbemnad) weder ein Widerfprud; gegen

bie Anlage oder Erweiterung vor Zeitungen in ihrem Gebiete zu,

noch find diefelben befugt diejelbe zu erfhiweren oder zu verhindern

burd) baupolizeilidhe, wafferpolizeilidye oder dergleichen Anorbnungen.
Ausgenommen von biefem Grundjag find Bayern und Würt-

temberg; zur Anlage neuer Befeftigungen auf dem Gebiete diefer

beiden Staolen ift bie Zuftimmung ber legteren erforderlich). Auf
Bayern findet nad bem Verirage vom 23. Nov. 1870 Art. 65 ber

NR. BD. überhaupt Feine Anwendung; e3 bat lebiglid) bie Aufage er=

Ipeilt, baß e8 die Anlage von neuen Befefligungen auf Baperifchem

Gebiete im Interefle der gefammtdeutichen Vertheidigung „im Wege

jeweiliger fpezieller Bereinbarung” zugeftchen tverbe.

Württemberg gegenüber ift in ber Militair-Konvent. Art. 7

gar basReihe bes Raifers, nene Befeftigungen innerhalb bed

halten, aber hinfihtlic ber
Ausübung deflelben ie verabredet worben, "vah fi} ber Kaifer

1) Eine Beigäligung der Breußifhen Landesgoheil am FJabegebiet ifl

3 B. der Erl. vom 27. Dai 1869, ber im Bunbesgefeybl. 1869 ©. 375 ber
tannı gemacht worden ifl.

2) b. h. ohne daß ed der Buftimmung bed Bunbeöraihes und Reidätages
bedarf.

IRB. Art.65. Die Worle, „meldjer bie Bewilligung ber dazu erjorber-
Iihhen Mittel, foweit ba3 Ordinarium fie nicht gewährt, nach Abidnilt XII
beantragt“, Halten einen guten Sinn, folange ein fefte? Paufhquanium für bie

Rilitairbedärfniffe bem Bunbesfelbherrn zur Verfügung flanb (Art. 71 Wi. 2).
Seitbern died aufgehört hat, find fie mindefiend überflüffig.

4) Eine Anwendung bieje3 Redjled Tiegt bem Gel. vom 30. Mai 1973
MID. S. 123) zu Grunde.
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„eintretenden Fals mit bem König von Würltemberg vorher in

Beruchmen fegen iwerbe* "),

2. Soweit mın ba3 Nedht bes Neihes zur Anlage neuer oder

zur Erweiterung und Beritärkung bereits vorhandener Feflungen
teicht, eben demfelben and bie dazu nothiwendigen Mittel zu Ge:

bote, insbefoudere das Net der Erpropriation") und das

Rede der Rayonbefhränfungen?). Ueberdied aber muß als

TelbflverNänblidhe Folge diefes Nechtes eradhtet werden, daß ben

Einzefftaaten jede Ausiibung der Landeshopeit unterfagt ift, welde
bie Veriheidigungsfähigkeit ber Feltungen mittelbar ober unmiltel:
bar beeinträchtigen könnte, in&befondere Veränderungen der MWafler:

Läufe oder die Anlage von Eifenbahuen, Kanälen u. dgl. it der

Nähe der Feftungen, wenugleihd außerhalb der Rayongrängzen.

Aus demfelben Grunde ift e3 als felbfivertändfih zu eradlen,

daf die Einzelftaaten nicht befugt find, ihrerfeit3 Feflungen anzu

legen, felbft wenn jie die Koflen aus cigenen Mitteln beflreiten
wollten, da ale Feftungen cin einheitliches Beriheidigungsfyflem
bilden. Das Borhandenfein einer Feftung Fanı in grohem Mafie

die Fürjorge für Handel und Berkchr u. dgl. hindern ober er:
Ähteren. Anbererfeit3 ift dem Reiche gejeplid) die Pflicht aufer-
Tegt, daß wofern fidy in ben Neichsfeftungen die für den öffentlichen

Berlehr beftimmien Thore und Thorbrüden im Laufe ber Zeit als

unzulänglic für biefen Berfehr eriveifen, auf Antrag der Gemein:

ben biefe Thore und Thorbrilken, foweit ein forlifilatorifches

Intereile mit entgegenfteht, auf NKoflen bed Neihes ertveilert

werden. Die Eniiheidung hierüber wird in lehter Inflanz burd

bie vereinigten Ausfchüfle bed Bunbesraihes filr Handel und Ber:

tehr und für das Lanbheer und die Feftungen getroffen %). Dieje

Bellimmung findet auf die Bayerischen Feftungen keine Anwendung,

demdiefelben find nicht „Neichsfeftuugen“, fonbern „Lanbedfell:

ungen“ ®).

1) Das Heißt nicht, wie Thndichnm in Holpend. Yaheb. IE S.99 meint,
beffen Anfihten und Wiünfdje vernchnien, fondern befjen Einwilligung eindofen.

Bol. oben Bb. Il S. 80 Role 9.

2) Siche Bd. 16. 1%.
3) Bgl. unten $. 96.

4) RG, v. 30. Mai 1873 Art. IV Ubf. 2 (A... S. 124), Bol. 3b. I
©. 207. -

5) Die Behauptung v. Nönne's II, 2 ©. 123, baß im Ar. IV
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3. Die militairifhe Verfitgung über bie Feftungen

und Kriegshäfen fteht dem Kaifer zu. 8 ergiebt fi) dies fhon

aus bem allgemeinen Grundfag, daß alle Truppen, alfo aud) die

Befagungstruppen, feinen Befehlen unbedingte Folge zu Teiften
haben. Das ihm zuftehenbe Dislofalionsredht ermächtigt ihn, die

zur Befapung zu vermenbenven Truppentheile aus allen Kontingen-
ten zu wählen ?) und der Ari und Jahl nad) zu befiimmen. Ferner
eriredt ich bie ihm nadj allgemeinen Verfaflungsprinzipten obliegende

Beauffihtigung (R.B. Art. 4 Hiff. 14), fomie das ihm fpeziell
eingeräumie Reht der AIufpellion und das Net bie Abitellung

der vorgefundenen Mängel anzuordnen (R.B. Art. 63 bj. 3) nicht

nur auf die Truppen felbit, fondern aud auf bie gefammte Aus»

rüftung und alle militairiihen Anflalten, folglid auch auf bie

Seftungen, ihren bauliden Zuftand, ifre Armirung, Berprovianti-

rung a. |. im. Wegen der Wichtigkeit der Feflungen ift zur Siehe:
rung biefer immilitairifhen DOberbefeht enipaltenen Befugniffe bem

Raifer das Net eingeräumt, alle Fellungsfommanbanten
zu ernennen ?). Hierdurd) ift aber in Verbindung mit Art, 68 der

NB. no ein weiteres, Fehr eingreifendes Necht gegeben. Mit
der Belamntınadjung der Erklärung des Velagerungszufiaubes geht

nämlid bie vollziehende Gewalt an ben Feltungsfommaudanten

über, und ebenfo die höhere Militairgerihtsbarfeit itber fänmtliche

zur Befatung gehörende Militairperfonen aller Kontingente ®).

Die vorftehend aufgeführten Rehtsfäge haben für Bayerı

keine Geltung; alle militairifchen Oberbefehlähaber-Rechte bes Kaifers

und VIL biefed Geiepe? bie im rl. I aufgegäglien Fefluugen, unter benen
fh aud Ingolftabt befindet, ald Reichsfeflungen begeidinel werben,
beruft auf einen Kerthum. Art. VII enihälı gar feine Beyugnahme auf Art. I,
und Art. IV enthält eine Beltimmung Tebiglfid über diejenigen im Art. I

genannlen Feilungen, welche Neidhsfeftungen fimb, jagt aber nicht, ba

alle im Art. I aufgeführten Feflungen bieje Eigenschaft Haben.

1) Soweit burd; Ritit--Ronvenlionen die Ausübung de3 Dislofaliousrehles

eingefdränkt morben ift, finb grabe bie efringen davon ausgenommen worden.

Siehe oben &. 39 Nole 1.

2INB. Art. 64 Abf. 2. Nuc über dic Ernennung ber Kommandanten

ber in Würltemberg gelegenen feiten Pläge Hat der Kaifer fi vorher mil

bem König von ®. in Bernehmen zu fegen. Mil-Kond. Art. 7. Ueber Ulnt
fiehe unten ro. 5.

3) &ei. über ben Belagerungdzuflanb vom 4. Zuni 1851 88. 1; 2 N6j.3;
4; 7. Bal. oben ©. 44.
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find im Frieden au tüdjihtli ber Bayerif'yen fFefhingen ausge:

fhlofen ') und ed fleht ihm nur ein Recht zur Sufpeftion berfelben
in demjenigen Umfange zu, ber oben ©. 40 für bie Anfpeftion

bes Bayerifchen Kontingents jelgelelt worden if. Die Erhaltung

ber Feftungen Ingolftadi und Germersheim und der im Bayeriihen
Gebiete auf Koften des Neiches etwa Eünflig errichteten Feltungen

in vollloınmen vertheibigungsfähigem Stande ift eine verfalfungs-

mäßige Pflicht Vayerns, bie e3 gemäß ber ihm eingeräumten mili
taitiihen Sonderftelung unabhängig und felbffländig zu erfüllen

bat?). Zın Kriege dagegen, d. h. mit Anorbnung der Kriegabe:

teitfhaft (Mobilifirung) bes Bayeriihen Konlingenis eritredt fi

ber militairifhe Oberbefehl des Kaiferd aud auf die Bayerifhen

Beftungen. Das Preufl. Gefek über den Belagerungszuftand finde

in Bayern aber aud) im Fall deö Krieges Yeine Anenduug ?).
4. Ale im Bundeögebiet vorhandenen Felhingsierfe, mögen

biefelben bei Gründung bes Norbdeuifhen Bundes beziehentl. des

Dentfhen Neihes fhon vorhanden gemeien oder erft fpäler berge:

flellt worden fein, nebft allen dazu gehörenden Gebäuden, Grund:
füden und Ausrüftungsgegenönden find Eigenthum des

Deutiden Reis. Dagegen ift das gefammte in Bayern
befindliche Felungs-Material an unbemegliden und bemeg:
lichen Gegenftänden Eigenibum bed Sönigreih® Bayern, ba bie
Verwaltung ber Bayerischen Fellungen, ihre Ausriftung, Erhaltung

uf. mw. nicht aus Neihömitteln erfolgt, fondern Bayern biefe

Koften ausfhließlih und allein trägt’). Auch für den Fall, baf
in Bayern auf gemeinfhaftlihe Kolten nene Befelligungen ange:

Iegt werben follten, ift verabrebet worden, bafı biefelben bezüglich

ihres immobilen Dlaterial3 in das ausfhlieplihe Eigenibum Bayerns

(reten, während das beiveglihe Material gemeinfames Eigenihum

ber Staaten de3 Bundes, das heißt Miteigenthum des Reiches

und Bayerns, wird ®).

1) In Belrefi ber Forlifilation von New-Ufm fiche unten ro. 5.

2) Schluhprotofoll vom 23. Nov. 1870 Urt. XIV S. 1.

3) Siehe oben ©. 48.
4)R.G. vom 25. Mai 1873 8. 1(R.G.B. 5. 113). Ueber bie Hüdgabe

enibehrlid; werbenper Feflungsgrundflüde vgl. 8.7 u. 8 deffelben Gefeged und
Art. IV Abf. I und V bes RG. vom 30. Dlai 1873 (R.C.BI. ©. 124).

5) Bertr. vom 23. Nov. 1870 IIT $. 5 (Bufay gu Art. 58 ber RE.)
6) Schlußprotol. vom 23. Nov. 1870 8, 2. Auf joldes mobiles Feflungd-
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Im Uebrigen findet der Berfafiungägrunbfag, baß bie Koften

und Laflen de$ Kriegäiwelens von allen Bundesflaaten gleihmäßig
zu fragen find, aud Binfihtlih ber Felungen Anmenbung und

mar aud) auf Bayern. Someil diefe Koflen aus dem regelmäßigen

Elat der Militair-Berwallung zu beilteiten find, uimnt Bayern

im Verhältniß der Kopfitätfe feines Konlingents, aljo im Ver:

bältni feiner Benölferung daran Theil, ba ih ber für das Bayes

rifpe Kriegstvefen zu verwendenbe, in einer Summe auszumerfende

Betrag barnady berecinet; und mer it der Berausgabung biefer

Summe ifl Bayern felbilfländig, Aber aud an den Koften fir

bie Herflelung und Ausrüftung neuer Befefigungsanlagen, mögen
diefelben nun anf Bayerifhem Staatägebiete ober auf einem audern

Theile des Bunbesgebietes errichtet werden, beiheiligt ih Bayer

in bemfeiner Bevölkerungszahl entfpredhenden Berhältnifle *). Diefer

Orundfap ift auch in den Neihägefegen vom 8. Juli 1872 (R.G.BL.

©. 289) ımb vom 30. Mai 1873 (R.C.U. S. 123) Ihalfädhlidy

befolgt worden, ebenfo in ben Anfäpen bes Reichahanshalis:Etats ®).

5. Befondere eimas complicirte Nehtsverhältnifie beftchen hin-

fihllih der Feftung Ulm, melde theils auf bayeriihem, theils

auf würtiembergifhen Gebiet Liegt, dabei aber für das Berihei-

bigungafyllem Gefammibeutihlands von fo heroorragender Bedeu:

tung ift, daß die Bayerischen und Württembergifgen Sonberredte

bier nicht uneingefhräntte Geltung finden Fönnen, Diele Berhält:

niffe find geregelt in der Bereinbarung zwifhen Preußen,

Bayern und Württemberg v. Ulm db. 16, Juni 1974,

zu welder nod ein Separat:Protofoll vom gleichen Tage zwifhen
Preußen und Bayern und ein Separat-Protof. zwiihen Preufen
und Württemberg hinzugefügt iR®). Den Haupigrundjah enthält

der Art I, welcher die Feltung Ulm beider Ufer für einen ein:

heitlien Waftenplag unter einheitlidem Kommando

material folf eintrelenben Falles bie Uebereinfuuft dom 6. Juli 1869 über das

Malcrial ber ehemaligen beutichen Bunbesfeflungen Anivendung finden.

1) Bertrag von 23. Nov. 1870 III 8. 5 Ziff. V Bf. 2.

2) Die Benierlungen Blantenburgs in Holgenborfj'd Jahıb. IS. 392
(reprobuziel bei u. Rönne II, 2 ©. 124) über eine finanzielle Bevorzugung
Bonernd beruhen auf Irrifum Widlig Thudihum in Holpend. Yapıb.

TI €. 113 und Seydel in Hirih’s Annalen 1875 ©. 1408.
3) Sämınil. Proiololie find gebrudi in ben „Militairgei. bed Deulfhen

Meiged“ I ©. 175 fi.
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und einbeitlider Verwaltung duch Drgane des Deutfhen

Neiches erklärt). Der Kaifer ernennt den Gouverneur and ben

Kommandanten nebft bem bazır gehörigen Stabe *); die Territorial:

flaaten ftellen nad Dlahgabe des Etat? bad übrige Perfonal.

Ale diefe im Neihsbienfte verivenbeten Dffigiere, Aerzte und Ver

amten werben für den Kaifer verpflihtet, Yür bie bienftlihen

Berhälinifie And die Preuß. Dienftvorihriften maßgebend; ebenfo

für das Verhältniß des Gouvernenes, Kommandanten u. |. im. zu

ben Bejapungstruppen ). Die gefammten yperfönlihen und
fäglihen Ausgabepofitionen, einfdließl. die feiten Dotirungen für

Artillerie und Forlifilalion, finden in dem Preußifhen Milil-

Elat des Reihahauspalts:Etat3 Aufnahme in ber Art, daf ber

auf Rechnung ded Bayerischen Etats fallende Antheil‘) in Abred-

mug gebradt und in legierem vorgelvagen wird. Die Verwal:
tung der gejammten Elatzfumme führt bas Preuß. Kriegamis
niflerium burh Vermittlung ber Antenbantur des XIV. Armee:

torps 5).

6. Ueber die Kriegshäfen enthält die Neidjagefegebung Yeiuc
Beflimmung als bie im Art, 53 Ab. 2 der R.B. enthaltene: „Der

Seler Hafen und der Zabehafen find Neihökriegshäfen”. Durch

Kaiferl, Kab. DOrbre v. 15. Febr. 1873 %) ift diefen beiden Häfen
die Eigenfhaft von Feltungen beigelegt und beflinimt worden, daß

diefelben in allen militairifden und territorialen Beziehungen mit

alleiniger Ausnahme der Erfag: und Lanbivehr-Angelegenheiten von

der Kailerl, Apmiralilät refjortiren.

) der Terrilori il und ber
häftnifie.

9) Beitehend aus dem Artilerie-Offigier unb bent Ingenieue vom Plap,

den Plapmajoren für jebes der beiden Ufer und bem Gouvernemenid-Abju-

lanten.

3) Hauptprotol. Art. I—IV. Ulmgehört zur Ingenieur mb Geilungs«

Auipelion Mainz.

4) Nänlic, % ber Gejanmutfumne-
5) Sauplprotof. Arl VII.

6) Marinc-B.Bl. ©. 37.
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Zweiter Abihnitt.

Die Organifalion und Gliederung der bewaffuelen Madht.

$. 89. Daß Hehende Heer.

I Die $riebensformalion.

Obgleich in ber R.B. Urt, 63 Abf. 4 der Orunbjah aner-
tannt ift, daß ber Kaifer den Präfenzftand, die Gliederung und

bie Eintheilung ber Kontingente bes Reihöheeres beftinimt, jo hat
bod das Militairgefeg von 1874 eine Anzahl von organilatorifhen
Anordnungen geltoffen, durd welde bie Grundzüge ber Friedens-

forınation des Heeres mit formeller Gefegeöftaft feilgeftellt find,

uud dadurch einerjeit® das Gebiet, anf welhem bie freie Eutjglie-
fung des Raifers Spieltaum hat, erheblich eingeihräuft, auderer:

feils aber eine felle Grundlage für Die Aufftelung des Militair:

Etai3 gelhaffen.
1, Die Drganijalion be3 Dextihen Heeres beruht auf dem

Kabre:& yitem db. 5. bie im Kriege zur Verwendung fomureude

Heeresmadt wird im Frieden nur zum Theil präfent gehalten.

Die Frievensformalionen bilden ben Hahınen, melher erit im

Kriege durd) die eingezogenen Mannschaften und Difiziere völig

ausgefüllt wirb, zugleid aber bienen fie zur milttairiihen Aus«

bifdung der Mannfhaften, fie find gleihfam die militairiihen

Säulen und die Zeit bed Dienfles im ftehenden Heere if die mi:

Wilairifche Lehrzeit, Das Wehrgefeh v. 9. Nov. 1867 8. 4 erklärt
das ftchende Heer amd die Flotte für „bie Bildungsjhulen dev
ganzen Nation für den Krieg” mb giebt hierdurch fowie dur bie

BVorfhriften über die allgemeine Wehrpflicht dem Kabre:Syftem ges
Teglicde Geltung.

2. Die Orumbeinheit für bie Formation und Gliederuug dev

ganzen Armee ift das Batajllon für die Jufanterie nebft deu

Yägern, Für die Fuharlilerie, die Pioniere uud ben Train, die

Sähwadron (E3fadron) für bie Kavallerie und die Batterie
für die SFeldartillerie. Die Bataillone zerfallen in Kompagnien,
und zwar in ber Hegel in je 4, bei dem Train in je 2—3; allein

fo widlig biefe Unterabtheilungen au in Bezug auf die Ausbil:
dung der Mannfhaften und die Einriätung bes Dienftes find, fo
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bleibt buch biefelben body der Grunbfag unberührt, daß das Ba-

taillon die Tehte laktiiche Einheit der Infanterie it’). Daher ifl
aud die Anzahl der Kompagnien geicglid) nicht firiri und bie Ein:

ieiung des Infanteriebatailons in 4 Kompagnien nur als die

tegelmäßige Formation bingeftellt, von welder in Berüdjihtigung
befonderer Berhältniffe Ahmeihungen ftattyaft find *). Anderer

jeits ift bei der Felbariilerie nicht die Abiheilung, jondern die

BVaiterie die lepte taktifde Einheit und demgemäß die Anzahl ber

Abıheilungen nicht im Gefeg feflgeftellt, fordern nur angeordnet,

dab je 2 bi 4 Batterien eine Abtheilung bilben. Die biernady

beflehenden Grundformationen ober Kabres find im 8. 2 des Mi-

Iitairgefepes ber Zahl nad) firitt, und ziar

für die Infanterie (nebit den Jägern) 469 Balaillone
für bie Kavallerie 465 Esladrond

für die Felbartillerie 300 Baiterien
für die Fußartillerie 29 Bataillone

für die Pioniertruppe 18 Bataillone

für ben Train 18 Bataillone ®).
Diefe Kabres find bauernde Einrihlungen, bie von ber

Bewilligung im Haushalts:Etats des Neihes refp. Bayerıs =
abhängig find und bie dur ben Ablauf der Frift, für welde bie

Friedenäpräfenzftärke bes Heeres fefigefept ift (fiehe unten), nicht

betroffen werben. Ebenfomeiig fann bie Zahl biefer Kabres burh

1) Bgl. Drudiaden bes Reichdlages 1874. I Seff. Beilage zu ro. 106
©. 13 di. 4.

2) Aud bie Pionierhataillone find in je A Rompagnien eingelheili; die

Baprifchen jebod) in fünf.
3) Die Bertgeilung biefer Kabres auf bie cingelnen Konlingente ergieht

ih aus folgender Tabelle, welge in den Motiven zum Wilileirgejeh S. 32
(Drudj. bed Reit. 1874. I Sell. ro, 2) enigalten ifl:
 

‚Zulantenor w| Gate |GupanlüerieBionie:

 

 

   

i , Train:
Jger-Banait: | dena‘ |Fatleien j Pealtee Baraid. Barain,

Tone ! |
Breupenı. in preuß “ u

Verwaltung 358 365 234 2 14 14

Bayern 58 50 3 4 2 2

Sadjen 29 % 18 2 ı 1

ala|lul ı ılı
Summe 469 485 a |ıs | ı8   
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Kaiferl. Verordnung erhöht werben; 8 ift hierzu ein Neichägelet

erforberlidh.

Dagegen bleiben von diefer gejeglichen Feftftellung unberührt
bie fogenannlen „befonderen Formationen“; dazu gehören bieEi

b uppen, bie Lanbwehr-Bezirka-K b08, bie &
Kompagnien in Bayern, Das. Lehrbalaillen, die Unteroffgierfufen,

Schießihulen, die Rabeitenlorps und andere Militair-Erziehungs:

und Bildungs-Anftalten ?), Im dem Militairgejcg find biefelben

nit erwähnt und es it unterlalfen, einen Vorbehalt rüdfihhllich

berfelben zu madjen. Aus den Moliven zum $. 2 des Militair-
geieges unb aus ben Verhandlungen bes Neichstages ergibi fih
aber, daß diefe Formationen neben ben im $$. 2 u. 3 bed Mi-
Hitairgefeges erwähnten befiehen und fie find audi ben jährlichen

Eialß:Gefegen des Neihes anerkannt worden. Hinfihtlid biefer
befonderen Formationen. befleht das verfafjungsmäßige Drganifa-
liongreht bed Kaiferd ungefhmälert fort und e3 findet feine

Schranke Lediglih in dem Budgetreht des Bundesraihes unb bes
Reihdtages.

3. Die nähft höhere Einheit ift das Regiment; bie For:
mation berjelben ift dem Kaifer (in Bayern dem Könige) über:

Iaffen und e3 it nur angeorbnel®), daß „in der Regel“ ein Re:

giment gebildet wird
bei der Jnfanterie aus 3 Balaillonen ?)

bei der Kavallerie aus 5 Esfabrond
bei ber Artillerie aus 2 bis 3 Atheilungen refp. Bataillonen.

4. Zwei ober brei Negimenter (berfelben Waffeugatiung) wer:
den zu einer Brigabe, zwei oder drei Vrigaben ber Infanterie

und Kavallerie zu einer Divifion vereinigt‘). Weber die Jahl
nod bie Zulammenfegung ber Brigaben und Diviftonen ift geleg:

fi firiet, alfo von der Anordnung des Kaiferd (tefp. des Königs

von Bayern) abhängig; jebodh enthalten die Anlagen zu ben Mi:

1) Bgl. Motive a. a. D. Ueber bieje Schulen vgl. 8. 86. VIII

2) Milit.Gei. $. 2 Al. 2,
3) Für die] Fagerbataillone Sejlefen feine Regimenlöverbände.

Sänmmullihe 'Infanlerie-Regimenter Haben 3 Bataillone mit alleiniger Aus-

nahme bes 2. Großgerz. Heffifhen Ar. 116, welded nur 2 Bataillone, hat.

Bel Anl. zu Art. 2 der He, Militaic-Konvent. v. 1871.

4) Mil.Sel. 9. 3 Rbl. 1.
Raband, ReaNanbregt, ILL, 6
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Titair-Ronventionen mit Sachlen, Württemberg umb Heflen beftimmte

Vereinbarungen über die Formation der Konlingente.

5. Die höhfte Friebensformation ift bag Armeelorps;

baffelbe bilbet eine für die gefammie Drganifalion and Verwals

tung der Armee in alen Beziehungen wichtige Einheit und es ift
beshatb im Diifitairgefeg die Hahl und BVertheilung ber Armee:

torps feft beflimmt. Ein Armeekorps beftehl aus 2 bis 3 Divi-

Fonen ' mit deu ent[prehenden Artillerie, Pionier: und Trais

Die geht 6 d) es D hen Reiches

beReht aus achlzehn Armeelorps, von benen Bayern zwei, Sadfen

eines, Württemberg eines, Preupen gemeinfhaftlicd mit ben übrigen

Staaten und mit Elfaß-Lothringen vierzehn Armeeforps forniven ?).

Für mehrere Armeekorps, in ber Regel für je 3 biß 4, bes

flehl eine Armee-$ufpektiou, die aber weber in laktifcher nod)

abmiuiflrafiver Hinfiht al eine Formation des Heeres zu bezeichnen

it. Gemäß ber Kabin. Drdre v. I. Nov. 1877 find der I, Ar:

mee:$ufpellion das 4. 5. G., ber IT. bad 1. 2. 9., ber III. das

7. 8. 10. 12., dev IV. das 3. 11. 13., ber V. Armee:ufpeltion

das 14. and 15. Armeelorps unterftellt.

6, Die im Vorftehenden aufgeführten Kabre's, welde zur

Aufnahme und Ausbildung der Manufhaften dienen, erfordern

eine entfprechende Anzahl von Offizieren, Unteroffizieren, Nerzien

x. f. mw. Das Militairgefey $.4 hal deshalb im Anfhluß an bie

Regelung der Formalionen au) bie für biefelben erforderlichen

militairifhen Amis: (Dffizierd:) Stellen normirt, hiebei aber einen

ziemlich weiten Spielraum gelaffen. Es find im Wefentlichen die

in der Preußifchen Armee hergebrachien Eintihlngen uud Bes

zeihmungen wur aufgezählt.

An der Spipe jeder Kompagnic, Esfahron mb Batterie

fleht „in der Hegel" ein Hanplmann ober Nittmeifter, dem ein

1) Zu dem Gardeforps, dem XV. Korps und dem al. Sädf. Aenıec:
koxps find beionbere Savalterie,Divifionen forwirt ud deshalb beitchen bieje

aus drei Divi ; fer it Das Stı de3
‚Heffen dem X1. Arnıcetorpd ala drilfe Division eingefügt. Ale übrigen Korps
haben zwei Divifiouen.

2 Die Prenpifchen Korps Führen die Bezeichnung „Barbeforps” nub
ro. I bis XT, XIV (Baden) und XV (Eljaf-Lotyr.), bas Süchfiihe Nro. KU,
ba3 Würllemb. Nro. XIIL, die Bayerijchen I u. II Bayr. Korps.
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Preinierlieutenant, zwei ober drei Sefonbe-Lientenanis ') unb bie

„entfprehende“ Anzahl von Unteroffizieren unterflelt find. Sebes

Bataillon mmb jede Arlilerie-Abtheilung wird befehligt von
einem Glabsoffizier, jebes Regiment von einem älteren Stabs:

offigier (Oberft, Dberftlieuteuant, Major). Zu ben Regiments:
fäben gehört außerdem „in der Regel” nod) je ein jiveiter Staba:

offizier amd zu den Stäben der Regimenter und Balaillone (vefp.

Abtpeilungen) je ein Lieutenant al3 Abjutanı, fowie das „erfor:

derlie” Perfonal an Aerzten, Zahlmeiflern, Robärzien, Büchlen:

madern ab Sattleru.
Eine Brigade wird in der Regel durd) einen Generalmajor,

eine Divilion buch einen Generallieutenaut, ein Xrmeelorps

durdy einen Fommandirendeun General (General der fänterie zc.

oder Oeneralienienant) befehligt. Den höheren Truppenfom:

mandos find die zur Befchlsführung „erforberlidien" Stäbe bei:

gegeben.

Die bisher aufgeführten Offiziere entipredden der Gliedernug

der Truppenkürper; auper ihnen gehört noch zum Hecre eine Aus

zahl von Offizieren, imeldje das Gelek ald „Dffisiere aufer Reith

und Sieb“ bezeichnet, nämlich Geueral:, Flügel: und andere per»

fönliche Adjnianten, Offiziere der Siriegsminifterien, de3 General:

Ntabes, des Zugenieurforps, des Militair: Erziehungs: und Bil:

dingawefens. Hierzu lümmt enblih das gefammte Heeres-Ver:
wallungsperfonal.

Eine fefte Zahl der im Heere zu befependen Dffizierd: und

Beantenflellen it demnach nicht gefeglich angeordnet; «3 ift aber
andererfeil3 aud) bie Beflinumung derjelben nicht dem Belieben de3

Kaifers anheimgeftelli, jonbern c3 werben durd) ben Reihyahaushalis:

Elal die für das Heer nolhwendigen Stelen uud bie hieran erfor:

derliden Aenderungen feftgeitelt 9). Indem das Militaivgeieg $. 4

bj. 5 dies ansbrüdlic auerkeunt, trifft c8 Feine für da Heer:
wejen eigenthümliche Unordnung, fondern c3 erkärt nur eine Begel

für anwendbar, welde für alle Verwaltungen Gültigkeit hat und

 
1) Heber „ven britien Bienlenanl® find in Neidtage von 1874 ausjühr-

liche Erörterungen gepilogen worden. Siensgr. Beridjte S. 922 fi.

2) Bayern Hat die Speyial-Elals jelbflitänbig aufzuflelen uud babei

wur die Unfäge bes Reicjsclatg zur Ridhifcnuc zu uehmen. Siche oben S.57.
*



84 8. 83. Dad ftehende Heer.

deren Geltung für die Armee:Verwaltung felbiiveritändlid if, e3

fei dem, baß biefelbe davon befonber8 ausgenommen wäre. Dem

Militairgefep-Entwurf if ein Berzeihuip fämmtliher. im Neid:
heev (mit Ausnahme Bayerns) erforderlichen Dffiziere, Aerzte
und Beamten beigefügt mb bem ReidhBtage vorgelegt worben'),

Diefem Verzeihni Fümmt irgend welde formale Gefepeskrafi nicht

zu und e8 ift insbefonbere nicht zum Beftandiheile des Militair-
geieges gemadt worden; allein es bildet die Grunblage fir bie
Aufäge bes Militair-Etat3 im Reihshaushaltägefege feit 1875).

Duck) die erwähnte Anorbuung im $. 4 deö WiLGef. ift nur ans

erkannt, daß bie allgemeinen Regeln bes Bubgelreht3 burdy Art. 62

und 63 ber R.B. hinfihtlid) des Heerivefens nicht mobifizirt find.

Zu beadıten ift aber, daß cin Etatögefeg-Entwurf, welder an ben

beftehenden Einrichtungen de3 Heerivefend Veränderungen hervor:
bringen würde, ald vom Bundesrath abgelehnt gilt tenn
fi die Stimme dc8 Präfidiums gegen benfelben erklärt,

RL. Art. FA. 2, und cs Faun Fein Zweifel barüber obiwalten,

daß die einmal gültig errichteten uud in ben früheren Etatögefegen

genehmigten Difizier- und Beamtenftellen zu den „beiteheuden Ein-

rihtungen“ des Heertwefens gehören.

U. Die Friebenspräfenzkärke

Die Kabres find gleihlam bie Zellen, au8 denen ber Körper:

bau bes Heeres gebildet it; c3 fragt fi nun, wie diefelben aus:

gefüllt werden, wie viele Wehrpflihtige in biefelben eintreten. Erft

daburdh verbindet ih mit ben Ausbriiden Bataillon, Estabron

und Batterie ein fejtbeflimmier und präzifer Sinn, dah man nicht

mır bie zu biefen Formalionen erforderlichen Offiziere 2c., fordern

au die dazıı gehörenden Dammfcaften angibt. Leider hat bie

Neihsgefepgebung dies nicht gethan und deshalb aud bie „felte

gefegliche Grundlage” für die Hreresorganifation nicht geidaften,

bie von fo vielen Seiten als durhais nolhiwendig und winjdend-

werth erklärt worben if. Wäre dies wirklich die ernfle Abfiht

gewefen, fo hälte man mir nöthig gehabt, dem $. 2 bes Militair-

1) Drudf. de8 Meist. I Sefl. 1874 Beilage zu ro. 9.
2) Ju dem Elat von 1877/78 irat eine Erhöhung ber Haupimannsftellen

ein (105 und demgemäß noch 18 in Bayern), indem jebr8 Infanterie-Regiment
13 Hauptmamsfielten erhielt.
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Gefeges einen Sag hinzuzufügen, welder die Begriffe „Bataillon,

Esfabron und Baiterie® definiri, b. b. ihre normale Kopf:
Närfe angiebt '). Es hätte bies immerhin fo gefaßt werben Fönnen,

dab Schwantungen im Einzelnen geftattet blieben, ‘da body für jede

diefer taktifhen und abminiftraliven Einheiten ein „Friebensverz

pflegunga-Etat” befteht, ber nit nur von bem Kaifer vefp. der
oberen Mitlitairbebörbe genehmigt, fondern aud von dem Neidyd:
tage bei ber Feflflelung bes Militair-Etai8 des Neihes zu Grunde
gelegt wird, fo hälte au im Gejeh beflimmt werben fönuen, nad)

twelden Normalfägen diefe Berpflegungs:Etat3 aufzuflellen feien.

Daburd hätten alle in den 88. 2 und 3 be3 Milit.:Gefeges enls

baltenen Anorbnungen erfi einen concrelen Inhalt und verftänd:

Tihen Sinn erhalten, während fie jegt nur eine militairifhe Nomen-

clatur geben, die praftifch eine fehr verfdjiedene Bebeutung haben

Tann 9).

D) Dem Entwurf ber Berf. bed Norbb. Yunbes Abjchnill XI
war bereit? von ben Preuf. Kriegäminifler cine „Erläulerung“ beigegeben,

weldye die Friedend-Formation cine? Arıneelorpd ganz genau barftellt; in ber-

felben wird ein Iufanterie-Regiment dh 3 Batailloxe auf 57 Dffgiere und
1613 Mann, ein Fägerbalaillon auf 22 Offiziere und 594 Mann, ein Kavallerier
Regiment & 5 Eslabrond auf 28 Offiziere unb 712 Mann u. j. 1m. angegeben.
(Stenogr. Berihle be3 verfaffungberathenben Reichdtaged von 1867 Altenjlüde
©. 52.) Ebenfo wurde denMeiBtag von 1874 eine eberficht ber Truppen«
Formationen und Etalöflärfen vorgelegt, nad) welder 5. ®. bad Preuf. Qinien-

Infanlerie-Baloilon 566 Menn (incl, Unteroffigiere, Lazarelhgehilfen und

Handwerker) fiark fein fol (Drudi. 1874 I Seff. Beilagen zu ro. 106). In
bem Mililairgeleg fanb aber eine Bejlimmung biefer Art feine Aufnahme,

fondern ed wirb nur bem Militeir-Etat aljährlid, eine „Ueberficht der
Eiatsftärle bes Deulfhen Heeres“ beigefügt. Genauere Nadmeijungen enihält

da3 Kapilel „Belbverpflegung ber Eruppen* bed Mililair-Etatd.
2) Nah dem Weferale bed Berichlerftallers (Miguel) in der Sigung vom

13. April 1874 (Stenogr. Berichte S. 748) wurbe zwar in ben Beratgungen
ber Reichdlags-Konmilfion Seilend ber Megierungdverlreter und einiger Kom-
miffion»Mitglieder gefagl: „Ein Balaillon ift doc ein Bataillon und feine

Kompagnic. Ber ein Batailon auf Gejey bafıcl, erlennt bamil an, bafı das

Bolailon doc wenigfiens eine Rrinimalfriebenäpräfenyjtärte haben muß, und
af er bei der Aufficlung bes Yubgetö nicht beredhligt ift, wenn er Toyal ver-
fahren will, (Hatjählich ein Bataillon in eine Kompagnie zu verwandeln. Die

Friebenspräfenzflärke ergiebt fi) aus ben Aufgaben, welde ben cingefnen for«

mationen mililairifdhtedpnifch obliegen.“ Dies Ifl aber völig ungenügend, um

einen feiten Anhalt zu gewähren. Derjelbe Eruppenlöcper, ber ben Namen
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Statl des correeien Weges, ein Gefeh fo zu machen, daß eö

einen deulfihen, feiten, gemeinverftänblidden Sinn hat, d. b. im

vorliegenden Falle die im 8. 2 anfgeftellien Grundformationen

gejepli zu befiniven, hat man einen Umweg eingeichlagen, indem

man bie Friedenspräjenzlärke be gefammien Heeres in Einer

Hauptfumme feilgefegt Hat. Diele Wleihode fehreibt fi) aus ber

Zeit ber Errichtung de3 Nocdbeutihen Bundes, aljo vor ber völligen

Durchführung der Heeresverfaflung her. Die Nordd, Bunbeöver:

faffung euthielt im Urt. 60 ben Sag:

„Die Friedens:Präfeuzflärke des Bundesheeres wird bis zum

31. Dezemb. 1871 auf Ein Prozent der Bevölferuug von 1967
normirt und wirb pro rata berielben von den einzeluen Bunbea»

ftaaten geftell. Für die fpätere Zeit wird die Frie

bens-Präjenzftärfe Des Hcerez3 im MWegedber Bun

besgefepgebung feitgeftelli.”

Die Reichiverfafiung hat diefen Artikel wörtlich beibehalten,

une ift ftait „Bunbesheeres” „Deutfchen Heered“ und flati „Bundes:

gefepgebung” „Neichögefeßgebung“ gefegt worden. Das N eichs-
veleg vom 9. Dezemb. 1871 (R.®.B. S. 411) behielt bas
im Xet. 60 fanchiowirte Prinzip bei amd prolongirte bie Geltung

defjelden für 3 Jahre; veränderte die Zahlung aber it ber Art,

bafj e3 bie Friebenspräfenzftärke nicht auf eine Quole der Be:

völferung, fonderu anf eine beftimmte, bdiefer Duole genau ent:

fpreende, Zahl firirte. 3 verorbuet im $. 1:

„Für die Jahre 1872, 1873 uud 1874 wird die Friedenss

präfenzflätte be3 bdeutihen Heeres auf 401,659 Mann... fehl:

gelellt.“

Diefem Vorgange folgte dag Neih 3: Mililairgefep.

€3 lautet $, 1 befjelben:

„Die Sriedenspräfenzltärfe de8 Hceres an Unteroffizieren und

„Bataillon“ führt, Hal im Kriege 1003 Maun, im frieben 566; bie Bataillone

bee älteren Preuf. Garde-nfanterie-Regimenter find Närfer a13 Diejenigen ber

Linien-Infanterie, und bod; pafjt auf beide gleichmäßig ber Rane „Balaillon.”

Ein Bataillon wiirde od nicht zur „Nompagnie“ werdeu, wenn c# 20, 30

ober 50 Paun weniger ftark formirt toilrbe; bie Esfadron Förnle mu 5 Man

ichwächer fein ohne aufzuhören „Edfadron” zu Heißen. Und welden Einfluß

würde bied dennod) haben cinerfeits auf die Berringerung ber Kriegsflärte bes

‚Deered und anbererfeild auf bie Etatdanfäge!
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Maunihaflen beträgt fir Die Zeit vom 1. Janıar 1875 bis zum

31. Dezember 1881 401,659 Mann. Die Einjährig-Freiwilligen

kommen auf die Friedenspräfenzlärke nicht in Anrechnung.”

Hiernad) gelten folgende Kechisregeln:
1. Nur bie Gefammiflärte de3 ganzen Heeres fteht fefl und

demgemäß die aniheilgmäßige Stärke des Bayerifhen Kontingents ').

Dagegen ift die Beriheilung bieler Gefammimafle auf die einzelnen

Formationen gefeplich nicht normirt. Nicht einmal das Verhälluiß

der Maffengaltungen zu einander il beflimmt”) und noch viel
weniger befleht eine gefeglihe Nöthigung, daß bie einzelnen gleich

namigen Kabre3 gleid) Mark fein mülen). Yu dev gefepligen

Zifer finb aud) die „befonderen Formationen“ mil inbegriffen, ba=

gegen Ireten zu ihr hinzu bie Difiziere, Yerzie und fümmilie Milis

fairbeamte aller Kategorien.
2. Die gefeplihe Zifter ber Friebenspräfenzllärke hat nicht

die Bedeutung, dal das Deutfche Heer in diefer Stärke wirklich

präfent gehalten werden mäfle; fondern fie bezeichnet nur das

Marimum ber Effeclivpräfenzftärke. Hu Feinem Zeitpunkt im

Zahre darf eine gröftere Zahl bei den Fahnen im acliven Dienft

gehalten werben, abgefehen von der Einziehung ber Referve- und

1} Auf Bayern entfallen 48,244 Wann. Ber Refl verigeili fi in ber

Art, dap daB Preußiiche Heer mebft dem mil ihm verbundenen Sonlingenlen
311,428 D., das Sädjfifche Kontingent 24,208 M., das Würllenb. 17,784 M.

Hart if.
2) Inbef bielen die Anjäge bed Elaid indicect ein Hinberniß zu erheb-

lien Schwankungen.
3) 3 ift bied and) Ihatfächlic) nicht ber Sal; eingelne Regintenler, nameni-

lid, bie Garde-Infanterie-Regimenter, Haben eine höhere Etatsfärte als bie

andern, und aud) jonft Tominen Abroeihungen vor, bie theils ducd die Mili-
tair-Ronventionen Lheild burdz Tofale Yerhäfiniffe begründel find. — NIS ine
Jafıre 1876 ein zweites Prenpifches Eijenbapn-Bataiflon formirt wurbe, nufite

die Eintsflärfe anderer Truppen enlipredend vermindert werben und fo verlor

jebeö Kavallerie-Regiment 2 Wann, ferner bie Zeld-Actillerie-Mbtheilungen und

bie nijl verfläcien veitenden Boterien zujammen 4 Unterofj., A Geireite, 104
Kanoniere; enblid bie Infanterie» und Yäger-Bateilone je 2 Manu, bie

Medfenburgiiden, weldje einen Höheren Etat Hallen, 5 Unleroff., 4 Gefreite,
39 Gemeine, 2 Ganbmerter. Dieje Scrabjegungen boten außerbern das Mittel

guc Berftärfung ber Unteroffisierigulen um 358 Mann u. [. w. ®gl. von

LZöbel’3 Zahresberihte IM S. 4. ud biejem Beifpiele ifi zu eninchmen, daß

die Bertheilung ber Gelanmi-Ropfitärle ber Urmee nicht feftfteht.
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Landivehr-Mannfhaften zu Uebungen und ettvaigen Berftärtungen

aus Anlaf befonderer Verhäliniffe, 3. B. zum Zived einer Gränz:

fperre, ober beufs Aufftellung eines Obfervationsforps oder dal. !).

Dagegen bleibt bie Effektivflärke Hinter der gefeplihen Präfenzsiffer
(heifd aus zufälligen Gründen theil3 in Folge faiferliher Anord-
nung zurild, insbejondere wegen Beurlaubungen und wegen bes
Zwildenrsumes ziifhen ber Eutlaffung der Nejeroen und Ein:

flelung ber Rekcuten, ber buchinittlid mindeflens vier Wochen,
bisweilen über 2 Monate beträgt ®).

3, Die wichtigile praftifhe Bedeutung der geleglichen Präfenz-

ftärke befteht darin, bap fie ben Anfäpen bes Militair-

Eiats zu Orunbe gelegt wird. Die einzelnen Truppen:
(heile müffen auf Örundlage des für fie gegebenen Verpflegungs-
Etats wirthiaflen und Rechnung legen amd bie Beranihlagungen
in den einzelnen Ausgabe-Titeln bes Militair-Etat3 des Reiches

beruhen auf ben in ben DBerpflegungs-Etat3 ber Xruppenibeile

normirten Kopfllärken.
Hierbei gilt der Orundfag, „daß bie Gefammifumme ber in

ben SFriebensverpflegungs-Etat3 aufgeführten Mannfhaflen unver:

änderlih für das ganze Jahr 401,659 Mann beträgt“ ");

alfo ohne Rildjiht auf die burgiänittlide Effectivpräfenzftärfe t).

Man kann die doppelte Bedeutung der gefehlihen Präfenz

ziffer dur) ben Sag außbräden: fie ift die Marimalziffer hin:

fihllich des Beltandes an Manufhaft, alfo für bas Quantıım an

p erföntiger Diilttairbienfipfliht, das die Vevöllerung zu

1) Dofj ber Kailer zur Unorbnung folcher Berfiärtungen ber MArnıee
befugt ifl, ergiebt fih aus I. & Abi. 5 bes MWehrgejepes vom D. Nov. 1867,
Del. Seybet in Hirif'3 Annalen 1875 ©. 1417.

2) Vgl. die Erfläcung des Bunded-Kommuillarius Major Blume in ber
Siyung ber Heihstagstonmilfion vom 27. Febr. 1874. Drudjaden I Sefl.
1874 Neo. 106 Beilage XI.

9) Bol. die angef. ErfMärung de Major li me.
4) iffe an ben äbi burd

unb anbere Herabnıinberungen ber Bräfenzflärfe Jalen aber nicht ber Mililair-

Berraltung zur beliebigen Verfügung zu, jondern find mie anbere Minder-

ausgaben zu unb ber Rei wieber fi
ift aud) bei ben Anlägen be3 Militairelald in den chlen Jahren auf bie vor«

onsfichtlicd einirelenben Erfparnifie durch Beurlaubungen unb andere unque-

ments bereiid Rüdfil genommen worden.
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feiften Bat; fie ift bie Rormalsziffer binfichtlih ber Anfäge des

Militair Etats, alfo für das Duantım an finanziellen

Reiftungen, bie bad Bolf filr das Militairwefen zu machen hat‘),

Aus diefer finanziellen Bedentung erllärt fih, dab in biefe

Präfenzftärke alle diejenigen Militairperfonen nicht eingeredhnet ver:

ben, melde den normalen Friedenverpflegungs=Etatz nicht zur Lafl
fallen, jonbern weldje entiveber Nidis erhalten, wie bie Einjährig-
Freiwilligen, ober beren Bezüge aus befonberen Fonds beftrüten
werben, wie die zu Uebungen vingezogenen Referve: und Lande
webrmannjhaften, bie einberufenen Verlärkungen aus befonderen

politiihen Veranlafjungen u. f. iv.

4. Die Friedend-Präfenzftärke gilt nah bem gegenwärtigen
Buflande der Reihögefepgebung nur Bis zum Ablauf des Jahrea
1881. Mit biefem Zeitpunkt Iriit die Vorfährift bes Art. GO der

RB. wieder ein: „Für die fpätere Zeit wird bie Friebeng-Prä-
jenzllärfe bes Heeres im Wege ber Neihagekgebung
fertgetellt." Nad) dem Wortlaut diefer Beftimmung und nad ber

erörlerten Bedeutung der gefeplihen Ziffer Faun es feinem bes
gründeten Zveifel unterliegen, daß die Feitftelung au durh den

Neihshanshalis:Etat erfolgen Tann. So menig winidhensiwerih

es and ift, bafj eine ber wefentlihften Grundlagen ber Heeres:

verfaflung amd ber Finanziirihigaft von einer Etatsperiobe zur

andern in Frage geftellt und zum Gegenflande immer mwicberfehren-
ber Berhandlungen gemadjt iverbe, fo fehr daher Zivedmäßigfcits:

Gründe dafür fprehen, die Präfenzitärke in einem befonderen Ger

fep bauerub ober für längere Seit feflzuftellen, fo befleht body

rehtlich Feine Nüthigung hierzu. Denn Art. 60 verlangt nur

bie Felflellung „im Wege ber Reihsgefehgebung”,

aljo die Beobadhlung der für die Reihsgefeßgebung vorgefehrnen

Form?); biefe Form wird aber bei der Feltftelung des Reiche:

baushalis:Etats beobagptet”) und e3 ift bemmad ber Vorfarift

1) In biefem Sinne gab ber Beriäterfialter bes Heichslages (Miquel)
eine Erfäulerung bes 8. 1 bed Negierungs-Entwurjd, melde er ausbrüdlid
als eine anigentiihe, von ber Hegierung feldft abgegebene, kezeichnete. (Slenogr.
Berichte I Se. 1874 ©. 751.) Bol. au) Seybela. a. D. ©. 1409, deffen
Erdrterungen bei v. Nönne II, 2 &. 149 faft wörllid) abgebrudi find.

2) Bgl. 8. IT 9. 58.
HYRAL. Urt. 09.
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de3 Art. 60 genügt, wenn im Gtatögejep eine beflimmte Präfenz-
lärke dem Militair-Elat zu Grimbe gelegt wirb ').

E83 eniftept num bie ziviefadhe Frage, ob bei der Fefiftellung ber

Zriedenspräfenzflärke durch Befek Art. 5 Abf. 2 der N.B. Aniven:
dung zu finden habe, uud weldye Rechtsfolgen einireten, wenn ein neues

Gefeh fiber die feruere Präfenzllärfe nicht zu Stande Fönmt. Diefe

beiden Punkte darf man aber nicht durcheinander werfen; die Be:
jahung ber Anwendbarleit des Art. 5 Abf. 2 darf nicht zu bem

Schuh verleiten, al3 0b damit indirekt eine Forigellung ber
im Vilitair-Gefeg $. 1 feltgeitelten Präfenzsiffer auf unbeflimmte

Zeit behauptet werde").
Die Vorfhrift des Ar. 5 Abi. 2 greift nur Plab bei der

Abftimmung innerhalb ded Bunbesraihes, hier aber giebt
bie Stimme bes Prälidiums bei Gefepesvorichlägen über das

Dilitaivwefen den Ansichlag, wenn fie ih für die Aufrted ler

haltung der befebenden Einrihtungen ausfpridt.

Die Neichäverfaflung ftellt biefen Sap ganz unbedingt und ohne

Einfränkungen und Unterfgeibungen auf; namenilid) ift cö aud
nit erforderli, dal „bie beftehenbe Einrihtung” überhaupt

auf einem Gejeg berube‘). Daß aber bie burd bie Verfallung

1) Bol. Hierzu die trefflihen Erörlerungen Sceybel’s in Hirth'3 Unnalen

©. 1410 fi, melde v. Rönnell. 1 ©. 150 mit einigen Kürzungen wie
bergiebt. Derjelben Anfiht if aud; Meyer Staalöredl S. 517 Nore4. Fir
bie enigegengelepte Anlicht erflären fi Ehudihum in o. Hofpend. Zahıb.
18.109 md H. Schule in Grünhul's geitihrift für dad Prival- und

öffent. Recht IT ©. 309, jebod) Tebiglih aus Erwägungen de lege ferenda,
bie bereit in ben Verhandlungen bed Reidjslages von 1867, 1871 unb 1874

vielfach} geltend gemacht worden find.
2) Dieje Verwirrung findet fih in einer Nenferung bed Ag. Reigen

Iperger (Sienogr. Beridjle 1874 1 Sell. S. 763), und nnmenllid bei von

Rönne Il. 1. ©. 151 fg.
9 Der bg- Zmwelten, auf befien Anirag ber Hbf. 2 des Url. 5 in die

it, fagte im von 1867

(Stenogr. Ber. S. 309): „Man hat gemeint, fiatl „Einrichlungen“ zu jagen
„Betege.“ Ich glaube aber, baf „Einrichlungen“ flehen bleiben müfle. Benn

8 giebt mandje Einrichtungen [owohl im Militainvefen wie fouft in Slaate,

die richt ansbrüdtid auf Seeger beruhen, jondern Ihalfächlid beftchen,

auf iweldie fiy aber Eilnftige Bejcye wohl beziehen fönnen, und id; weine, bie

Nrone Preußen muß in der Lage jeit, aud dann cin Belo einzulegen, wenn

ed verfucht werben jolle, burd; bie Gejehgebuug Henberwugen in folhen Ein-

richlungen zu Irejfen, welche biöher nicht auf ausbrüdlichen gefegfihen Beflim«
mungen beruben.“
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fetbft eingeführle, Duck) bie Gefege von 1871 und won 1874 pro=

longirte Friedenspräfenzftärke und bie durd) biefelbe bebingte Stärke

der Stabres eine beftehenbe Einrichtung ift, Tan nicht in Ab-

rede geflell werben. Dan Frım bäcjitens behaupten, daf fie vom

1. Yannar 1882 ab nit mehr eine „gefe glich befteheude Ein:

rihtung“ fei, immerhin aber ift fie eine „Deilehende Einrichtung“

und ber Bundesrath Tann daher gegen den Wideriprud; Preußens
keinen Gefegesvorichlag beichliehen, der auf eine Abänderung diefer

beflehenden Einrihtung geht).

Dies findet aber gleichmäßig Anwendung fowohl auf ein

Elatsgefep, weldes eine anders Prafeuzftärke als die beftehende

zur Orundlage der Milttair-Ausgabe-PBoften nimmt, als and auf

ein befonderes, bie friebengpräfenzflärte auf längere Zeit ober

auf unbeflimmie Dauer feftfependes Neichegcieg.

Sowie mm aber bie Yuftimmung des Kaiferd (Preußens) zu
jeder gefeglidyen Abändernug ber bisher befichenden Präfenzflärke
erforberli it, To Tann andererfeitd die gefeplihe Grundlage

berfelben für die Zeil nad) 1881 mer burh übereinftimmende

Mehrhpeitsbefhlüffe des Duubesrathes und de3

Keihstages geihaffen, refpective prolongirl werden. Denn

diefe Nedisgrundlage erlifcpt ipso jure mit dem 31. Dezemb.

18815 von einer Fortgeltuug des $. 1 des Mil.-Gef. nad
diefem Termin, falls ein need Gefep über die Prälenzitärke nicht

zu Stande Fommt, Fannit die Rede fein. Wortlaut und Eut

Nchungsgefhichte des Art. 60 ber RB. und des $. 1 bes Milit.-

Gefepes eben entgegen ). Im einem folden Falle würde c3 chen
an jeder gefeglihen Nedtsnorm über die Frie

denspräfenzftärke des Heeres fehlen. Allein befienunge:

adytel würden gewifle verfalungsmäßige Grundlagen der Heeres:

organifalton vorhanden fein, welde nicht interimiftiich, fonbern

1) Uebereinftimmenb mit diefer Anfıdi find Ehubidun Verf.R. des
Nordb. Bundes ©. 414 und befonber8 im Holpend. Jahrbud; TI ©. 110 fg,

Sende! Eommentar S. 220 fg. unb in Hicig'a Annafen ©. 1413 fg., ferner

Hieriemenzel Berj. ded Norbb, Bundes 1 ©. 160; Krider Zeufchr.
f. Die geiammle Staaismiflenih- Dh. 28 ©. 174 .; Meyer Staalsrcdht

©. 517. Note 5. Die entgegengefeple Aufiht verlreien Riedel Veichaverf.
©. 142 nd v. Rönnell. 1. ©. 151 fi.

2) Darüber beficht aud in ber Literatur feine Meinungsverfchiedenheit.
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dauernd Geltung haben und melde deshalb mit bem im 8. 1 des
Militairgefege3 angegebenen Enbiermin nicht mit erlöfden. Diefe
Orundlagen find folgende:

a) Die im Militairgefeg $. 2 biß 4 angegebenen Kadres und
beren Formationen bleiben beftehen 9).

b) Der Orundfap ber Reihsverfaffung Art. 63

Adf. 4: „Der Kaifer beftimmi ben Präfenzftand...

ber Ronlingente des Reihäheeres“ gilt fort. Die
Behauptung, baf biefe Anorbnung duch das Militairgefep 8. 1

aufgehoben fei, if eine ganz grundlofe. Diefe Beflimmung

ftebt in ber R.B. neben dem Art. 60, Tann alfo mit ihr nit

im MWiderfpruch fid) befinden; das Gefeg vom 9. Dezember 1871
and das Milit.-Gefeg $. 1 haben ben im Art. 60 enıhaltenen Sag
prolongirt, haben fi) alfo ebenfalls nit an Stelle ber Regel des
Art. 63 6. 4, fondern neben biefe Regel gefegt. Sie enthalten

allerdings eine Einfdränkung berfelben, indem ber Raifer die fir

jebeö Jahr in das Heer einzuftellenden Refmten „nah Maßgabe

bes Gefees" zu beftimmen hat ®); fobald aber die Geltung bed
Militairgefeges erlilht, Hört eben uurdiefeEinfhränfung

auf, aber nit bie im Art. 63 Abf. 4 der R.®. fanctionirle
bauernde Regel.

e) Die allgemeine Wehrpflicht bauert in dem Umfange,

ben die Reichsverfafinng, das MWehrgefeg und das Militairgefek

normirt haben, fort; bie Reihdangehörigen Tönnen alfo nad) Bor:

fohrift biefes Gefees zum Dienft berangezogen werben ohne Rüd:
fiht darauf, ob eine Präfenzfiärke des Heeres gefeglich feitgeflellt

ift ober nicht.

d) Der im Art. 62 Ubf. 2 der R.B. enthaltene Grundjag hat

dauernde Geltung. Er Taulet: „Nah dem 31. Dezember 1871
müffen biefe Beilräge von den einzelnen Staaten de8 Bundes zur

Reihskafje fortgezahlt werden. Zur Berechnung bderfelben wird

die im Art. GO interimiftifh feitgeflelte Friedens-Präfenzflärfe fo

Iange feftgehalien, bis fie burd) ein Reihegeleß abgeändert it.”
Die Behauptung, dad diefe Beflimmung ihre Geltung verloren

babe, feilbem an die Stelle bed Paufchquantums bie jährlidhe Ber:

1) Siehe oben ©. 79 fg.
2) Wehrgel. d. 1867 8. 0.
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anfdlagung ber Militairaunsgaben im Elaiägefeg gelteten ‘), ifl

gänzlid) unbegründet. Yhre Haltlofigkeit ergiebt fi fofort, wenn

man nur den folgenden Ablag des Urt. 62 hinzu lief: „Die

Beransgabung biefer Summe für bad gefammte Reihe-
beer und bejien Einrihtungen wird but das Etatägeleh

feftgeflelt.” Die Verpflichtung zur Zahlung ber „Beiträge“ fteht

bemnah nicht in Aufammenbang mil bem Paujhquantum; das

legiere ift al3 eine vorübergehende Mobifkation de3 Bubgetvcdhts
im Art. 71 Abf. 2 aufgeführt, im Art. 62 dagegen jicht das volle
und uneingefchränte, regelmäßige Bubgetreht unmittelbar neben

ber Verpflichtung zur Zahlung der Militairbeiträge. Es ift baber
ganz unerfindlid, wie biefe Verpflichtung im Widerfpruch mit der

orbnungsmäßigen Feilftellung der DMilitaitausgaben durd) das
Cratagefep Neben oder durch die Beendigung ber Paufhquantums

Periode und das Eintreten ber orbentlichen Ausgabe-Veranihlagung
in Wegfall gefommen fein fol. Abi. 93 banbelt von der fFeflitellung

ber Ausgabenfür das Heer, Abj. 2 betriffi die Sidheriielung

der Einnahmen. Die Einnahme-Duelen können durchaus un:

abhängig fein von ber Ausgaben-Bemwilligung. So gut bie Er-

träge der Zölle und Verbrauds-Abgaben, der Poli und ber Heichd-
eifenbahn u. 5. io. zur Reidskaffe Rießen, ohne alle Rüdiidi, ob

und wie über ihre Verwendung Beflimmung geivoffen worden üft,

fo befteht au die Pfliyt der Einzelflanten die im Art. 62 Abi. 2

angegebenen Beiträge zur Neichöfaife einzuzahlen, mag nun in
gorm de3 Panfhquantums ober in Form de3 regelmäßigen Elatd=
geleges oder in beliebiger anderer Art die Berausgabuug für das

Heer fellgetelt werben. Yreilih tritt biefe Anorbnung formel

nicht in Wirfjamkeit, wenn ein Etatsgefch zu Stande font; bemt

in biefem Falle finden die gefammien Militair-Ausgaben burd) deu

Elat felbit und foweit erforderli buch die Matrilnlarbeiräge

ihre Dedung. Aber wenn ein Elatögejeg nicht vereinbart ifl, ber

Neihskanzler aljo die im Art. 70 der MB. vorgefehenen Malris

Eularbeiträge nicht erheben barf, bamı ireten die Militairbeiträge

be3 Art. 62 Iheiliveife an bie Stelle derfelben mid das grade

ift der Zmed biefer Anordnung.
 

1) Died meint b. Rönne Il. 1. ©. 177, bem [ih Veyera.a.D.
©. 550 anidlicht.
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Der Art. 62 ber R.B. ift hervorgegangen aus einem Amendes

ment ber Abgeorbneten Herzog v. Ujeft ımd dv, Benniglen,

weldes ber Neihatag von 1867 erit in der Schlußberathung bes

BerfaffungssEnlwurfes angenommen hat und das einen Ausgleich

zwilcen den Aufprüchen ber Regierung uud benen der Reidhyiage:
mehrheit barftellte. Die Negierung forderle, dafı die Friedens:
präfenzftäcke dauernd feitgeftellt werde *), und acceplirte eine in-
teriminüie Seititelung berjelben nur unter ber Bedingung, bab

wenigitend bie Einnahmen der Bunbesfajle, die zur Befreitung
des file as Heer erforberlihen Auftwandes uncrläßlid find, dauernd

fiergeftellt werden), &8 wurbe dbabucd im Wefentlichen für den

Norbd. Band diefelbe Grundlage gewahrt, die im Preufifchen

Siaalsredht anerkannt ift, indem nad) bem Art, 109 der Breuf.

BVerf.ilrt. die Forterhebung ber beftchenden Steueru und Abgaben
von der jährlichen Etatöfeflfegung unabhängig il. Die Preuß.

Regierung war nicht Willens, diefe verfalluugsmähig vorhandene

Grundlage aufzuopfern md den Fortbeitand der Preuß. Armee

vom Jahre 1872 ab dem toillkührlihen Gulbefinden eiter Neidhd:

tagsınajorität anbeinyzugeben, und ber Neihstag beftand nicht anf

einen folden Verlangen, fonbern begnügte fih mil der vollen

Wahrung de3 Ausgabebewilligungsrehls unter Eiujgiebung einer
Karzen Baufhguantun:Periode und dem Vorbehalte einer fpäleren
Vereinbarung über bie dauernde Präfenzflärke ?).

Die Berehnung der von den Einzelftaaten an die Reichs:

kafle zu zahlenden Veilräge erfolgt nad} ber im Art. 60 interimijliich)

fefigeftellten Friedens:Präfenzflärke, bis fie burg) rin Neichdgefeh

1) Entwurf zuc Berf. Arl. 58.

2) In dirjem Sinne verftanden alle Rebner dad Anenbemn Wjef,

weldje über bafielde das Wort nahmen. Bgl. Stenogr. Berichte bes couftli.

Reihst. 186? ©. TI6 |. 723. Bol. ferner die Ausführungen des Aug. dv.

Bennigien bei der Diskuffion des $. 1 des Milit. Gejepes. (Stenogr. Veride

1 Sefl. 1974 ©. 755.)
3) Die rilige Anficht if vollfonmen zutreffenb und wohfbegriänbet dar-

gelegt worden von Thubihum BerfiRecht br& Korbd. Bandes S. 416 ff.
und in dv. Holgend. Juheb. US. 41. Bal. ferner meine Darftellung des
Keidöfinangr. in Hirih’3 Annalen 1873 S. 551. Die gegen diefe Ausführung

nerichtete Erörterung v. Rönne’s II, 1 ©, 176 fo. zeichnet fich nicht Formogt

duch Gründe, als durd) das Bemüßen aus, bie deutlichen Borjdriften der
RB. einfad) bei Seite zu jcdhieben.
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abgeändert ift; dritt ein folder Fa cin, jo wird alabann die in

dem Reichögefeb — fei e8 num wiederum interimilliich oder fri es

für immer d. d, file unbeftinunte Zeit — feflgefehle Friedens-
Vräfenzftärke der Beredaung zu Grunde gelegt‘).

e) Der Teple Abfag des Art. 62, wonad; bei ber Feilitellung

de3 Militair-Ausgabe-Elat3 die auf Grundlage diefer Berfafjung

geieplih feflehende rgänifation des Neihsheeres zu
Grunde gelegt werben fol, tmürde unanivenbbar werden. Denn

wenn bie Sriebenspräfenzitärke gejeglidh nicht beftimmt if, fehlt e8

an einer gefeglihen Grundlage für die Veranlagung der Viili-

tait-Andgaben. Gelingt es nicht, zwißden dem Keidjdtage und

der Neid;sregierung hierüber eine Einigung zu ergielen, fo wird

die Vorfhrift im Art. 62 Abf. 3, daj die Verausgabung der von

den Einzelflauten gezahlten Beiträge dur das Elalßgefep fellge:

ftellt werden foll, unausführbar; alle für das gefammie Neichsheer
und beffen Einrichtungen zu machenden Ausgaben würben aladann

auf Beraniworilihfeit des Neihsfanzlers erfolgen und flaatsrcdt:

li wie außerelatsmäßige Ausgaben zu beuriheilen fein ®).

II. Die Terrilorial:Einipeilung.

Das Bundesgebiet wird in milttairiiher Hinfiht in Bezirke

eingelpeilt und zwar in fiebzchn Armeckorps:Bezirke ’), welde wie:

ber in Divifions: amd Brigadebezirte und in Laudiwehr-Bataillons-

und Landwehr: Kompaynie Bezirke cingeiheill werben *). Diefe

Eintheilung hal in dreifaher Beziehung juriitifche Bedentung.

1. Sie liegt der Organifation der Landwehr zu
Srunde. Siehe den folgenden $ Da nun Diefe Organijation
 

1) Die Bchauplung Senybel’3 Commenlar S. 293, da) Arı. 62 Ab]. 2

in Wegiall gelonımen fei burdy dad Gej. v. 9. Dez. 1871 über die Fricdend-

peäjengflärle für 1872—1874, beruft m. E. anf einen Jnterprelaliond-Fehler.

Der im Rede jiehende Übj. 2 des Art, 62 Dejleht aus 2 Sägen; der erfle fane-

lioniet bie vanerude Bikichl ber Eingelfianten zur Bahlnug ber Vilitair-

beiträge, ber zweite normitt die Berehnungsweife; die leptere ändert
ih, wenn die Sriedenspräjengflärfe erh abgeänbert wird, die Pilich! felbft

nidt. Bol. aud Fridera.u.D. 6.

2) Yol. meine Darfielung des Tinanpregts in Hirlg'$ Annalen 1873

©. 549
3) Den Preufiichen Gardelorpsd entjprihl Tein Begirt.
4) Milde. 8. 5.
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vom Kaifer beftimmt wird (Art. 63 der R.B.), fo folgt baraus,

dab ber Kaifer aud die Militair-Territorial-Eintheilung zu be:
fiimmen hat ').

2. Sie bilvet ferner bie Grundlage für bie Heeres: Er:
gänzung*); bemgemäß lehnt fi die Einrihlung ber Erfahbe-
börben an die Einiheilung be3 Neih8gebietes in Militaichezirfe an

und jeber Landwehr:Batailons:Bezirt bilvel entweber ungeiheilt
einen Außhebungsbezirt oder er zerfällt in mehrere Aushebungss

bezirfe, für deren Abgränzung auf bie entfpredhenden Eivil-Ver:
waltungöbezirte Rüdficht zu nehmen it”). u denjenigen Staaten,

in welden eine Sreiseintheilung befteht, bildet in der Regel jeber

Kreis einen Ausbebungsbezirk; größere NKreife Fönnen zwar in
mehrere Aushebungsbezirfe geiheilt werben, dies ift aber nicht zu:

läffig Hinfihllidy der Stäbte, welde einen eigenen Kreis bilden‘).
3. Die Eommandirenden Generale find bie Militait-Be:

febIshaber in den Armeeforps-Bezirken ®), hrem Befehle find

baher aud) die, zum Berbande eines andern Xrnieelorpd gehören:

ben Truppentheile unterflelt, wenn biefelben in bem Armeelorps:

Bezirk ihren Gacnifonaori erhälten und fie find befugt, gegen bie
Eivilbehörben aller zu ihrem Armeeforpd=Bezirk gehörenden Staaten
alle biejenigen amtlichen Redte zur Öeltung zu bringen, welde im
Militairhefehl enthalten find ®).

IV. Die Kriegöformation des Heereß.

Diejelbe wird oom Kaifer beftimmt ?). Ge fe liche Vorfchriften
darüber find nicht erlaffen; bie vom Kaifer ergangenen Anordnungen

1) Motive zum Enlmurf bes Milit.Gef. 8. 5.

2) Wil.Cei. $. 5 Wbf. 3.

3 Mit.Gei. 8. 30 Bif. 12. Die Militairfonventionen enl-

halten meiflens die Zuficherung, ba bie Mbgröngung und Abänderung der Aud-
bebungdbezirfe nur unter Mittirfung ber Tanbeshurrlihen Civilbehörben er
folgen werde. Heffen Met. 10. Baben Mt. 9. Dfbenburg Ar. 9.
Thüringen Art.5. Anhalt &r.5. Shwarzburg Ar. 5. Lippe

Ar.5. Schaumburg Art. 4. Dber e& ifl eine beflinmie Mbgrängung

vereinbart; fo in Qübed Act. 8, Hamburg $. 11. Bremen. 18.
4) Wehrorbn. 18. 1 Biff. 5-

5) Mili.bel. 9. 5 6. 2

6) Das Mititeirgefeg fügt üdjihlsnoN bie Worte Hinzu „unbeidhabet ber
Souveränelätsredjle der einzelnen Bunbesflanten.“

7) Mil.Sei. d.6.
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find in dem „Modilnachungs-Plon“ enthalten '). Die wefentlichiten

Unterschiede der Kricgsformalion de3 fichenben Heers von der Frier

densformalion beftehen in ber gröheren Kopfitärke (Kriegsflärke) der

Kadres, in ber Formirmug von ErfagsTruppenförpern bei den Negiz

mentern 2c. behufs Ausbildung von NRekruten und behufs Nachfen-

dung ausgebildeter Nefruten zum Erjag für die Abgänge bei den im

Feldeeeupper, fobanıiin ber Bildung gewifler, im Frieden

behrlid Toeifenbahn: nnd Feld»
telegraphie: Abteilungen, Seldpofl, Munilionsdepots, Etappenkom:

manbo’8, Lazarelhe, Felb-Proviantämter u, f. w., und enblid in
ber Einfegung von flelvertretenben Kommando: und Militairver-

mwaltungs:Behörden ?). Im Allgemeinen bleiben vie taktifhen Ber:

bäude der Friedensorganifation aud im mobilen Zuftande erhalten,

insbefonbere die Eintheilung in Brigaden, Divifionen und Armee:

Korps. Seber Iufauterie-Divilion wird aber ein Kavallerie-Negi-

ment zb eite Artillerie-Abtheilung zugeiheilt; während bie übrigen

Kapalleric-Negimenter unter Beigabe von einer ober mehreren veiz

tenben Belterien in Divifionen oder felbflländigen Brigaden formitt

und den Armer:Xorps (tefp. Armeen) überiviejen werben. Eigen:

hinlih dev Kriegsformatton ifl die Bildung einer, unter bem

unmillelbaren Befchle bed Fommmanbirenden Generals ftchenben

„Korps-Artilerie“, weldhe aus denjenigen Theilen ber Feldartillerie

zufammengefegt wird, bie nicht den Infanterie: und Kavallerie

Divifionen einverleibt werben. Das Heer zerfällt in deu mobilen

und ben nicht mobilen Theil; im mobilen Zuftaude befinden fic)
die Feldicuppen nebft den zu ihnen gehörenden Kommando: ud

Verwaltungsbehörden; dagegen find die Erfagiruppen and die Be:

fagungstruppen, foiwie bie flellvertretenden Kommando: and Ber:

 

1) Für bas Bogerüche Kontingenl ift ber Mobilnadhungspfan zwar vom
Könige gut erfafjen, allein „in voller ebereinjtimmung mil den für das Bundes-

heer befiehenben Normen,” Berir. v. 23. Nov. 1870 TIE 8. 5 Biff. IIT Abi. 2.

2) Einen Weberblidt über bie gefanne Kriegäfornalion gewährt das

„Reglement über die Belleidung und Ausrüflung der Armee in Sriege* vom
8. Februar 1877, indbeiondere bie Beilage Nro. 2 au bemjelben: „Radmeifung

über die Si unb bes an
unb Nusräjlung®-Slüden für fämmufid;e mobile unb immobile Formationen.“

Bei v. HeltdorffDieniiveridriften IM. Abıy. 4. II. S. 39 ff.) Eine über-

Allihe und fegr anfeufiche Darfieflung ber Sriegaformation bed Dentfdien

Seered in den Jahresberichten f. Militairwefen I (1974 ©. 73 fi.
Rabaut, Kigrfiaarsregt LEI. T
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maltungsbehörben nicht mobil, Der mobile Zuflaud beginul mit

dem Tage bes Erlajles des Mobilmahungs-Berehl3 und hört mit

dem Tage des Eiutritt$ der Demobilmadung auf. Die in Folge

ber Kriegäformalion eintretenden Stellenverleihungen!) und

die mit ihnen verbundenen Rechte gelien nur für die Dauer bes

Kriegszuflandes *).

8. 84. Die Landischr.

I. Mit dem Kabreigfiem hängt die Suftitution ber Landivehr

enge zufamnen. Die in ben Kabres bes fehenden Heeres ausge:
bildeten Maunfhaften bilden einen Borrath, aus weldem im Falle
eined Krieges bie nothwenbige Verflärfung ber Sireitkräfte ent»
nommen wird. Dies kann aber in doppelter Weile gefchehen;
entweder burd; Erhöhung des Präfenzliandes der dem ftehenben

‚Heere angehörenden Kabres oder burd) Formirung neuer Truppenz

törper, bie im Frieden nicht vorhanden find, fondern deren Bil

bung nur vorbereitet if. DBeibe Arten ber Verwendung haben in

der Deutfchen Heeresverfaffung Pla gefunden. Die jüngeren

Jahrgänge der außgebilbeten und von den Fahnen bereits ent

Iafjenen Maunfhaften werden im alle ber KricgSbereiti—haft oder

Mobilmadung in die Radres be ftehenden Heeres eingeftelt und
zur Erhöhung derfelben bis zur Nriegäflärke verwendet; fie werben

ald die „Neferve* bezeichnel®). Die Verpflihlung zum Dienft

im fiehenden Hecre umjaßt aud) das Referveverhältuig mil; bes
fonbere „NejervesStabre’3* giebt c3 nicht). Dagegen bie älteren

Jahrgänge der ausgebilbeten wehrpflichtigen Mannicaften werden,

fallsihre Einberufung erfolgt, in Der Regel in befondere Trups

penförper eingeflellt 9. Diele älteren Jahrgänge heiten die „Land:
  
)) Zu unterjheiden von „Beförderungen zıt einer Höheren Charge.“

2) Heglenient über die Gelbverpflegung ber Armee im Sriege v. 29. Ang.
1868 $. 15 (bei v. Deftborff Dienfivorfgriften IIT Ablg. 2, IL ©. A).

3) Wehrgei. 8. 6.

4) Die „Erjaptruppeniheile* Haben, wie beretl8 erwägnl, eine völlig anbere

; fie dienen grabe zur und von

Reltulen.
5) Heber ben Unterfchieb zwischen der Nejerve-Dienftpilichl unb ber Dand-

wehr-Dienftpflicht 'ogl. unten 8. 88 V.
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wehr“; die Berpflihtung zum Dienft in derielben dauert 5 Jahre

nad abgeleifteter Dienftpfliht im ftehenben Heete Y).

Die Drganifation ber Landwehr ift nad Ari. 63 Ahf. 4 der

NAD. vom Kaifer zu beflimmen, in Wayern vom König von

Bayern in Webereinflimmung mit ben für bad Bundesheer erlaffenen

g Diefe Regelung ift ergangen für das Preußi
‚Heer und die unler Preuß. Verwaltung ftehenden Kontingenie buch

die Heerorbnung vom 28. Sepiemb. 1875, deren zweiter Theil
als „Landivehrorbnung“ begeihnel it *). Die Heerorbuung ift nad)

Borfhrift des Art. 63 Abf. 5 der N.B. (fiebe oben &. 22 fa;) and)

in Sadfen und Württemberg in Kraft geirelen. Für dad Bayer
rifhe ‚Heer ift eine übereinftimmende Heerorduung vom König von
Bayern am 20. Dezember 1875 erlaffen worden’).

Für die Drganifation der Landwehr giebt e3 aber gemille

gefeglicdhe Grundlagen, twelde für die Anorbaungen ded Kaifers

maßgebend find. Diejelben beleben in folgenden zivei Sägen:

1. Für die Sandwehr- Infanterie gilt bie Regel unbedingt,
daß fe in bejonderen Truppenförpern formirt unb zur

Beriheibigung bes Valerlandes ald Neferve für das flehende Heer

verwandt wirb %). File die Mannfhaften der Laubmehr-Kaval-

lerie if zmar prinzipiell derfelbe Grunbfap in Kraft, jebod) mit

der Einihränfung, da) die Formirung in beiondere Truppenförper

nad) Dlafgabe des Bedarfs erfolge). Für bie Landivehrmann:

fchaflen ber übrigen Waffen ift die Regel ausgefchloffen; fie iwerden
bei einivelenber Kriegägefahr uady Maßgabe des Bedarfs zu ben
Fahnen bed ftehenben Keered einberufen. Hierans ergiebt fid,

bah nicht allen Kadres des ftehenden Heeres auch Lanbivchrzstabres

enlipredgen und dafı die regelmähige Drganifation der Laud:

wehr eine Drganijation der Zaudwehr- Infanterie ill.

2. Die Miltteir-Kerritorial:Eintheilung iR die Grundlage für

1) Behrgel. $- 7.

2) Durd) die Kabin.»-Drbre vom 28. Sept. 1875 ifl bie Berorbir, be
Ircffend die Organijation der Landivchrbehörben und bie Dienjtverhältinifie ber

Manunfdaflen bed Beurlanbienflanbes vom 5. Scpt. 1867 aujgehoben worden;

on ihre Siele ifl bie Lanbweßrordnung gelrelen.

I) Bol. „Wifitairgefege” Dh. I Mb. IT ©. 2.
4) Behrgei. $ 5 Nhf. 2.
5) Wehrgef. 8. 5 Al. 4.
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die Drganifation der Landwehr‘). Die Landwehr-Truppenkörper

müffen baber beftimmten Bezirken entiprechen, melde als Land»

wehr:Bataillond: und Landivehr:fompagnie:Bezirke bezeicpnet wer:
ben. Da diefe zugleich die Aushebungsbezirke bejtimmter Formas
tionen des jtehenden Heeres (Brigaden und Regimenter) find, fo

ergiebt fi) hieraus eine große Kongruenz zwischen ber Drganifalion

de8 fteheuben ‚Heered und ber Landwehr. Durdh den Wohnlig

de8 Wehrpflichtigen beftimmt fi zunädit der Ort feiner Geftellung,

ferner das Snfanterie-Regiment, bei weldem er feine Dientpflidht

im ftehenden Heer zu erfüllen bat, und endlih da3 Landwehr:

Bataillon, zu welden er nad Beendigung diefer Dienftpflicht ge

hört’). Es ilt Hierburd) einerfeilß eine Beziehung ber Truppen-
Eörper zu gewilien Lanbihajten bergeftellt, die aud in ihren Be:

zeichnungen Ausdrud gefunden hal, und andererfeits eine Berbin-

dung ber Linien-R und Landivchr:Regi l
der gelihert, indem im Allgemeinen’) jämmtlihe Drannihaften

eined Zandwehrbalaillons bei einem und beinjelben Linien:Regiment

ihre militairijhe Ausbildung erhalten haben.

II. Die Sriedens-Drganifation der Landwehr-Behör:
den ift durch die angegebenen Grundfäge beftunmi; e3 gelien für

biefelbe folgende Regeln. .
1. Daß ganze Bundeögebiet zerfällt in Sandwehr: Batail-

lonsbezirtke. Die Eiutheilung it vom Kaifer (refp. dem Könige

von Bayern) zu beflimmen; fie ift in ber Anlage 1 zur MWehrorb-
nung I. Theil (Erfag-Drbnung) feflgeflelt Y. Fedem Infanterie:
Negimeni enliprehen in der Regel zwei Landwehr:Balaillond-

1) Mititairgejep 8. 5 Ab. I.
2) Eine maden bie 9

(18 Batailfone), weile Feine provinziefle Zujannnengehörigfeit und territoriale
Erjapbesirle haben. IHre Drganüelion it geregelt but; die Kabinels
Drbre vom 1. März 1872 man ©. 82), das dazu ergangene Minift.-
Rejer. vom 16. Juli 1872 (ABI. S 256) und Die Kab.-Drdre vom 1. Januar

1873 (1.8.31. ©. 7).
3) b. 5. von ben bucdy den Wedel des Wohnjited hervorgerujenen Abr

mweichungen abgejehen.

4) E3 enijalen auf bas Gebiet ber Preufiihen Wilitairverwaltung

209, auf Sadjen 17, auf Würtiemberg 17, auf Bayern 32 Landiehr-
Bezirlölommanbos.
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begitle ).. Jedem diefer Bezirke if ein Stabgoffizier ald „Laub:

webr:Bezirksfommandeur” vorgefept, weldem zur Unter:

Niyung in ben Birreaugefgäften ein „Bezivksadjulant” beigegeben

if. Die Tepteren find Lientenauts de3 afliven Dienfftandes, bie

auf 2—3 Jahre fommandirt werben; bie Negelung biefer Kom-
mando'3 Liegt den Generalfommando’3 ob. Ausnahmsmweile wird

einzelnen Bezirf3fommando’3 ein Mililairarzi und ein Zahlmeifter

jur fländigen Witerflügung beigegeben. Das Unterperfonal ber

Bezirföfommando’3 befleht aus einem „Bezivkäfeldivebel” für jeden

Ranbivehrstompagniebezitk, ferner Sergeanten, Unteroffizieren und

Gefreiten, und befindet fi} entieber im Stabsquarliere ober in

den Stationdorlen der Kompagnie. Die Zuiheilung biefes Per:

fonala erfolgt in der Negel burd ben Brigabe:Stommanbeur *).

Diefe Perfonen find Militairperfonen de3 aktiven Dienflflanbes und

bas 1nterperjonal ift auf die gejeglidhe Friebenspräfenzzifter bes

flehenden Heeres mit einzuredhuen?).

Für die Landwehr:ffompagniebezivke Eönnen Landiwehr-Som:

pagnieführer aus der Zahl der Hapflente oder älteren Lieutenants

der ProvinzialsLandwehr-Infanterie ernannt werben‘); fie bienen

innerhalb ihrer Kompagnie-Bezirke zur Unterjligung ber Bezirks:
Foınmandeure; jedenfalls halten fie dic Kontrolverfammlungen in

ihren Nompagniebezirfen ab; inwieweit fie auferdem zum Dienft
in ihren Kompagniebezirfeu heranzuziehen find, beftimmen bie Bes

zirlöfommanbeure ®). -

Da in jedes Linien-Infanterie-Bataillon jäprlih 190 Reftuten einge»
fie@t werden und ebenjopiele audgebildete Solbaten zur Entlafiung lomımen,

jo mad dies für die fünf Landivchr-Pienfiiahre 960 Mont, wovon 25 %e

old Abgang zu fubtragiren jinb; «8 bleiben alfo pro Balaillon circa 700 Mann
ober pro Regiment & 3 Balailone 2100 D., womit 2 Londwrhrbalaillone in
der Kriegäflärle von 1000 Mann formirt werben Können. Die „Referve-Banb»

wehrbalaillone®, becen Bezirke bie großen Städte find, entfpredjen in der Regel

je einem Regimente. €3 find die Kanbmehr-Balailone 3340, 73, 80, B6,

97—99, 108, 127. Audnahnweiie werden in einzelnen Bezirken bereits im
Brieben Landwehr -Megimentd-Stäbe fornirl. “

2) Die näheren Anorbnungen fiehe im $- 2 ber Danbw.-Drbn.
3) Rad; dem Cial pro 1879/80 beträgt ber nefanmule Befland an Mann«

Idaften aller Lanbrwegrbegirtstommanbos (inelns. Bayern) 4622 Mann.

4) Der Militair-Elat für 1979,80 Kap. 4 Til. 8 bringt für bag Preup.
ger unb die in Preuß. Bermaliung übernommenen Sonliugente 883 and»

vehr-Rompagnieführer mril je 360 D. Dienfigulage in Anfap.
5) Landivehr-Orbn. 8. 2 Ziff. 9.
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2. Den Laubwehr-Bezirföfommandeurenliegt bie Kontrole der

PVerfonen des Beurlaubienftandes, insbefonbere die Führwug der

Liften!) und die Anordnung ber Stontvolverfammkungen ob ?);
ferner die Vorbereitung aller zur Formirung ber Raudwehrbatail-

Lone erforderlichen Mahregeln. Menu Perfonen des Beurlaubien:

Nandes zum aktiven Dieuft einberufen werden, fo erhalten fie bie

Drbre von Seiten be3 Landwehrbezirfsfommanbos; dem Iepteren

find daher alle Defignationen für den Mobilmadhungsjall uud deren
Veränderungen milzutheilen und e3 find von ihm, fomeit dies

von den Generallommandos vorgeichrieben ift, die Geilelluugsordres

bercil3 im Voraus auszufüllen, Die Einberufenen werben im der

Regel in ben Stabsquarlieren der Sanbiwehrbatailone gejammelt

und in Zransporie formirt, foweit nicht nad) Anorbnung der

Generallommanbos getvifie Stalegorien bireft bei den Truppen:

Iheilen eingeftelt werben ’).

3, Die Eintheilung in Sandwehr-Balailonsbezirke ift eine

volftändige, ale Landwehrpfliptige umfaffenbe. Aud) die bei der

Garde, bei ber Kavallerie ud bei ben andern fpezielen Waffen

ausgebildeten Mannihaften gehören nad) Beendigung ihrer Dienft-

zeit im ftehenden Keer zu dem Landwehr-Bataillonsbezirk ihres
dauernden Aufenthalts und fliehen unter der Konicole des Bezirks:

Kommandenrsd. Defienungeadjlet werben fie im Falle der Einbe-

rufeng zum aktiven Dienft derjenigen Waffe zugetheilt, bei der fie

ausgebildet worden find. Demgemäß werden für jede biefer Kater

gorien die Nangliften uub die Landivehr-Stammrolen befonbers

angelegt unb fortgeführt *). “

1) Bie Pillen über die Dffisiere, Deiltteirärzie und oberen Militaicher

anıten be3 Benclaubtenfiandes heifen Nangfiften; bie Liften über bie

Rannjdaften ber Rejerve und Landivche unb über die zur Diöpofition ber
Zruppenlheile beurlaublen Waunfhaflen Heinen Lanbmwehr-Stamm«

tolTen; bie Liflen über bie übrigen zum Beurlaubtenftande gehörigen Yan

Thaflen und, über bie Erfaprejerviften erftce Stlaffe Heinen Kontrolfiften;

auferden werben zuc Aufeedjterhaltung und Ueberficht und zur Erleichterung

ber Einberufung Audzüge aus biefen 3 Liften neführt, weihe Hüalfsliften

heijen. Die näheren Anordnungen über die Liftenfühenng find enthalten in

der Landivehr-Ordn. 88. 3 ff.
2) Landw.Orbn. 8. 17.

3) Sandw.Ordn. 8. 19.
4) Bl. Laubio.©. $.4 und 9.7. XHiernad gerfallen bie Landwehr
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4. Die Landwehr:Bezielsfommandosd ftehen unter ber Leitung
bes Sufanterie-Brigadefommanbo9; die Icpteren find in allen An=

gelegenheiten der milttairifchen Sontrole deu Generallommandos

direft underjiellt, infoweit nicht ausnahmsweise die Mitwirfung der

Divifiondkommandos befonders vorgefchrieben ift. Nur im Großherz.
Helen 1ritt in biefen Beziehungen an Stelle deö Ocnerallommanbos
dad Divifionskommande !)., Zu generellen Erlajlen über die Ge:

(häftsführung der Landwehr:Bezivisfommandos find nur bie Gene:

talfommandos befugt ?).

MI. Die Kriegs: Drganifation der Landwehr ift vom

Kaifer anzuordnen. Der Mobilmahungs-PBlan enthält bie erfor

derlihen Beflimmungen, foweit diefelben nicht mad) der Natur ber

Sade im concreten Falle ert geitofien werben muüfjen. Bon

Wichtigkeit ift auch hier der Sab, dal befondere Trnppenkörper

nur für bie Landwehr:Yufanterie und nad) Maßgabe bes Bedarfs
Für die Landwehr-stavallerie, nicht für die übrigen Warfengatlungen

formirt werben. Mit der Sriedeusorganifation flimmt die Kriegs:

formation der Landivehr injofern nicht überein, al3 aus den Ba-

taillonsbezirfen ni blos Provinzial-Infauteric-Regimenter, fon:

dern and) die Garbe-Lanbwehr-Regimenter, bie Landivehr-Kavallerie:

Hegimenter, Landivehr-Fäger-Bataillone, fowie bie Verftärkungen

ber FFeld-Artillerie, Fußartillerie, Pioniere, Eifenbahntruppen und

Zrains u. |. w. entnommen, werben.

$. 85. Ber Lonbiarm.

Während das ftrhende Heer und die Lanbivehr uuter bem

gemeinfamen Namen „das Heer” zufammengefaßt werben, bildet

der Sanbiturm einen Gegenfag zum Heer. Er umfaßt diejenigen

Mehrpflihtigen vom vollendeten 17. His zum vollendeien 42. Lebeus-

jahre, welde weder dem Gecte no ber Marine angehören *).

Stammtofllen in 12 Vergeichnifle, nänılich I. Sarbe. IT. Brovinz.-Infanterie.

1. Provinz.-Fäger. WW. ProvinzSapallerie. V. Probing. «Felbartilerie.
VL. Broving.-Fußarlillecie. VII Provinz.-Bioniere. VIII. Eifenbagniruppen.

IX. Brovinz.«Zrain. X. Sanitälß-Perjonal, XI. Belerinär-Berfonal. XII. Son-
flige Dannfdajten.

1) Sant.D. $. 1.
2) Sandfe.D. 8. 3 Bif. 8. ’
3) Behrgef. $. 3. %gl, über die Bandfturmpflidt unten 8. 88. VIL.
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Diefe MWehrpfligligen bilden einen weileren Referve:Borraib an

Mannjdaften, der erft damı in Anfprud genommen werbeifol,

wenn bie Landwehr nit ausreihend zur Lanbesvertheidigung er

f&eint. „Der Laubftuem tritt wur auf Befehl des Bunbdesfeld-

bheren zufammen, wenn ein feinbliher Einfal Theile des Bandes:
gebieted bedroht oder überzieht“ 1), Der Lanbflurm ift aber Fein

ungeregelles Mafjenaufgebot, fondern ja organifirter Beitanbtheil

der beivaffneten Madt, der ald folder erkennbar gemadt und den

Mititairgefegen und ber Disciplinarordunng ımierworfen ift 9. Man
Kann ihn als eine Laubmwehr ziveiten Aufgebotes darakieriliven.

An einer Friebens-Organifalion beffelben fehlt e8 gänzlidh; bie
Krieg:Drganifation wird vom Kaifer beitimmt N). Lie Faller
lihe Verordnung, dur) welde das Aufgebot be Lanbflurmes er:

folgt, Yat zuglei feitzufegen, in weldem Umfang bies gei'hieht *).
Der Umfang Tann iheils im territorialer Beziehung Iheild mit

NRüdfiht. auf gewille Jahrgänge befchräntt fein °). Für die Ariegs-
organifation be3 Laubiturns giebt e3 Feine geleglihe Anorb:

wung mit alleiniger Ausnahme ber Borfchrift, bai der Lanbfturm

min ber Flegel in befoudere Abtheilungen formirt wirb* ®), Ir

Fällen außerorbentlichen Bedarfs Tönnen bie Maunfchaften des aufs

gebotenen Lanbfturms aber au zur Ergänzung der Landwehr

verwendet werben ?) und hieraus folgt rädlichtlidh derjenigen Waffen:

gatiungen, für welde aud für die Landivehr die Formirung be-

fonderer Truppenförper unterbleibt, dah die Landflurmpfligligen

fogar aud) in bie Stabres des flehenden Heeres vingereiht werben

Tönen,

8. 86. Die Milileir-Bermaliung.

I. &8 giebt Feine Reidh3-Armeeverwalluug, fondern nur vier

Kontingentd-Berwallungen, welde formell von ben Einzelftaaten
geführt werben, materiel gemäfi den in den 88. 77—82 entiwicel:

1) Behrgei. 9.16.
2) Sandfturm-Bei. 8. 4 u. 8. 5 Mbl. 1.
3 Mitit.@et. 8. 6.
4) Zandfi.&e. 8. 2.
5) Motive zum BankSet (Drudf. bed Reidjet. 1871. IT Sl. Are. 14.)
6) Zanbft.&ch. $. Abi. 1
7) ebenbal. Ab.y
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ten Grunbfägen burd) die Anorbirungen bes Reiches gebunben find.
Hinfitli) der eigentlichen Neihsverwaltung bleiben nur folgende
Bunkte zu erwähnen:

1. Dem Reihe fteht nady Ar. 4 der RB. die Beauffide

ligung de3 Militairwefens aller Bıunbesflaaten zu‘). Weber

diefe Funktion gelten die Bd. IT $. 69, insbefondere ©. 232 ff.,

erörterten Nehisfäge. Die -Ausübung dieler Thäligkeit liegt dem

Reihstanzler ob; für diefelbe faun ein Spesial-Stellvertreter

nicht ernannt werden, ba das Militaierwefen wicht zu denjenigen

Amtäziveigen gehört, welhe fid} in der eigenen und wtmtittelbaren

Verwaltung be3 Neihes befinden 9),

2. Für die Herllellung übereinftimmenber Berwaltiinganormen
and zur Husgleihung hervorgetreiener Berfchiebendeiten ober Mängel

befteht beim Buudesraih der Ausfhuß fir bad Land:

heer und die Feftungen, in weldem alle 4 Staaten mit

eigener Konlingentäverwaltiug vertreten find). Diefem Ausihuß

liegt verfaffungsmäßig % die Vermitielung ber bienfilihen Bezich-

ungen zwifgen der Preußilchen Kontingenisverwallnug und ben

übrigen Kontingeutsverwaltungen 00°).

3. Diejenigen Gefhäfte, welde ihrer Natur nah einheitlich

für die ganze deuifche Armee oder wenigftens für die ganze Arınee

mit Ausnahme des Bayerijhen Kontingentd erledigt werben mülfen,

werben ‚von den belteffenden Geniralflellen der Preubiihen Konlinz

gent3verwaltung, insbejonbere vom Preuß, Kriegäminillerium und

dem Seneralflab der Armee, wahrgenommen. Eine Theilnahme

an ben gemeinfhaftlihen Heereseinrihtungen, namentlich an den
böheren Militair-Bildungsanftalten, Eraminationgfommilfionen, den

militairviffenihaftlihen und tednifchen Jullituten u. f. m. bat

1) Die Bortfofjung if wie an zahlreichen Stellen ber M.B. jo auch hier
mißglüdt; wörtlich fagt der Art. 4: Der Beauffihligung Seitens bed Reis

. . unterfiegen . .. 14) bas Bkifilaitivejen bes Heid unb bie Krieggmarine.

Das wäre alfo eine Seldftbeauffijligung! Ed wäre genügend, wenn Ziff. 14
lanlete: dad Militairivefen.

2) Reicjögef. v. 17. März 1878 $. 2 (R.G.BL. ©. 7). Ein Striegdmini«

Neciumbed Neidjes egiftirt nicht. Bol. Jost in Hirtg’s Annalen 1878 ©. 786.
ZRB. Art. 8. Bol. Bb. 18. 31, insbej. ©. 297.
ARD. Art. 63 Auf. 5.
5) Bei den einzelnen Lehren find bie bem Bunbeöraihe reip. bem im Mebe

fiehenden Bundesralh3-Ausjhuffe obfiegenden Zhäligfeilen bargeflelt worben.
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Preußen dur‘; Miltair-Konvent. nihl nur den in Die Preußifche

Verwaltung aufgenormenen Stontingenlen, fondern aud) Sagen
und Württemberg zugefichert ').

4. Die Verwaltungen der Einzelftaalen, mit Ausnahme Bayern,

anterliegen ber Nehmungsfontrole Seitens de3 Redhnungshofes des
Deutihen Reiches. Siehe oben ©. 58.

11. Smerhalb jeder der 4 Konlingenisverwaltungen ifl bie

Gentvalbehörde „das Kriegsminiflerium.”

A. Das PBreiMifhe Kriegsminiiterium *) befleht zur Neit
aus fieben Abigeilungen oder Departements ").

1. Die Central: Xbiheilung; biefelbe ift das eigentliche

Burcau des Sriegsminifterd; fie hat’ beshalb die Bearbeitung ber:

jenigen Angelegenheiten, welde der perfönlichen Entiheidung be3

riegdminifterd unterliegen ; feruer die Perfonalien der Mitglieder

und 3 des Kri inijterinmg, fuiwie der

2. Das Allgemeine Kriegd:Depariement. Dem:

felben liegen nach dem Publil, v. 18. Fehr. 1809 „alle auf die

DVerfaffung der Armee und das Kommaudo Bezug habenden Ge:

häfte” ob. 3 zerfällt in 5 (Unter) Abiheilungen.

0) Die Armee-Abiheilung A*) umfaßt die Drganijationd«

malions = Vobilmahungd : Lanbwehr- Angelegenheiten; die Reken
rung, Uebungen, Dislofationen und die militait:politifhen Ange:

legenbeiten.

 

  

1) Sidi. Milil.Konv. Art. 3. Büritemb. Art. 12. Fir Bayer

vgl. Schkußproiot. vom 29. Novemb. 1870 8. 4 Abf. 2.
2) Die Berfaffung bed Preuß. Mriegeminifleriumd beruhl auf bem Puplit.

v. 18. ehr. 1809. m bemiefben wirb der eichäflöfreis ber Behörbe bahin

beflinmmt, dal; zu bemfelben Aled gehörl, was auf bag Militair, beffen Ber-

jaflıng, Einrihtung, Erhaltung und den von ihm zu miadenden Gebrauch,

Bezug hat. Die Rab.Ordre o. 1. Juni 19067 und v. 16. Sept. 1871 beflinum

diejenigen Gegenjlänbe, gu beren jelbftfiändiger Erlebigung ber Skriegd»

ninifler befugt il.

9) Die folgende Darfielung berupl auf bem bei d. Hellborff Dienfl-

vorkchriften ber Kl. Preub. Armee Bo. IT NbIh. 4 zujammengelichten Mate-

_ Bet. aud Frölich Die Verwaltung bed Deutichen Heeres. 4. Aufl.

5.18. 21 fg. und bas Militair-Modenblait pro 1673 Pro. 79.

4) Die Mbipeilungen A unb B bilbeten feüger zujammen dic I. Arınee-
Abtyeilung und wurden al „voljlänbig jelbilftänbige“ Mptgeit. burd ®. v.

29. Non. 1866 conjtituirt. Die Geichäftävertheilung beruht auf dem Wefer. v.
18. Degemb. 1871. (ABB. ©. 342.)
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b) Die Armee-Abtheiluing B bearbeitet das PVtilitair-Erzieh:

ungs: ab Bildungsivefen, die Aıgelegenheiten bes Generalftabes,

die milden Stiflungen, Begräbniß: und SKriegervereine, Milteit:

Kichenwefen, Militair-Fuftiz-Augelegenbeiten, Steuerfahen, Marfdh:

und Elappenfahen, fatiftiihe amd literarifhe Angelegenheiten,

Militairmuhf u. a.
<) Die Abtheilung für die Artilleric-Nugelegenheiten forgt für

bie Nusrüflung ber Armee und befeftiaten Pläge mit Waften,

Artilerie-Material and Munition, für die Aufbewahrung, Fabri:

Kalion, Reparatur diefes Materiald, fie leitet die Berfudhe über

Waffenwirkung, fie infpizirt bie Gewehrfabrifen fowie bie Fußs

Artilerie-Brigaden in Bezug auf die Berwaltung ber ihnen unter:

gebenen Artillerie-Depotg.

d) Die technishe Abiheilung fir Arlilerie-Angelegenpeiten ').
Bon ihr refforliren die Artillerie-Werkftätten, die Gef:Gieherei

und das Feuerwerka-Qaboratorinm zu Spandau, die Pulverfabrifen,

die Geihoßfabrik bei Siegburg.

e) Die Abtheilinng für die Jugenienr-Hugelegenheiten beat:

beitet alle, die feften Pläpe des Landes in fortififatorifcher Be:

siehung betreffenden Angelegenheiten, die Feftungs-Banfachen, die

Verwaltung der Feftungd - Grundftüde, bie Angelegenheiten bed

Pionier-Korps und bed Pontontrains, die Anlage von Chauffeen
and Eifenbahnen, weldye das Militanr-Reffort berühren.

3. Die Abtheilung für die perfönliden Ange

legenbeiten. Ahr liegt ob die Bearbeitung ber DO ffiyier

Perfonalien und aler ben Offizier-Erfap betreffenden Ungelegen:
heiten. Bon ihr reiforlirt „die Geheime Kriegsfanzlei” N).

4. Das Rilitair-Delonomie:Departement. Das

Publif, vom 18. Febr. 1809 beflimmi: „Diefem Departement find

alle, bie Milttair:Ockonomic angehenden Saden als abminiftriren:
der und ansitbeuder Behörde unterworfen. Sie hal gleichfalls

1) Sie ifl auf Grund ber Rab.Orbre vom 5. Rov. 1867 (A.B.BL. S. 111)

eingerichtet worben. Hr Birkungdfteis ill normiri duch Verordnung vom
26. Nov. 1874. (iröfich a. a. D, I Erganzungäpeit S. 2.)

2) Dagegen gehören bie Kommando-Angelegenheiten, bie gerichtlichen An-

gelegengeiten und die Gradenjahen zum Befiori bed „Militair-Kabincls“,
defien Stelung zum Sriegsminifterium juriftifch (ehr unbeftimmt und [cdtvan-
tend ill.
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ihren eigenen Chef und zerfällt in vier Divifionen.” Die Gefhäfts-

vertheilung unter bie lehteren ift neugeordnel worden dur bie
Berordi. vom 27. DE. 1868 wuıb 11. Nov. 1872; fie ergiebt fidh

im Allgemeinen aus der Beyeipruug der vier Abiheilungen, nämlid)

a) Abiheilung für das Eiald: und KafleusWefen.

b) Abth. F. die Natnval:Verpflegungs-Angelegeubeiten,
e) Abih. f. die Bekleidungs:, Geloverpflegungs:, Reife: und

Borfpann-Angelegenheiten.

d) Abt. f. das Servis:MWefen ').

5. Das Departement für das Invaliben:-Wejen.

Dajjelbe zerfällt in zwei Abtheihungen, beven Gejdhäftskreife durch)

Verf. vom 13. Dezemb. 1571, 30. Juni 1873 (A.B.BL. & 202)

und vom 11. Dezemb. 18573 (M.B.B. ©. 273) abgegränyt wor:
ben find.

6. DieAbiheilungfürbasNemoniewefen. Jhr liegt

bie Bearbeitung ber auf die Remonticwig ber Armee Bezug hahen-

den Angelegenheiten, fowie die Auffiht über die Vermaltung ber

Nemoule:Depots ob; ihr find die Nemonte-Unfaufg-Kommiflionen
unterfielt.

7. Die Militair-MedizinalsAbtheilung®). Ihr

find übertragen: bie Wahrnehmung der Vilitair-Hygiene, die Sanis

tätspolizei und die Sanitätsflatiflit der Armee, die lehnifhe Super:

arbitricung ber Erfap-Aushebungs: und nvaliden-Sahen, das

gefammte Friedens: Feld: und Belagerungsd-Lazaretb-Mefen, bie

Angelegenheiten be3 Sanilätölorps, ber militeirärzilihen Bildungs:
anftalien u. |. w., jebod mit der Maßgabe, dal alle von diefer

Abıheilung ausgehenden Anorbuungen, welde die Berhältnifie ber

Truppen refp. deren Defonomie berühren, ber Mitwirkung bes

Algem. Kriegs: Departements rejp. Militair-Dekonomie-Departes

ments unterliegen ®).
 
1) Dieler Abth. find aud; zugetviefen die Barnifonvermaftungen in fädh-

ficher und perfoneler Beziehung, die Unterhaltung der ebungspläge, Garıijon»
irren und Begräbnifpläge, foiwie die Slur-Entfhäbigungen.

2) Ihre Einridtung it erfolgt auf Grund ber KRab.Orbred vom 2. Juli

unb 24. Sept. 1868, Bgl. Belannim. von 28. Sept. 1863 im A.B.UL. S. 197
unb $ab.Oxrbre von8. Zuli 1869 ABB. S. 150.

3) Die rein militairiichen Angelegenheilen bed Sanilätslorpd und bic

Zrain-Angefegenheiten der Feld-Lazareihe gehören zum Nefjort bed Algem.

Kriegd-Deparlementd unter entjprecheuder Mitwirlung der Mediz.Mblh.
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8. Dem Kriegdminifter find ferner unterftellt:

n) Die Militair:Dbereraminationdg:Kommiß

fion ’); ihr liegt die Abhaltung fämmiliger Prüfungen zum Porz
tepeefähnrich und Offizier ob; ferner hält fie die Eintritt3-Prüfnin-

gen ber Schüler der Prima de3 Kadeitenhanfes zu Berlin ab.

b) Das Direftorium bes Potsdam’ihen großen Militait

Baifeubanfes.

e) Die General: Militair-Kaffe*); fie refforlixt von

dem Delonomie-Deparlement; fie verwaltet die vefervirten Fonds

und empfängt die Quartal: und Final-Ertralte der Korps:Jah:

hungsftelen, nad) melden die General-Buchhalterei bie Haupt:
Uleberjighten ferligt. Sie verwaltet zugleih die Milttair-Witimen-

Kaje und die Militair-Benfionstafie.

B. Das Sädyfifge Kriegsminifterium beftcht aus

fünf „Abtheihungen“, welche in MWirflichfeit aber nur Dezernate

find, nänlid) für Juflizenenne für jneiftiicge Verwaltungs:

beiten, für €: b hei für tehniihe An=

gelegenpeiten und bie Intendantur.." Mußerbeim find bem Kriegs:
minifterium aggregirt der Kommandeur be3 SKadeltenforpa zu

Dresden uud der Nemonte:Sufpektenr.

C. Das Württembergifhe Aricgsminifterium if

nad) dem Jahre 1871 nad; Preuf. Diufter reorganilirt iorden;

03 befleht aus 4 Adiheilungen, dem Eentralbüreau mit der Kanzlei,

der Mititaiv-Abiheilung, ber Defonomie-Abiheihing und der Suftig:
Abiheilung (Dber:Kriegs:Gerit)"). Bon demfelben reitorliren bie

Dberbau:Deputalion, das Kriegs:Zahlamı, das Militaiv:Reviltond:

Gericht und der Dber:Refrutirimgsraih ‘).

D. Das Baycerifde Kriegaminifteriumit dur Kal.

Erlah vom 2. März 1576 organifirt worden’). Es befteht aus

7 Abipeilungen unter je einem Chef, nämlid:

1. Eentral:Abtheilung. (Betrich des formellen Dienfies, innere

18. v. 2%. Hop. 1872 (ABB. S. 351).
2) Diejefbe if zugleich Rorps-Jahlungs-Stele für dad Garbe- und bas

3. Arımeelorps foiwie für bie Marine.

3) Bal. die Ext. v. 28.u. 30. Märy 1874 im Wückemb. Bit.BB. S.51.

4) Der Ob.Refrui.Ralg refjorlirt zuglei vom Minilt. bes Innern.

5) Berorbn.Platt bes Bayr. Kriega-Binifl. 1876 5. 181 fi.
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Rerinal des Fri inifterums, Berfonal-Ungel

Heiten der Sekreiariats-Vrande.)

. Abtheilung für perlönlihe Angelegenheiten. Diefe Ab:

iheilung dient zugfeih als fpezielles Bürean bes Miniflers

und bearbeitet diejenigen Angelegenheiten, deren definitive

Erlebiguug er fi felbft vorbehält.

3. Ablheilung für allgemeine Armees-Angelegenheiten. (Organi:
fation, Formation, Mobilmahung, allgemeine Dienflver:

hältnifje, Dislofationen, Angelegenheiten de3 Generalfiabs,

Baufahen, Vilitaiv-Bildungs: und Erziehunugswefen, Er:

Tag: und Landwepr-Angelegenheiten, allgemeine Digciplin,

Dienftauszeihuungen, Polizei, Statifit u. f. ww.) ,

. Militair:Dekonomie-Abtheilung. Diefelbe zerfällt in vier

Sektionen mil befouderen Vorjtänden aber unter einem ges

meiniamen Xbideilungshej, jür Gtats: und Kaljenwefen

(Geldverpflegung), für Naturalverpflegung, für Bekleidung,
Ausrüftung und VBeraffuung, und für Serviswefen.

Abtheitung für des Invaliden-Wefen.

Milttair-:Medizinal:Abtheilung, deren Vorfland den Titel

„Generalflabsarzt der Arınee” führt.

7. Zufütiar.

II. An der Spige eines jeden Armeelorps fleht dad Ger

veral:Kommando, weldem nid bios die Handhabung bes

wilttaivifchen Oberbefehls, fondern auch die Leitung der Armeever:

waltıng für das beireffende Korps (Armeckorps-Vezirk, Provinz)

übertragen ifl, und das’ in biefer Beziehung dem Kriegsmi:

uifterium amtergcorbnet üt. Die Generalfommando’s find oberjle

Provinzialbehörden, melde auf berielben Linie wie die Oberprä:

fioien ftehen. Nah der Inftruftion über die Gefhäfts:

führung beiden Truppen v. 12. Juli 3828 1) finb die Ge-
ihäfte bei den Gcnerallommando’3 in vier Sectionen zu bearbeiten,

1. Generaliiad, 2. Adjudantur, 3. Auditoriat, 4, Intendantur und

General:Arzt. Das in der angef. Zufnuttion enthaltene „Tableau“

enthält die Gefchäflsvertheilung. Durch KabDrdrev. 28. Ja:

naar 1869 2) find diejenigen Verwalngs-Ungelegeuheiten fefl:

ß
m
n

1) v. Hellborff a. a. 9.6.1

2) v. Hellborii a. a. D. €. I a
r
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gefellt worden, über welde bie General:Rommando’s endgültige

Entjheidungen zu treffen haben; eine Erweiterung hal diefe Nom:

petenz nody erhalten buch bie Nab.Ordre v. 16. Sept. 1871 Ziff. V ').

IV. Die mit der wirthfhaftliden Armee: Berwal:

tung beirauten Behörden ind bie Militaiv:$ntendanturen;
fie find in Folge der Kab.Drdre v. 1. Nov. 1820 an Stelle der

Dber:Krieg:Kommiflare geireten und haben bie obere Verwaltung
und Auffiht über alle Zweige der Militair:Defonomie des beivef-

fenben Urmeelorps. Ihre Bufammenfegung and ihre Gefchäftd:

führung wurden geregelt burd) die Jufteuftion v. 16. Januar 1821,

welche die wefentlige Grundlage aller fpäteren Borjhrifien ge:

blieben it”). Bei ber Reorganisation ber Preußiihen Armee er:

hielt and bie Inienbantur eine andere Gliederung, indem aufer

den Korps:{utendanluren nody befonbere Diviiiond-nienbanluren

eingerichtet wirden®). Hierburd) wurbe eine neue Regelung ber

Berfaffung, Gefdäftsvertheilung und bes Verfahrens biefer Ber

hörden erforberfid. Die gegenwärtig geltenden Beftimnungen be:

ruhen auf dem „Geihäfisplau für die Korps-Antendanturen“,

welder durch Erl. des Kiriegaminift. v. 23. Novemb. 1875 fellges

Hell mworbeit ilt.

1. An ber Spige der gefamnten Sntenbanlur ded Arneeforps

ehi der Korpsintendant; ihm find die übrigen Antendanturbeamten

untergeordnet. Er ift das Organ dr3 Kriegaminifleriums und bil:

det eine Zwifcheninftang zwifchen demfelben amd ben umnleren Mi:

litaiv:Defonomie-Behörben. Die bei dent Beueral-Kommaudo vor:

onmenden zu dem Reflort der mtenbantur gehörigen Gefchäfte

werden von bem Syniendauten erledigt, der erforderlichen Falles dem

lommandireuben General perjönlih Vortrag zu halten hat. Neue
Borihriften, nad) denen fi die Truppen richten follen, Fünnen von

bem Intendanten jelbftitändig nicht erlafjen werben, fondern müllen

von dem Eommmandirenden General als Befehle ausgehen. Hin:

fihtli) der Nehnungslegung nnd Koutvole find die Futenbanluren

 

1) v. Heldorff a. a. ©. €. 21. — Bol. and) die zujanunenfalleude Dar

Stellung in dv. Löbell’a Jahresberihten J. Militainweien I 2. 78.
2) Vgl. v. Nöbell’s Jahresberichte TI (1875) ©. 477 fi.
3) Zuerft verjuchärweile bei 4 Provinziol-Armeelorps (I. LIT. IV. VIIL)

burd) die Kab.DOrbre v. 27. Juni 1861; bann bei den anbern 4 Provinyial-

Armeelorpß burh Kab.Drdre v. 20. Dez. 1802, enblid; bei beim Garbelorps
dur Rab.Ürbre v. 16. Nov. 1804 (v. Heldorff S. 42. 53), ı
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dem Nechuungshof untergeocbnet und müffen an deufelben in gleicher

Zorm, wie an die vorgefeple Verwaltungsbehörde (Krieg3minilte:
zium) berichten ').

2. Der Regel nad zerfällt der Gefhäftafreis Der
Korps: Jnteudanturen in 5 (bei bem Garbelorps iu 4) Abd:

theilungen 2). Er umfaßt alle diejenigen Zweige ber Milttaire
Defonomie de3 ArmecsStorps, tefp. bed zugetheilten Bezirks, welche
entweder ferrilgrialer Nabe find und daher im Falle einer Mo:

bilmadpung bei der Provinzial: Jutenbaniur verbleiben, ober
einer einheitlichen Leitung bebürfen; insbefoubere bie allgemeinen

Kaffen: und Eiats:Angelegenheiten, die Beihaffung uud Berwval:

lung ber Diund: und Fonrage-Berpflegungs-Gegenflände für bie

Truppen des Korps und die Aufiht über die Magazine, dic Be:

ihaffıng der Tue und fonfiger zur Bekleidung und Ausrüfling
gehörigen Gegenjtände fowie die Auffiht über bie Montirungs-
und Zraindepots, die Leitung und Auffidt dev Gamifon: und La-

zavelpverwaltung, die Mitwirkung bei ber Dlaterialien: und

Staffenverwaltung der militairifchen Erziehungs: und Bilbingsanz

falten, der Ichnifhen Fufitiue bes Artilerie- und Ingenienrivejens,

der Nenonte-Depotö-Verwaltung. Ihuen Tiegi weiterhin ob bie

Bearbeitung ber Mobilmahungsaugelegenheiten ber Abminifira
tionen deö Korps, ber Invaliden-Augelegenheilen, die Befriedigung

der Kommunen für Naturalleiftungen.

Die Korps-Iutendanturen find Legitimirl zur Führung vou

Prozeiten für den Preuß. Militeir-Fiäkus 9).

3. Den Divifiond-Intenbantnren liegen ob alle

GSeihäfte, welde die Gehalts: und Löhnungsverhältniffe, die Ger

Währung von Serviß: und Mohnungsgeld, bie Neifekoften und

Marihverpflegung betreffen, ferner die Kontrole des Bud:, Naffen:
und Nedaungsweiens; die auf die Bekleidung und Ausräftung der

Truppen ber Divifion Bezug habenden Angelegenheiten mb Theilz
nahıne an den Muflerungen; die Neberwadung der Lolalverwal-

tungen u. [. w. Zu ben Divifiong-Kommando’3 nehmen die ihnen

zugelheilten mntendanturen diefelbe Stelhing ein, wie zu den Ge:
neralsstonmanbo’s bie Korpssnlenbanturen.

” » Fröfih IT ©. 35.

2) Reicr. v. 29. Nov, 1875.

3) Ert. v. 6, Aug. 1838. Bol. hierzu Frölih a. a. D. ©. 88. 39.
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4. Im Königeiid Sahjen it bie Intendantur mit dem

Kol. Kriegsminiflerium verbunden uud bildel eine Abtheilung def

felben; Divionsentendanturen find in dem Kol. Sähf. Armee:

lorps Sisher nicht erritel worden.’ Ju Württemberg find
Korpsintendanlur und Divitionsintendaniuren nah Preußiihem

Mufter eingericgtet worden '); zur Vertveiung ded Mürtt, Mili-
lair-Fiskus in privatrehil. Streitigkeiten ift bie Korps-Fulendantur

legitimitt 9). Au in Bayern it die Intendantur in gleicher
Weile organifirt ).

5. Die unmittelbare Befriedigung der gewöhnlichen Faufenden

Urmeebedürfniffe ift den einzelten Truppenlörpern überlafen. Die

Kommandobehörben bis herab zum Kompagnie-, E3fabrond: oder

Batteriechef haben unter eigener Beraulwortlifeit bie Defonomie

ber betreffenden ZTruppen:Abtheilung zu verwalten. Stegelmäßig

 

 

bat jedes Regiment oder jedes felbftftäudige (nicht )

Bataillon Selbfbemwirthiäaftung und ® gebenalle
Dekonomie:, Monti «ab Merratur-d
bar an bie Negiments--Kommandeure. Sowohl die höheren Mili:

tairbefehlshaber al3 die Iniendanturen find im Wejentlihen auf
bie Leitung und Kontrole biefer Selbitbewirtbihaftung befhränft.

Die leptere umfaht die Kaflengefhäfte 4) uub die Gelbverpflegung,
bie Naturalverpflegung und Menage, die Bekleidung und bie Mon:
Krung ®), die Unterftägungsfends uud bie bei ben einzelnen Truppen-

1) Et. dv. 29. Sehr. 1974 im BWürttemb. MiL-B.BL. 1874 ©. 27.
2) Erf. v. 31. Des. 1875. BWürlt. MiLB.HT. 1876 ©. 3.
3) Bgl. bie Verorbuungen im Bayer. DII.B.B. 1869 ©. 396; 1978

©.6, 7, 208, 40.
4) Bol. dns Reglement über bas Kaffenvejen bei ben Truppen v. 28. Januar

1841. Mit ben Nadirägen xc. abgebrudt bei v. Heldorff Theil IIT Abid. 1.

5) Bei jeden Truppeniheil, ber einen beionderen Belleidungs-Etat hal,
sejleht zur Verwaltung befjelbeu eine Befleidungd-Kommiffion, melde
aus einem Präjes (Stabsoffizier), einem oder mehreren Dffigieren und einen
Yahfmeifter gebildet wird. Sie ift ein Organ bed Kommanbeurd. Ale An-

idafjungen, Abnahmen u. bgl. werben gemeiniafilic berathen und burd) Ma

jorilätd-Beihfüffe entihieben. Tuch und andere Waterialien forwie Donlir

tungöftüde erhalten bie Truppeniheife entweder in nature aus ben Donlie

tungöbepold ober fie jhaffen biefelben im Mege ded öffentlichen Submifftond-

verjohrene an. Die Anfertigung ber Beffeibungsgegenflänbe und jomweit möglich

aud ber Ausriifiungsftüde erfolgt zunädji burd bie bei den Truppen befinb-
Tigen Defonomiehanbiwerfer. Die Eingelheiten find geregelt burdy das „Degler

Labamd, Acddijmakrag. TIL 8
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Iheifen für befondere Zwede (3. 8. Muhk, Unterriht, Bibliotpel,
Mebizingelver u. bgl.) gebifveten Spezialfonds. Genaue Bor:

fohriften über die Vertaltung biefer Fonds find enihalten in bem

Geldverpflegungs:Reglement für das. Preuß. Heer im $rieben nv,
24. Mai 1877 ').

Fir die örtliche Verwaltung der Sarnifon-Einrihtungen,
zu denen namentlid) gehören bie Kafernen, Militair-Stalungen uud

Schmieden, Mad: und Arrellofale, Landwehr-Zeughäufer, Dienft-

wohnungagebäude, Neitbahuen, Erercierpläge und Erercierhäufer,

Sornifonfichen und Begräbnißpläge, und fonftige, nicht einem ber

ftimmten anderen Dienflzweige zugewiejenen Militairgebäude und

Räume, beftepen Garuifon-Berwaltungen. Aud) fönnen

bie Funttionen ber eleren den Dagiftraten und Kommunalbes
amten übertragen werden. Die Garnifonverwaltungen find den
Korps-Intendanturen direkt unlergeorbnet und haben in (Friedeng:

zeiten eine von ben Fellungsfommandanien, Garnilon-Chefs und

fonfligen militairiihen Oberbefehlhabern unabhängige Stellung,

fürd jebod; verpflidjtet den Requifitionen der Iepteren fomweil Kolge
zu geben, ald es mit ben Gefegen, Verordnungen, Reglemenis und

Snftruktionen zuläflig ift").

6. Die Feldbadbminiftration. Sowie bie Konunanbobes

bhörben im Falle einer Dobilmadung der Armee für bie immobilen
Theile in Wirffamkeit bleiben und im ierritorialen Bereich bed

Armeelorps:, Divilionds, Brigabebezirks weiter fungiren, fo tritt aud)

für die Verwaltung der Armee bei einer Mobilmahung eine Ber:

boppelung der Formation ein; neben bie Intendantur des Friedens:
zuflandes tritt eine ihr analog geglieberie Feldintendanlur. Für

die ganze mobile Armee oder fir eine aus mehreren Arınceforps

beflehende Armee wird en General: oder Arınces{nten

ment über bie Belfeibuug und Ansräflung der Truppen im geicben“ d. 90.
April 1868. ‚Inöbejonbere der vierle Abjhnitt defielden ($$. 198 fg.) regelt bie
„annere i der Tumppen”. mit

u. Nacträgen bei von Hellborff. Theil IIT Abih. 4. 168. 12.
1) Eingefüget iu Württemberg burd; Erf. v. 14. "Juli 1877 Würlt. Mil»

BD. ©. 9. Bol. Bayeriihed Gelbverpfl.fcgl. v. 27. Januar 1878

MLBBL ©. 109.

2) Die näheren Vorjhriflen find eutHaltenin der „Beihäjtsorduung für bie

Berwaltung der Garnijon-Anfiafien v. 20. April 1849° bei d. Heüborff TH. IV
Ablh, 2 ©. 1575.
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bant eingefept, welder al Siellverireier bed Kriegsminifteriums

(Dekonomie-Departemenis} die oberfle Leilung und Beauffihli-

nung ber gefamnmten Dtilitaiv:Defonomie ber mobilen Armee

bat. Er flieht zu dem Überbefehlspaber ber Armee reip. dem

Generalftabs:Chef in bemfelben Berhältuiß, vie ber Intendant
zum Fommanbirenden General. Für jebes mobile Armeeforps

wird ein Feld-Intenbamt ernanut, .der unter ben Be:

fehlen bes fommandirenben Gcnerald ftcht and zu feiner beftän-

digen Umgebung gehört. Ihm find unterftelt die Feld-Intendan-
turen der Divifionen, zu welden nod eine Feld-Intendantur für

bie Referves(Rorps:)Arlillerie binzutritt, ferner die Feld-Proviant:

Hemer nebft dem Felbbäderei:Amt amb die Kriegefaffe. Den

thatfählihen Verhäliniffen entipreheub ift ber Wirkungskreis biefer

Beamten ein freierer umb demgemäß ihre perfönlide Berantiwori:

ligleit eine größere wie im Friedenzzuflande. Ihre bienftlihen

Dbliegenheiten und ihre Geiyäftsfitprung find geregelt durch bie
Dienflinftraftion vom ). Juni 1859 °). Bei der Demobilmadhung

gehen alle Geihäfte der aufgelöflen eld- und flellverireienden

utenbauluren auf die Friedens-Yutenbanturen über.

Das Eyflem ber Selbfibewirihihaftung der Tnippen ift, fo

weil die (halfäglien Berhältniffe die Durdführung bdefielben ge-

Ratten, audy für die Felbtruppen beibehalten.

V. Das Militair-Sanitätswefen‘. Die Drgani:
fation beffelben fchließe fi im Allgemeinen an die Formation bed

Heered unb ber ölonomifgen Armee-Berwaltung an und ift mil

beiden vieljady verfuüpft.

1. Das Sanilätsforps. Die jepige Einrilung beffelben

beruht anf der Berorbuung vom 6. Februar 1873. ABB.

©. 103 fi. Die Centvalflele bildet die Mebdizinal:Ahtheilung des

Kriegsminijteriung, beren Borfland den Titel: General:Stab#

Arzt der Armee führt, Für jedes Armeelorps wird ein Gene:

1) Diefelbe ift andzunsweie mügelfeilt bei Frölich I ©. 158 fi. Bol.
Dayerifce Dienftinfiruttion f. b. fFeldintendantur v. 9. Febr. 1873 Mil.B.D.

2) Bol. Bericht über die Entwidelung und bie Korifcrilte bes Preuß.

Bifitair-Sanitäldwejend in 9. dv. Löbel’8 YJahresberidglen f. Militaievefen I

©. 123 fi. und befonderd Prager Preuß. Mil-Mebizinal-Wefen. 2 Bbe.
Zweite Auflage. Berlin 1875.

8”
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ral:Arzt beflelt, weldem bie Mililairärzte de3 ganzen Armee:
Forps-Bezirkes, ohne Nüefiht auf die Art ihrer bienftlidhen Ber:

wendung unterflelt find, und der in berfelben Art iwie der Kotpss

intenbani dem Generallommando angehört amd ben Befehlen bed

kommanbirendeu Generals Folge Teiften muß. Ihm Tiegt außer
ber Leitung uud Konirole bes Santtäts und Lazareihmejena im

Armeelorps:Bezirk indbefoubere au die tedhnifhe Revifion der

Arzueiftedunugen od, zu welden Zmwede ihm ein Stab3-Apo-

ihefer beigegeben it). Bei ben Divifions-fommanbo’s fungirt

ein Divifions=Arzt, der aus ber Zahl der älteflen Regimentd-

ärzle genommen spirb; er bilbet die Zwiichens{nftanz zwiihen dem

Generalarzi und deu bei ben Truppen und in den Lazareihen fun:

girenbeu Aerzten, er ifl der ärztlihstechnifheRteferent bes Divifions:

Kommandeurs und hat aufer der Leitung bes Sanilätäbienftes bie

Sammlung, Konttole und Jujammenftelung ber mililairärztlichen
Eingaben, Berihte, Napporte a. |. w. Auch ilt er Vorfigender ber

wifferihaftlihen Prüfungs:Kommiffion für die Afpiranien der mili-

tairärztlihen Bildungs: Anftalten ®). Die eigentlihe Sranlenpflege
bei den Negimentern unb Bataillonen and bei den Militairinflituten

leiten die Dberftabsärzte und Stabsärzte, denen Aifi-

Renzänzte beigegeben find. Die oberen Truppenäryte finb iu ber

Kegel verbunden, fi) unenigelilich ber ärztlichen Behandlung aller

bei ihrer Eruppen:Abtheilung befindlichen Offiziere und Milttairbe:

anıen zu unterziehen ?) und alle im bienfilichen Snterefje erforber-

lichen ärgilicgen Unterfucungen und Feititellmugen des Gefunbheits>
zuftandes der Dffiziere und DVlanufchaften (Aörperlegungen, innere

Dienftbefdjädigungenu. dgl.) vorzunehmen. un größeren Garuifons:

orten werben überbied Garnifonärzte angeflellt, denen bie

Behandlung aller in den Garnifonen vorhandenen nicht regimentirten

Offiziere und Militeiv-Beamten, des Feflungsperfonald und der

Arbeitzfoldaten, fowie der Fuß-Artillerie:Regimenler und Zrainz
Balaillone oblicgt *)

I) Für benjelben egiflirl eine befonbere Geihäfts-Inftuft. von 6. Juli
1868 4.3.21. ©. 148.

2) Ausführ.-Bejtimmungen (zur ®. v. 6. Febr. 1873) von9. April 1973
ed.

s, 8. vd. 6. Febr. 1873 8. Al.

4) Progera.n. 2. 11 ©. 184 jg.
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Zum Hwede der Hilfsleiftung,, insbefondere zur Ausführung
ber von ben Nerzten angeorbieten niederen dirurgilhen Verridy
tungen werden Qazarelh-Gehilfen ausgebilbel, welde aus
ben Berpflegungs:Elats der Zruppentheile ihre Bezüge erhalten ?).

Im Falle der Mobilmadung werben für jedes Armeelorps
brei Sanität3-Detahements formirl, Die zu dem Krain-

batailon gehören. Je eins berielben tft ben beiven Snfanlerie=

Divifionen, dad drille ber Korps-Arhllerie zuzutheilen. Sebes
Delahernent if fo eingerichtet, daß e8 im zwei felbfiftänbigen Set:

tionen verwendbar ift. Die ben Divifionen zugeiheillen Detadhe:
menid folgen den Truppen unmittelbar in’s Gefecht uud ftehen

zur Verfügung bes Diviftondfommanbeurs 9).

2. DaB Lagarethmefen.

9) Die Friedenslazarethe*). Garnifonlagarethe find

einzurihten in allen Garnifonorten (und in Drten mit bleibenbem
Kommando), in benen bie Truppentheile bie Stärke einer Koms

pagnie oder Estabron und darüber haben» und in Zeitungen. Yudı
tönnen für einzelne Lruppentheile der Garuifon fogen. Spezial

Razareihe und in Fällen einca vorübergehend gelteigerten Bebürf-

nifjes Hülfslazarethe Tefp. Santonnements-Ldyareihe eingerichtet

werben. Die einzelnen Sriedendlazarethe ftehen zivar unter einer
einheitliden Verwaltung, die aber einerjeil® ben Yntendanhıren
und dem Militatr-Delonomie-Departement unb anbererfeit3 ben

Generalärzien und ber Militair-Mebizinal-Ahtheilung (General:
Stabsarzt) untergeorbnet if. Bon den Sntendanturen rejortirt

bie adminiftrative und öfonomifche Partie, bie Auftellung bes Ver:

waltungs-Perfonals, die Anfhaffung und Erhaltung der Gebäude

1) In der Regel ein Diann per Kompagnie ober Edfabron. Sie zerfallen
in 3 laffen, a) Unter-Onzareii-Gehiffen, imeldhe zu ben Gefreiten, b) Lapareths
Schitfen, welde zu ben Unleroffiziecen, und e) Ober-Lazaretd-Wehilfen, welche

du den Sergeanien gerejnel werben. Die nägeren Beflummungen entpält bie
Rab.D. von 11. Januar 1866 (bei Frölid) a. a. D.).

2) Kriegd-Saniläls»Drdn. v. 10. Januar 1878 $. 7. 3.
I) Neglemenl f. die Friedend-Lazareihe der Preufi. Armce vom 5. Juli

1852 und Kab.Oxbre vom 21. DIt. 1872 beireffend bie Einführung von Ehef-
Herzen zc. (bei v. Heltborff Dienfivorjhriften. IV. TH. 3. Mbih. Berlin
187%). In Württemberg eirtgeführt burd) Erlaf; von28. Nov. 1872. (Bürktemb.
RBB. S. 399.) In Bayern Regl. für die Friedend-Lazareihe v. 27. Rov.
1877. (Bayı. M.B.BL 1878 ©. 1%.)
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und Grunbfiüde, bes & thgerälhea, ber Berpflegungs-Hauahall

und das ganze Kaflens und Rehnuugsiweien ’). Zum fpeziellen
Nefort ber Generalärzle gehört bie Nufjigt über bie Ausführung
bde3 gefammten Kraufenbienftes, über das ärztliche Perfonal, über

bie DifpenfrzAnflalten und über bie Anfhafung von Medila-

menten"). Veide Behörden müflen hinfihtlih der Lazarethvermwal:

tung in fteter Verbindung bleiben und im gegenfeitigen Einverftänd-

niß ihre Anorbnungen treffen’).

Die Friedenglazarelhe leben unter einem Chefarzt, ber
zugleid) eine etatsmäßige Stelle ald Truppen: oder Garnifonarzt

einnimmt t). Derfelbe führt den Befehl über das Lazareih und

er ift ber Borgefeple bed gefammien für ben Dienit des Lazareih3

beflimmten militairifgen, ärztlichen und abminiflrativen Perionals,

welde3 demgemäß feinen Anorduungen unbedingt Folge Teiften

muß‘). Na Anorbuung des Sorps-Gencralarztes werden von

bem Chefarzt Stalionen eingerichtet und den „ordinirenden Werzten“

übergeben, Die lepteren, welde vom Generalarzt beitimmt wer

den, find in Belreff der Krankenbehandluug duraus felbfiftändig;

ihren Aufforderungen zu Konfultationen bei Lazarethkranfen ift ber

Chefarzt aber verpflichtet, fofort Folge zu leiten‘). Für die

Kaffen: und Dekonomie:Berwaltung wird ein Ober-Lazaveth:
Infpeltor, weldhem nad Vebitrfuiß ein oder mehrere Lazareth-

Infpeftoren beigegeben find, ernannt ?).
b) Die Feldlazarethe®}. Cs werben für jedes mobile

Armerlorpa 12 Luzarethe flr je 200 Kranke eingeritet; fe Hub
zur Wufrahne ber von ben Verbandpläpen oder direft von ben

Truppen fommenden Vermundelen und Stvaufen beflimmt, ches

Sazareld Fam in zwei Sektionen geiheilt werden, die ganz felbil-

1) Real. 8. 96.
2) ebenbaf. $. 33.
3) ebenda. 8. Al fi.

4) Jedoch fanıı cr bei der Uebernahme eine® größeren Sazarethd von

anberpeitigen bienfllichen Zunfklionen gang ober Iheihtveife enibunden werben.

D. vom 24. Of. 1872 9. 2.
5) ®. non 24. Dft. 1872 8. 11. 20.
6.0.0. D. 8. 13-16.
7) Dad Friedendlazareth-Reglenent enigält befonderd über bie Amis

pllicjlen unb bie Geihäftsführung diejer Beamten jehr eingehende Anordnungen.

8) Kriegd-Sanilätd-Orbnung von 10. Januar 1878 8. 55 fg.
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ftänbig elablirt und eriveilert werben Fönnen. Die Zuiheilung ber
Sagarelhe an bie Divifionen verfügt der Fommaudivende General

und er forgt durch Vernittelung ber General:Etappen-Jufpektion

für den erforderlichen Nahfhub von NeferverFeldlagarethen. Die

Leitung eines jeben Felblagarelhes wird einem Ehefarzte Übertragen.
Bon den Felblazarethen zu unterfheiben find die „Stehen-

ben Kriegslazarethe.” 3 finb bieg Diejenigen im Kriege
richteten Sazareihe, welde wegen bes Vorrliden? bes Armerforps

at dem Kommando befjelbeu Feinen unmittelbaren Verkehr unter

billen Fönnen; biejelben find zunähf® ber General:Etappen-In-

fpktion unterilelt, welcher e8 obliegt, ba8 Perfonat abzulöfen und

da Material zu erfegen und ba8 bierburd wieder verwendbar

geradte „Feldlazareth” bem Armeekorps nahzufenden. Die flehen-

den Nriegsfazareihe werden fodann, wenn fie im Spnlande fi) bes

find, den Provinzial-:Militairbehörben, wenn fie im Nuslande

errictet find, den General-Gouvernements von ber General-Etappen-

Aufpktion üiberwielen ').
T. Die Militair:-Gerihtsperwaltuug?®).
Ke Militair-Stvafgerihte find Feine Ränbigen Gerichte, fon-

berm fr jeben einzelnen all werben fowohl bie Unterfuchungs:

geridhte wie die Spruchgeridhte befonbers' gebildet; bie höheren

Zruppe-Befehlahaber find mit ber Handhabung ber Gerichiäge-

walt Diraut und heißen im biefer Eigenihaft „Gerichiäherren.”
Eine fobe Gerihtöbarkeit haben aufer bem Sonlingentöheren
felöft diefommandireuden Generale, bie Diviionstommanbeure,
die Reginniah eure und bieienigen Tr befchlshab

benen Die Yerihtägewalt berjelben fpeziel beigelegt toorben ift,

und bie Guverneure oder Kommandanten von Feilungen. Dem:

gemäß zerflen die Militair-Gerichte in Korp3:Gerichte, Divifiond:
Gerihte, Rimentd-Gerihte und Garnifon-Gerihte. Den Regi-
mentöfommarcuven ftehl jedod nur die nicbere Geridhtäbarkeit
zu. Den Gerpiäherren mil höherer Gerichtsbarkeit ijt bei Aus:
übung ber gerktäerrlidyen Befugniffe ein Anbiteur ald ridler:
licher Beamter ugeordnet; Ddemgemäß fungiren Sorps:Nuditerre,

Divifiond-Audilere und Garnifon-Auditenre als vihterlie Mitli-
tair:Sufligbeante, Zu der Stelle eines folden Yannur berufen

yReiege-Ganitg,Orbmung 859.

2) Ueber ben Meair,Gerihtäflanb vgl, unten 8. 90 1.
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werben, wer bie Befähigung zur Befleibung eines Richteramtes in

einem Bundeöftaate erworben hat !). In Betreff feiner Pflichten

ald Gerihtsperfon finden dic allgemeinen Für Richter gellenben
Boririften Anmendbung. Am Wefentlihen beicränfen fi die

Funktionen des Aubitenrd auf die Führung ber ihm aufgelragenen

Unterfudgungen und einen Vortrag darüber an ben Gerihtäherrn,

foiwie auf eine Theilnahme an hen Verhandlungen des Sprud:

gerihts, befien Erienniniß er auszuferligen bat.

Ueberbies befteht als oberfter Militair-Gerihishof bad Gene

tal: Aubitoriat. Nady 88. 86. 87 der Preub. Milil.:Stra:

geriht3-Drdnung it c# die Nefurd-Inflanz, fowie die beguladhiene

Behörde in den, in biefem Gefchbudp näher bezeichneten "Fälh.

Daffelbe bildet die zweite Anftanz in Siraffadhen der Militaiver

amten unb it die vorgefepte Dienfibehörbe ber Aubitenre ‚nd
Aftuarien. CB hat die Gejhäfisführung ber Militairgerihte ad

ben barüber beflebenden befonderen Borjchriften zu beauffihgen,

Beihwerben in militaitgerichilicden Angelegenheiten abzuheljenund

es ift ihm überdies die Befugniß beigelegt, „die Zweifel üb: bie

Kompetenz der Militairgerichte oder über die Autenbung untAus:
legung der Militairgefege zu erledigen, nöthigenfalld zuc Glihei-
bung bes Königs zu bringen.“ Gegen bie redilichen Fideibe
bes General:Audiloriatö findet ber Aekurs an ben Künigilatt.

Im Königreih Sad fen werden die nad der Milit.-Crafger.:

Drdn. dem General-Auditoriat obliegenden Geihäfte on bem

Dberzstriegägeriht wahrgenommen ").
u Württemberg richtet fi die Verwaltung be Mililair-

gerigtsbarfeit nad der DiL,-Sirafger.-Orbn, vom 20. Jıt 1818);

1) Mitit.&ef. $. 7 abi. 1.
2) Fler dad Medlenburgifche Kontingent war dad Zorellehen eined

Sroßherz. General-Aubitoriat$ geilweilig zugeftanden worden It die Mill.
Kon, Art. 13. Schlußprotot. Ziff. 8

3; on ber Einführung ber Prenpiicen Mitil.-Steafger.rbn. D.9. Apcif
1845, weldhe auf gänglid veralteten, mit den Anforberungerinet unparihei'«
iden, gerediten und jadjverfländigen Nedifprehung durld unvereinbaren
Pringipien berupt, if Württemberg in Folge ber Mititond. Art. 10 ver-
ion! geblieben. a‚Bücttemberg füget bie Zufligeab des Sriege-

bie ©

Urtpeife an das enoneriae eingnjenden ind Erf. von 30. März,
1874. Bürttend. MiLB.B. ©. 51.
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in Bayern nah ber Mil.-Strafger.:D. vom 6. Novemb 1872 ').

Eine Regelung der Geridhisbarleit über Militairperfonen durch
Heihögeleg Ül in dem Milit.-Gel. $. 39 in Ausfiht geftellt.

VIE Das Militair:Kirhenmefen.
Die Heeresorganifation hat mit ber Kirchenverfaffung und ber

Auaübung der gottesbienftlihen Handlungen einen nur ofen Yu:
fammenhang unb von ber im Art. 61 der RB. vorgefehenen Herz

felung eines einheitliden Militairrehl3 durch Einführung der
Preuß. Gefepgebung ift die Militair-Kirhenorbnung ausbrädtid

ausgeihloffen wugden. Den Landesgefegen ift ed überlaffen, die

Kirhlihen Verhältniffe der Militairperfonen zu regeln. An mehs

teren Staaten find in ben Garnifonen befondere Militairgemeinden

gebildet. Die Wahrnehmung ber Seelforge und ber anderen Ob:

Tiegenheiten des geifllihen Amtes für die Militairgemeinde ift Iheils

den Eivilgeiftlihen des Drtes übertragen, Iheild werben befondere

Militairgeifilige eruamıt. Für das Neiheftaatsreht ‚find biefe

Einrihtungen infofern von Belang, ald die Koften bed Militair-

Kirhenmweiens aus ber Neihslafle beftrilten und im Neidhselat

feitgefept werben und bie Militairgeifllihen die rellihe Eigen:

fhafı von Reihöbeamten haben.

In Prengen find die bieuftfihen Berhältnife der Militait

Geiftlipfeit geregelt burd die Militair-Kirhenorbunng

vom 12. Februar 1832. Preuß. Gel.Sammlung &, 69°).
VII Biffenfhaftlige Inftitute, Bildungs: unb

Erzichungs-Anfalten.

1. Der Generalflab der Armee if zwar nidaus:

flieplih wiflenfhaftlihen Iweden gewidmet, er dient vielmehr

in erfter Neide zur Unterflägung der Oberbefehlahaber in allen

auf Taktit und Strategie bezüglihen Berhältniffen und er hat im

Frieden die Mobilmahung, die Dielolalionen, die ZTelegraphen:
und Eifenbahn:Angelenenheiten u. |. w. zu bearbeiten; allein er
ift zugleid ein willenihaftlides Fuftitut erften Ranges '). Ihm

2 Bayr. MB.BL. 1872 5.459. Sie berugt auf dem Bee v. 29. Aprit 1869.

mit dei und in

Sonnen buch; Berorbn. v. 24. Zuni 1867 (M.B.Bl. S. 67), jür den Beyirl

bes XI. Armieelorps buch ©. v. 12. Dftob. 1867 (M.B.BI. S. 123), für den

Bezitl de3 IX. Arnıeeforps burd) ®. do. 25. Nov. 1868 (M.B.D. ©. 239).

3) Ueber bie „Drganifalion bed Preuß. Weneralfiades® giebt ein Auffap
im Milileic- Wodyenblatt 1875 ©. 1746 delaiflirie Auskunft. Bol. ferner
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Liegt da3 Stubium und bie Mflege aller Ziveige ber Kriegewifien:
T&aften ob, in&befondere die fortlaufende Kenninipmahme ber Hcered:

Einrihtungen ber fremden Staaten ’), das Eifenbahn-Bau: und

Transportiwefen, Kriegsgeidichte, Geographie, Statiflit, Topo:

orapbie. Das Landesvermefjungswefen und bie Herftelung von

Landlarten und Plänen ift in enge organiihe Verbindung mit
bem Generaljtab gebradjl ?). E&& werben ferner unter ber Bei:
tung deö Chefs des großen Generalftabes jährlich Ucbungsreifen be:

bufs Ausbildung von XCruppenführern gemadji ®).

2. Die Kriegs: Alademie in Berlin. „Diefelbe if aus

ber iım Jahre 1816 gegründelen Kriegsfchule hervorgegangen ; ihre
jegige Drganifation beruht auf dem Erlak vom 15. Aug. 1856

und ber Kab.-Drbre vom 21. Nov. 1872 (ABB ©. 350) *).

Der Chef bes Generalftabes der Armee hat’ bie Dberauffiht über

die willenihaftlihe Thätigkeit der Anttalt; in discipfinarifchen,

ölonomishen und polizeilichen Angelegenheiten feht fie birell unter
dem Allg. Kriegs = Departement (bed Sriegaminifleriums). Die
Aufnahme wird nur Dffizieren gewährt, welde minbeltens
3 Jahre als fole gedient haben, fih um Aufnahme in bie Au:

Walt bewerben und die Eintrittäpräfung beflanben haben ®). Der

Leprkurfus umfaßt 3 Jahre‘), die Kommandirung erfolgt aber 
Bronfe tv Scäellenborf ber Dienfi bed Generalftabes. 2 Ehle.

Berlin 1875 fa-

1) Diefem Imede find 3 Abiheilungen bed Generalfiabes gemibmet.

2) Dem „Lhef ber Sanbedaufnahine” im großen Generolflab ifl die Ger
fantmtleitung aler Abtpeilungen, weiche dad Bermeffungamefen betreffen, uäm-

fid; der Trigonometriichen, Topographilden, Karlograpgifchen Abipeit. mit ben
BHologr. Inftilut und der Druderei, fowie Die Planfammer mil bem Karten«

debit übertragen; die übrigen Abiheilungen fteen bireli unler bem „Chef bed
Weneralftabed der Urmee.”

3) Bol. Beflimmungen über bie jährlichen Mebungsreifen ded Generalftabes

von 19. Juni 1876 HB.B.S. 139 ff. Bol. Dayerijhea M.BHL 1978
©. 304.

4) o. Seldorff I. 2). 3. Abth. ©. 65 fi. — Eine feitifch-hiftor. Darftel-

lung der Fri unter ber äfnlihen an-

derer Siaaten enthält das Wert: L’Academie de guerre de Berlin. Paris
1877. 331 ©.

5) Ueber diefe Prilfung vol. bie Kab.Drbres vom 9. Dezemb. 1825 nd

vom 26. Januar 1826 bei dv. Helborfi a. a. D. ©. 69 ff. Diefe Beflimmun-

gen find aber abgeänbert burd die 3. vom 11. Nov. 1875.
6) Der Lehrplan und bie wiffenfhafit. Aufgaben ber Kriegd-Aabemie
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eis nur auf 1 Jahr und die Erneuerung berfelben hängt von

dem $leiße und ben Fähigkeiten der Difiziere ab.
Die Theilnahme an ber Kriegs-Afabemie if nad den Militair-

Konventionen ben Offizieren des Sächfishen und Wirttembergifgen

Kontingents !) gewäßet; Bayern hat feie eigene im Jahre 1867

genründele Kriegs:Afabemie in Münden.
3. Die Kriegd:Schulen. Die „VBeflimmungen über Drs

ganifation und Dienfibetrieb” derfelben find dur Kab.:Drbre vom
27. Februar 1973 genehmigt). Zoe derfelben if .die Iriegd:
wiflenihaftliche Ausbildung der Dffizier-Ajpiranten aller

Waffen; c3 beitehen folhe Anflalicn in Anklam, Potsdam, Erfurt,

Neilte, Engers, Hannover, Kaffel und Men, jede uuter ber Leis

tung eines Stabs-Dffiziers al3 Direktor ?), Die Wufliht und

Dberleilung wird geführt von der „General:nfpektion des Milis

tair-Erzicehungs: und Vilbungswefend”, welcher ald berathendes

amd begulachtendeg Organ „die Stubien-Rommiffion für die Sriegss

Schulen“ unterftelt it. Der Vorfigende biefer Kommilfion ifl zus

glei Infpelteur der Kriegsfgulen. Die Juipeltion der Kriegs:

Ihufen bilbei für die lepteren die erile höhere Snftanz und ift ber

Beneral:Snfpeltion wnterftelt 4). In allen adminilirativen Ber

ziehungen refforliven bie NKriegsihulen von dem Allg. Krieges

Departement. Die Lehrer find Difigiere, welde für die Dauer

biefer Verwendung aus beEtat ihrer Truppenibeile ausfcheideu

und einen in fich geihlofienen Offizier: Korp9=Berband bilden. Zur

Teilnahme aın Unterricht in den Kriegsichulen ift jeder Dffiziers

Alpirant vor der Zulaflımg zur Offigter-Prüfung verpflichtel ®);

find erfihtlic aus einem Mejcript ber General-Fujpellion des Rit-Ergichungd-

unb Bildungdiejens (bem früher bie Kriegs-Ütabemie unlerftellt war) vom

22. Märg 1868 bei v. Helborff ©. 77 ff.
1) gl. Würtlemb. Milit.8.31. 1872 ©. 217 ff.

2) Armee-B.Bf. 1873 Beilage zu Ar. 7. vd. Helborfi ©. 19.

3) Wußerbem hal Bayern eine befonbere Kriegdichule.
4) Kab.Drbre vom 29. Dez. 1874 unb von 28. Januar 1875. 4.8.8.

1875 ©. 2 und ©. %.

5) Ausnahmsiweije Finnen diejenigen bavon biäpenjirt werben, welche fi
ein vollgüfliged Jeugnif der Reife pur Univerfität errorben, benmächft Studien
auf Univerjitäten innerhalb des Deutfhen Heidjd mindeftend ein Jahr Hindurdy
obgelegen haben und fid) hierüber, forwie über ihre gule Führung auf ber

"Univerfität bucd) glaubhafte Ailefte audweien. 2. von 27. jebr. 1873 8. 13.
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die Zulaffung fegt eine Dienflleifung im alliven Dienfle von
miudeftens 5 Dionaten und bie Beibringung eines Braudbarkeits:

Zeugnifles voraus. Am Schluffe bes neunmonatliden Kurfus
legen bie Kriegsfhüler in der Anftali die Offizier-Prüfung ab und

Kehren bemnädhjft zu ihren Truppentheilen zuräd ').
4. Die vereinigte Artillerie: unb Ingenieur

Säule. Ieber die Berfaffung und Einrihlung berfelben geben
bie vom Kuratorium biefer Schule redigirten „Grundziige” von
November 1369 betaillirte Auskunft). Ziel der Anftalt ft:
„ben durch bie Kriegsiähulen norgebilveten jungen Dffizieren ber

Artillerie und des Ingenienr:Korps des Deutihen Reides®)
Gelegenheit zu geben, fi} bie wiffeufhpaftlihe Ausbildung zu ver:

Shaffen, melde ber Dieuft eines etatsmäßigen Lieutenanis der

Artillerie und des Iugenieurforps erfordert und welde fie befähigt,

ihre Meiterbildung dur Selbfiftubium forwie durch die Prazis zu

verfolgen” ($. 1 a. a. D.). Das Suratorium ber Schule beflcht
aus ben General:$ufpelteuren der Artillerie und ded Ingenieur

torps; der General:$ufpeftion bes Mil.-Erziehungs- und Bildungs:
wefens find jährlich Verite über den Zufland und Fortgang ber

Schule zu erftatten; bie öfonomifde Verwaltung tefjoriitt vom
Alg. Kriegs:Departemen!. Die Direktion der Anflalt Führt ein
böherer Stabsoffizier ber Artillerie oder bes ngenieurkorps, dem
eine Studienfommiffion zur Seite fteht. Bedingung für bie Yu-

Taffung zur Schule ifl für Artileriften, daß fie nad) beftandenem

Armee:Dffizier-Eramen 2 Jahre, für Ingenieure, baß fie nad) ber
Randenem Armee-Dffizier-Eramen 1 Jahr im pralliihen Dieuft

beim ZTruppeutheil geivefen find. Am Schlufe bes theoretifchen

Unterrihtd dc3 unteren Gölus legen bie zum Befude der Schule

fommanbirien Artilerie-Dffiziere die Berufungsprüfung ab;

3 ift ihnen alsbamı noch geftaltet in einen Selecla-Kurfus einzu:

treten. Aud für die Iugenieur-Dffiziere beftchen zwei Cötus;
nad) Veendigung des theoretifchen Wuterricytd bed unteren Cölus
legen biefe Offiziere den erilen Theil der Berufungsprüfung ab,

ireten dann in ben oberen Cötus ein, twelder vorzugsmeife zu

praftifchen Vebungen beftimint If, uud abfolviren dann beu 2. Theil

1) 8. 24 ber angef. Berorbn.

2) Abgebrudt bei v. Hellborff a- a. D. 5. 44H.

3 Bayern hat jebod) feine eigene Artilerie- und Ingenieuw-Schufe.
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ber Berufsprüfung. Ueber Unterriht und Lehrplan vgl. bie an-

geführten Grundzüge 58. 34 ff

5. Die militairärztliden Bildungs: Anftalien

€3 beftehen in Berlin zwei folder Anflalten, da® medizinifdh

Sirurgiihe Friedrig:Wilhelms-Injtint ') und die mebizinifh-dhirur-

giihe Akademie für das Militait, Der Unterfdieb der beiden

Anftalten beruht im Mefentlihen darauf, bad das Friebr.:Wilhelm:

Inflitut außer Foflenfreicm Unterridt in aller Zmeigen ber Heil-

Eunde aud no jebem BZöglinge für bie Dauer ber Studienzeit
freie Wohnung und eine Geldunterflügung gewährt. Die Aufnahme

iu dag Friedr.-Wilhelms-Fuflitut erfolgt unter ber Bedingung,

daß fid) der Zögliug verpflichtet, Fitr jedes Studienjahr zwei Jahre

im lebenden Heere ober in ber Flotte ala Arzi zu dienen; bei ber

Yufnahme in die mebiz.chirurg. Alabemie ift für jedes Stubien-
jahr eine enliprehende Dienfiverpflihtung für ein Dienfljahr zu

übernehmen. Die Leitung beider nftitute, tele in enger Be:

ziehung zur Berliner Iniverfität ftehen, liegt dem General-Stabs:
arzt ber Armee als Direktor ob; bie öfonomiihe Verwaltung tird

von ber pntendantur des Garbeforps beauffichligt; bie Iehte uub

oberfle Inftanz ift der Kriegsminifter ala Kurator der Auftalt.

Die Zöglinge der Anftalt Neben unter Militair-Gerihtsbarkeit und
unter der Disciplinar-Sirafgewalt der Direktion *).

6. Die Infanterie:Shulen. Für bie Leitung derfelben

il eine befondere Behörbe eingerilet, welche bie Benemuung „Au:

fpeftion der Infanterie-Schulen" führt und ihren Sig in Berlin

bat’). Ihre Obliegenheilen find normirt burd) eine befondere Dienft:

Infteuftion vom 6. April 1872 (ABB. ©. 135). Die Schulen,

melde dieler Behörde unterftelt ind, find folgende:
a) Die Unteroffizier: Schulen zu Potsbam, Biebric,

Weifenfels, Ellingen und Marienwerber und dic Unteroffizier:

Borfchule zu Weilburg. In Sachen befteht eine befondere Unter:

offzier-Schule (und Borfhule) zu Marienberg; aus dem Miürt-

ı) Daffelbe il 1795 negrünbert und führte Dig 1818 ben Namen „mebi-
iniHirurgiihe Pepiniere.*

2) 2ol. Bragerc.a.D. IL 6, 191 f.
3) Kab.Orbre nom 28. Sehr. 1872 (MBBL. ©. 103). Der Yulpelteur

der Inf.-Schulen Hal den Hang, bie Rompetengen unb bie Dißciplinaritcaf-
geimalı eined Brigade-Romntanbeurd.
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tembergifhen Kontingente' werben jährlich GO Böglinge in den

Säulen zu Biebrih, Eitlingen und Potsdam untergebradt '). Die

Schulen haben die Beftimmung, junge Leute, melde fih dem

Militairftande widmen wollen, zu Unleroffizieren für die Infanterie

be ftehenden Heeres heranzubilden. Der Aufenthalt in der Schule
bauert in ber Regel brei, ausnahmöweife zwei Jahre; der Einzus

Relende muß ivenigfens 17 Jahr und hödjftens 20 Jahr alt fein,

die erforberlihen Vorkenntniffe befigen und fich zu einer vierjährigen

aktiven Dienflzeit nad erfolgter Weberweilung aus der Unteroffi-

sierfjule an einen Truppentheil verpflichten Y. Die Meldung zum

Einritt erfolgt entweder bei dem Lunbmehrbezirkäfommando ber
Heimath ober bei dem Kommando einer ber Schulen felbft *).

b) Die Militeir-Schiehfähule*). Diejelbe tritt in
ihrem vollen Beftande am 1. April zu einem Sommer-Lehrkurfus

‚snjammen, während in den 6 Wintermonelen cin Winterflamm zur

Ausbildung von Lehrern u. f. w. zurüdbleibt ®).
e) Die Genital-Zurnanftali®) in Berlin, welder bie

Ausbildung lühliger Luc: und Fechtlehrer obliegt.

T. Das Militair-NReit-Yuftitut in Hannover?)

An ber Spike des Auflituts fleht ein Chef mit ben Einkünften

und ber Gerichtägewalt eines Divifionskonmandeuts; er bat bie

Befugniß, dem Könige direkt zu berichten und ift nuc in ben öl:

1) Eat. Erf. v. 18. Dey. 1873 im Wärllemb. Mil.B.B. S. 389.
2) Behrorbrung I 9. 80.
3) Bol. die näheren Beflimmungen in bem efcr. v. 9. Aug. 1973 A.B.B1.

©. 222 und v. 3. Degenib. 1875 N.B.B. ©. 273.
4) Errihtet duch Kab.D. v. 29. Nov. 1860. Wal. die Beitinimungen vom

24. Febr. 1870 ABM. S. 29. In Bayern ill eine Militair-Sciepjchule
int Jahre 1972 errichlet worden; bie Bellingen für biejelbe find am

16. Sehr. 1872 ergangen (Berordu.dt. bed Bayr. Kriegd-Minift. S. 59).

5) Eine Zuji ber jür bie Schiehj erlafienen

findet fid bei v. Heltborff II. Theil 1. Abth. ©. 78 fi-
6) Allgenteine Deflimmungen be3 Kriegs-Dlinijl. beitefienb die Komman-

birung ber Dffisiere :c. zur Geniral-Zurnanflall d. 5. Jan. 1872 (4.8.81. 3. 5).

T) gl. bie buch Kab.Orbre v. 4. Juli 1867 genehmigten „Orunbzüge

fite die Errichtung eines Wiltair-Reit-Anflilntd” bei v. Hellborfi a. a. DO. —

In Bayern beficht eine ähnliche Neitfehufe unter dem Namen „Equitaliond«

Anftalt.” Meber ihre Formation vgl. dad Berorbi.Bl, bed Bayr. Kriegd-Min.
1873 ©. 375.
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nomijhen Beziehungen bem Kriegeminiflerium untergeorbnch. Das

Iuflitut zerfällt in 2 won einander unabhängige Adlheilungen, deren

jede unler einem Direktor fleht, bie Dffizier-Neitfhule und

die KavalleriesUnteroffizierfule'). Zur Reitigule

tommandirt jedes Kavallerie:Negimeut der Armee ein Jahr um

das andere und jede Feld-Artilerie-Brigade aljährlih einen Difiz

zier von angemelfenem Dienftalter und entfhiedener Anlage und

Neigung zum Reiten und zur Awbildung als Reillehrer. Zur

Ravallerie-Unierojnzieriule Yommnandirt jedes Kavallerie-Nlegiment

eineu Gefreiten oder Unteroffizier, welde 2 Sabre oder länger

gedient, hervorragende Anlage zum Reiten haben und braudibare

Unteroffiziere zu werben verfpreden; fie müflen fi zu mindeitens

einjährigen Fortdienen nad) ber Rüdfchr zum Negiment (tefp. nad
Ablauf der Zjährigem Dienflzeit) verpflichten. Der Kurfus dauert

ein Jahr, nad Ablauf deilelben Tann eine Elite bis zur Höhe
von 20 Dann noch cin 21e8 Jahr zurüdbehalten werben ?).

8. Artillerie:-Sähulen.

a) Die Artilleric-Shiebihule in Berlin bat bie Bes

fimmung, „eine genügenbe Anzahl von Yultruktoren für die Ar:

tilerie-Truppen zur Erweiterung ber SKenntniffe berielben in ber

Behandlung und im Gebraud) ber fänmtlichen Geichüg: und Muni:

tous:Arien beranzubilden," Sie ijt dem Präfed ber Artillerie

Prüfungs:Kommifiion unterftellt und wirb von einem Stabsoffizier

birigirt. Abgejehen von dem Stamm zur Eriheilung de8 Unter:
vitd werben zu jebem Kurfıa von den Arlillerie-Regimentern und

Abtheilungen fowohl Offiziere al3 Unteroffiziere fommandirt, Die

Schule abjolvirt jährlid 2 Kurjus®).

b) Die DOberfexrerwerfer:Shule in Berlin ilt er=

tiptet und in ihren Einriglungen geregelt durd) die Kab.=Drbre
vom 3. Auguft 1869. Sie ift dazu beftinnml, bie Afpivanten dea

Fenerwerfsperfonald von ber Artillerie des Landheeres auszubilden
und bie Berufsprüfung zum Oberfenerwerfer veip. zum Beugfeuerz

Armec-B.H. S. 194.
2) Außerdem flellt jedes Havallerie-Reginent einen Mann ala Plerder

pileger und Offipiecburjdgen. Defer. vom 11 Juli 1872 AED. ©. 222.

3) Bol. Kab.Orbre vom 4. Juli 1867 nebil Organifationd-Plan. W.B.Bl.

©. 75 und bie Nlachlräge dazu bei v. Helborfi Ih. IT Abıh. 1 ©. 91 ff.
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werf3-Rieulenants abzuhalten *). Sie Heht unter ber Leitung eines

Direktors, die nächlivorgefegle Behörde (Anfpellion) bildet bie 21e

Arlilerie-nipeltion; das Kuratorium ber Anftalt wird von ber

BGeneral-$nfpektion der Ariillerie geführt %. Zeber Schüler muß

bei Antritt feines Kommandos zur Dberfeuerwerker-Schule etald>

mäßiger Uıiueroffizier fein und burdh eine Vorprüfung fih über

das erforberlihe Daß ber Worbildung ausweilen.
9. Die Militair-Robarztiäule it in Folge ber

Kab.-Drbre vom 5. Febr. 1863 auß dem ehemaligen „Milttair

Rurihmibs-Eleven-Infitut” hervorgegangen und ilt ber, burd

Kab.:Drbre vom 6. März 1873 errichteten und dem Alg. Kriege:
bepartem, untergeorbneten „Suipeltion bes Deilitait = Beierinär:

Wefens“ unterftelt worden). Mit ber Nokarziihule ilt eine

Rehrihpmiebe verbunden.

10. Regimentd- unb Bataillons-Säulen follen
dazu dienen, um Unteroffigiere und Soldaten im Lejeu, Schreiben

und Rechnen zu unterrichten unb fie file bie Finftige Anflelung

im Gioilblenii brauchbar zu machen. Die Eriheilung bes Unter:

TihL3 darf auch an zunerläffige Lehrer bes Eivilflandes übertragen

erben %. Für biefe Bwede werben bem „Selbiibewirihihjaftungs-
fonds“ ber Truppen gerilfe Bertäge zur Verfiigung geflellt >).

Der Unterricht wird auf zwei Stufen eriheill; der Lehrpları und bie

Schuleinrihlungen find geregell burdh Erlaß vom 2. Novemb. 1876 °).
11. Kabeitenanflalten. Das Kabeltenkorps beiteht aus

zei Abtheilungen, nämlih a) ben 6 Boranflalien (Kabeiten:

bäufern) zu Eulm, Wahlftati, Bensberg, Ploen und Dcanienfiein

1) Eine analoge Schule in Münden ilt am 1. Oltober 1976 errichlel
worben.

2) Die Boririjten über ben Unterrihläplan, bie Dienftorbnung, bie Auf
nahme-Bebingungen, bie dlonomijden Berhälmiffe ber Anflalt u. j. w. find

aufantınengeftelll hei o. Helborfi Tg. I Abih. 3 ©. 120 ff.
I) Die Aber diefe Scjule geltenden Beflimmungen find zufannieugeftelli

bei d. Heldorff I Abi. I S. 140 fi. Jedoch find die wiflenidhaftf. Anforde»

rungen gum Einlrilt in bie Schufe erhögl worden durch Kab.Orbre v. 8. Aug.

1978 ABB. 5. 197.

4) Rab.D. v. 19, Dezemb. 1871 hei v. Hellborfi a. a. D. ©. 157.

5) Bol. Gefbverpfleg.Regl. im Frieben v. 41. Mai 1877 8. 89.
6) Armee-3.B1. 1876 ©. 223 je. Für Bayern vgl. die Berfüg. vom

24. März 1677. Bayı. MLB.DL. ©. 119,
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mit den Lehrklaffen Serta di3 Tertja für Zöglinge it dem Alter

von 10—15 Jahren und b) aus ber Hauptlabetien-Anftalt

au Lichterfelde mit ben Lehrklajlen Sekunde und Prima, einer

Ober:Prima uud Selefta, in welden legteren bie unmitlelbare Be:
rufsbildung begimet, für Zöglinge zwijcgen 15 und 18 Jahren,

Die Aufnahme erfolgt theils in etatdınäfige (oder Königliche) Stellen

teil3 gegen eine jährliche Penfion'). Die Aufnahme ift aud ben

Angehörigen aller Staaten, weldhe mit Preußen Militair-Konvens

tiouen geiloffen haben, zugelihert; dem Würtlembergilchen Kricgs-

minift. it die Verfügung und Zuertheilung über 54 etatsmäßige

Stellen eingeräumt N; für Sadjfen befleht 3. 3. nod) eine befon-

bere SKabelten-Anftalt zu Dresden, beögleihen für Bayern in

Münden. Das Preuß. Kadettenlorps jleht unter einem Korps:

fonımanbeur im ange eined Generalmajors ®).
12. Militeirifhe Knaben: Erziehungs-Jufi«

tute. Hierher gehören
2) Das Yullitut zu Anuaburg. Daljelbe ifl dem In:

fpekteuc der Jufanterie-Schulen unterjtelli und tefforlirt in ölono:

mifher Beziehung von ber Jnienbanlur bes 4. Armeelorpd. Die

Orundfäge, nad welchen bei der Aufnahme von Soldaten-Söhnen

in bay Injtitut zu verfahren ifl, find duch Diinilt.:Sefer. vom

28, April 1870 formulict 9).

b) Daß große Militair-Waifenhbaus zu Bots
dam und Schloß Prepih ill zur Aufnahme und Erziehung
von ehelid) geborenen und bebürfligen Solvaten:Waifen beftimmt;

die Anaben finden in Poisdam, die Mädchen evangel. Sonfeifion

in Pregih Aufnahme’). Der Zuipelteur der Infanterie-Schulen

ift beauftragt, die Miltair-Schule des Waijenhaufes zu infpiziren

1) Die jet geltenden Aufnagmebeflimmungen find burd; Ber, v. 1. Juli

1969 (AW.BI. ©. 152) feftgeftellt. Meber ben Behrpfan vgl. bie Kab.D. von
18. Zanuar 1877 (U B.B. ©. 77).

2) Die ehemalige Wärliemb. Stabellem-Schule zu Lubtwigäburg ifl burd;
Dbre v. 90. März 1874 (Würllenb. MILB,B. S. 55) aufgehoben worden.

3) Ueber dad Perjonal an Dffigieren und Cchrern giebt der Militair-Etat

Rap. 35 Tir. 18 Auskunft.

4) bgebeudt bei v. Helldorff I. 3. ©. 99.

5) Wäbehen Tatgol. Konfefjion werben auf Koflen ber Stiftung in Tail.

Erziegungd-Anflallen uniergebradit.
Zaband, Regbaatdregi. IL. 9
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und darüber - an das Direltgrium defielben zu berichten '). Im

Uebrigen refjorlit die Verwaltung biefer Stiftung birelt vom

Preuß. Sriegsminiflerium.

$. 87. Die Kriegdmarine 9).

Ucher die Drganifation und Zufammenfegung ber Kriegs:
marine fehlen gefeglihe Borigriften gänzlih; die Beflimmung

darüber fteht nad) Art. 53 ber RB. ausihlieplid dem Kaifer zit,

der dabei lebiglih Hinfihtlih ber Dienfipfliht an die im Wehr:

gejep und binfigtli der finanziellen Vlittel an bie in dem Reichs:

haushalt: Etatögefep gezogenen Schranken gebunden il. Pas

Reiha-Dilttairgefeg findei auf bie Darine keine Anwendung.

Mit Rüdfigt auf die Dienflpflicpt ergiebt fid) die Eintheilung

ber Marine in bie Kriegsflotte, melde dem flehenden Heere, und

in bie Seewehr, welde ber Landwehr eutfpriht ’). Eine be=

fondere Zormirung ber lepteren findet nicht ftatt, diefelbe wirb viel:

mehr im Falle des Bebürfniffes zur Verflärkung der Flolte einberufen.

Sinfiätlih der Felltellung der finanziellen Mittel ift eine Gruubs

lage gei'paffen in dem fogen. Floltengründungsplar. Derfelbe ift

zuerft dem Reidydtage von 1867 zur Motivirung der von ber

Bunbesregierung verlangten Anleihe behufs Ertveiterung der Bunz
beörnarine vorgelegt worden *); nadybem fid) jebod das Bebiltfniß

ergeben halte, biefen Plan in vielen Beziehungen abzuändern und
du erweitern, wurbe dem Reichötage von 1873 eine Denkidrift ber

Admiralität vorgelegt, welde einen neuen Floitengründungsplan

enihält®). Obwohl derfelbe eine formelle Rehiskraft in Feiner

Beziehung hat, fo ift ihm do& im Allgemeinen die Biligiug bed

Bundesrathes and ded Reihstages zu Theil geworben und er liegt
ben Anfägen bes Reihshauspalls-Etats im Wefenrlicen zu Grunde.

Die gegemipärlige Organifation der Marine hat id im engiten

Anflug an die Einriglungen der ehemaligen Preußifchen Marine

allınäplig entwidelt; den Ansgangspunft für bie zur Zeit geltens

1) El. v. 11. Juli 1872.

2) Eine Sammlung aller bie Varine beircfjenden Borfrijlen ijl begonnen

in bem ®erte von Bülom Die Kaijerl. Deutliche Marine. Berlin 1878 fg.,

on weichen bis jegt 4 Lieferungen erichienen find.
3) Wehrgel. 8. 9 und 8. 19.
4) Drudf. bed Neihdt. v. 1867 Nro. 106.
6) Drudi. bes Beihst. ©. 1873. I Rro. 50.



9 87. Die Kriegsmarine, 131

ben Vorfchrtiten bilder bemgemäß bag Breuh. Organijaliond:

Reglement für bie Marine-Stations:Kommanbos, bie Werften,

die Depots unb bie Marinesutendantur vom 19. Juni 1862 ').

Dafjelbe ift jebod; feit der Gründung des Reiche, namentlich feit
1972 vielfady abgeäudert worden,

I. Die Gentralbehörde für die gelammle Kriegsmarine
if die Kaiferl. Abmiralität, melde fih von bem Kriegs:
miuifterium baburh fehr tvefentlih unteridheidet, dad fie nicht blos

die oberfte Verwaltungsbehörbe für bie Marine (unter Berant:
wortlihleit des Neichsfanzlers) it, fonderu daB fie auch ben

Dberbefehl über bie Flotte nady ben Anordnungen des Raijers
zu führen hal. Fu diefer Beziehung hat fie eine ähnliche Doppel:

Rellung wie die Oeneral:ftommandos der Arineeforps. Ihre Er-

thtung, Verfaffung und Wirkuugskreis finb bereits oben 8b. I
©. 333 Hei der Darftelung bes Behörbenfyftems bes Reiches er:

örtert worben. ”
Mahgebenb für die Gliederung ber Marine ift die Eintheilung

berjelben in zivei Stationen, bie ber Dflfee und die ber Norbiee.

Sir jede derfelben Dbefteht ein Marineftationslommando

(zu Kiel unb zu Wilhelmähafen), an deren Spige ein Marines

Hationsgef mit deu Befuguifien eines Divijionsfommanbeurs ber

Armee ftehl. Er ift der militairische Befehlahaber ber Station und

ber Snipelteur der tehnifchen Smflitwe 9,

I. Die maritimen Streitkräfte find in folgenden For:
mationen gegliedert:

1. Die beiden Matrofen-Divijionen in Kiel und in

Wilpelmshaven. Die Drganifation derjelben ift unler Aufhebung
ber früheren Beftinmmungen geregelt durd bie Kab.-Drbre vom
18. Zuni 1872). Diefe Formationen find zur militairishen Aus:

bilvung der Malvofen beflimme%. Zu jeder Matrofen-Divifion
gehören 4 Abihrilungen und — feit der Anfhebuug ber Seearlil:
lerie:Abipeilung — i Dlairofen-Artilerie-Abiheilung, welde zur

 

1) Preuß. Bei. S. 1862 ©. 175 fi.

2) Bgl. Bp. 1 G. 308.
3) Marine-d.Bt, 1872 5.147 fj. Auc) abgebrudı bei v. Röune Staatsr.

d. D. Heide I. 2. ©. 165 fg. Bol. ferner WB. 18973 ©. 1.
4) Rad} beim Eiat für 187%so bekrägt bie Kopfflärke ber beiden Divifionen

excl, Difigiere yufanmen 6474 N.
\ 9*
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Beriheidiguug der Hafen: und Küftenbefefligungen und zur Aus:

führung artilleriftüper Arbeiten dient.
3, Die beiden Werft-Divifionen zu Kiel und in Bil

beimshaven. Die älteren Beilimmungen über die Einrichtung ber

felben jind erfegt dur das Neglem. vom 10. Dezember 1872).
Die Aufgabe berjelben befteht nad $. 1 diefes Reglemenis darin,

die Schiffe ihre3 Staliongortes mit Mafhinifen: and Hanbmerker:

perfonal zu verfehen, jowie bie Werften mit Arbeitskräften zu

unterftügen. Diejer Beitimmuug enliprehend zerfällt jebe Werfis

Divifion in bie erfte oder Majhiniften-Abtheilung und in bie zweite

oder Handwerker:Abteilung. Die erflere beflcht wieber aus der

Mafhiniflen-Seltion und ber Heizer-Seltion 9).
3. Die Schiffsiungen: Abteilung zu Friebrihsort. Die

gegenwärtige Formation berfelben beruht auf ber Verorbn. vom
22. Dftober 1572). Die Abtheilung fol Dlatrofen and Unter
offiziere augbilden. Der Eintritt erfolgt Freiwillig und ift nur

förperlid) volfommen qualifizieten Leuten im Alter von 15—17

Jahren geftattel, die Annahme erfolgt wur unter der Bedingung,

dafı man ih zu einer neunjährigen aktiven Dieuflyeit in der Kriega=

marine nad ftaligehabter Ausbildung verpflilei ). Die Aus-

bilbungszeit felbft beträgt 3 Jahre, während derfelben gelien bie

Scifisjungen nit als Perfonen ded Soldatenftandes, fondern als
militairifhe Zöglinge; erft wenn fie bie genügende feemännifche

Ausbildung erlangt haben, werden fie vereidigt und al8 Mairofen

entweder in die Datvofen: Divifion ober in die Werft: Divifion

eingeftellt,
4. Das Seebataillon. Dafelbe it eine Infanterie

Truppe, welde aus 6 Sompagnien befleht (4 in Kiel, 2 in Wil-

belmahaven5), 63 ift vorzugöweife für ben Wadır: und Garnifon-

ı Marinc-®.Dt. 1972 5. 243 fi. Ausgugämeiie abgebruäl bei v. Rönne
a. 0.D. ©. 168 Jg.

2) Der Perjonalfland ber beiden Divifionen beziffert IH nach dem Elat
f- 1873.80 auf 1853 Nöpfe exel. Offiziere.

3) Marine-®.B1. 1872 3. Ansyugdweile abgebrudt bei d. Nönue

a.0.9D. ©. 170 fg. Infiruft. über bie Ansbilbung von Schifäjungen von
26. Rov. 1875 bei Bülow II. 7. ©. 188 fg.

4) 2er Elat j. 1879]80 fieht einen Beitand von 400 Schifisjungen vor.

5) Nach den Etat f. 1879:80 Hat ea eine Kopfilärte von 1169 Dann (incl.
Spielleute, Delonomiehandmerter, Zahlmeifter-Appflifanten u. f. I.)
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bienft in ben Marine-Etabliffement3 und an Borb ber Kricgsidiffe,

event,A zu Lanbungen, beflimirt').

. Die Kommanbantur zu Kiel. Bon berfelben teflor-

diet ver Sarnifondienft, alle garnifı eilihen Angelegend

ihr Nleht die Aufiht über bie Garnifon« unb Lazarelh-Anftolien

und eigene Miltiaic-Berichisbarkeit zu 9).
6. Das Looifen: Kommando au ber Jabe zu Wil:

beimahaven reffortirt von ber Marine-Siation ber Norbfee. Das

Lootfen-Berfonal gehört zu den Militair-Beamten der Marine

und zwar der Lootien-Kommandeur und die Dber:Kooljen als obere

Milit.-Beamte mit Dffizier-Rang, die Lootfen ald untere Milit.-

Beamte mit dem Range ber Portepee-Unteroffiziere ®).

IM. Für die Berwaltung der Marine beftehen unter ber
Dberleitung der Abmiralität folgende Behörden:

1. Die beiden Station: Intendanturen zu Kiel und

zu Wilhelmshaven, melde burdy Erlah vom 18. Juni 1872 *) errichtet
worden find und im Allgemeinen mit den Divifiwng-Fntenbaniuren
der Armee anf gleiher Stufe fliehen. Die Gefhäfte werben bei

jeder berfelben in yiwvei Ahiheilungen bearbeitet. Ueber bie Ai:

nahme, Ausbildung amd Prüfung von Kandidaten fir den Marine:

Intendanturbienft find die näheren Borfchriften in bem Reglem.

vom 19. Januar 1875 °) ergangen. tür bie örtlihe Verwaltung

der Kafernen, Uebuugspläge und der übrigen Gebäude, Grund:

ftüde und Anftalten der Marine beftehen Garnifonverwaltungen

zu Riel, zu Friedrihsort und Wilhelmshaven.

2. Die Krankenpflege if in ganz ähnlicher Weife mie

bei ber Armce geregelt und bie Kaiferl, B. vom 6. Febr. 1873
(oben ©. 115) hat audy für das Sanitäld-Korgs der Marüte Gel:

tung. An der Spige biefes Korps Neht ber Generalarzt ber

1) Die dem Seebalaillon bidher alladirl gewejene Marineflaböwade,

twelder der Poligeidienfl auf den Werflen obliegt, [ol nad) ben Erläuterungen
zum MarineEtal 187980 Eit. 17 aufgehoben unb burd Schupfeute erfegl
werben.

2) Bol. Hanbb.f. dad D. 8. für 1879 5. 123.

9) Kab.D. v. 24. April 1979 Mar.B.BL S. 77.

4) RED S. 301. Bol. Bo. I ©. 339.

5) Beilage zu Nro. 2 de3 Marinc-B-Bl. 1873. Mil einigen Aürzungen
abgebrudi bei v. Nönne a. a. D. ©. 186 fg.



194 $. 87. Die Srtegdmarine.

Marine, welhem bie Oberftabsärzie, Stabsärzie und Alfiftenzärzte

untergeordnet find. Die MarinesLazareihe ?) ftehen unter ber

Leitung von Chefärzten, unter denen für bie öfonomifhe Verwal:
tung Dberinfpeltoren und Sufpeltoren fungiven 3).

3, Die Militeir-Gerihtsbarleit mir nad Vor:

fhrift der Preuß. Militair-Strofprozeß-Drbuung ausgeübt; bie

höhere Geritäbarkeit (der Divifionstommandenee % fteht ben

Stationzhefs zu und c3 find denfelben Marine-Aubiteure

beigegeben, für mwelde biefelben Regeln wie für die Aubiteure bes

Heered gelten. Die niebere Gerihlöbarfeit fteht ben Som-
manbanien ber in Dienfl geftellten Schiffe zu%). Das oberfte

Militairgeriht in Marinejuftizfaden if mit dem Preuß. General:
Aubiloriat verbunden; c3 führt bie Bezeichnung „General:

Aubitoriat ber Kaiferl. Marine‘), Es ill bie auf:

fiptführende Behörde über fämmtlihe Marine-Geriähte.

4. Für die Seelforge werden Warinepfarrer und Süfter
angeftellt ), auf welde hinfichtlich: ihrer bienfllihen Berhäliniife

bie für die Militairgeiftlihen gegebenen Vorihriften d. hd. die Anz
orbnungen der Militaiv-Kirhen-Orbnung vom 12. Febr. 1832,

Anivendung finden ®).
5. Unterridht. ir bie wiltenihafllihe Ausbilbung ber

Marine-Angehörigen find bie Marinealabemie und bie Marinefhule

zu Kiel befttinmt. Beide Lehranflalten refiortiven von ber Abd:

nirakität und fürd unter einer gemeinfhaftlihen Direktion vers

einigt” Die Einrihhung ber Marineatabemie ilt geregelt

» Ber ieber der beiden Marineflntionen verficht ein „Stationdarzi” die»

jenigen Gejcäfle, melde bei der Arnıce den Divifionddrzien obfiegen.

2) Solche Friebendlazareihe find errichtet zu Kiel, Friebrihsort, Wilkelmd-
Haven und Yolohaına.

3) Bat. Kab.Drbre dv. 10. Dez. 1872 MarineBB. ©. 254.
4) Die barüber Hinausgehenbe Gerichlögewalt wirb bon bem Chef ber

Abmiralilät rejp. vom Kaijer jelbft gehandhabt.
5) Bel. Kab.D. ©. 19. Juni 1850, Rab.D. v. 25. Dei 1871 (M.B.Bt.

&. 41) und Kab.D. v. 10. Degeniber 1876 (MB.DI. S. 227),
6) Erf. vo. 2. Mei 1976 8.6.8. ©. 165.
7) Den „Oberpfarcern® bei ber Armee, entfpreden „Stationdpfarrer« ber

Marine.
8) Marine-Drganifaliond-Neglem. v. 7. Full 1854 (Preuß. Gef. ©. 399)

126.

  

9 Kab.Drbre v. 2 Nov. 1875 Marine.dl. ©. 249.
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durd die Kab.:Drdre vom 5. März 1972); demnad; hat fie bie

Befimmung: „ben Seeoffigieren burd weitere wiffenshaftliche

Ausbildung die Mütel zu gewähren, fi) zu ben höheren Stellen

ber Marine befonders geeignet zu machen und ben Offizieren über:

bauvi Gelegenheit zu einer höheren wilfenfhaftlihen KAusblldung

. barzubieten.” Der Lehrkurfus ift ein zweijähriger und zer:
fält im zwei einjährige Yoihnitte für einen eriten und zweiten

Cötuar), Die Marinefhule it aus bem ehemaligen Preuß.
Seelabetten:nfitut hervorgegangen; ihre jegige.Organifalion ift

burdh einen Erlaß vom 15. Mai 1866 normirt ). Sie bat bie

Behimmung: „ben Seeoffizgierafpiranten diejenige willen:

ihaftlihe Bildung zu verleihen, beren der Sceoffigier zur gebeih-

lien Ausübung feines Berufes bebarf, und ielde baher als
fihere Grundlage für ferneres Selbitubium in ber Prüfung zum

Sceoffizier nadzumeifen if“ 9).
Für den niederen Anterrihl und für Die Borbildung bes

Berfonald der unteren Ehargen für die höheren Stellen beftehen

Bivifions:Schulen?) in jeder Matrofen: und in jeder Werft:
divifion und ald Lehranjlalt einer höheren Stufe bie „DMafdhi:

nifßen: und Steuermannsshule* zu Kiel‘) Die lepiere

hat das Dlafchinillene und Steuer verfonal wiflenfhaftlid
fortzubilben und auf die Prüfungen vorzubereiten.

IV. Anftalten fürben Schiffäbau unbbie Shiffd:-

ausrüfung. .

1. Die Werften. Der Raiferl. Abmiralität unmittelbar

untergeordnet find bie 3 Werften zu Danzig, Kiel und Wilhelms:

1) Morine-8.Bf, 1874 ©. H. Aud) abgebrudt bei v. Aönne a. a. D

©. 175. Yedoh it 8. 7 abgeändert durd Fab.Örbre dv. 16. Juli 1878
M.3.B. ©. 145.

2) $.90.a.D. Beflimmungen v. 16. Okt. 1875 bei Bütow II. 7. ©. 2 fg.

3) Aus bem Preuß. Minift.Df. b. inneren Berm. 1866 &. 119 fi. aud-

zugdimeife abgebrudi bei v. Könne a. a D. S. 176, Bgl. ferner bie cilirten
„Beilimmungen“ v. 16, Of. 1875.

4) $. 1 ber angef. Beilimmungen v. 15, Mai 1866.
5) Infiruft f. bie Divifionajchulen v. 14, Oft. 1875 bei Ytom II, 7 ©. 79 fg.
6) Bul. Infiruftion f. dieKailert. Maihiniiten und Steuer

mannd- Schule v. 16. Dezember 1877 Beilage zu Ro. 24 bes M.B.DL.

v. 1877. Der Lehrplan biejer Schulen iit araenrudt bei v. Mönne a. 0. D.

©. 177 fg. Sal. au Bülow a.c.D.8.38 fl.
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haben; zu ihrer Aufgabe gehört ber Shifsbau und bie Reparahır
der Schiffe, der Mafhinenbau, der Hafenbau, die Ausrüftung und

Armirung der Fahrzeuge, bie Aufftelung des Debarfs au Mater

rialien, jomie bie Anfhaffung, Aufbewahrung uud Verwendung

berfelben *). Weber das am denselben beichäftigte Perfonal und

die Eintheilung ihres Gejhäftslreifes vgl. oben Bd. 16. 339. 340.

2. DieMarine:-Artillerie=Depotd und bie Artil-

Terie:Bermaltungen ber Werften zu Friedrihsort und Wilhelmöhaven.
3. Die Torped0:DepoLd zu Friedrihsort und Wil

belmähaven, denen die Verwaltung bes Diinen-Materials obliegt;

da3 gelammte Torpebo-Material wird bei dem Depot zu Friebrid3-

ort verwaltet ?).
V. Die Deutihe Seewarte zu Hamburg und das Db-

fervatorium zu Wilhelmshafen. Siche darüber Bb. IS. 340. 616.

Dritter Abiänitt.

Der Militairdienf.

:$. 88, Die gefehliche Wehrpliät 9).

I. Die allgemeine Webhrpfligt.

Die Wehrpflit ift die fkaatdbürgerlihe Verpflihhung

zur Dieuflleifhing in ber bewaffneten Madt (Heer, Marine, Land:

Aurm). Ueber biefelbe gelten folgende Nechtsregeln.

2) Die Bildung eines „in fih aeihloflenen“ Torpedo: Berjonals ifi durch

Kab.Orbre v. 29. Fehr. 1876 MED. ©. 49 angeorbnet mworben; bie Er

rihhing der beiden Torpedo-Depots beruht auf ber Kab.Drbre v. 18. Degemb.

1977 (R.B.B1. 1877 ©. 191).

3) Die gegenmwärlig geltenden Borjcriften find auf Grund des Wehrgeiepes

und Vilitairgefeges neurebigiel worben in der Deuligen Behrorbnung,
weldje an bie Stelle der Militair-Erjap-Inftruflion nom 26. März IB6A ge-
ireten ij. Sie hat die Kaiferl. Genehmigung duch Erl. v. 28. Sepiemb.
1875 erhalten. Sie zerfält in zwei Theile, von denen ber erfie „Erjag-

ordnung“, der zmweile „Koutrolorduung” überichrieben it. Eine ord«
nungsmäßige Verkündigung ber Bchrorbnung von Neihömegen it ver-

nachläfjigt worden; fie ij adgebruclt inı Gentralbl. bes D. St. 1875 ©. 535 fi-

unb in den Berordnungdbläitern der Eingelftnaten.

In Bayern ifl eine entfpredjende Wehtorbnung burd; gl. Berorbn. v.
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1. Die Wehrpflichtift eine Haat3abürgerlihe Verpflichtung;

fie beruht auf ber Staal#- reip. Reihsangebörigleit und ift ba8 Cor-

relat bes ftaatsbürgerlihen NRedyts auf Schup. Die Wehrpflidt jteht

baher begrifflih im Gegenfap zur vertragsmäßigen Ber

pfligtung zur Leiftung militairif'her Dienfte. Das Spitem ber

allgemeinen Wehrpflicht unterfcheibet fi juriftiih von dem Werbe:

fplem, inbem bas erflere da3 Hoheilsredht des Staates, von feinen
Unterihanen perfönlie Militairbienfte zu verlangen, zur Grund:

Tage bat, bei dem Iegleren bagegen ein foldes Hoheilsreht nicht
amerlannt oder wenigftens nit zur Durchführung gebracht wird,

fondern die Leiftung von militaitiihen Dienflen burd Beriräge
geiert wird. Die Einführung ber allgemeinen Wehrpfliht ent:

bebi den Staat der Notbwenbigleit, die erforbeclichen Mili:

tairfräfte ih vertragsmäßig zu verfchaffen, aber fie Ihließt diefen

zweiten Weg nid aus; foweit militairiihe Bebdirfniffe duch die
allgemeine Wehrpflicht nicht nölig gebedt werben, it der Staal

auf bie vertragamäßige Gewinnung der erforberlichen Kräfte hin:

gewielen. Dies gilt aud) von ber Heeredverfaffung bed Deulfhen
Neiches; biefelbe beruht nicht ausfhliehlih auf der allgemeinen

Wehrpflicyt und Fönue mit ihr allein burdaus nicht erhalten wer:

den; e3 befleht neben der ftaatsbürgerlihen Wehrpflicht die ver:

tragsmäßige Dienfipflidi. Val. 8. 89.

2. Die Wehrpflicht umfaßt nicht alle für Amede der Landes:

vertheidigung beflimmten Dienfle und Leiflungen, fondern Lediglich

den Dienft in der organifirten, bewaffneten Wacht, b. d. im Heere,

in der Marine und im Lanbflurm ). Wenn im Falle äußeriter

21. Rov. 1875 Janclionirt und im Bayr. Gejeh- und Berordnungsblaii 1875
Nro. 63 orbnungsdntäfjig verfünbigl worben.

Die fpeyifiich militeiriichen Ergängungen zuc Wehrorbnung find gufamnıen-
geftell in ber Heerorbnung f. bad Preufilche Heer, welche ebenfalls burd;

Ext. vom 38. Sept. 1875 genehmigt und in Sadjjen und Bürtlemberg über-
einflimmend eingeführt worben ifl. Auch fie zerfällt in gwei Teile, bie Re-
Trutirungsordnung unb bie Landbimehrorbnung.

In Banern if eine euiiprechende Heerorbnung durch Kgl. Berorbu. dv.
20. Tegentber 1875 erlaffen worden. Wehrorbnung unb Heerorb-
nung für Bayern, nebfl ben einfdlägigen Gefepen und Bollyugdbeftin-

mungen find herausgegeben von I. Bemetii. Nördlingen 1876 und ein Er-
gängungeband Hierzu 1878. Dafelbjt Einl. 5. XXU findet fih eine Zufam-
menftelung der Abmweihungen ber Bayer. BD. von ber Preugüicen.

1) Beßigel. & 2.
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Noiy no über bie Mannfhaften bed Lanbihırmes hinaus ein

Maffen-Aufgebot erfolgt, jo kann au diefer Befehl der Staats:

gewalt mit Redhtswirkungen ausgeflattet fein '), aber ihm folge
zu leiflen bildet nit ınehr ben Inhalt ber in ber Neihsverfaffung

und ben Militairgefegen anerkannten allgemeinen Wehrpflicht.

Ebenfowenig begreift diefelbe foldye Dienite, welde auferhalb bes

Berbandes der beivaffneten Macht geleiflei werben, mögen biefelben
aud der Thäligleit des Heeres zu Gute kommen. Andererfeits

ift aber die Wehrpflicht nit beihränfi auf den Waffe nbienft;

Sondern fie umfaßt alle militairilhen Dienftleiftungen und e8

Können nicht nur neben dem eigentlichen Waffendienft auch andere

Dienflleiflungen von ben Wehrpflichligen gefordert werden, fondern
diejenigen Wehrpfliditigen, melde zwar nidzum MBaffendienfle,
jedoH zu fonftigen militairifchen, ihrem bürgerlichen Berufe ents

fpredenden Dienflleillungen fähig find, Eöunen zu folden heran

gegogen °) und ausihliehlicd zu folden Dienften vermenbel
iverben.

3. Die Wehrpfliht ift wegen ihrer Natur al3 ftaatsbürger-

Uden Pflicht eine Iraft Gefepes beftehende, gemeffene und

für alle Unterthanen im Prinzip gleiche Laft. Die Negierungs-

behörben Tonnen von Feinem Wehrpflihtigen ein größeres Maß

von Dienften verlangen, als ba Gejeh beitimmt, und es giebt

Teine Befreiungsgründe von Erfüllung der Wehrpflicht als bie im

Gefep anerkannten. Das Map der Verpflihtung beflimmt ih

nad) der Zeitdauer bed Dienftes, dev von bem MWehrpflipligen
verlangt werden Faun Die Webhrpfliht il beihränft auf die

Zeit vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 42. Lebensjahre,

denn wur innerhalb diefer Alterögränzen ift eine Einberufung zur

bewafineten Mahl (Landjturm) zuläfiig *). Innerhalb biejes Les

bensabfänities it im Frieden ber Dienfl bei ben Fahnen

(aktiver Dienfl) auf drei Zahre, in ber Referve auf vier Jahre,

1) Bal. die Motive zum Lanbfiurmgef. (Drudf. bes Heid. II Sefl. 1874

Aro. 19.
2) Wehrgel. 8. 1 Abi. 2. Dahin gehören z.B. Dienfte in ben Bürcau's,

in den Sazareihen, Sandmerköfiätten u. |. m. Bol. bie Motive zu biefem
Gefep (Drudi. des Meist. 1867 Nro. 18).

9) Wehrge). 9. 3 Abf. 3.
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in ber Sanbivepr auf fünf Jahre befpränft t). Diefe Zeilräume

bilden das Marimum bes Dienfled, ber Frafi des Gefeyes geleiflet

werben muß; fie bilben dic Gräuzen für baa Recht bes
Siaated, von dem Unterihan im Frieden Militairbienlle zu ver:

langen.

4. Die Wehrpflicht an fi) erzeugt Feine fubjeltive Berpflich
fung zu einer beftimmten militairifgen Dienftleiftung; eine
folche Verpflichtung enifteht erft durch den Hinzufommenden Befchl

bes Staales in jebem eingelnen coucreten Sal; bie allgemeine

Wehrpflihtift nur derIinbegriffberjenigenge:

fegliden Borausfegungen, bei Deren VBorhan:

denfein der Befehlber Staalsbehörben zur Lei-

Rung von Militairdienflen mitrehtliher Kraft

und Gültigkeit erlaffen werben lann. Es beruht

bie3 auf dem Liefgehenden Gegenfag zwilhen Raatsbürgerliden

Laften und obligatorifhen Verpflihtungen; der Beltanb der lege
teren ift unabhängig davon, daß ber Beredtigte ihre Erfüllung

fordert umb fie erlöfchen regelmäßig mur duch Zeiflung oder
Erlaß; die ftaat3bürgerlihen Pflichten bagegen. Mud Gehorfams:

pflihten, fie entfalten feine Wirkfamkeit, wofern der Staat nit

ihre Erfüllung forbert d. b. befiehlt, und fie Fönnen bemnad

völlig twirtungslos bleiben, wenn biejer Befehl thatfächlih nit er=
laffen wird. So Tann namentlich bie Wehrpfligl des Einzelnen

erlöfchen, ohne daf er durch diefelbe zu irgend einer militairiihen

Dienfleiflung genöthigt worben ift; denn das MWelen bericlben be=

ftebt nur in der rehtligen Gebundenheit, einem Befehl bea

Staates zur Leiftung militairifcher Dienfle Folge geben zu müffen.

Unter Befreiung von der Wehrpflicht it bemnadh nit zu ver:

Neben, die Ihatfählihe Nichl:Einforberung von Militairdienften von

Jemandem, 3. B. wegen geiligen ober Förperlichen Gcebredens

wegen Husloofung u. f. w., fondern fie bebeutet bie Eremiion von

jenev Redtspfliht, d. h. den Sag, baf der Staat Militair-

bienfle von bem Befreilen nicht verlangen, ihm zur Leiftung berz

felben ni zwingen barf. Eine folde Befreiung ift im

Wehrgefeg $. 1 zugeltanben:
a) den Mitgliedern tegierenber Häufer,

MAR. Het. 59. Wehrgei. $. 6. 7.
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b) den Mitgliebern ber mebiatifitten, vormals reihäftänbiichen

und derjenigen Häufer, welden bie Befreiung von dev Wehrpflicht

duch Verträge zugefihert ift oder auf Grund befonderer Redhis:
titel zufteht.

Befreit von der Wehrpflicht find ferner:

e) bie vor bem 1. Sanuar 1851 geborenen Angehörigen von

Elfaß:Lothringen *)

5. Da die Mehrpfliht eine faalsbürgerlihe Laf it, fo famı
Ne mr die Reihsangehdrigen betreffen. Ausländer können
jivar zum Dienfl im Deulfchen Heere und in ber flotte zugelaffen

werben ®) und freiwillig Diennpflihten übernehmen, aber ehr:

pflihtig find fie niemals"). Mit dem Berluft der Reihsangehörig«
keit erlijt demnady von felbft aud die MWehrpflihl. Durdy bie

Ausivanderung Fann man fi daher berjelden entziehen und aus

diefem Grunde bewirkt die Wehrpflicht eine Erfchwerung der Bor:

ausfegungen, unter benen bie Auswanderung geftattetift. Anderer

feit3 jol die Auswanderungsfreiheit nit buch die Rüdjicht auf

die Mehrpflicht aufgehoben ober fomweit befhräuft iverben, dap fie

thatfädhlich wertblos wird, bieß witrbe aber der Fall fein, wenn

die Auswanderung während ber ganzen Dauer ber MWehrpfliht

unftatthaft wäre, Es ift deshalb bie Geflattung der Nusmwanbes

rung nicht an bie Beenbigung ber Wehrpflicht, fondern an bie
Erfüllung des widhligften Theiles berjelben, der activen Dienft-
pfligt (fiehe unten sub IV.) gelnüpft. Die Ausmandening, um

fi) dem activen Dienfte im Heere ober in der Flotte

zu entziehen, ift verboten; mern bie active Dienftpflicht aber er=

füllt ift*), oder wenn ber Wehrpflictige zur Erfüllung ber Dienft:

pflicht ji geftellt Hat, zur Ableiftung bderfelben aber beshalb nicht

1) ef. v. 23. Yanuar 1872 8. 2. Sanbfi.Gej. $. 9. Bal. 3b. I 5. 603.
2) BD. TE19 if. 5.
3) Sie bleiben bemgemäf) and bei der Bunbre-t„Eefap-Bertheifung außer

Anrechnung. Siehe oben ©. 51.

4) Wehrgei. 8. 15 Nbf. 3. Reichöverf. Art. 59 Ab. 2. — Zür Diffziere
und im Difsiercange Nehenbe Merpie brö Benzlaubienftandes gelten andere

da ihr ältnih nicht auf bem

der allgem. Wehrpflicht beruht. Siehe unten VIIT, 5. Ueber bie im activen
Dienft befindlichen Weprpficligen vgl. Aeichsgej. v. 1. Zum1870
8. 15 Si. 2 u. 2.
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gelangte, weil er zur Erfaprejerve überiviefen worden it,fo bilbet

die Wehrpfliht im Frieden fein weitered Hiubernig der Auswanz

derung '). Im Kriege dagegen oder in Zeiten einer Kriegagefahr

Fönnen befondere Anordnungen über die Auswanderung vom Kaijer

erlajien werden ?). Mit dielem Grundfag, daß nicht die allgemeine

Wehrpflicht ala folde d. d. in ihrem vollen Umfange, fondern nur

die in ihr enthaltene ober aus ihr tejultivende Prlicpt zur Ableiflung

von Wilitairbieuften im flehenben Heere oder in ber Flolle ce

Belhränfung ber Ausivanderungssszreipeit begründet, ift zugleid

die Confeguenz gegeben, daß die Auswanberungsbeihränkung der
Wehrpfligytigen nur fo lange bauert, als die lepleren zur Ableiz

ung ber Dienjtpfliht herangezogen werben können und bis über
ihre aclive Dienfipflicpt definitiv enifdieven üt, d. h. jo lange fie

milttairpflihlig find. (Siehe unten sub II uud IIL) Die Aus:
wanderung faun num aber in doppelter Form erfolgen ?), entweder
mit Confens des Heimalhafiaates, d. h. dur Entlajlung aus dem

Staatöverbande, oder in Folge langer Abwejenbeit, alfo dur
einfeitigen Willensaft des Staatsangehörigen *). Für beide Fälle

(ind demuadh Ausmwanderungsbefhränfungen zur Sicherung der
acliven Dienfipfliht neieglih angeordnet und c3 ift überdies bie

Behrpiligt der ausgewanderien und in dad Bundesgebiet wieder
eingewanderien Neihsangehörigen uormirt worden.

0) Die Entlaffung aus bem Siaaisverbande eines
Deulihen Bundesflantes darf Wehrpflitigen, welde fih in dem

Alter vom vollendeten 17. bi8 zum vollendelen 25. Lebensjahre
befinden, nicht extheili werden, bevor fie ein Zeuguih der Erfap:

fommifjion darüber beigebradpt haben, dafı fie die Eutlafung nicht

blos in der Abfiht nadhluden, um fi der Dienftpfligt

im jtebendenHeere oder in der Flotte zu entziehen).

1) Nuc müjjen Erjagrejerviilen eriter Klajje von ihrer bevorjlehenden Hus-
wanberung ber Wilitrbehörde Wuzeige machen. Milit.ej. 5. 69 Yiff. 8 und

NStraj-®.B. $. 360 Hilf. 3.

2) Neiägei. v. 1. Juni 1870 $. 17.

I) Abgejegen von ben jamilienregtfiden Gründen, melde einen Bechjel

ber Staatsangehörigfeil nad} jid ziehen, und ben praltiih unerhebligen Zälen
der Ezpatrürung zur Strafe.

4) gl. Bo. 18. 18.
5) Heidhögef. v. 1. Juni 1870 $. 15 bl. 2 Biff. 1. Dieje Veflimmung

.
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Da die Entlaffung des Angehörigen eines Deutfchen Staates aus
dem Staatöverbande zugleid au auf die nod unter väterlicher

Sewalt Rehenden minderjährigen Kinder id) erlredt, fofern nicht bei

ber Entlaffung eine Ausnahme gemacht wirb '), To ift in dem Falle,

baß ber Auswanderer minderjährige Söhne bat, melde das 17.

Lebensjahr zurüdgelegt haben, in ber Entlaffungsurfunde ein Bor:

behalt Hinfihtlidh diefer Söhne zu machen, wenn nit für biefelben

das erforberlidie Jeugniß der Erfaglommiflion beigebradht wirb ?).

Yu Kriegszeiten Tann duch Kaiferlihe Verorbuung auf Grund bed
&. 17 de8 Neihögefepes v. I. FJumi 1870 die Eriheiluug der Aus:

manberung3-Erlaubnig an Wehrpflidlige ganz nterfagt werben >).

b) Ein Wehrpflidtiger, welder in ber Abfiht, fid bem

Einritle in ben Dieuft des ftehenben Heeres ober ber

Flotte zu entziehen, ohne Erlaubnih das Bunbesgebiet
verläßt,ober nad erreihtem militärpflitigen Alter fih außer

bald des Bunbesgebieled aufhält, wird mit Gelbfirafe von 150
bis zu 3000 Mark ober mit Gefängnih von einem Monat bis zu

einem Jahre betrat. Der Berfuh ifl ftrafbar. Die Befchlag:

nahme deö Vermögens bes Angefchuldigten zur Dedung von Geld:
Nrafe und Koflen ift Hatihafi *). Für den Thatbefaub bes Delikies

Finbet jebod; feine Anmenbung, wenn ber Wehrpflicjlige, melder bie Enllafiung

aus bent Stanisverbande nadhjucdt, ben Hadimweid erbringt, bah er in einem
anbern WBundesflaate bie Stanidangehdrigleil erworben hat, ba burh
die Heberiwanderung aus einem Bunbesjlaate in einen andern bie Wehrpflicht

nigt berührt wird. a. a. D. 8. 15 Abi. 1. Bol. Br. 1.8. 172.

1) Reijägel. v. 1. Juni 1870 8. 18.

2)MO. 1 25 Zi. 3. Die beiden jländigen Mitglieber ber Erjap-

konmilfion haben nad) den Ifatjädjlichen Berhältnifiert des eingelnen yaled

darüber zu cutjdheiden, ob das yur Enifafjung erforberlice Beugniß zu er-

Igeiten ijt oder nicht. Der Beljluß der Erjapfonmiffion ijl endgültig. Wenn

bie beiben Müglieder verjdjiebener Meinung find, To ifl die Enticheibung ber
D unb ingwifchen von ber il ber Aus-
wanberung3-Erlaubnißa su nejmen. a. a. D.if. 2.
BD. 18 2 8

4) SB. $ ngv 1. Diefe Belimmung Il nur anmenbbar auf foldhe
Berfonen, melde nod; nit zum Solbatenftanbe gehören. Refnulen, die be
beild außgehoben, ober freiwillige, die von einem Xrupventheil bereits an-

genommen find, verüben, wenn fie fi} bem Dienfle ducd; Entfernung aus dem

Bundesgebiet entziehen, das Delict ber Fahnenjludt und find nad Maf-
gabe de9 Rililair- Strafgefepbud;s zu beitrafen.
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ifl e8 unerheblid, ob der Heerespfliplige dirdy Lange Abiejenheit
vou Dentihland die NeidSaugehörigkeit wirklid) cingebüßt hat ober

nit und ob er eine fremde Staatdangehörigkeit erworben bat

oder nit. NKehrl er in das Bundesgebiet zurüd, jo Faun er zur

Strafe gezogen werden, wofern bie Sirafverfolgung nod nicht ver-

jährt if), Don diefem Gramdfag ift eine Ausnahme nur aner
fanut, wenn ein Angehöriger de9 Deulichen Kteiches, der fid) feiner

Dienttpflit dDurdy Auswanderung enizogen hat, in Nordanterifa

naturalifirt morben ifl und danı nad) Deutfchland zurüdkehtt; ins

dem Ar. 2 bed Vertrages des Norbd. Bundes v. 22, Febr. 1868
(8.6.8. ©. 226) und ber entfpreheuden Verträge der Nordameri=

nöcden Arion mit Bayern, Württemberg, Baden und Helle vom

Jahre 1668 beftimfit, daß ber zurüdfehrende Auswanderer nur

wegen folder Handlungen, welde er vor feiner Auswanderung

verübt hat, zur Sirafe gezogen werden könne ®).

1) Die Frage, wenn bie Berjährungefrift begimut, ift nich! ohne Schwies
eigleil. E3 find Bier verjdjiebene Fälle zu unterfheiben. Das Werbredien

Tann nit länger veribt, b. H. jortgeleßl werden, a'# bie Dieuftpflidt dauerl.

Berliert ber Nuswanderer alfo die Neichsangehörigkeit, fo beginnt mil biejem

Moment bie Verjährung ; bfeibt er aber reichdangeHörig, jo beginn! die Ber-

jährung erjt mit dem Aufpdren ber Dienfipflicht. Ma diefer Zeitpunkt

ann aber nicht der 1. Sanmar bes Jahres, in bem ber Meprpflichlige jein

27. Lebensjahr vollendel, wegen $. 6 ded MWehrgejeged angenonmten werden,

tie dies bie herc[chende Anfiht it — vgl. v. Mactik in Hich’s Amalen
1875 5. 1154 und bie baj. Nole 3 angeführlen Eriminalüten; benn diejes

Geilefagt nid, dal; bie Berpilihlung gun Dienjt im ftehenben SHeere in

allen Fällen mit diefem geitpunft endei, and) dann, wenn ber Mehrpflich-
ige fi; bee Erfülling biefer Bilicht en zieht. Wer ducch feine Schufb deu
Eintritt in Das Heer verzögerl, der rüdt badurch aud, ben Ternuin hinaus, in

bem bie Dienitverpilichlung endel. Wer aljo burd) Entfernung ous ben Heid

pebiet fi ben Dienft eutziegl, deffen Dienjtpjlicht Hört erit auf mul dem Ende
ber Militairpflicht (fiehe unter ID. Dadurch erfcbigl fich der von

. a. D. angenommene Widerfprud; zwilhen ben Sieafredjl und

ir-Bermallungstedit. x
2) bierburdh folle dic Beftrafung eines durch bie Auswanderung eima

verüblen Delictd außgefhloffen werden. Ausbrüdlid; if dies erflätt im Brolot.
v.26. Mai 1808 Ziff. Il zum Bayr. Berirage. Für Norbdeulid;lanb Hat ber
Bundesfommiffer im Meicdhdtage (Stenoge. Berichle 1808 ©. 43) ben Berirag

ie biefenı Sinne interprelirt. gl. über biejen Berirag bie Berbanblungen deö

Heidlags vom 16. April 1874 (Sienogr. Ber. ©. 844 fi.) unb v. Martip
0.65. 74
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Eine erhöhte Strafe tritt ein, nämlich Gefänguiß bis zu zwei

Jahren, neben, weldem auf Gelviirafe biß zu 3000 Mark er:

kannwerden fan, wenn ein Wehrpflictiger nad öffentlicher Ber

Fanıtmadhung ciner vom Kaifer für die Zeit eines Sirieges oder
einer Kriegägerahr erlaffenen befonderen Anordnung in Widerfprud
mit berielben außwenberl').

Das Strafverfahren gegen Abwefende, weldye fid) ber Wehr,

pflicht entzogen haben, ift in ber Reihs-Strafprogep-Drbnung $$.

470 if. belonbers geregelt worden. Eigenthümlid; ift demfelben,

daß bie Erhebung der Anklage und die Eröffnung der Unterfuhung

anf Grund einer Erklärung ber mit dev Konirole der Wehrpflich-

tigen beauftragten Behörde erfolgt.

ec) Ben ein Wehrpflitiger durd Eritfernung aus ben

Bundesgebiet fih der Erfüluug der Wehrpflicht entzogen hat und

fpäter wieber zurüdfehrt, jo entiteht Die Frage, in tie weit er

naträglid; zur Erfüllung der Wehrpflicht und inabejonbere der

acliven Dienjtpfligt im Heere oder in ber Flotte angehalten wer:

ben fan. Sn biefer Veziehung find 3 Fälle zu unierfcheiben.

Entmeber hat die Entfernung ben Berluft der Neihsangehürigkeit

nicht nad fi gezogen, indem fte ben Erforderuifien des $. 21 dea

Gef. v. 1. Juni 1870 nicht entfprocdyen und mit der Entlajfung nicht

verbunden war — aldbann bauert au bie Wehrpflit wunuler:

brodenfort und ber Wehrpflichtige Kann zur nachträglichen Erfüllung
derfelben *) ala unfiherer Heerespflidliger in die Armee eingereiht

werben. Der der Auswanderer hat’ die Neihsaugehörigkeit aufge:

geben und eine fremde Slaalsangehörigfeit erworben und kehrt ala

Bürger eines fremden Staates zurüd — al3danıift- er im deutlichen

Neiche nichwehrpfliglig. Der dritte Fall endlich ift ber, dab der

zurüdkehreude Deulihe die Neihsangehörigleit ziwar verloren, eine

andere Staalgangehörigkeit aber nidyt erworben oder wieber ver:

Ioren hat. Ju diefem Falle Icht die Wehrpflicht wicber auf und mitz

1) &98. 9. 40 Sif. 9. Cine Auswanderung faun in biefen Fällen
immer nur ohne Enilajfung geihehen, ba die Behörden die Entlaflungs-
urtunde in Wiberjprud mit ber Railerl. Anorbnung nidjt eriheilen bürfen;

bie Auswanderung ift alfo immer nur eine faclifche, bie erfl durd; 10jägrige

Wbrvejenheit vom Bunbeägebiel den Berluji ber Meih;Bangehörigleit nad) jid,

jieht
2) Milit.Ce. 9. 39 Abi. 2. Siehe unten.
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bin aud) die Militairpfligt, gleihviel ob ber zurüdtehrende Xusmwan-
berer bie Heihsangehörigkeit wieder erworben hat oder „faalen:

[08° ben Aufenthalt in Deutfhland genommen hat. ebod; Eönnen

foldhe Perfonen im Frieden nicht über ba@ vollendete 31. Lebens:

jahr hinaus im Dienf zurüdhebalten werben !). Diejelbe Ber:
pflichtung trifft Die Söhne ausgervanberter unb wieder in ba3 Deutfhe

Reid zurüdgelehrter Perfonen, fofern fie keine audere Siaatsan-

gehörigfeit erworben haben"). Auch Perfonen des Beurlaubien-
Mandes und ber Erjagteferve I. Kl., melde nad; erfolgier Aus:

wanberung vor vollendetem 31. Lebensjahre wieber natwralifiri

werben, finb ebenfalls iwieber mehrpflihtig und treten in ben=

jenigen Jahrgang ein, dem fie ohne bie ftaitgehabie Auswanderung

angehört haben würben ®).

6. Die Erfüllung der MWehrpfliht if au außer ben ermähn-

ten Beflimmungen über die Auswanderung dur eine Anzahl von

Strafbrohungen gefihert. Die meilten berjelben betreffen die ein-

zelnen in ber allgemeinen Wehrpflicht enthaltenen Berpflihhingen

und können baher eril bei Erörterung ber lehteren bargeftelli wer-

ben, auf bie Wehrpflicht im Allgemeinen aber *) beziehen fih
folgende Vorjchriften::

8) „Ber fi) vorfäglih Dur Selbitverftüämmelung ober
auf anbere Weife zur Erfüllung der Wehrpfliht untauglid” macht

oder burd; einen Anberen untauglid machen läßt, wirb mit Ge:

fängniß nit unter Einem Jahre beftraft; aud fann auf Verluf

der bitrgerlihen Ehrenredhle erkannt werden. Diefelbe Strafe trifft

denjenigen, melder einen Anderen auf befien Verlangen zur Er:
fülung der Wehrpflicht untauglih mad“). Zum Thatbellanbe

ift nicht erforderlich, baf bie Handlung die gänzlide Untaug:
lipleit zum Militeirdienft herbeiführt; die Strafe ift aud) dann

1) Mifil.Gef. 8. 11 bl. 1 und 3. Im iJale eines Kriege unlerliegen

fle der Eringreferve- und Lanbfiurmpfliät; unter Umfländen lönnen fie aud

londwehrpflichtig fein.

2) Ri.el. 8. 11 Ubi. 2.
3) Milde. 9. 68, @9 Bi. 7.
4) Ufo 5 ®. auch auf bie Erfagrejerne- und Lanbfturmpfliht.

5) SLEB. 4 142. Wird das Delict von Perfonen de3 Solbatenflanbes

ober von ben im MiliL@el. 8. 56 unler 2—4 bezeichneten Rannidaften bed

Beurfaubtenflanbes verübt, fo finben bie Anorbnungen bed Milit.Steafgefegb.
& 61’ unb 82 Unwenbung. gl. Rilü.el. 8. 60 Hif. 3.

Yabanb, Weigtpmauäregu LIT, 10
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vermirt, wenn ber MWebrpflichtige zum Waffenbient untauglidy ge

mag wird, zu anderen mililairifchen Dienften dagegen verwenb-

bar bleibt *).
b) „Wer in ber Abfiht, fih ber Erfülung der Mehrpfliht

ganz ober Iheilweife zu entziehen, auf Täufhung beredinete

Mittel anwendet, wird mit Gefängnib beilraft; aud) fann auf Ber-

luft der bürgerlihen Ehrenredhte erfannt werben. Diefelbe Straf:

vorfhrift findet auf ben Theilnehmer Anmendung* *). Diejes

Delict Faun nur einer Behörde gegenüber verübt werben, welche

über die Erfülung ber Mehrpflihi des Cinzelnen eine Ent:

fheidung zu trefren bat; biefe Behörde braucht aber nidgerabe

eine Erjagfommiflton oder Dbererfapfommilfion zu fein; fondern

e3 Tanjede Eivil: oder Miltärbehörbe fein, welche behuf3 Durch):
Führung der Wehrpfliht in irgenb einem Stabium vom Beginn

bi3 zum Erlöfchen derfelben eine amtlihe Thätigkeit zu entfalten

bal, aljo insbefondere auch die mit der Aufftelung der Nijten be:

traufen Gemeinbebehörben, die Landwehr: Bezirkölommanbo’s u.|. ı.

Zum Thaibeflaude ift ferner nicht erforberlid die Borfpiegelung

eined Fürperlihen oder geilligen Mangels, um die Behörden über

die Tauglihkeit bes MWehrpflihtigen zu täufhen, fondern eö

kai aud) verübt twerden buch Madjinalionen, um bie über bie

Erfüllung der Wehrpfliht entiheidenden Behörben binfiätlid ber

Keihsangehörigleit bes Wehrpflihligen, über feine rehtliche Fähig:

keit zum Eintrill in das Heer oder zum Berbleiben in demifelben,

über fein Lebensalter, über das Vorhandenjein von Befteiungs-

gründen u. |. mw. irte zu führen.

IL Die Militairpflidt

1. Begriff. Militairpflichig ifl derjenige, welder der Aus:

bebung zum Dienft im flehenden Heere oder in der Floite unter-
worfen il’). Die Militairpfligt ift begrifflid der Wehrpflicht
ganz gleihartig. Sie ifl keine Dieniipfiht; fie enthält nidi bie
Dbliegenheit zu Leiflungen für das Heer oder bie Zloite; ber

1) Dppenhofj. Kommenlar Role 2 zu 8. 149 cit.

2) 51.9.8. 8. 143. Bol. DII.SEOR. 9. 88.
3) M.B.5.10. — Die B.D.18.20 9.1 befiniri: „Die Militairpfliht Ift

bie Pflicht, fi) der Nuögebung für das fiehenbe Heer ober die flotte zu untere
werfen." Diefe Definition IM jurifliid; nidzt correct; benn ber Wililairpflihiige

‘ft nicht verpflichtet „fi zu unterwerfen,“ fondern er Ifl ohne feinen Willen
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Niltairpflihtige gehört nicht zur bewaffneten Macht; er unterliegt

nicht ber militaitiihen Disciplin und Reditöorbnung. Aber die

Militeirpfliht ifl eine Potenzirung oder Qualiftkation ber Wehrpflicht.

Webrpflidtig if jeber, welder dem Befehl zum Dienit

in der bewafjneten Macht zu gehordpen verpflichtet ift, aljo aud

dem Befehl zum Dienit im Landiturm, in ber Lanbiwehr und in

ber Seewehr; bie Wehrpflihi umfaßt ferner au ben activen

Dienft felbR mit. Die Militairpflicht dagegen ift nur ein

vorübergehenbes Stabium ber Wehrpfliät; fie bezieht fi nur

auf bie Aushebung zum fichenden Heere und zur

Slotie; fie beginnt baber erfl mit bem Lebensalter, in weldhem
der Mehrpflitige fi) bie Aushebung gefallen Laien muß, und fie
endet mit ber definitiven Enifcheidung über bie Dienflpflicht,

gleicoiel ob dieje Entiheibung in ber Aushebung für einen Trup-

pen» oder Marinetheil, ober in der Uebertveifung zur Erfahreferne
oder Seeivehr, ober in ber Ausmuflerung tefp. Auzichliehung vom

Dienft befteht!). Während bie Wehrpflicht mit bem vollenbeien

17. Rebensjahte beginnt, fängt die Militairpfliht erfl am 1. Januar

des Nalenderjahted an, in mweldem ber Mehrpflidtige das 20.

Lebensjahr vollendet ?), Wenn der Wehrpflihlige idhon vor biefem

Zeitpunkt ih freimilig zum Eintritt in da8 Heer ober bie Flotie

melbet und zur Erfüllung ber Dienfipflidht zugelaffen wird ®), fo

wird er im juriftifhen Sinne überhaupt niemald mililairpfliglig,

da er der Hushebung nicht mehr unterworfen ift *). Wenn auberer-

feit8 ein Weprpflihtiger bie endgültige Entjheibung über feine
Dienfipfliht daburd; unmöglie) mad, dafı er fi vor ben Erfak:

behörben nit zur Unterfußjung geftellt, fo bleibt er bis zum

Erlöfchen feiner Wehrpfliät fortbauernb militair-

pilidtig®).
Die Wehrpflicht in ihrer allgemeinen Bedeutung unb bie

Militairpfliht insbefondere haben bad mit einander gemein, baB

unb one jein Julhun der Aushebung unterworfen; bie Milttairpfliht in ein

Buflanb.

DEDLIERNL2
228.86 Wi.1. MB. 8. 10.

3) Wehr-Bel. 8. 10.

4) Rilkl. 8.10. ©0.18.29.2
DIEB 4 Es läht fi gwar ein Befliouker, Zeitpuntt au

10
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fie an fih, d. 5. jo lange nit bie Ginberufungsorbre binzulömmt,
zu militairifhen Dieniten nicht verpflichten. Dagegen ifl bie

Militairpfliht daburh von der Mehrpflicht veridieden, dafı fic bie

Berpflihtung zu Handlungen in fi Ihließt, welde die Durd:
führung der bie Dienfipfliht regeluden VBorihriften, bie Rekrutis

rung, erleichtern ober ermöglichen. Diefe Handlungen find bie

Anmelbung und bie Geftellung. Mit Rüdfiht hierauf giebt

es in ber That eine Erfüllung ber Militairpflicht ducd; ein pofi=

tioed Thun. ür bie Erfüllung ber Militeirpfliht if reichd-

gefeglid ber wichtige Orunbfag anerfannt, daß fte nicht in dem Ger

biete desjenigen Staates zu erfolgen bat, dem ber Militairpflidtige
angehört, foubern in demjenigen, in welchem er feinen bauernben
Aufenthaltsort hat. Dan pflegt dies bie „militairifhe Frei:

zügigfeit”" zu nennen. Wenn der Milttairpflihtige im Bundes-

gebiel einen dauernben Aufenihaltsort nicht hat, fo ift bie Mili-

taitpfliht da zu erfüllen, wo er feinen Wohnjig d. b. feinen

orbeniliden Gerihisfland hat. Wer innerhalb des Bundesgebietes

weder einen dauernden Aufenihaltsort no‘ einen Wohnfig hat,

muß bie Milittairpfliht an feinem Geburlsort erfüllen, und wenn

aud) der Geburisort im Außlandeliegt, in benjenigen Aushebungs»

bezirke bed mlandes, in melden bie Gliern ober Yamilienhäupier
ihren legten Wohufig halten (locus originis)').

2. Die Melbepfliht „Die Dilitairpflihligen uud deren
Angehörige haben bie Anmeldung zur Stammrolle nad Maßgabe

neben, in welden bie Wiliteicpflicht ober — was daffelbe ifi — bas militait-

pflichlige Lebensalter eined Wehrpflictigen beginnt, aber nidt ein bes

Mtiuımter, für alle Fälle güfliger Zeitpunft, in welchem e3 aufgört. Der äuferfie
Termin, Did zu welhem die Milttairpfliht foribauern kaun, it daß volenbete

42. 2ebendjahr.

1) NiL.Sef. 9. 12 Mb. 1. MD. 18. 28, 24. — Das Behrgel. v. 1887
$. 17 Wbf. 1.erforberle bie Erfülung ber Rititeirpfliht am Drte des Wohn
Tiged. Die Motive hierzu führen aus, ba bieje Bellimmung bie nolg-

wenbige Eonfequenz bes nad; &rt. 3 ber B.ßerf. befiehenben gemeinfamen In-
bigenald in Berbinbung mit ber allgemeinen Wehrpflicht fei. Allein eine Folge
bed Imdigenal3 ilt das im reiglgigleitöge). 8. 1 anerlannte Hecht yum unbe

igräntien Aufenthalt im ganzen Bunbesgebiet aud; ohne Rieberlaffung

d. 5. ohne Begründung eines Wohnfiges in jurijlijchen Sinne. Diefes Recht

märbe in vielen Sälen ülluforifch werben, wenn ber Piliteirpflichtige behufs

Erfüllung ber Rifitairpflict von bem Ort feines banenben Auferihaltea an ben
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$. 31. Dir) diefe Anordnung iR nit nur die Meldepflicht ger

feglidh begrilmbet, Sondern es if au die Gefammiheit ber itber die

Erfüllung derfelben „negempärlig" db. h. bei Erlah des Militair-

gefehes beflchenden Vorihriften mit formeller Gcjepesfraft ausge-

ftattet worden, fo bafı diefelben nur in der Form bes Gejeges ab-

geändert werden Fönnen. Diele Borfchriften find enthalten im 8. 59

ber Militair-Erfag-Yuftruftion vom 26. März 1868 und find in bie

Wehr-Drbn. I 9. 23 übergegangen. Im Einzelnen gelien folgende
Säge:

a) Die Refrutitungs:Stammrollen find. von ben

®emeinben ober gleihartigen Verbänden unter Konirole ber

Erfapbehörden zu Führen). In diefelben find alle Militeir:

pflihtigen der Gemeinde einzutragen; ie werben auf Grund der

Civilftandsregifter *) und ber erfolgten Anmeldungen ber Militair=

pflihtigen, forwie amtliher Ermittelungen geflhrl. Die Regeluug

und Kontrole der Führung innerhalb bes HAushebungäbezirkes it

Sade bes Eivilvorfipenden der Erfaplommiffion; zu allgemeineit

Grlaffen über die Führung der Stammrollen ifl die in der dritten

Saftanz fungirende Givilbehörbe befugt. Die Eintragungen erfolgen
üt alphabetilher Drbnung ber Militairpflihligen. In die Liften

find aud) diejenigen Wehrpflichtigen aufzunehmen, welche vor Be:

Dri feines Wohnfiges zurädlchten mühle. Der Bebanlebed Wehrgefepes von 1867
dal im Rililairgejeg von 1874 einer befjeren unb genaueren Ausbrud gefunben.

1) Ril.Gef. 8. 31.
2) Mil&ef. 8. 32. — Die mit Führung ber Eivilftandsregifter beirauien

Behörben überfenben unentgelblid) zum 15. Januar jebes Jahres
s) ben Borftegern ber Gemeinden zc. einen Yuszug aud bem Geburld-

Regilter bed um 17 Jahre zurüdtiegenben Kalenderjahres, enihaliend ale Eins
teagungen ber Geburisfälle von Kinbern männfidren Gellehtd innerhalb ber
Semeinbe ıc.

b) Den Eiviloorfigenben ber Erjapfomm. bed Bezirt? einen Yuazug aus
bem Sterberegifter des fepiverfloffenen Kalenberjahred, enthallenb die Einira-

gung von Zobesfälen männlicher Perjonen, melde bad 25. Lebensjahr noch

nit bolfenbet haben, bed Brzird. W.D. 18.45 9.7. Aus ber Tepigebadhten

Bifle madl ber Eivilvorj. der Erj.Rommifl. ben &emeinbevorfländen unmittelbar

ober burd; Bermitllung bes Eivilnorf. ber betreffenden Erj.2omm. Mititeilung

über die Tobeöfälle berjenigen Perfonen, weiche in ber Gemeinde geboren find,
bamil diejelben aus den Staninolen jortgelaflen oder in benjelben geflcihen

werben. Ebenbaf. 8. 9. Die Anfertigung bed Ausgugs unler 8) ill nidl er-
forberfid, wenn bie Führung der Eivilftandsregifter und ber Stamutrollen für
einen Bezirk burd} eine anb biefelbe Wehdehe erfolgt. a. a. D. 2. 10.
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gim ded militairpflidhtigen Alterd freimillig eingetreten find; fie

toerben jebod nad} ber Eintragung mit bezüglidem Vermerk wie

der geftrihen. Yum 15. Februar jedes Jahres werden die Stamm:

rollen des laufenden Sahre8 und ber beiden Borjahre unter Bei-

fügung der Auszüge aus ben Geburtsregiftern und ber Benad:
tihtigungsigreiben über Todesfälle, an den Eiviloorfigenden ber

Srfagti iffion eingereiht. Derfelbe laßt, fowelt erforderlich

die Berihlignng der Stammrollen, fertig auf Grund berielben

für jebes Jahr die alphabetife Lifte, d. b. bie Zufammenitellung

aller in den Stammrollen eined Jahres enthaltenen Militeirpflid:

tigen für den ganzen Aushebungsbezirf, an und fenbet fobann die

Stammrollen dem Gemeinbevorfteher zuräd ').

b) Die Wehrpflihtigen haben nad Beginn ber Milttairpfliht
die Verpfligtung, fi bei ber Behörde bes Dried, an weldhem

fie bie Milttairpflicht zu erfüllen haben, zur Aufnahme in bie

KRelrutivungd:Stammrolle anzumelben Die Mel

bung muß in ber geit vom 15. Yanuar biß zum 1. Februar er=

folgen und if aljäprlich fo Lange zu wiederholen, bid eine enb-
gültige Entieidung über die Dienftpflit burd bie Erfagbehörben

erfolgt ift; e8 fei denn, daß ber Militairpflichtige von der Wieber-

bolung ber Anmelbung auf einen beftimmten Seitraum von ben

Erfapbehörden ausbrüdlich befreit ober über das laufende Jahr

hinaus zurüdgeitellti morben if. Berlegt der Militairpflihtige nad)

Anmeldung zur Siammrolle im Laufe des Sahres feinen bauern-

den Aufenthalt oder Mohnfig nad einem andern Aushebungs-

bezirt, fo bat er bie fomohl derjenigen Behörbe, melde Ihn in bie
Stammrole aufgenommen bat, ald au berjenigen, welde an fei-

nem neuen Aufenthaltsorie bie Stammrolle führt‘, anzumelden,

Eine Berfäumniß der Melbefriften enibindet nit von ber Er:
füllung ber Meldepflicht ").

ec) Wenn MWehrpflihtige von dem Orte, an meldem fie fi
zur Eintragung in bie Siammrole anzumelden haben, zeitweilig
abwelend find, jo haben ihre Angehörigen d. 5. ihre Eltern,

Vormünber, Lehr:, Brob: oder Zabrilperren bie Verpflichtung,
fie anzumelben ®).

1) WD.18. 44, 45,46 8. 2,48 8. 4.
9.2.)=0.19

)MD.19.%8 85.
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d) Die Nidterfüllung der Meldepflicht wirb an den

Militairpflictigen und deren Angehörigen, jofern ihnen ein Ber-

fhulben zur Laft fällı, mit Gelditrafe bis zu 30 Mark oder mil

Haft bis zu 3 Tagen beftraft !). Das Delict ift fein mililairifhes;

ed gehört zur Kompetenz ber bürgerlihen Gerichte.

3, Die Gehellungspflidt. „Die Militsirpflidtigen

haben fi vor ben Erfapbehörben zu geftellen bis über ihre Dienft-
verpflichtung endgültig entfchieben ift, jedodh bödftens zweimal
jährlich.” Mil.Bel. 8. 10. Die Getellung findet in demjenigen

Aushebungaberirt Natt, in melhem der Militairpflichtige ih zur
Stammrolle zu melden hal*), und zwar während ber ganzen Dauer

ber Militaivpflicht, foferit der Militairpflihtige nit durd) die Er-

fagbehörben von der Geftellung gang ober theilweile emtbunden

worden iR). Die Geftellungspflii gliedert fih wieder in bie

Geflellung zur Mufterung, das ifl die Geftellung vor ber Er-

japfommiffion, und in bte Geftellung zur Aushebung, bas ift
bie @eftellung vor ber Dber-Erfaglommiffion.

9) Die Geftellung zur Muferung. Der Aushebungs:
bejief wirb, tern nöthig, in mehrere MufterungSbezirke zerlegt *);

bie Mufterungdorie find fo zu wählen, daß die zu mufternden
Militairpflidhtigen möglihft nicht länger ala einen Tag, einfhließ-
fh des Rüdiweges, ihren bürgerlien Geläften entzogen werben,
und bie Zahl der an einem Kage zu mufternden Militairpflid:

ligeu barf 200 nur ausnahmöweife überfleigen °). Die Beorberung

der Miiteirpflitigen zur Muflerung erfolgt burd die Gemeinder
vorfteher,, in Folge der Beorberung müfjen ih alle Militairpflid:

tigen de9 Bezirls, welche noch feine endgültige Entfheidung burd)
bie Erfagbehörben erhalten haben oder von ber Geftellung zur

Mufterung nicht ausbrüdlicd; duch den Eivilvorfigenden ber Erfag-
fommiffion bispenftrt worden find, in bem Muflerungsorte ihres

Muflerungsbezirkes flellen®). Mer ber Beorberung feine Folge

1) Mil.Sef. 8.33 Wh. 1. BD. 18. 23 9, 10.

N) END.18.24 8.2. Im Audlande wohnhafle Militairpflichtige fönnen

id} jebod einem ihrem WBohnorie näheren Bezirte übermeifen lallen.
YBDIEAE:
3018124

)M.D.158.508.45

639.18. 81. Eine Gefielung in einem anbern Dufterungdbezirt ifi
ausnahmöweile im alle ber Behinderung bed Beflellungspflictigen zuläffig.
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leiftet, Kann burdp Anwendung geiepliher Smangmaßregeln zu fo:

fortiger Geftellung angehalten werden.

Jeder Militairpflichtige wird der Erfagfommiffion einzeln vor:

geitellt; er muß fi einer Förperlihen Unterfudung unteriverfen
und fi zu dielem Aede auf Verlangen bes Arzles völlig ent:

blößen; er muß ferner behufs Vervolfländigung und Berichtigung
ber Grunoliften über feine bürgerlichen Verhäliuiffe Auskunft geben

und die erforberlihen Angaben machen behufs Feiifiellung, ob

Ausihließungsgründe vom Militeirbienfte vorhanden find).
b) Die Gefellung zur Aushebung. Nah beenbigter

Mufterung werben bie Militairpflichtigen dem Ausfall der Mufterung

gemäß in Kategorien getheilt und für jebebiefer Kategorien wird
eine Borftellungslifte angelegt*). Die vom Dienft im Heere aud-
zufßliependen Milttairpflihtigen (Borft.:Kifle A), bie wegen geiftiges
ober Förperliher Gebrehen ober wegen Mindermaßes bauernb

untauglien (Borft.2ifte B), und bie wegen zeitlicher Untauglid=
keit, wegen bebingter Tauglicleit ober als überihäffig zur Erfag-
referve IT. Kl. in Boriclag gebraten Militairpflihtigen (Borft,-

Lifte C lit. a, b, d) inerben ber Ober:Erfapfomm. nur auf be

fonbere Anorbnung derfelben perfönli vorgeftelt ®); für biejelben

bat baher bie Militairpfliht nad geihehener Mufterung in der

Regel keine praliiihe Bebeutung mehr. Dagegen find bie wegen
häuslicher Berhäliniffe zur Erfagreierve II. KL in Vorfchlag ge

bradien Militairpflitigen (B.L. C lit. c), fämmtlidhe zur Erfah:
referve I. Kl. (BR. D) und fämmilihe zur Ausbebung (B.2. E)
in Borihlag gebrachten Militairpflihtigen ber Lanbbevölferung,
fowie bie Militairpflijligen der feemännifchen Bevölkerung (B.R. F),
tofern fie an der Mufterung Theil genommen haben, enblidy bie
von den Truppen= ober Marinetheilen abgemiefenen Freiwilligen ver

pflichtet, ji) vor ber Ober-Erfapfommilfion zur Auähebung zu geflellen.

— Ber burd Frankgeil am Erfdeinen im Buflerungsiermin verhindert if,

Yat eim Arztliched Wtiefl einzureichen, weldies von ber Poligeibehörbe zu ber
alaublgen ift, wenn ber ausfiellenbe Arzt nicht amllich angeftellt if. Die Erj.-

Kowm. barf feine auferterminliche Muflecung veranlafien und fie fann Ge=
müihäfronte, Blöbfinnige, Rrüppel zc. auf Grund eines berarligen Atiefles von

ber Geftellung überhaupt beftien.

DBD.1g 62
NıBD. 14 87 8.4 und 8. 40.
9) MD.8. 008.3,
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Der Plan zur Aushebungsreife im Bezitle wird von ber

Dber-Erfagfommiff. feitgeftelli und deu Erfaglommiflionen mitge:

theilt Y). Die Eivilvorfigenden ber lepteren haben die Aushebungs-

termine amilih befauni zu maden und bie Geftellungspflidligen

nad dem Anshebungsort zu beordem ). Außerdem if jeder in

ben Brunblifien bed Aushebungsbezivts enthaltene Militairpflichtige

berehiigl, im Aushebungsiermin zu erfeheinen ud der Ober-Er-
fagfomm. Anliegen vorgutragen °).

Die Militairpflictigen werben ber Ober-Erjagfommiffion in

ber Reihenfolge vorgeftelt, in melger fie in ben Borflelungs-

fillen oder beren Beilagen fliehen. Sie müflen jid einer node

maligen förperlihen Unterfudung unterwerfen. Die von ber Ober:

Erfagfomm. getroffenen Enifheidungen werben foglei in die Bor:
ftellungaliften eingetragen. Die tauglich befundenen Militairpflid-
tigen werben, foweit 03 zur Dedung bed Nefruienbedarfes und
bez Naherfagces erforberlih ift, in ber regelmäßigen Reihenfolge *)

ausgehoben. Die Reihenfolge wirb in jebem Aushebungsbezirk

burd das 2008 beflimmt °). Die ausgehobenen Refruten werden

in ben Grundliften geftriden und erhalten Urlaubspäfie Mit

Aushändigung berfelben Lreien fie zu ben Man

(haften dea Beurlaubtenflandes Über und find ber

Kontrole der Lanbwehrbehörden uuterftellt *).

e) Die fhuldbare Berlegung ber Gelellungs

pflit tft mit derjelben Strafe bebropt wie die Verlegung ber

Meldepflicht, nämlih mit Gelbitrafe bis zu 30 Mark ober Haft

bis zu 3 Tagen’), falls nit zugleid eine härtere Strafe ver:
wirt, d. h. der Thalbelland des im $. 140 9. . bes 6.8.8.3

normitten Delict gegeben ift.
 

ı Dieniaalerensorfönifenmi eniöatien in ber ®.D. I 8. 68.
2)82.19.089.0 9 713.1
9) Meldel [ih im Nustebuugstermin ein Militalrpflichtiger, ber in ben

Grunbliften nicht aufgeführt if, io if nah BD. IS. 71 8. 3 pu verfahren.

4) Abmweidungen Hiervon finb nur im nierefle einzelner Waffengattungen
geflatiel, fofern in ber regelmäßigen Heihenfolge eine genügenbe Zapf iaug-

licher Relruten nicht gu finden it. MiL@ei. 9. 19 Abi.2. @.D. 19. 72 8.5.

5) Mil.Sef. 9. 13 Ubf. 1. Ansführlihe Yeftimmungen über die Hangie
rung und 2oofung enthält bie W.D. I 8. 65.

930.18.729.6 Wilde...
7) Rilßel. 9. 39 bl. 1.
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Außer biefer gerichtlichen Belttafıng Fann die Kidterfüllung ber
Gehellungapflicht Nadjiheile Hinfichtlid) der Erfüllung der Dienftpflicht
nad fic ziehen. Die Erfapbehörden find befugt, Militairpfliätigen,

iwelde in dem Mufterungs= ober Aushebungstermin nicht pünktlich

erihienen find, die Voriheile der Loofung zu entziehen *), und mo:
fern die Berfäumniß in bögslidher Mbfigt oder wieberboft erfolgt

it, können bie Erfagbehörben fie ded Anfpruhs auf Zuräditellung

ober Befreiung vor ber Dienftpfliht verluflig erflären und als

unfigere Hcerespflihtige fofori in die Armee einreihen Taflen.

Alsdann wird bie Dienftzeit erft vom nädfifolgenden Ftekruien«

Einftelungdtermin ab gerechnet *,

Wenn der Hilitairpflihtige bei der Muflerung auf Täufhung

beredjnete Mittel antenbei, um fi) ber Erfüllung der Dienftpflicht
zu entziehen, fo wmirb er nad $. 143 des St.@.8.'8 befttaft ®).

Dem Eivilvorfigenden ber Erfaglommiflton Tiegt e8 ob, bie Ein-

leitung ber gerihiligen Unterfuhung herbeizuführen *).

IH. Die Entfheibung über bie Dienflpflidt

Die allgemeine Wehrpflicht il, wie bereil bemerkt murbe,

Keine allgemeine und gleihe DienNpflit, d. b. nicht jeder Mehr:

pflitige if bienftpflihtig. Die Einziehung ber Wehrpflihtigen

zum Dienft ift vielmehr abhängig von ihrer Wücbigleit, ihrer

Tauglichkeit, ihren bürgerlichen Berhältniifen unb von ber Rangi-

rung der Militairpflihtigen. Weber jeden Miltairpflihtigen findet

daher eine Unterfuhung und Entigeidung binihllifeiner Dienft-

pflit fatt. Hierbei if der Rechtsweg ausgeihloffen, bie Gerichte

find nicht competent, ein Progebverfahren findet nid att; aud) bie

Verwaltungsgerichte Fünnen nicangerufen werben. Die Entidei:
bung liegt vielmehr ausihließlih den Erfagbehörben b. 5. ben mil
den fändigen Gefchäften ber Heeredergänzung betrauten Mermal-

tungsbehörben ob. Jhrer Natur nad ift bie Entiheibung über
die Dienfipflit aber Fein Berwallungsgeihäft %), fonbern ein ridh«

terliyes Urteil, fie beiteht in der Feititelung ber relevanten (hat:

1) Sie merben in diefem Falle old „Bortveg Einzuflelenbe“ in der Reihen»
folge der Mifitairpflichligen rangirt. BD. 18. 65 Bif- 3.

2) Mil.Sel. B. 39 Abi. 2.
3) Siehe oben ©. 146.
4) BD. 18. 64 if. 9.
5) gl. über bie furiftifche Vebeutung beffeiben Bb, II ©. 109 fg. 212 fa.
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lähligen Umftände und in der Logifchen Unterorbnung deufelben
unter Redhiäregeln. Dur die Eniheidung der Erfagbehörden

wird im rechtöfräftiger Weife der Anipruc bed Staates auf bie

militairiihen Dienfte des MWehrpflichtigen refp. dad Vorhandenfein

und der Umfang der Dienftpflicht des Iepteren fefigellellt; fie Ihafft

formelleg Recht zwifchen dem Staat und dem Wehrpflichtigen in ähn-

licher Weife wie das gerichtliche Urtheil unter ben Prozeh-Parteien.
1. Die zur Enilheidbung kompetenten Bebörben.

Diefelben And aus mililairifcgen und bürgerlihen Elementen zu:

Tammengejegt, ba bei der Rekrulirung nit ausidließlid militai«

tische Iutereffen in Betracht Fommen. Sie finb in vier Inflanzen

gegliedert. Die erfte Inftanz if bie Erfagkommilfion. Sie
ib für den Ausbebungsbezirk gebildet und. befteht aus bem

hr: Bezirkäfi beur umb einem ® bez
Begirfö, oder mo ein folder Beamter fehlt, einem befonders zu

biefem Zivede beflellten bilrgerlihen Mitgliebe ). Die zweite Jn-

fanz bildet bie Dber- Erfab fommiffion für den Infanterie:

Brigabebezirt; fie befteht aus bem Anfanterie-Brigabeloimmanbeur

und einem höheren Bermaltungsbeamten %. Die dritte Ans

Ranz fungiri für ben Armeckorps-Bezirt; fie wird gebildet burdy

den lommanbirenden General bes Armeelorps in Gemeinfchaft mit

dem Chef einer Provinzial: oder Landesbehörde, fofern nicht bier:

für in einzelnen Bunbeöftaaten beiondere Behörden beftelli find).

Die Oberauffiht über die Geihäftstpätigleit ber Erfagbehörben
und bie oberfle Leitung ber Heeresergängung wmirb von ben zu:

fändigen Kriegsminillerien in Gemeinfhaft mit ben oberflen Eivil-

Berwaltungabepörben ber einzelnen Bunbesftaaten geführt *. Diefer,

»mit.Of. 9. 30 if. Ia. Ueber bie legten Worle bemerkte der Vericht-

erflatier (Laster) im! Heichdlage: „Wer nicht bie Specialverhältnifie in ben

einzelnen Siaaten de3 Deulichen Meiched fennt, wird blefen Anfap nidt der-
hießen; ea ift uns aber in ber Kommifl. glaubhaft beridjiet worden, af nad

ben Berwaltungdinorimen Medienburgs nidi in jedem eingelnen Bezirke ein

folder Beamter, zu finden fein milrbe, und deötwegen mufile eine Epeyialbeflim-

piung für Medlenburg getroffen, werden.“ Stenogr. Ber. 1874. I Sei. 5. 864.

2) Mit.Bei. 9. 30 Bif. Id.

IH MilBel. 8. 90 Zif- Ic. Ein Berzeihnig ber „Erfagbehörben britier
Infang* und ihrer Bufemmenfegung im ganzen Bunbeögebiet mit Einihlufi
Bayernd, Sahiend und Würlienbergs eniHäft die @.D. I 8. 2 Hiff. 9.

4) Mil.den. 8. 30 Hifi. Id. Ein Verzeichniß biejer Beörben enikält bie
32.18.28. 2.



156 8. 88. Die gefeplihe Wehrpflicht.

fogen. Minifterial: Inftanz, find Angelegenheiten zur Ent-

Scheidung vorzulegen, Binfiptlich deren bei den Erfapbehörben britier
Auflanz Meinungsverjciebenheiten beftehen, über welche eine Ber:

einbarung durch fhriftlide oder mündliche Berathung nicht erzielt

wird ?).

Zur Entfheibung über bie gefeplidhen Aufpriihe auf Befreis
ungen und Zuridftellungen (Dil,Gef. 8. 20), ferner über bie Ent:

siehung gewährter Bergünfligungen und Befreiungen vom Müitair:.

bienft (eod. 8. 33,21, 51 und 55), enblid über bie Aafiftation
ber Rei ft ber Lanbimehr und ber %
I. Kaffe mit Rädjiht auf bie gewerblihen und häusliden Ber:

bältnifje (eod. $. 64. 69) treten ben fländigen Ditglievern ber

Erfag: und Ober-Erfagfommillion andere Mitglieder hinzu, melde
aus ben Bezirkd-Eingefeifenen von ben Kommunal: oder Landes:

vertretungen gewählt, ober wo jolde Vertretungen nit vorhanben

find, von der. Sandes-Berwaltungsbehörbe ernannt iverben. Die

verfärkte Erfapkfommiffion befteht neben ben ftändigen

Mitgliedern aus bödhftens uoh einem Dffigier”) und aus vier

bürgerlihen Mitgliedern; Die verftärfteDber-Erfagfom:
miffion mwirb vor ben fländigen Mitgliedern und nod einem
bürgerliien Mitgliebe gebildet). Die bürgerlihen Mitgliever
der Erjag- unb Dber-Erfagfommiffion nebfl einer gleihen Anzahl

von Stelvertretern werben auf brei Jahre gewählt *).
Das Berhältnih der verfchiedenen Inftanzen ift in fehr eigen-

thümliher, fein ausgefonnener Weile geregelt, die fomopl den In=

tereffen ber Milttair: und Civilvermaltung ald denen ber Wehr:
pflihtigen Redhnung trägt.

Definitive Enliheibungen über bie Diennpfliht werben ber

Regel nad zur von der Dber-Erfapfommiflton getroffen, bie Er:

Sapfommiffion arbeitet ihr nur vor und ihre Befhlüffe unlerliegen

ber Revifion und enbgültigen Enti&yeidbung ber Dber-Erfaglommij-
fion. Zusbefondere Fann baher die Erfaplommiffion Wehrpflitige

ı) BD. 18. 28. 3 legter bl.

2) Nämlic, einem Znfanterie-Offigier, den ber Infonierie-Brigade-Lom-
manbeur ber Erfaplommilfion gulheil. BD. IR. 00 8. 1.

3) Mil.Gef. 9.30 Biff. A. Das bürgerliche Mitglied der Ober-Erfapf. darf

nicht zugleich Witglieb einer Erfopfommifl. fein. W.D. I 8. 2 Zif. 6 lepl. Uhl.
NED. 15226.
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nit von ber Dienfipflict befreien ober ber Erfagreferve zumeifen.

Dagegen verfügt die Erfagfommifjion bie nad dem Gelege zuläf:

figen Zurüdjtelnugen ').
Mo nur die ftändigen Mitglieder an ber Beihlußfafjung

Theil nehmen, il bei Meinungsveridiebenheit berfelben die Ange-
legenheil ber nädft högeren Suftang zur Entigeibung vorzulegen.

Für fichiebb Mafiregeln ifbei ber Erfag| iffion
die Stimme be3 Givilmilgliebes maßgebend; biefe Beftintmung be=
vupt darauf, daß Eeine Verfügung der Erfaglommiffion im Stande
il, einen MWehrpflihtigen befinitin von ber Erfüllung ber Dienft-
plliht zu befreien, die ausichliehlihe Geltendmadung bes militai-

rüfhen Jntereffeg aber unwiberbringlide Nadipeile für ihn her-

beiführen Fönne, Bei ber Ober-Erfaglommiffion ift Dagegen die
Stimme des miltairishen Dlitglieves maßgebenb miht nur für

wuaufidiebbare vorläufige Maßregeln, Tonbern aud hei ber Ent:

(geidung über die körperliche Brauchbarkeit der Militairpflichtigen

und bie Verteilung ber ausgehobenen Mannidaflen auf die vers
(Hiedenen Waffengattungen und Zruppentheile ). Dreh biefe

Vorigriften wird das gegenfeilige Verhäliniß der Eivilverwaltung
und der Dilitairverwaltung bei bem Erjaggefchäft geregelt und

zwar fo, baß bas militairifche Antereffe überall volle Wab:

rung findet.

Wenn bie verflärkte Erfagkommilfion ober Dber-Erjag-

fommilfion die Eutfheidung zu treffen hat, jo haben alle Mitglieber

gleihes Stimmredt und die Beihlüffe werben mil Stimmenmehr-

beit gefaßL ®). Dem fländigen militairiihen Dlügliede fieht aber
die Erhebung bes Einfprughes zu gegen Entjheidungen ber Erfag-

fommifiton über die Klaffififation der Manufhaften der Neferve,

ber Landwehr und der Erfagrelerve I. Kl.; in biefem Falle erfolgt

die enbgültige Enifheibung lediglid) burdh bie fländigen Mitglieder

ber Ober-Erfagfommilfion 9),

Die Beiheiligten d. h. die Militairpflihtigen unb ihre Anger
hörigen finb beretigt, bei bem erfahren vor beu Erfagbehörben

 

1) Mit.del. 8. 90 3.7 06. 1.
2) Mildel, 8. 30 8. 5.
9) Milei. 8. 30 8 5 0. Anl.
4) Bilbel. $. 30 Bf. 7 m. 2
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Relamationen anzubringen und Anträge zu Nlellen und biejelben

burd) Vorlegung von Urkunden und Stellung von Zeugen und
Sadverftändigen zu unterflügen ). Gegen die Entiheidungen ber

Dber-Erfaplommiffton fehl den Militairpflihtigen und ihren zur

Reflamation bereptigten Angehörigen die Berufung au bie höheren
Snftanzen zu. Nur in foldien Aushebungsbezizfen, melde ihren
NRekrutenaniheil nit aufzubringen vermögen, ifl das fländige mili-

Lairifhe Mitglied ber Dber:Erfapfommiffion beredtigt, gegen bie
auf Befreiung vom Wilitairbienft gerichteten Entideibungen Be:
rufung an bie höhere Inflanz einzulegen ?).

2. Zurüdfellungen. Diefelben erfolgen it der Regel
nur für die Dauer be3 laufenden Jahres d. h. bis zu dem Termin

Für Anmeldung zur Stammrolle im nädften Jahre; wegen be=

fonberer Berhäliniffe kann aber eine Zurüdftellung bis zum dritten
Mililairpflihtjahre gemährt werden‘). Für die Dauer ber Zur

rüdflellung ift der Milttairpflidjtige von ber Melde: und Geftellungs:

pflit dispenfirt; bei Ablauf ber Frifl ift er in dem Bezirk der-

jenigen Erfagfommifion geftellungspflihtig, welde die Jurüdftellung
verfügt hat, an biefe Erfagfommiflton find daher auch Anträge

auf Ueberiveifung an einen andern Aushebungsbezirk zu richten,
Surüdflellungen auf längere Dauer oder aus andern Billigleits:
gründen, als ben in dem Militairgejeg angegebenen, fünnen nur

von ber Minifterial:Inftanz bes betreffenden Bundesflaates verfigt

werben; ber Antrag ift Seitend derErfaptommiflion auf bem In=
ihen; bie Burüditeli ganzer Berufsflafli

afGrub biefer Beltimmungen if unzuläfiig 9. Bei Eintriit

2ODRÜCe. 6.3032. 6.

2) Mil.Sel. 9. 30 9. 8.
3) Mit.Cef. 5. 20, 210.1. WO. 19.278. 9. Wegen geitiger Hus-

Ihliehungägrünbe ift bie Burüdflelung bis zum fünften Bililtairpfliätjahre

zuläffig, Mil.Gei. $. 18; behufs ungefiörier Wusbilbung für den Kebenalauf
in ausnahmörmeifen Verhältmiffen biB gu einer Yejamıntbauer von vier Fahren,
Wilder. 9.20 Ziff. 6, alfo ebenfalls His zum 5. Militairpfligljahre; über bie
sum einjährig-freimilligen Dienfi Berechtigten (Mil.Gef. 8. 14) fiehe unten sub
VII; Berfonen, bie fid} bauernd im Muslande aufhalten, fönnen bis zu dem

in igrem beitten Diliteirpflihtjehre flahfindenden AudHebungsgeihäft zu-
rüdgefielt werben. @.. I 8. 31 Bif. 7.

4) MiIS.92. WD.1A.27 8.7. 3 2. ber Theologen; vgl. Erfah

bes Reid;ötanglerd und Preuß. Kriegeminiflers vom 22. Juli 1874 (Eentralbl.
f. b. D. Bei ©. 294).
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einer Mobilmahung verlieren alle Zurüdfielungen ihre Gitltigfeit;

fie Fönnen jedod dur die Erjaglommillion für die Zeit bis zum

nächften Mufierungsgefhäft von Neuem ausgefprodhen werben ').

Die gefeplid anerfaunten Zurüdlelungs-Oründefind folgende:
@) Zeitige Untaugligkeit. Miltairpflitige, melde

no yu fhwad) oder zu Hein für ben Dlilitairdienft oder mil heil-
baren Kraufpeiten von längerer Dauer behaftet find, werben vor=

läufig zurüdgefielt und fala fie nicyl nad) ihrer Loosnummer zu

ben Ueberzähligen ihres Jahrganges gehören, für da nädfle Jahr

vorgemerkt "). Die Zurüdftellung erfolgt im Interefje des Dienftes,

folglich ohne Autrag und felbjt wider den Wunic) bes Militair-

pflihtigen. Die für ben Militairdienfl erforberlihe Körpergröße
lied dur; Haiferlihe Weroronung bejtimmt °).

b) Beitige Uumürbdigfeit‘). Wer wegen einer flrafs

baren Haudlung, die mil ZJudthaus oder mit dem Berlufl ber

bürgerlihen Ehrenrcchte beflraft werben fan, ober wegen welder
die Beruriheilung zu einer Kreiheitsftrafe von mehr ala feds-
wöchentliche Dauer oder zu einer enlfprehenden Geloflrafe zu er:

warten il’), in Unterfudung fich befindet, wird nicht vor Ber

enbigung der Unterjuhung eingeflelt. Wer zu einer fFreibeitd-
fitafe ober zu einer in Freiheitsfttafe umzumwanbelnben Geldftrafe

techtäfräftig veruriheilt ilt, wird wicht vor deren Vollfitedung ober

Grloß eingefleli. Damit die Verzögerung der Unterfuhung ober

Strafvollittedung aber nit zur Befreiung von der Militairpflict

D3D.19.978.8
2) Mit,Gel. 8. 17 Mb, 1. Die näheren Borihriften über bie yeitige Un-

taugligleit enihält die Heer-Irbn. 18. 8, vgl. aud) BD. IS. 20, fowie bie

„Bienflanweilung zur Beurigeifung ber Wilitair-Dienftjägigfeit unb zur Mus

fielung von Atiefien“ vom 8. April 1877. Muszugsweile abgebrudt bei von
Hellborfj L 1.6. 335 fi.

9 WilSel. $ 17 Ab. 3. Die zur Beil gellenben Borihriften finb in

der Jeer-Orbn. I 8. 5 Bifl. 2 enthalten.

4) Wil.Bei. 8. 18.

5) Rad den Worilaut bed Gefeped ifl eine Unterieibung zu maden.
IA bie Honbfung eine folde, daß bie Beruriheilung yur Juchtgausitrafe über

ganpi möglid; ift, fo muß jebenfnfls ber Yußgang ber Unterfugung abge»

Dartel werben; bei andern Itrafbaren Sanblungen dagegen ift die Einklellung

aur bann aufgufieben, wenn nad; Rage bes concrelen alles eine Freigeild«
firafe von mehr ald 6 Wochen zu erwarten if.
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mißbraucht werbe, Yann bie Zurüdiielung folder Perfonen bis zum

fünften Miltteirpflihtjahre verlängert werben.
6) Bertdfiätigung bürgerliher Berhältniffe

Die Zurüditelung wird von den Erfagehörben auf Antrag der
Militairpflihligen oder beren Angehörigen auf &rund [pecieller
Prüfung ber Umftänbe verfügt’). Anfprud darauf haben ®):

a) „Die einzigen Ernährer häljlofer Familien, erwerbsunfähiger

„Eltern, Großeltern und Geichmilter °).

P) „Der Sohn eines zur Arbeit und Auffiht unfähigen Grunb-

nbefiger8, Pächterd ober Gemwerbetreibenden, wenn bieler

„Sohn beiten einzige und unentbehrlihe Stüge zur mirib-

„Shaftligen Erhaltung des Befipes, der Padhtung oder bes

„Gewerbes ifl.
Y „Der nädjflältefte Bruder eines vor dem Feinde gebliebenen

„ober an den erhaltenen MWunben geflorbenen oder in Folge

„berjelben ermwerböunfähig gemorbenen ober im Kriege an

„Sraufpeil geflorbenen Soldaten, fofern duch bie Zurüd-

„Nellung den Angehörigen des legleren eine melentlihe Er:

mleipterung gewährt werben Fann.

8) „Militeirpfligtige, weldhen der Befip ober die Badhtung von

„Brundflüden dur Erhihaft oder Vermächtnip zugefallen,

„Sofern ihr Lebensunterhalt auf beven Bewiribihaftung au
„gewiefen und bie wirkkfeheftlihe Erhallung beö Befiges

nober ber Badhtung auf andere MWeije niit zu ermöglichen ift.
„Suhaber von Fabrilen und anderen gewerbliden Etablifje-
„ments, in weldhen mehrere Arbeiter bef'äftigt fin, fofern
„ber Beirieb ihnen erft innerhalb bes dem Dienfpflihtiahre

„vorangehenden Yahres dur Erbidaft oder Bermädtuik
„zugefallen und beren wirtbfdaftlighe Erhaltung auf andere

„Meife nit möglich if. Auf Inhaber von Handelöhäufern

„entprehenden Umfanges findet diefe Borsrift finngemäße

„Anwendung 9).

O „Miltairpflihtige, welde in ber Vorbereitung zu einem

L
S

1) Ril@el. 9. 19.

2) Mil.de. 9. 20.
3) Bol biegn BD. 19. 31 Alf. 2 bis 5.
4) Ueber Motive unb Bedeutung biejes Reclamations-Srunbes vgl. Stensgr.

Berichte bed Reichert. 1874 ©.858.
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„Lebensberufe ober in ber Erlernung einer Kunft ober eines
„Gewerbes begriffen find und dur eine Unterbrehung bes
„beutende Nadpiheile erleiden würden ’).

„Nilitairpfichtige, welde ihren bauernben Anfenihalt im

„Auslande haben.”

Eine befondere Art ber Zurüdjlelung it für ben Fall ange

orbiet, daß zivei arbeitsfähige Ernährer bülflofer Familien, er-

mwerbönnfähiger Eltern, Oroßellern oder Geichwwilter, im militair-

pfliptigen Alter fi) befinden und gleichzeitig nicht entbehrt werben

fünnen. n diefem Falle ift Einer vor ihnen zurüdzuftellen bis

ber Anbere entlaffen wird; Tpäteltend nad Ablauf beö zeiten

Dienfpflitjahres fol ber einfiweilen Jurädgeftellte eingefellt und

gleichzeitig der zuerft Eingeftelte eutlaffen werben. Diefelbe Be-
ftinumung findet auf den unter B) angegebenen Fall Anivendung >),

d) Meberzählige. Diejenigen Militaivpflichtigen, welhe
bei ber Loofung ®) eine jo hohe Nummer getroffen haben, daf fie
bei ber Aushebung nicht zur Einflelung in ben Militairdient ge-

fangen, werben nicht fogleid) definitiv vom Dienft befreit. C3

Yanvielmehr in den beiden nädfifofgenden Jahren auf diefe Mehr:

pflidtigen zurüdgegriffen werben, jebod nur dann, wenn in bem

Aushebungsbezirt der Nefruienbevarf in anderer Meife nicht ge=

bedt werben kann ®).
3. Definitive Entfheibungen. Diefelben können einen

vierfahen Inhalt haben, nämlich

a) Ausihliebung. Die Beruriheiluug zur Zucthausftrafe
bat bie dauernde Unfähigkeit zum Dienfle in bem Deutien Heerc

und ber Keiferlihen Marine zur Folge). Ebenjo find biejenigen

Militairpflichtigen vom Dienfle auszufchließen, welde noch in ihrem

>

 
1) Rad ber BD. I. 31 Hifl. 6 Tann biefe Bergünfligung ud erifeift

werben: begufd ber en

Militairpfiihligen ber Lanbbevöfterung, allen Nititairpffictigen ber [cemänni«

igen Benölterung. Geeleute, welche eine beuliche Ravigationd- ober Schiffe-
baufchule befucen, haben für bie Dauer bed Befucjes biejer Anftalten auf
Burüdflelung Aniprud. Behr-Gefep v. 9. Ro. 1867 9. 13 Bin, 5.

2) Mile. 8. 20 Khl. 2.
8) Bl. BD. 18. 65.
4) Mil.Yel. 8. 13 Ubi. 3.
6) Sr.G.B. 9. 91 Abf. 1.
Rabaud, RagMaalsregt. IT, 1
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Finften Militairpflihljehre wegen einer gegen fie [divebenden Unter

fuggung oder wegen einer gegen fie verhängien Strafe nit ein:

geftellt werden Können Y).. Auch die Aberkennung der bürgerlichen

Ehrenrehle bewirkt bie Unfähigkeit, mährend ber im Urkbeile bes

ftimmten Beit in das Heer oder bie Marine einzulreten ®). Wenn
Militairpfiiglige jedod vor Ablauf ihrer aktiven Dienftzeil wieder

in den Befip ber Ehrenredhte gelangen würden, fo kann ihre Ein:

fellung — ihre Körperliche Tauglichkeit vorausgefegt — in eine

Arbeiterabtheilung unter Anredinung auf die Dienflzeit erfolgen >).

Bei Miedererlangung ber Ehrentedhte werden fie zur Ableiftuug

des Nefled ber Dienitzeil einem Truppentbeile übermiejen *).

b) Ausmufterung. Militaitpfligtige, melde wegen körper:

Hier und geifliger Gebredhen dauernd unbrauchbar befunden wer:

den, find vom Mililairbienfl und von jeder ‚weiteren Geflellung

vor bie Erfagbehörden zu befreien‘). Dies findet nur auf foldhe

Militairpflihlige Anpendung, welde aud zum Dienft ohne Waffe ®)
bauernb untauglid find 9. Ihre Ausmufterung erfolgt buch bie

DOber-Erfapfommiflion ohne Rüdjiht auf das Militairpflihljahr,
in mweldem fie fi befinden. ,

ec) Ueberweifung zur Erfaprelerve. Diefelbe iR im

praftifhen Erfolge eine Befreiung von ber aktiven Dienfipfliht im

Stieden 9). Der Erfagreferve find zu übermeifen:

«) Militairpflichtige, weldje wegen unheilbarer körperlicher Fehler
nur bedingt brauchbar befunden werben?) und zivar ohne

Nüdfiht auf das Militeirpflihtjahr, in dem fie fi) befinden.

BDO. TS. 35 Bif. 2%
YRSBHM.
3) Mif.Eel. $. 18.
4) Ueber bie Beräffitigung andfändider Straferkenulniffe vgl. BD. I

8. 85 dif- 3.
5) Mil.gef. 8. 15.
6) Als Pharnıazeuten, Krantenmärler, Delonomie-Hanbiverler, in ber

Hanbwerter-Abiheilung ber Berft-Divifionen. Bol. BO. 14.29 3.2.
PEGIHIML.2 BOTEICHN
8) Bel. unten aub VI.
9) Mil.Sel. $. 19. „Bedingte Taugficjleit wird burch folde bleibende

Sehler unb &ebredien veranlaßl, weld;e zwar bie Gejunbheit (1?) nicht beein«

trädjtigen, bie Leiftungsfägigteit jebod beichränten“ — fagt die Heer-Drbn. I

573.1. Die Anlage 1 Hiezu giebt cin Verzeichnih folder Fehler.
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P) Meberzählige, welche audy im brilten Militeirpflihtiahr nod

niet zur Einftellung gelangen ").
Y) Zeitig Untauglige, welde vor Ablauf bes britten Militaiv-

pilichtjahres nicht dienftfähig werben?).

5) Ju Bericiihtigung bürgerlicher Berhältniffe Zurüdgeftelite,
benen bie im Militairgefep $. 20 unter 1 bi3 5 aufgeführten
Berhdiihrigungsgründe au im brilten Militaitpflihtjahre
no zur Seite eben ?). Wenn ein folder Militairpflicliger

aber jih ber Erfüllung bed Zwedes enlzieht, welcher feine

Befreiung vom Milttairhienit herbeigeführt bat, fo Tann er

vor Ablauf bed Jahres, in wmeldem er bas 25. Lebensjahr
vollendet, nahträglih ausgehoben werben %. Bie Entfdeis

bung hierüber erfolgt von ber verflärkten DOber-Erjakfom:

milfton, nachbern bie verflärfte Erfaplommiffion fih gutaht-

lih geäußert hat >).

Militairpflihtige, weldhe wegen befonderer, gefeglih wicht

vorgefehener Biligkeitsgrüunbe ausnahmsweife von der Minis

fterial-Inftanz von der Einftellung in das Heer befreit werben 9).
Bei der Ueberweifung eines Militeivpflihtigen zur Erfagreferve

wird gleizeilig darliber entfchteden, weldjer der beiden Klafjen der
Griagreferve er zugeiwielen wirb, Der erften Klaffe werben zu:
nädil die Weberzähligen zugewieien, welde wegen hoher Loos:

nummer nicht zur Einftelluug gelangi find. Außerdem wird ber

Bedarf gededt aus dem wegen häuslicher Berhältnifje Befreiten,

wenn bie meitere Berücdiihtigung biefer Verhältniffe im Falle des
Krieges nichl.geredhifertigt eriheint; aus ben wegen geringer Für
perliher Fehler Befreiten und aus ben wegen zeitiger Dienftun-
brauchbarfeit Befreiteu, wenn ihre Kräftigung während der nädjlt-

€

1) Ni.Sel. $. 13 Nbi. 4. Die Ueberfügrung zur Erjahreferbe geichieht
fpätefiend am 1. Februar bes nädjitfolgenben Nalenderjahred; 5i8 dahin Fönnen
fie au Raderjag-Geftellungen verwendet werden. W.D. I 8. 97 3. 4, 8. 72
3.7un$.762.1.

2) Ril,Sef. 8. 17 Abi. 2.
3) Mil.Yef. $. 21 AT. 1.
4) Mit.Gef. $. 21 Abf. 2.
5) Milde. 9. 31 8. 4d. WO. 18.37 9.3 26}. 9.
6) Ril.del. $. 22.

11*
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folgenben Jahre in dem Maße zu erwarten ift, dab fie voraus:

fihtlih zum Kriegsbieufte werden eingezogen werben Eönnen ').
Der erften Klafle find alljährlid) [o viele Dauufhaften zu übers

meifen, daß mit fünf Sahrgängen der Bedarf für die Mobils

madjung de3 Heercd gededt wird’). Wenn ein Ueberihuß vor-
handen ift, fo entscheidet unter den Freigeloosien die Reihenfolge

ber Loognummer, unter ben Übrigen Mannfhaften das Lebensalter,

die beffere Dientbraupbarfeit und Ablömmlifeil ”). Der zweis
ten Klafle werben alle diejenigen, der Erfahreferne zugetheilten
Militairpflihligen überwielen, welde als weniger geeignet ober

überfhäffig nit der erften Klafle zugeiheilt werben *).

In allen Fällen, in welden Militairpflitige ber Landbe-
völferung ber Erfagreferve I oder II zu überieilen find, mwerben

Militairpflichtige der feemännihen Vevölferung der Seemehr zineiler

Klafe überiviejen®).
d) Ausbebung für bas ftebenbe Heer ober bie

Flotte. Diefelde iN zu unterfgeiben von ber Einftellung; fie

if lediglih das Urtheil, daß ber Militairpflihtige den Dienft

im aktiven Heer ober in ber flotle zu Teiften habe. Sie fann'
wieder enten vierfadh verjgiedenen Iuhalt haben, nämlich

a) zum Dienft mit ber Waffe. Die hierzu tauglih Be-
fundenen werben auf bie einzelnen Waffengattungen nad ihrer
Körpergröße und ihren befonberen Eigenfpaften vertheilt %). Die

feemännifche Bevülferung bes Neihes ift nur dev Aushebung für

die Flotte unterworfen, vom Dieufle im Landheer befreit ?).

P) zum Dienfte ohne Waffe und zwar ala Srantenmärter

Leite, welde Luft und Befähigung zur Krankenpflege haben, als

Defonomiehandwerler Militairpflihtige, twelde als Schneider, Schub-
macher ober Satiler zu verwenden find, uud ald Pharmazeuten

folde zum einjährig-freiwilligen Dienft beredyiigte Perfonen, weldye

bie Approbation al3 Apoibefer erlangt haben ®).

1) Mil.dei. $. 25.
2) Ril.Gei. 5. 24.

3) Mil.&el. $. 25 Abi. 9.

4) Mil.Sel. $. 26.
5) MO.18. 40.
6) Die näheren Borihriften find in ber HD. I $. 5 enthallen.
7) Reichöverfaflung Art. 59 Nbf. 4.

8) Behr-Gef. $. 1 bl. 2.9.0. 18 6.
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y) ala Arbeitslolbaten folde zum Dienft mil der Waffe

tauglide Militairpflihtige, melde nicht im Behig ber bürgerlichen
Ehrenrechle find ').

&) zur verfuhsweijen Einftellung, ivenn Militairpflichtige

angeblid) au Gebreden leiden, deren Borhanbenfein bei der Ge-
felung vor den Erfapbehörben überhaupt nicht ober nihl in bem
behaupteten Grade nahgemwielen werben Kann ®).

"IV. Die Berpflidtung zum aliiven Dienft im fliehen:

den Heere oder in der Flotte.

Mit dem Ausbrud „Nebendes Heer” bejeihnen bie Reichs:
gefege nit blos bie Gefammiheit der bei ben Fahnen befindlichen
Militairperfonen bed Friebensftandes, fonbern auch die zur Nejerve

Benrlaubten ?). Er ift demnad wicht gleichbedeutend mit dem

Ausdrud: „altivea Heer“ 4%. Ebenfo umfaßt ber Ausbrud „Flotte”
aud die Marinereferve mit. Die Dienftpfligt im ftehenben Hcere

ober in der Flotte gliedert fi daher in ziwei Theile, in die Pflicht

zum aktiven Dienft (bei den Fahnen) und in die Refervepfligt®),

die jurifliih von einander fehr verihieben find.

Die aftive Dienflpflit ald Beftanbiheil der gefegliden Wehr:

vfliht d. H. im Gegenfaß zur veriragsmäßig übernommenen Dienit-

verpfligtung it ein Anwendungsfall der Wırlerihanenpflit und
bat deshalb qualitativ Keinen andern Inhalt ald die fiaatsbürger:

liche Unterthanenpfliht überhaupl, nämlig Gehorfam uw

Treue‘). Gie ifl aber eine flarf potenzirte Unterthanenpflight,
indem Sowohl bie Gchorfamspfliht al3 bie Treuverpflihiung einen

fehr ausgedehnten Umfang haben und indem ihre Erfüllung burd)
ihwere Strafprohungen geiihert if.

1. Die militaitifhe Gehorfamspflidt .

Die außgehobenen Rekruten find von dem Tage ihres Ein:
ivitted in daß aktive Heer biß zu dem Ablauf bes Tages ihrer

1) Milel. 5.18. WO. [8.42 Bif. 2. Siehe oben ©. 162.
YEBD IE 42 3if. 3
HRL. Art. 59 4.1. BO. LS6. Bol. oben ©. 98.
4) Mil.Gel. 9. 38.
MIO MO.I5 un 6.
RIM. WTF.
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Entlaffung aus dem altiven Dieufle ') ber Gewalt ihrer militairi-
hen Borgefegten in der Art unterworfen, dah fe dienftliden Ber

fehlen derfelben unbedingt Folge leiften müllen. Dieje Gewalt ift

eine -obrigleitlide, eine im öffentliden Recht mwurzelube; fie ift ein

Anwendungsfall ber Staatsgewalt felbft; daher .varf fie nur im

Sinterefle be3 Dienfle3 verwendet werden und ber Mifibraud) der-

felben it mit Kriminalitrafe bebrohl 9). Dies il aber aud) bie

einzige juriftifhe d. 5. duch Redisjap gegebene Schranfe

diefer Gewalt. Worin ber Anhalt dienjtliher Befehle befteben

kann, ift nit rechtlich beitimmt, fondern durd; thatfählide Um:

fände, lenifhe Nüdfigten, durd das nterefje au der Ausbil:

dung der Soldaten, der Sicherheit, Drbuung, Sparfamkeit der

Verwaltung u. f. to. bedingt. Dan Lann nit angeben, zu welchen
einzelnen Leiftungen ber bei den Fahnen befindliche Soldat rei:

lid) verpflichtet fei; feine Gchorfamspfliht it vielmehr inhaltlich

eine unbegränzle; er mul jebem dienfllihen Vefchl des Borges
fehten nadhfommen, foweit er c3 vermag.

Zwar Fann der Vorgefepte nicht befehlen, was ihm beliebt;

er ift vielmehr feinerfeit3 wieder buch Verordnungen, Inftruktionen

und Befehlen feiner Vorgefepten angeiwiefen, was er beu ihm

untergebeuen Mannfaften befchlen dürfe und folle. Die Orb:

uung diefer VBerhälinifte aber ift eine innere Angelegenheit der
Militeiv-Berroaltung ımd nicht von redillicher Natur. Das Hedhis-

verhältniß zwifhen dem feine aktive Dieuflpflicht erfüllenden

Vrtterthan und der Staalägewali it Tebiglih burd deu Sap ges

geben, daß der erftere allen bienftliden Befehlen Gehor-

fam fhuldig if. Durch biefen Sap ift die aktive Dienfipflicht

von alen andern Unterihanenpfiyten fpezififd) „verldjieden; nicht

weil fie eine Gehoriamspfliät ift, fonderu weil e8 feine red:

lien Gränzen für das giebt, mas bienftlih befohlen werben

kann). Hierauf und auf den Aarken Schupmilteln, mit denen

1) Sal. Mil.Sef. $. 38 8. 3.
2) R.Steafgej.Bud VII Abihnitt 8. 114 ff. (R-O.B1. 1872 ©.195 Ti).

3) Aud wenn dur bie Ausführung eines Befehls in Dienftfadgen ein

Sirafnefch verfegt wwirb, jo ifl dafür der beichlende Vorgefegie allein ver-

onlworifih. Ausgenommen ift jedodd — abgejchen von einer Ueberichreikung

ded Befehld — ber Gal, wenn dem lntergebenen betannt gemeien it, baB
ber Befehl bed Borgefegien eine Handlung betraf, welde ein bürger
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ber militoirische Gehorfam gefichert ift, beruht die auferorbentlihe

Sutenfivilät der flaatlihen Militairgewalt.

Die Erfülung der militairiihen Gehorfamspflict ifl buch
eine Reihe von Nedtsvoririfien gefiert:

a) Die Wehrpflitigen leiften bei ihrer Einftellung in einen

Zruppeniheil den Fahneneid, in weldem fie die genaue Be-

folgung ber ihmen erteilten Befehle angeloben. Ju die Formel
it nad RB. Art. 64 Uhl. I die Verpflichtung, „den Befehlen des

Kaiferd unbedingte Folge zu leilten“, aufzunehmen!).

b) Dad Militair-Strafgeie pbuch behandelt im fedhiten

Abihnilt (88. 89—113) Verlegungen der Pfligt der militairifhen

Unterordnung. Die Strafen find je nah dem Thalbeflande ab»

gefluft; in jhweren Fällen tritt die Tobeaftrafe ein). Ganz all-

gemein aber beitimmt $. 92: „Ungehorfam gegen einen Befehl in

Dienfljagen durd) Nihtbefolgung oder burd) eigenmädtige Ab:

änberung oder Nleberiäreitung defielben wird mit Arrefl befttaft.”

©) Die Disciplinar:-Strafordunung für bas Heer vom

31. Oktober 1872°) und die Disciplinar-Verorbnung für die
Kaiferl. Marine vom 23. November 1872 *) enthalten ebenfalls

Borichriften über die Belltafung des Ungehorfams. Die Discipli-

naritrafordnung geht über den Umfang, melden die Disciplinar:

gemalt ihrem Begriffe nad fonfl hat und ber namentlich im Reicha=

beamten-Gefeg feitgehalien ift®), weil hinaus; fie fühl in weiter

Mape die Verhängung von Arreflittafen zu; Nie ifl überhaupt ein
smeited Miltair-Strafgefegbud, das gleihfam für Leidhtere Fälle
die Ergänzung des eigentlichen vom 20. Juni 1872 bildet. Diefe

Verwendung der Disciplinargewalt hal eine ausbrüdlidhe gefep-

lie Anerkennung gefunden im Einführungsgeleg zum Militair-
 
lies oder mililairilhes Vergehen begmwedie. jührt ber
Untergebene lropbem einen foldhen Befehl aus, fo Irifl ihn bie Strafe bed

Theilnegmers Milil.Strafgejegb. 8. 47. Hieraus ergibt fi,

ba ein jolher Befehl für benuntergebenen nit vedjisnerbindlidh ifl.

1) Bol. oben 8. 81 1 ©.

2) REL®.B. 3. 95, 9a 3, 107, 108.

3) Armee-Berorbnungs-Bl. 1872 ©. 330, Eingef. in Wilrltemberg b. 8.

dv. 27. Nov. 1872. Würl. M.B.BL S. 368. In Bayern 8. v. 12. Degemb.
1872 Bayer. MiLB.B. 5. 498.

4) Marine-B.Rt. 1872 Beilage zu Nro. 22,
5) Bel. Bo. I ©. 477 fi.
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Sirafgefeßbud) vom 20. Juni 1872 8. 3, weldes die Beftrafung

im Disciplinarmwege ber Beftrafung auf Grund eines geridtlidhen

Erfenninilfed gegenüberftelt,, den Gegenfah alfo Tediglih in bie

Form bes Verfahrens legt. Zu den leichteren Fällen, welde im
Disciplinauege geahndet werden können, gehören nad $. 3 9. 1

bes erwähnten Gejcges gerade auch Ungehorfamsfäle Die Dis:

ciplinargewalt reiht aber viel weiter ald die eigentliche Straf:

gemalt; fie ift tet eigentlich das Mittel, burd} weldes ber Staat

die Erfühung der militeirishen Dienfpflidt und imsbejondere ber

Gehorfamapflit mit uumwiberftehlier Kraft und fofortigem Er-

folge erzwingt '); ih fihert nicht nur — wie das Sirafgefeh —

ben Gehorfam, fonbern den prompten Gehorfam. Der Dies

eiplinarbeftrafung unterliegen insbefondere alle Handlungen gegen

bie militairifhe Zußt und Orbnung und gegen bie Dienfivorigrifs

ten, für melde bie Militairgelege feine Strafbefliimmungen eni:

balten 2), Das Redt, die Vorfchriften über die Handhabung ber

Dizciplin im Heere zu erlaffen, Reht dem Kaifer zu).

d) Zur Sicherung ber Disciplin dienen ferner die Vorigriften
Über die Behandlung von Beihmwerben, indem bie Tepleren den

CShHarafter einer Oppofition gegen ben Vorgejegleu ragen und bie

Suborbinalion beeinträchtigen Fünnten. Um dies zu verhüten, ift
angeordnet, bafı fie nicht fogleih, Fondern früheftens am nädhften

Morgen nad dem Vorfall, der zur Beichwerbe Anlaß gegeben hat,
erhoben werben dürfen, ferner find fie an beflimmte Sriflen ge:

bunden, ift bie Beobachtung eines beftimmten Weges und Bers

fahrens, bie Meldung bei dem nädhiten birelten Borgejegten u. |. im.
vorgefährieben *). Die Verlegung biefer Borjchriften ift — gang

bhängig von ber Den Entfhrib über bie Belch
felbft — ein Vergeben, das von Perfonen des Solbatenflandes,

welche im aktiven Dienft fi} befinden, gerihtlid, an folden Per:

fonen, die dem Beurlaubtenftande angehören, gerihtli ober bid-

1) Bol. Bb. 16. 449.
2) Discipf.Sieaf.Orbn. 5. 1 Ziff. 1.

3) Ritil.Gel. $. 6. Für die Marine ergiebt id berielde Redisjap aus

Aei3-Berf. Art. 59. Ueber Bayern vgl. Mil.Gef. J- 72 unb oben ©. 25.

4) Die gegenwärtig gellenden Borjchrifien find erlaffen für ba8 Heer unb

die Marine am 6. März 1873. Armee-Berorbuungsblait 1873 ©. 69-
Marine-B.BL. ©. 43. Bayerijhe B. v. 29. Dit. 1875. MILBB. ©. 575.
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ciplinarif beflraft wird '), Aud die Erhebung unbegründeter,

leidhtfertiger oder wider befieres Willen auf unmahre Behauptuns

gen geftügter Beihpwerben bildet ben Thaibeltand eines befonberen

militeiriihen Delictes ?).
e) Auch bie Anreizung einer Perjon des Soldatenflaudes zur

Verlegung ber militaitifden Gchorfamöpfliht ift unter Strafe ges

Nielt. Wird das Vergehen von einer im acliven Dienit Nkehenden

Militairperfon verübt, fo wirb e8 nad dem Milit.-Strafgefegbud

8. 99 fi. beuriheilt; in allen anderen Fälen findet $. 112 bes

Reiy-St.6.B’3 Anwendung.
fh) Enblid) ift e8 den militairifden Borgefegten anheimgeltelt,

fh im Nothfalle feldfl Gehorfam zu erzwingen. „Diejenigen Ganbe

lungen, melde ber Borgejepte begeht, um ben tHällihen Angriff
der Untergebenen abzuwehren oder um feinen Befehlen im Fall

der äußerften Roth und dringenbftien Gefahr Gehor:

Sam zu verfchaffen, find nicht ala Mifibraudy dev Dienftgemalt an-

zufehen"°). Namentlich Kann ein Dffizier in Ermangelung an:

derer Mittel, un ben durdaus noihivenbigen Gehorfam zu etz

halten, gegen ben thallächlid fi ihm wiberfegeuden Untergebenen

von ber Waffe Gehraud machen 9).

2) Die militairifhe Treuverpflihtung.
Auch diefe Verpfliptung ift eine Berftärfung oder Poteuzirung

ber Zreupfliht be3 Unterthanen. Die Iepiere iR nur nad} ihrer

negativen Seite rehtlih von Belang, d. h. der Unterthan muß

jede gegen das Mohl ded Staales und feines Dberhauples ge:

riplete Hanblung unterlaffen; die Verlegung biefer Unterlaffutgs-
pfliht wird ala Hochverrath ober Lanbesverraih geahndet’). In

biefer Beziehung fleheu die Perfonen bes Goldatenjtandes ben

übrigen Staatsunierihanen völlig glei. „Auf eine Perlon des

Soldatenitandes, welde fi eined Hocpverrathes ober eines Zanbed=

verralhed fhuldig macht, finden die Borihriften des Deulihen

1) Mi.Strafgef.B. 8. 152 Abf. 2. Diecipl.Straf-D. 8. 27. Borfhriften

om 6. März 1873 8. 1 if. 2.

2) Wil.Sirafgel.B. 8. 152. Borfgriflen von 6. Blär, 1873 8. 12.
3 Mitl.Strafgef.B. 8. 1%4 Abf. 1.

4) Ebenbaf. Abf. 2. Während ber erfle Abi. ganz allgenein von Bor
gelegten fprichl, erwähnt der zweite Wb. nur den Offigier.

5) Bol. Bd. 15. 199.
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Sirafgefepbud8 ($$. 8O—93) Anwendung” ). Nur find erheblich

höhere Strafen für den fogen. Ariegsverraib db. b. für einen im

Felde begangenen Landesverraih feflgefegt Y. Dagegen il die

militairifhe Zrenpfligt von der gemwöhnli—en Unierihanen-Treu-

pflicht baburd unlerihieden, daß fie zu pofitiver Förderung bes

Wohles bed Nriegsheren reip. bed Gtaaled und Neides nad

beflem Wien und Können verpflihtei, felbit wenn bie Erfüllung

biefer Pfliht mit der Gefährdung oder Aufopferung ber bödhjflen

perjönlihen Futereflen, ber Gefundheil, Freiheit ober bes Lebens

verbunden if). Eine pofitive Aufzählung beflimmier einzelner

Handlungen, zu welden bie Treupflit verbindlich madıt, ift nad

dem Begriff berfelben unmöglid; bad Maß ber Leiftungen bes

fünmt fi nad der fubjectiven Einfiht und Fähigkeit und richtet

fh nad den Ihallädhlicgen Werhältnifien,; der Idee nad fchlieft

bie Irene bie Bereitfhaft zur vollftändigen Selbftverlängnung und

Selbftaufopferung ein. In diefem vollen Maße ifl jie aber recht:

fi nid erztoingbar, die Sitafgemalt bed Staates fanıı immer

nur eützelne, burdh beflimmie Thatbeflände umfcriebene Der:

legungen ber Treue Ireffen. Die Treue im ibeellen Sinne ifl

eine moralilhe Pfiidt und Kandeshalb auch nur buch ein Mittel
von wefentlic) morafifcyem - Charalier gefichert mwerben. Diele

Mittel ift der Treueid. Sn dem fFahneneib ber Soldaten lebt
baalte juramentum fidelitatis fort; er enihäli das Berfpreden:

„dem Landesheren in allen und jeden Borfällen, zu Lande

und zu MWafler, in Kriegs: und Friebenszeiten, unb an twelden

Drten e8 immer fei, getreu und vedlih zu dienen, Allerhöhtt

Dero Ruben und Befles befördern, Schaden uub Nadipeil

aber abwenden... . zu wollen.“
. Aber au re&plliche Folgen Tann die Verlegung ‚ber pofitiven

Seile der Treupfliht nad) fich ziehen, wenn fie in beflimmien, im

Gefeß vorgefehenen Thaibefländen geihieht. Dahin gehört nament:
 

1) RLSLOD. 8. 56.
2) Ril.S.G.B. $. 57-61,
3) Ueber ben Begriff ber Zreupfliht und über bad Berhättnih derfelben

zur Gehorfamöpflidht find bie Unterfudungen von Ehrenberg Eommenbation

und Hulbigung. Weimar 1877 ©. 105 fi. zu vergleichen. Was hier auf
&tund ber Duellen fränfifher Zeit Mar gelegt worben ilt, dat aud) für bas

Heutige Redfeine voUe Bebeulung.
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lid} die frenge Beflrafung der Feigbeit!), ber Deferlion 9), der

Gefährdung ber Kriegemadıt im Felde duch BVerlegung einer

Dienfipflit 9), wifjentlid umvahrer Ansfagen in dienfllihen Ans

gelegenheiten Y u. |. w.

3) Die Gegenleiftung des Siaated.

Die active Dienfipflihpt abjorbirt wegen ber in ihr enthaltenen

befchränkten Gehorfamspflicht die perfönfidde Krafl und Leif
fähigfeit be3 Pflihtigen in dem Dlahe, daß er ber Negel nah

gänzlidy außer Stande ift, banebın feinem bürgerligen Beruf fi

zu vwibinen und eine Erierböthätigleit auszuüben. Aus biefem

Grunde Lafter auf dem Staate die Berpflihtuug, die im acliven

Dienft befindliden Wehrpflichligen zu erhalten. Der Anipruh

des Wehrpflihtigen ift aber kein Aniprud auf Lohn, auf Bezahlung

ber Bienfte, wie er bei ber Dieuflmiethe begründet il, foubern

anf Aimentirung ®). Die Erfüllung ber Dienfipfliht ift daher
roh ber Verpflegung ber Dannfchajten auf Koften bed Staates

eine unentgelblidye Leiftung ber MWehrpflidligen ; fie ilt Feine
Erwerbsihätigleit, Feine bezahlte Arbeit. Ans der Natur ber Wehr:

pflihl ald einer ftaatsbürgerliden oder Unterihanenpfliht ergiebt

fi dies von felbft; e3 if aber von Wichtigkeit für das Berftänb-

niß des juriftiihen Charakters ber- Wehrpflicht, dies Har zu er=

fennen. Damit der Slaat feine meientlihfte Aufgabe, nämlich

Schug gegen äußere Feinde und Aufrethaltung ber Rehtsorbuung

im Jmern, wirkjam erfülen könne, fordert er von allen dazu ges

eigneien Unteriganeu die Wilitairdienfte. Die wahre Gegen

leiftung bes Staate8 für dicjelben ift eben Diejer

Shug nad Auben und Junen. Leifiung und Gegenleiflung

) MELG.D. 8. 3488. „Wer während bes Wefecdtd aus fFeigheit bie

Sludht ergreift unb dic Kameraden burd; Worte ober Zeichen zur Fludt vers

leilet, wirb nit dem Zobe beiraft.“ 8. BA.

2) NEID. 864,09 f.

3) Ebenbaf. 8. 62.

4) M.EL.G.B. 3. 9.

5) Hierin Tiegl ein bebeutjamer Yegenfap zioiihen dem Syilen der gejch-
fiden Wehrpfligt unb den Werbefyftem. Eine Erinnerung au ba8 fegiere

dat fich jedod; barin enthalten, dad die regebnäßige baare Geldyahlung, melde

ber Wehrpflichlige während be3 afliven Dienftes beyieht, ben tednifdyen Namen

„Lönnung“ führt, im Gegenfap zu dem „Gehalt“ ber Difigiere, Werzie, Ber
omien ıc.
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find gleigartig; fie find beide unihägbar, unentgelblih, von
durhaus Öffenilihsreiptliher Natur. Aber eine thatfählidhe
Folge der Erfüllung ber Dienftpflicht befteht in einer zeitiveifen

Beeiträhligung oder Vernichtung ber Erwerbsihätigfeit. Der

Staat, welder buch die Anforderung des activen Diilitairdienftes

ben Wehrpflihtigen außer Stande fegt, feinen Unterhalt zu er-

werben, fieht fich daburd) genöthigt, die Fürforge für diefen Unter:

halt felbit zu übernehmen. Bon biefem Prineip aus ergiebt fi
der eigenthümlihe Redisharalter biejer Leiftung bes Staates.

3 hängt nämlid von bem alleinigen Belieben des Staates ab,
in weldem Mafe und in mwelder Art und MWeble cr dem Dienft:

pflictigeu ben Unterhalt gewähren will; der eigene Wille bes

Dienfipflitigen fömmi hierbei in Feiner Hinficht in Betradht. Der
Dientipfligtige hat deshalb feine civilredjilihe Klage gegen ben
Staat auf Gewährung dea Unterhalies oder auf Gewährung bes

flimmter Leiflungen amd e8 gicht fein Gericht, weldes bei einem

Sireit ziwiihen dem Staat und bem Dienftpflihtigen das ange

mefjene Map der Verpflegung 2c. feflftelen Lönnte. Hierburh

unlerfceidet ih der Anfprucd des Wehrpflichtigen nicht mır von

dem Anfprud auf Lohn auf Grund eines Dienfimielheverirages,

fondern auch von dem Anfprudp ber Beamien. Denn, wenn aud

die Befoldung der Iehteren ebenfall® den Charalier ber Alimen-
tirung, nicht ben der Lohnzahlung bat"), fo beruht bodh der An:

fprud auf Gewährung berfelben auf einem Berirage und er bildet

das Nequivaleni für Leifungen, zu benen ber Beamte nicht Erafl

Achisfages fondern Kraft freiwilliger Nebernahme verbunden ill ?).

Deshalb fteht den Beamten aud) für die Geltendmachung diefer Anz

Sprüche der Weg der Klage vor den Gerichten offen und ber ihnen zus

gefiherte Gehalt Fann von Redisiwegen gegen ihren Willen nicht

berabgefegt ierben. Der MWehrpflihtige dagegen erfülll burd

Leiftung de3 acliven Dienfles eine gefepliche Unterihanenpflidt, die

ihm aud ohne feinen Willen obliegt, und demgemäß empfängt er

in völlig pafliver Weile bie Verpflegung Seitens bes Staales nad)

deffen freiem Ermeflen. Der Anfpruh bes Wehrpflichtigen auf

Unterhalt hat bemnad) nidyt den Charakter eincd vermögensrecht:

1) Bol. oben Bb. I ©. 465.

2 3.16. 401 fi.
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lien fubjechiven Res und der Fiskus it wicht ciilrehlfih ob-

figirt. Die Verpflegung ber bienfipflihtigen Mannihaften des

Heered und ber Marine bat vielmehr durdaus den Charafier

einer Bermaltungstbhätigleit des Staates. E3 fälicht dirs

nidi aus, daß fie nid IHeilwweife durd) Vorjhrifteu geregelt üt,

bie in der Form ber Gefeggebung ergangen find '), und insbefon

bere finbel die Redhiswirtung des Staaldhaushalis-Eraid au hier
ihre volle Anmenbung.

Die Fürforge für die Lebensbebürfnifte ber Mannfhaften cr:

folgt (heil8 in der Geflalt ber Naturalverpflegung iheild durd) Gelb»

verpflegung. Diefelbe erfiredt fh au auf bie Märjhe ber aus:

gehobenen Neleuten zum Zruppeniheil und ber entlaffenen Wehr:

pflitigen vom Zruppentheil, ferner auf Krankheitöfälle, auf bie

Heit ber Berbüßung einer Gefängniß-, Haft» oder Arreftlirafe;
dagegen erhalten Webrpflihlige, während fie auf Urlaub find, Yeine

Löhnung ?).

4) Die Dauer ber activen Dienftpflidt.
Nah dem Ari. 59 der RB. bat jeder wehrfähige Deutiche

ben Dienst im lebenden Heere bei ben Fahnen im der Regel brei

Jahre vom vollendeten 20, Lebensjahre an zu feifleu. "Diefe Regel

1) Bel. 9b. IT S. 209 fg.

‘ 2) Die näheren Vorfchriften über, bie Berpflegung ber Truppen find in

mehreren, 9. Th. jehr umfangreichen Reglements enthalten, bie burd) Königl.
Kabineld-rbre genehmigt und im Armee-Berordn.Bl. verkündel find, die aber
fortwährend durd; [peziele Kab.Drbred abgeändert oder ergangl und burd)

inifteriol-Referiple erläutert werben. Eine vorireffliche Ausgabe und Bear-

beitung bicjed weilihidhligen Materiald enthält das winfangreiche Werk von

v. Heildorff. Dienfl-Borichriften ber Königl. Preuß. Armee 4 Bde. 9. Aufl.

1379 fi. (Die älteren Wusgaben find völlig antiquirt.) Die wichligfien diefer

Reglemente find:

Das Yelbverplegungs-Regl. für ben Frieden v. 4. Mai 1877 (v. Hel«
borfi ZH. ITT Abın. 2 Heft 1); das Gelbverpflegungd-Negl. für ben Krieg vom
29. Aug. 1869 (cbenb. III. 2, 2); Begfem. für die Raluralverpil. im Frieden

vom 13. Mai 1858 mit yahfreihen Nadirägen (ebenda III. 9, 1); Meglen.
über bie Beleibung und Ausrüfltung im Frieden vom 90. April 1868 (ebenda

TU. 4, 1); Reglem. über bie Belleidung und Ausrüflung im Ariege vom

8. yebruar 1877 (ebenda III. A. 2); ®. über Tagegelder, Bteiictoflen u bal.

vom 15. Juli 1873 (ebenda II. Abt. 5); Vorige. über Einridjlung und Yus-
Haltung der Kafernen vom 21. Juli 1974 (ebenda IV. Abih. 2); Reglem. über
bie Yriebendlagareihe vom 5. Juli 1852 (ebenb. IV. Wblh. 3).
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bat aber verfiedene Mobdififationen durdy die Reihagefepgebung
erfahten.

a) Die Berpflihtung zum Dienst im lebenden Heere oder in

der Slotte beginnt bereit8 mit bem 1. Januar desjenigen Kalenders

jahres, in weldem der MWehrpflilige das 20. Lebensjahr voll
endet). Dbwohl dem Wortlaut nad ziiihen biefer Beftinmung

amd dem Art. 59 ber RB. Feine volle Nlebereinftimmung befteht,
fo vermindert fi bod Ihatjächlich diefer Widerjprud; badurd), daß

bie im Laufe eines Jahres für das allive Heer ausgehobenen
Wehrpflihtigen in der Regel erft im Tetten Quartal beffelben
Jahres in ba8 Heer eingeftellt werben *),

b) Die dreijährige Frift iwirb von dem Tage des twirklid) er

fofgten Dienftantritts® bevedpnet, jedod) mit der Maßgabe, dafı bie:

jenigen Maunfaften, welde in ber Zeit vom 2. Dftober bis
31. März eingellelt werben, ala am vorhergehenden 1. Dftober

eingeflellt gelten ?). Hierdurd) Iritt eine Verminderung ber drei=

jährigen Dienftzeit ein. ndererfeits Kann bie Entlaffung einge-

fhiffter Mannfhaften der Marine, wenn den -Umfländen nad) eine
frühere Entlafung nicht ausführbar ift, bis zur Nüdkehr in Häfen

bes Bundes verihoben werben 4).
Die Dienfizeit ber als unfichere Heerespflitige aufertermin-

Lip eingeflellten Milttairpflihtigen wird erfl vom nädjitfolgenden

Relruten-Einftelungstermine ab gerechnet ?) und bie Zeit einer

2.9. 9.6 Ab. 1. MiLO. 8.10. © ift jebocd; jedem jungen Mannc

Aberlafien, jchon nach vollenbeiem 17. Lebensjahre, werer bie nölhige mora-

Kifche und körperliche Qualifikation hat, freisvillig in ben Deifitaicbienft eingu«
Iren. WG. 8. 10. Wer von biefem Btechl Gebraud; miadjt, fann den Erup-

peniBeil, bei welchen er feiner aftiven Dienfipflichl genügen will, auswählen.
3.9. 8.17 Abf. 2. Die näheren Borfrifien über ben freiiilligen Eintrilt
sum dreijährigen ofliven Dienft enthält die MD. I 9. 89-87.

2) Beridjt der Kommilfion bed Meidätages zum WI, 9. G. Eine wörl«
Iihe Husfügrung bed Art. 59 ber #8. d. H. bie Einfiellung jedes Behrpflid-
tigen in ba8 Heer an bent Tage, an melden er das 20. Lebensjahr vol-
Ienbet, ift aud lednifchen Gründen (ber Rekruien-Ausbilbung) unlpunfid; Die

Einftelung des jährlichen Erfaged nu an einem einheilfihen Termin er-
folgen.

3) 88.9.6 %j. 3.
BG. 8 6 Mi. 4.

5) Mil.&ef. $. 39 bi. 2a. E.
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Freibeitäftrafe von mehr als jch3 Wochen wird auf bie gefeplide

Dienflzeit im fiehenden Heer oder in ber Flotte nit angeredinet ').

e) Bor Ablauf der gejepligen Dienftzeit können Wehrpflihlige

aus dem acliven Dienfl entlafen werben und zwar entweder zur

Dispoftlion bes Truppeniheild® oder zur Dispojition ber Erfap:

behörben.
Beurlaubungen zur Dispofilion des Truppen

Lheils find nad Ablauf einer zweijährigen acliven Dienftzeit

Ntatthaft, fofern bie eutitchenden Valanzen dur) Einftelung von

Rebruten oder Freiwilligen gebedi werben Können. Für die Ause
wahl ber Mannschaften ilt Lebensalter, fowie Rüdfihi auf häns-

Ude und “dienfiliche Verhäliniffe mafigebend. Die Entfheidung

Reht der Militairbehörbe allein zu. Die beurlaubten Mannidajten

lönnen bis zum Ablauf ihres dritten Dienfpflihtjahres jeberzeit

wieder zu ihren Truppentheilen einberafen werben Y. Bis dahin

bebürfen fie zum Wedhfel des Aufenthaltsorid der mililairis

Shen Genehmigung. Diefelbe wird von den Landivchr-Bezirkz:

KRommando’3 eriheill. Wer ohne dic Genehmigung nahgefucht und

erhalten zu haben, den Aufenthalt wechielt, wird jofort wieder ein:

berufen >).

Eine befondere gefehlihe Begünftigung genieken Bolfs-

ihullebrer und Sanbidaten ded Bollsjhulamies, welde die vor=

Kriftemäßige Prüfung für das Schulamtbeftanden haben. Sie lönnen
nad) Fürzerer Einübung mit den Waffen d. h. nad) fehawöchentlicher

aktiver Dienitzeit bei einem Infanterie-Regiment beurlaubt werben %).

Wenn ber Benrlauble aber feinen bisherigen Beruf gänzlich auf

giebt oder auß dem Schulamie für immer entlafien wird, fo Fann

er vor Ablauf bes Jahres, in weldem er ba8 25. Lebenjaht

vollendet zum aktiven Dienft wieder eingezogen werben ®). Die

Entfheibung über die Wieder-Einberufung fleht der verftärkten Er:

faptommijfion tefp. Ober-Erfaglommill. zu °).

1) Rilit.Strofgefegb. 9. 18.

2) Rilßef. 9. 60 Yif. 5. Heer-Debn. I $. 14 Hifj. 2. leder bie Ent-

lafjung der Zrainfoldalen und Krantenwärler vgl. ebend. 8. 13, 3 u 4.
I) Rilddf.acD W.D. 119.7 gif. 8.

4) MilCcf. 8. 51 ML. BD.189 Herd. 18.198.2

5) Mil.der. 8. 51 Ubi. 2

6) Mit.el. 8. 0 Bil. dc
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Zur Dispofition der Erfagbehörben zu ceutlaffen

find Soldaten, welde während ber Erfüllung ihrer aktiven Dienfl:

pfliht dienftundraudbar werben‘), Die Entlafjung wird durd

den kommandirenden General, bei Marinemannihaften burd ben

Chef der Kaiferl. Abmiralität verfügt), Außerdem Fönnen Sol:

baten auf Aufuchen aus bem aktiven Dienst entlafien werben, wenn

nad) ihrer Aushebung einer ber Gründe eingetreten ift, au8 welchem

ihre Zurüditelung bälle verfilgt werben können, ivenn er vor ber

Aushebung bereil3 vorhanden gemejen wäre’). Das Gefud ilt

durch die Hänbigen Mitglieder der Erfagfommifiion zu begutachten;

die Entfeibung fält der lommandirende General ded Armeelorps,

in weldem der Rellamirte feiner Dienftpfliht genügt, in Gemein-

f&haft mit der (nah $. 30 3. 3lit. e Cormpetenten) SZandes= ober

Provinzialbehörde feines H bsbezirkes %. Die Entlafiung er:
folgt zu dem nädjlten allgemeinen Entlaflungsiermin, fofern nicht

ein ungewöhnlicher Grad der Dringligleit bie frühere Entlafjung

nolhiwenbig madt ®). Sr befonderen Ausnahmefällen faun eine

vorzeitige Entlaffung, aud) mem keiner ber im $. 53 Abf. 1 bes
Mil.Gef. vorgefehenen Gründe vorliegt, von ber Miniflerialinftanz

genehmigt werden ®). Golbaten, melde fi} bei mobilen Truppen

im Dienft befinden, Fönnen nur im äußerften Noihfale reflamirt

ierben ?).
Ueber ba8 fernere Dienftverhältnip ber zur Pispofition ber

Erjagbehörben enilaffenen Manufhaflen eutfheiden die Erfapbe:

börben nad benfelben Grundfägen tie über bie ned) nicht einge-

lelten Milttairpflihligen der eulfprechenden Altersllaifen. Ihre

MWieberaushebung fol jedod nicht Ralıfindeu, wenn lie bereits ein

Jahr oder als EinjährigeFreiwilige 9 Monate altiv gebient haben;

e3 fei denn, bafı fie ber Verpflichtung, beren Erfüllung ihre Entz

Taflıng aus bem Militeirbienft begrändele, fi; entziehen und ba3

ı RilSe,. 8. 52.

22.9.8619. 2 N6f. 2. Ueber das zu beohadiende Berfahren val.
HeerDrbn. 18. 15.

9) Mil.Bef. 9. 20 8. 1-5 und 9. 53 Mbf. 1.
4) Mit.Eef. 8. 53 Abi. 2.

5) Mit.Gef, 9. 53 Ubf. 3.
32.8284
7?) Die näheren BVorferiften enigäft bie W.D. 8. 100 auf Grund bed

Bil.Sef. 9. 53 bj. 4.
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35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben’. Die Eutfheibung

über die Wiederaushebung ift vor ber verftärkten Erfagfommill.

teip. Ober:Erjagfommill. zu fällen ®).

Die zur Dispofition ber Erfagbehörben enilafjenen Soldaten

gehören bis zur Entipeibung ber ihr ferneres Miltairverhältniß

zu den Mamnfhaften bes Beurlaubteuftandes.

d) Nad) Erfüllung ber gefeplihen activen Dienflpflihi werben
die Soldaten im Frieden zur Referve entlaffen *); im Kriege finbel

eine Entlafung auögedienter Mannihaften nur infomweit jtatt, als

ber Abgang dem Bebürfniß enliprehend buch; anderweitige Aus:
bebungen gebedt werben Eau®).

V. Die Dienfipflihi in ber Neferve und in ber Land:

ober Seemwehr.

1. Begriff. So erheblich der Unterfejied zwiichen der Refewve
und der Landwehr binfihtlih der Drganifation de3 Heeres ift, iz

dem bie Referve zum jlehenden Heere gehört, bie Landivehr dagegeır
in der Regel in befonders formirteu Truppenkörpern verendet

wirb®), fo gleihartig ift die Dienftpflidht ber zur Referve und

der zur Land: oder Seewehr gehörenden MWehrpfligligen normirl.

Die Landwehrdienilpflicht ifi lediglich eine fortgefegte Refervebienfis

pfliht. Gemeinfam ift beiden, daß fe die militairifhe Ausbildung

ber MWehrpflihligen, alio bie Ableiftuug der aktiven Dieniipfliht

zue Vorausfegung haben; gemeinfan ift ferner beiden, dal) bie

Mehrpflidjtigen vou dem aktiven Dieuft zwar bispenjizt find, aber

fid bereit halten müfen, der Einberufung zu den Fahnen Folge

zu leiften; gemeinjam ift ihnen enplih, daf bie Maunfhaften im

Srieben zu Uebungen, Kontrolverfammlungen und Meldungen ver:

pflitet find. Die Dienflpfliht in der Nejerve und in ber Land:

oder Seewehr läht id) dahin harakteriiiten, daß die Pflicht zum

altiven Militairdienft quoad ius foribauerb, quoad exereitium aber

fuspendirt ij. Die Manufhaften ber Heferve und ber Lanbivehr

 
1) Ril.Bef.$. 55.
2) MitSe. 5.0 Acc MDIE SI Bi4.
9) Mil.Yel. 8. 50.

4) Bol. BO. 8. 1A.
5) Wehr-Gei. $. 3. Bol. oben $. 84,
Laband, Aegskaaisırge. TIL 12
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gelten daher als von den Fahnen beurlanbt and bilden gemein-

fchaftlich mit den bereits ausgehobenen aber uod nicht eingeftellien
Refruten und ben zur Dispofilion der Truppenkörper ober ber

Erfapbehörben vor erflllter aktiver Dienftpfliht eutlaffenen Mann-
faften ven Beurlaubtenftand'). Die Pflichten, welde ben

zur Referne: und Lanb-(See:)wehr gehörenden Mannihaften ob:

liegen, zerfallen in zivei iefentlid verfhievene Kategorien; die

einen find bie ordentlichen, b. b. im trieben unb bei gewöhnlichen
Berhältniffen zu erfüllenden, bie anderen find die außerorbentlihen,

welde nur bei Verftärtungen ober Mobilmadyungen des Heeres

wirffam erden.

2. Die ordentligen Dientpflidien (im $rieben).
a) Die Theilnahbme an Uebungen. ber Mebr-

pflilige ift während ber Dauer bes Referoeverhältniifes zur Theil:

nahme an zwei Uchungen verpfliglet, melde die Dauer von je
adhı Wochen nit überfereiten ). Yede Einberufung zum Dienft

im Heere, bezichungsw. zur Ausräflung in ber Floite, zählt für
eine Mebung ®). Die Uebungen finden bei den Zruppenibeilen bes
fiehenden Heeres fait‘). Die Mannfhaften der Landwehr Fönnen

während ber Landwehr: Dienfizeit ebenfalls zweimal auf 8—14 Tage

zu Uebungen einberufen werben; die Webungen der Landwehr:Infan:

terie finden in befonberen Kompagnien ober Bataillonen ftalt; bie

der Jäger und Schüßen, ber Artillerie, der Pioniere und ded Traind

im Anfhluffe an bie betreffenden Linien-Truppentheile; die Land:

wehr:Kavallerie wird im Frieden zu Ucbungen nicht einberufen ®).

1) Mile. 8. 56.
2) 3.9. 5.6 abl. 6.

3) ebenb. Abt. 7. .
4) Behufs Ausbildung im Magagin-Bervaltungsdienft fönnen in jebem

Armeelorpd 12 bayu geeignete Perjonen bed Beurlaubienilandes zu einer [echB-

wöchentlichen Uchuug bei einem größeren Provianl-Aınt (jet bei ber Eruppe)

einberufen werben Rab.Drbre vom 9. Mär, 1889 unb Vlinifl.Refcr, vom

18. März 1869 (v. Helborff I, 1. ©. 285 fg.). Ebenfo finden Uebungen ber
Hufa Wudbilbung im &pebilion&bienfl bei einem Monticungsbrpol flati. Rab.

Drbre vom 21. Nov. 1872 und Minifl.Refer. vom 15. Januar 1873 (v. Hell-

dorfi a. a. D. ©. 288 fg.); fomie Mebungen behujd Ausbildung im Ganitäld-

dienft bei den isriedensfagaretgen. Kub.Drdre von 3. Erpt. 1874, Minifl.-

Nefer. vom 27. OM. 1874 (p. Heborff a. a. ©. S. 290 fg.).
9)80.9.7%. 45.
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Kandiwehr:Mamnidarlen, welde dad 32. Lebensjahr überfritten

baben, Finnen zu ben gefeplihen Uebuugen nur ausrahmsiweile,

auf Grund befonderer Kaiferliher Verorbnung einberufen erben,
ausgenommen wenn fie it Folge eigenen Verfhuldens ') verfpätet
in ben aktiven Dienft getreten find, ober menu fie wegen Kontrol:

eutziehung ober in olge einer erlittenen Freiheitöfttafe von mehr
als fehöwöchentlicher Dauer nahdienen mülen, ober wenn fie auf

ihren Antrag von ben zulegt vorhergegangenen Landivchr-Uebungen
befreit worden find N. Die Schifffahrt Ireibenden Mannfdaften

ber Referve umb ber Landwehr folen zu Webungen im Sommer
nit einberufen werden ®).

Die Seeivehr wird in Friebenszeiten in ber Regel zu Uebungen

nit einberufen 9.

Während der Zeil, in iwelder bie Neferve- und Landwehr:
Danufhaflen zum Dienit einberufen find und zwar von dem Tage,

iu weldhem fie einberufen find bis zum Ablauf bes Tages ihrer

Wieberentlaffung, gehören biefe PVerfonen zum aktiven Heere 5);

die Regeln über die aflive Dienftpflit finden auf fie Anmendung,

inabefondere die Vorihriften de3 Militairtrafgefegbuch® und ber

Digciplinar-Ordnung 9); fie haben den Milteir-Gerigisftand?).
Die Einberufung zu den Uebungen "erfolgt Hinfiili aller

Rerjonen bes Beurlaubtenflandes auf Anordnung ber Iomman-

birenben Generale, teip. des Chef ber Kaiferl. Admiralität dur

bie Landivehr-Bepirlslommanbos und zwar ftel3 dur Geflellungs-
Drbres 9.

Ungehorfam gegen bie Einberufungs:Ordre wirb nad $. 113
des Dilit.:Strafgefegb. befirafl; im Disciplinarwege ift bieBe:

frafung nur dann zuläffig, wenn ber Einberufene nur zu fpät fi

an ben ihm beflimmien Ort geftelt hal, oder wenn bie Umftäube

fonft eine milde Beurtheilung zulafien %. Außerdem können bie

1» Aio nit in Folge von Qurüdfichungen duch bie Erfapbehörben.
2) Konicolgei. $. 4 Abi. 1.

3) ebendal. Mbf, 2.

1)320.18.122.8.
5) Ril.&el. 8.38 B. 1.
6) MilSırafgefegb. 9. 6 unb Dlscipl.Straforbn. $. 2.
7) Preuß. Mil.Sitafgerihl3-Ürdbn. vom 3. Mprit 1845 8. 7.

9) BG. 9. 8. HeerDibn. II 8. 19 8. 1 und 17.
9) Discipl.St.Crdn. 9. 25. 12°
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Mehrpflihtigen unter Verlängerung ihrer Dienfigeit in bie nähfl

jüngere Sahresklafie verfegt werben Y. Die Eutfhjeivung hierüber

fteht dem Landwehr-Bezirfsfommanderr zu *).

b) Geftellung zu Routrolverfammlungen Die
Mannfhaften der Landwehr Fönnen aljährlid) einmal ?), die übrigen
Berfonen des Benrlaubtenftandes ziveimal zu Rontrolverfammlun:

gen zufammenberufen werben +) Die Einberufung erfolgt in ber
Regel durh öffentliche Aufforderung. Wer ohne Entjchulbi

gung ausbleibl, kann behnfs feiner Rechiferiigung nad} dem Staliond-
ort ber Lanbmwehr-Kompagnie oder auin das Stabsquarlier deö

Landmehr-Bezirfafommando’3 zur perjönlihen Bernehmung beor-
dert werden ’). Mannihaflen, melde fi der Kontrole länger als

ein Jahr entziehen, können, abgefehen von der etwa vermirkten

Strafe megen Ungehorfams, unter Verlängerung der Dienfizeil in

die nädjlt jüngere Jahresklaffe — umd wenn die Konirolentziehung

zwei Jahre unb dariiber dauerl — enlfprehend weiter zurüdver-
fegt werben %). Dispenfationen von ben FKonirolverfammlungen

find fels zu ertheilen, wenn Billigleitsrüdfihten dafür fpreden

und nit befondere militaitifhe Bebenken enigegenftehen ?).
Das Erjheinen bei ber Kontrolverfanntung ift ein militais

tüger Dienft; bie Perfonen bes Beutlaubtenftandes gehören

baber während der ganzen Dauer de8 Tages, an iwelden fie zur

Kontrolverfammlung einberufen find, zum aktiven Heere®). Sie
find an biefem Tage zum militairiihen Gehorfam verpflilet ?)
 
1) Rit.@ei. 8. 67.
2) BO. 18. 11 3.49. 12 9. 3
6) Und zwar yu ben Hecbjl-Konicofverjenmiungen; e3 ergiebt fi) dies

aus Mit.Gel. 3.62 Nbf. 2. Bol. BDO. II $. AL. if. 1. Siche unten ©. 189.
4) Kontr.Gei. 8. 1. Für die Schiffahrt Ireibenden Mannihaflen ver Re-

jerde und Landwehr bürfen burd) die Grneral-Tommanbo’3 im Januar bes
fonbere Schiffer-Kontrofverfanm. anbereumt werben. BD. II 5.11 8.7.

5) Kontr.Gei. $. 2 Nbj, 2. Heer-Drbn. II 8. 17 8. 7.

6) Milit-Sei. I 67. Die Entjdeidbung ftegt aud) hier bem Landivehr-
Bezirfatommmanbeur zu. Bgl. oben Note 2.

7) Heer-Drbu. IT $. 17 Ziff. 8. — An Tagen don Reicheund Ranblagd«

Bohlen finden Konlrolverfanmtungen night ftatl. W.D. II. 11.

A) Mil,Sef. $. 98 B. 1. Die Mannidaften (nicht die Offigiere) erjcheinen

jedod) in bürgerfigher Stteibung. 9.D. ITS. 17 if. 5.
9) Ueber bad Verfahren bei ben Konlrolverfammlungen vgl. 9-D. I

8. 17 Bi. 6.
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unb unterliegen ben Verfchriften bes Militair-Strafgefegbudy8 und

der Dißciplinar:Straforbnung '). Die Geftellung zu den Kontrol:

verfammlungen begriudet jedod Feinen Anfprud auf Berpflegung
ober auf Gebühren), Mit Rüdjiht hierauf find bie Kontrolver-

Tammlungen in Bezug auf Zeit und Dri fo einzuridhten, daß bie

betheiligten Mannihaften nicht Länger als einen Tag, einfhliehlid
bes Hinmweges und bes Nüdtweged, ihren bitrgerlihen Geihäften

entzogen werben ®).
c) Meldepflicht behufs ber Kontrole Während

bie Kontrole ber Wehrpflictigen von dem Eintritt in das mili-
lairpflihtige Alter bis zur Enifeibung über die Dienflpfligt von

ben Erfagbehörben geführt wird, fritt von biefem Zeilpunft an

die Konirole der Candwehrbehörben ein. Die mit der Ausitbing

der Kontrole beauftragen Behörden find bie Landwehr-Bezirks:

tonımando'8; unter ihrer Leitung leben die Lanbwehr-Bezirksfelb:
mebel, denen die Führung der Kontrole über bie Mannidhaften‘)

übertragen if. Alle Reihe: Staats: und Kommunalbehörben find
verpflichtet, in dem Bereihe ihrer gefeglihen Befuguifie bie Mili-

tairbehörben bei der Kontrele zu unterftügen ).

Der Zwed der Konirole beflehi darin, dah bie Einberufung
ber Perfonen ded Benrlaubtenftanded zu Uebungen, uothwenbigen

Berftärkungen oder Mobilmahungen des Heere8 unb ber Marine
jeberzeit fatifinden kann. Den zur Ausübung biefer Konixole er-

forberlihen Anordnungen find bie beurlaubten Mannfhaften bes
Heeres und der Marine unterworfen 9). Zur Führung ber Kon:

1) Mil.Sirafgef.B. $. 6. Disciplin.S1.D. 8. 29, 26. Die Digeiplinar-

firafe darf die Dauer von 3 Tagen gelinben oder milileren Arrefi nicht über-

fleigen.

2) Ronir.ef. 9. 3. Dagegen wird hei Beorberung in bas Stabsquarlier

bed Lonbivehr-BegirFölgnnando’8 das veglementämäßige Meijegefb und event.

Quartier unb Berpflegung ben Mannjdaflen (nit ben Offizieren) gewährt.
3) Konie.Bel. 8. 1.

4) nit über bie Dffpiere BD. 118.89 Hi. 1. 90.118. 5 F.
5) Ril.Gef. 8. 70. Diefe Pflicht Tiegl in erfler Linie ben Bolizeibehörben

unb D: 96; i den und ; bie
Gerichte Haben von Amtömegen von ber Einleitung von Unterfuchungen und
von Beruriheilungen, weld;e Perjonen des Beurfaubienfianbes beireffen, An-
geige zu erftatten. MD. ITS. 2,8. 7 Bif. 12.

983.8. 9. 15. Mildel. 8. 57. Die Anorbnungen find enihallen in bem
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trole über die Dannfhaften ber Referve und ber Lanbwehr dienen

bie Landwehr:Stammrollen, welde für die verfdiedenen
Waffengattungen getrennt angelegt werben mb in welche die Mehr-
pfligtigen, nad Jahresklafien abgetheilt, vinzutragen find ’), Um

die Landwehr-Stammrollen jeber Zeit in der erforderlichen Drb-
nung zu halten, find bie Mannfchaflen bes Venrlaubtenflandes

verpflitet, von jevem Medjfel ihres Aufenthaltänrtes oder ihrer

Wohnung und von jeder Neife von mehr al3 14lägiger oder un-
beftimmter Dauer dem Pezirköfelbiwebel Meldung zu erftatten 9),

Bebürfen Iriftlihe Meldungen meiterer Erläuterungen, fo fan

die perfönlihe Geftelung im Stationsorte gefordert werden.

Zumiderhandlungen gegen die zum ine der Aufredhierhal-
tung der militairifhen Kontrolc eriheilten Dienftooricrifien über

bie Delbung werden an Maunfhaften des Beurlaubtenftandes mit

Geldftrafe 5i8 zu 60 Mark oder mil Haft bis zu 8 Tagen bes
Nraft. Die Felfegung der Strafen gefhieht durdy das Landwehr:
bezirföfommando, bie Voljtredung auf Requifition beffelben dur)

bie Civilbehörde?). Außerdem Fünnen bie MWehrpflihtigen, wenn

bie Koniroleutziepung länger ald ein Sahr dauert, gemäß $. 67

bed R.Mil.Gef. in die nähft jüngere Jahresklaffe verfegl werben *).
d) Dispenjation von ben gewöhnliden Dienft

pflidien. Manniaften der Referve unb Lanbivehr, melde nah

außerenropätfhen Ländern gehen wollen, Tönnen von ber Er-

lung der gewöhnlichen Dienfipflipten im Frieden auf zwei Jahre

bispenfirt werben, jedbody unter der Bedingung ber Rüdkchr im Falle

ziweiten Fheil der Wehrorbnung, welcher die Begeihnung Kontrol-Orb-
nung führt; das Reglement für bie Landivehr-Begirkähehörben bilbet ben
‚zweiten Theil der Heer-Drbnung unter den Titel: Landbmehr-Drbnung.

1) Ausführfiche Borläriflen darüber enthält die Heer-Drbn. IT 8. 7.

2) Kontrofgel. 9. 2 Ad. 1. W.D. II 8. 10 if. 5 und 6. Wer aud

einem Landrvehr-Kompogniebepirt in einen andern verzieht, Hal fid; vor bem

erziehen bei feinem biöherigen Begirtöfelbwebei ab- und bei bem Vegirföfelb«

iwebel feines neuen Aufenipafisortd innerhalb 14 Zage nad} erfolgen Umyuge
angumelden. — Meferve und Lanbwehr-Mannfchaflen ireien beim Berziehen

von einem Staate in bem andern zur Bejerme beziehungdw. Sanbivehr bes
fegieren über. Wehrgef. 9. 17 Abi. 3.

3) Kontrolgef. $- 6, 7. Disciplinarfiraforbn. 9. 28.

4):8gl. oben sub b,
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einer Mobilmadhung ). Der Dispend mirb burd bie Kaubwehr:
Bezirlöfommanbo'3 ertheilt 9. Wenn ber Veurlauble ducd; Ston:
fulat3attefte nachweilt, daß er fid) in einem ber ermähnlen Länder
eine fefle Stellung al Kaufmann, Gewerbeireibender 2. erworben

bat, fo Tann der Urlaub Di8 zur Entlaffuug aus dem Milttair

verhältniffe und unter gleichzeitiger Dispenfation von ber Nüdkehr
im Falle einer Mobilmahung verlängert werben. Diefe Beflim:

mung findet aber auf bie Küflenlänber des Mittelländifchen uud

Schwarzen Meeres Teine Anwendung ?), Solde Anträge unfer:

liegen der Entfheidung der Anfanterie-Brigadetommandeure 9).
3. Die außerordeutliden Dienftpflidten (im Falle

der Mobilmadung).

Die Manufhaften der Neferve, Landwehr und Seewehr find

verpfliplei, bei uoihwendigen VBerftärkungen oder Mobilmadhungen

be3 Heeres besiehentl. bei Ausrüflung der Flotte der Einberufung

zur Fahne (zur Flotte) Folge zu Leiftend), Die Einberufung er-

folgt auf Befehl des Staifers; in dem Falle, dah Theile bed Bun-

besgebictes int Kriegazuflaub erklärt werden, Tud bie Eommanbirene

den Generale zur Einberufung befugt %). In Bayern erfolgt bie

Einberufung auf Beranlaffung bes Kaifers dur den König von

Bayern ’). Die Mannfhaften gehören von dem Tage, zu welchem
fie einberufen find, biß zum Ablauf ded Tages ihrer Wiederent-

Tofung, zum aktiven Heere ®); während biefer Zeit find fie zum
aftiven Dienft verpflichtet und bie oben entwidelten Redtsfäge

von der aktiven Dienflpfliht finden auf fie vollflänbige

und ausnahmalofe Anvendung.

1) Mit.Sef. 8. 59 AUl. 1.

Hyd 118.7 5.4.
&) Mile. 8. 50 Ab. 2.
4) BD. 118. 7 Bif. 4.
5) Mil.&ei. 9. 69.
6.8.9.8. Die Einberufungen erfolgen entmeber durd; Seflefungd-

orbre3, ober bucch äffenilichen Aufruf ober auf fonflige der Kriegslage ange-

mefjene Weite. ®D. 118. 189.8. HD. II 8.10. Bol. aud MilSel. 8. 70.
7) Bünbniß-Berir. vom 23. Nov. 1870 IIT 8. 5. III Abi. 5.

8) Mil.Sel. 8. 38. Der Nilitair-Geriisftand beginnt jedod) [don mit

dem Empfang ber Einberujung3-Orbre. Breud. Mifilair-Siralgerigtd-Ordn
vom 8. April 1845 8. 7 Bif. 1.
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Ueber die Einberufung gelten im Einzelnen folgende Reis:

regeln:
„0) Die Einberufung erfolgt, nad) Mahgabe des Vebaris unb

foweil bie militairifhen Interefien c8 gellatten, nad ben Jahres:

Haffen, mit der jüngfien beginnend '). Demgemäf werben bie

Dannihaften der Rejerve und Lanbiehr in Jahresflaflen nad

ihrem Dienftalter eingelheilt ). Diele regelmäßige, durch bas

Alter beftiimmte Reihenfolge kann jedod) wegen dringender häus-

li'yper ober gewerblicher Berhältniffe oder ivegen Unabfömmligjfeit

aus einer Stellung im öffentlien Dienfi modifizirt werden; bier

nad) unterjheidet man das Klaffififationd-Verfahren und bad Un:

abkömmlichfeits:Verfahren.

a) Das Klaifififaliong-Berfahren. Die Maffififar
tionsgründe find gefeglid nicht irirt; das Militairgefeg $. 64
erwähnt nur dringende häusliche und geiverblige Berhältuifle ; bie

MWehrorbnung IT $. 17 fpezialifirt diefelden aber wurd bildet badurcd)

eine Ergänzung ded Mil.Oefepes®), Die Gefuhe um Aurüd-
Nelhing find bei dem Vorfteher der Gemeinde anzubringen, welder

diefelbe prüft und eine Nahweifung aufflellt, aus der nicht nur

bie militairifchen, bürgerlihen und Bermögensverhältuiffe der Bitt:

fteller, fondern aud die obwaltenben befonbereu Umjtände erfict-

ti find, durdy weldhe eine zeitweije Zurüdftellung bedingt werben

fan9. Die Gefuche uebft biefen Nadhweilungen find an ben

Eivilvorfigenden der Erfapkommiffion einzweeihen. Die Enticeis

bung bariber erfolgt dur‘; bie verftärften Erfagbehörben 9).
Gegen die Eutfheidung ber verflärkten Erfagfommilfion %) ftebt

dem ftändigen militairiiden Mügliede die Erhebung bes Einfprudhs

zu, in weldem Falle die endgültige Entiheidung Tediglid but)

die Nändigen Mitglieber ber Ober-Erfapkommiffion erfolgt ?).

1) RilSep $. 01.
2) Mil.Gej. 9.62 Abi. 1. Vgl. über Aurüdverfegung in eine jüngere Halle

zur Sicafe Mil.Gei. 8. 62 Abi. I und $- 67.
9) Die Klaffintationsgeünde find an erheblich flrengere Boraudfefungen

gebunden al die Jucddjtelungsgrände ber Militairpflitigen bei Erfülung

der afliven Dienfipfliht im grieben.
AMD. 118. 18 Zi. 1.
5) Dil.def. $. 30 Jin. Ad.
6) Diejelbe erfolgt nad) ben inı Mit.Gei. 8. 30 Ziff. 5 gegebenen Regeln.
7) Mil.Sei. $- 30 Hif. 7 Abf. 2.
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Die Berkdfigtigung ber Maffififationagründe findei in ber Art
fait, daß Neferviften hinter die legte Jahresklaffe ber Referve

ihrer Waffe oder Dienfllategoric, Landirehrmannfchaften aber, jomie

in befonders dringenden Fällen and einzelne Neferviflen, hinter

die Tepte Zahrestlafle ber Landwehr ihrer Waffe ober Dient:

Kategorie zeitweife zurüdgefelli werben '). Die Zurüdflelungen
behalten ihre Gültigkeit mur Bi3 zum nädften Klaffifkationsternmin

und erlöfchen, wenn Maunfhaften ad einem Aushebungsbezirk in

einen andern verziehen’). In feinem Anshebungsbezirk darf bie

Zahl der hinter ben Tepten Jahrgang der Referve zurüdgeltellten

Mamfhaften zwei Prozent ber Neferve, die Zahl der hinter den

legten Jah der Landivcht zurüdgeftellten Mi drei

Prozent der NReferve und Landwehr überfteigen ®).
P) Das Unablömmlihkeits-Berfahren. Us unab-

ömmlid) können zellamirt werden Reis Staatd: ımb Kommunal:

beamie, ferner Angellelte der Eifendanen 4% uub enbli Perfonen,

welde cin geiftlihe Ami in einer mit Korporalionsrehien inuer=
Bald de3 Bunbeagebietes beflchend fellichaft beffeib

Unablömmli find diefelben nur dann, wenn ihre ‚Stellen felbft

vorübergehend nit offen gelaffen werden können und eine geeignete

Berirelung nicht zu ermöglichen if); unter ihnen dürfen in erfter

Reihe nur folde Beamte berüdiihtigl werben, melde in ihren

Civitverhälinifien für militairiihe Zwede iwirkfjam find. Die Be:

feinigung ber Unablömmlichfeit erfolgt nad) näherer Beftimmung
ber Lanbesregierungen dur; ben Chef berjenigen Eivilbehörde, Dei

oder unter welder der Civilbeamte angeftellt it). Yebe zur Erz

Iheibung Folcjer Attefle bevehtigte Behörde trägt die für unabfümms

lid erklärten Beamten in cine Lifte ein und theilt zum 1. Dezember
jedes Jahres dieje Lille, forwie zum 1. Juni eine Nachiragslilte,

dem Provinzial: Generalfommando mil, in befien Bezirk bie Be:

 

1) Mil.Ser. 5. 64 N6i. 1.

2) BD. 11 8.18 Bi, 5, 6. Ueber auferiermintihe Ktafjihfation vgl.
®.2. 118.19.

3) Mil.ef. 9. 64 Mol. 2.
4) Ueber bie Zurüdfielung bed bienjipfliligen Eifenbahn,Perjonald vom

Baffendienft finb beiailirie Borjhrifien in der W.D. IL $. 23 erlafen.
5) Mil.&ef. 8. 65 Abj. 1.

6 ®D. 118. 20 Hif. 1.



186 5. 88. Die gefepliche Wehrpflicht.

anıten milttairiih Yontrolirt werben. Die Generallommando's

prüfen diefe Kiften; im Beanftandungsfalle terdeu fie dem zu:

ftandigeh Minifterium, zu deflen Reffort die Eivildehörbe gehört,

jur Veflätigung oder Abänderung vorgelegt ")e Unabkömmlidkeitd-

erflärungen im Moment der Einberufung find unzuläflig ?). Die
Wirkung der Unabfömmlipkeitserklärung beftcht in ber Zurüd:

ftellung hinler den älteften Jahrgang der Landwehr; fobald

diefe Jahresflaffe einberufen wirb, erlifht jedes Anreht auf Zu:
ritgflelung ®).

db) Perfonen bes Benrfaubienflandes (dev Referve oder Land»

iwehr), welde nad befaunt gemadpter AKriegsbereitiaft ober nad

angeorbneter Mobilmahung ihrer Einberufung zum Dienfte ober

einer Öffentlichen Anforderung zur Stellung nicht binnen 3 Tagen
nad Ablauf der beftimmten Frift Folge leiften, werben mit reis

heilsftrafe von G Monaten bi? zu 5 Sahren beftraft ). Wer ber

Einberufung ben Gehorfam in der Mbficht verweigert, ih dauernd
feiner Berpflihtung zum Dienfte zu entziehen, wird ivegen Fahnen:

Fucdht (Deferlion) beftrafl ®). Wer eine Perfon, weldie zum Be:
urlaubtenfiande gehört, auffordert ober anreizt, der Einberufung

zum Dienft nicht zu folgen, wird mit Gefängniß bis zu 2 Jahren

beftrafi.®),

ce) Die Mannihaften ber Neferve iverben zu den Truppen-

iheilen des ftehenden Hected behufs Berflärkung berfelben einbe-
zufen; dagegen wird bie Landwehr-nfanterie in befouberen Trup:

penförpern formirt und bafelbe gefhieht im Sriegsfalle nad)

Maßgabe des Bedarfs mil den Mannfchaften ber Lanbiwehr:ftas

vallerie ). Auf diefem Sape beruht bie große Ihatfählihe Ver:

DB0.UE.2N81.
2) ebenda 9. 4.

I Mile. 9. 65. BD. II E20 Bif. 8. — Bann bie hinter die feple
Zahresffaffe ber Landwehr AZurücgefielten einzuberufen find, beflimmt Das
Kriegöminifterium. HD. IT 8. 10 Ziff. 10.

4) Mil.Stcaf-Gel-B. 3. 68.
5) MELOB. R. 69 fi.
6) Reich-St..B.8.112. Berfonen bed Solbatenjlanbes, welde

einen Andern zur Fahrenflucht vorjägfich verfeiten, terben nad; 8. 78 bea
MC19.B. beftraft; auf Anreizung zum Ingehorfam finden die Anorbnungen
des M.S1.0.8.3 38. 99 fi. Anwendung.

7) Behrgei. 9. 5 Abi. 2 und 4.
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[&iedenheit, bie trog ber formellsjuriflifhen Gleihartigfeit zifchen

ber Refervepfliht und ber Landiwehrpfliät befleht umb zu ihrer

Icharfen Unterfpeidung im Art. 59 der R.B., fowie in SS. 6 mb 7

be3 Wehrgeieges Anlaß gegeben hat; denn die Linientruppen bed

Rehenben Heeres finden im Falle eines Krieges in erfler Reihe

Bervendung, währenb bie befonders formirten Landivehr-Truppen:

Körper nad) ausbrüdliher Unorbuung des Wehrgefeges „zur Ber:

theidigung bed Balerlandes ala Referve für das flchende Geer

verinandt werben follen.” Im Frieden befinden fih die Perfonen

der RAeferve und Landivehr ald „Beurlaubte” im gemeinfamen

Gegenfag zu den Perfonen des aktiven Heercd und bilden zu:
Tammen eine fall gleihartige Maffe der Wehrpfliitigen ; im Kriege

wählt bie Referve-Mannfhaft den Truppenkörpern ber Linie zu

und bildet gemeinfam mit ber bei denfelben ihre Dienfipfligt er:

jüllenden Maunfhaft als „fchendes Heer” einen gemeinfamen

Begenrfag zu der Randivehr. Der Gegenfag beruht aber — wie
bemerftt — nit auf einer juriftifichen Verfhiebenheit in der Nor:

mirung der Dienfipfliht, fonbern auf einer militairifchetchnifhen

Berfhiedenheit in der Ausnübtung derfelben. Der Unterfdied ifl
daher aunicht ftreng innegehalien. Yunäft jäll bei den Spe:

jialmaffen die Bildung befonderer Landwehr-Truppenlörper ganz

fort; die Landwehrmannihaften derfelben werden nad Maßgabe

des Bedarfs zu ben Fahnen bed flehenben Heeres einberufen;
ebenfo bie Seeivehrmannfgaften zur Flotte). Sodann lönnen bie
Manufhaften des jfingften Jahrganges ber Landivehr-Infanterie

bei Dobilmadhunger erforberlihenfals and in Erfag:-Truppeniheile

eingeftelt werben Y. Enbdli können im Kriege bie zu den Lands
mehr-Kegimentern einberufenen Mannichaften aud in Xruppen-

törpern ber Linie zur Verwenbung gelangen ®) unb ein Weberirkit

vom flehenben Heere (Referve) zur Landwehr findel während ber

Dauer einer Mobilmadung nit ftatt *).

d) Perfouen des Berrlaubtenftandes, welde ein geilllihes

1) Behrgel. 9. 5 Abi. 5. Siehe oben 88. 84. 87 I.

2) Behrgel. 8. 5 Al. 3.

3) Bl. ben Sommiffioneberidt bes ReichHlages gu 8.5 Abi. 3 des Wehr-

geleges. (Drudiaden 1887 ro. 90), [owie den Rommiflionsberihl yum kanb-

Alurıngejeg. (Drudiadyen II Seifion 1874 Aco. 70 ©. 8 fg.)

4) Wehrgel. $- 14. Wehr-Drbn, I 8. 18.



188 888. Die aefetlihe Wehrpflicht

Ant in einer mit Korporaliondredjlen innerhalb bes Bunbesgebiets

beitehenden Religionsgetelijat befleiden, werben zum Dieufte mit

der Wafte nit herangezogen, fonbern im Falle ded Bedürfnifles

im Dienst der Serankenpflege und Seeljorge verwandt !),

e) Die Nejerve: und Lanbmwehrmannihaften erhalten, jobald

fie zum Kriege oder wegen auferorbeniliher Anfammenzichung der

Neferve: oder der Landivehr einberufen werden, nicht nur wie alle

im aktiven Militairbienit befindlichen Wehrpflitigen bie regle-

mentömäßige Belöftigung, Verpflegung, Löhnung u. f. w., font:

bern im Sale der Bebürftigleit auch für ihre Familien eine Inter

flügung, welde ih bis zum Erlah eines biefe Materie regeluben
Neihögefepes nah den Vorfchriften des Preuß. Gelehed vom

27. Februar 1650 normirt. In Bayern gilt bis zu demfelben
Zeitpunfi Art. 33 Adi. I de8 Bayr. Gcjeges beireffend bie Wehr:

verfaflung von 30. Janıar 1868 ).

4. Die Dauer ber Reierve: und Landwehrpfligt.

Zür bie Beredjunng der Dienflzeit im Frieden ift bie Ein-

teilung der Mannjhaften ber Nejerve amd Landwehr in Jahres

Haffen von praltifcher Bebeulung. Die Wehrpflijligen rüden

gleihfam von einem Zahrgang zum andern fort, fie gelangen nad)

Militairpfliht-Jahren zur Einftlelung bei ben Truppen, fie werben

in Jahrgängen von dem afliven Heere zur Referve übernommen,

gliedern fih in Zahresllaffen ber Referve, werben jahrgangsweife

zuc Sandivehr verfegt und enblih, nachdem fie bie Jahresklaifen
ber Lanbmwehr burdägemadjt haben, zum Landflurm entlaffen. Bor
biefem Prinzip aus ergeben fid mehrere, gefeglih anerkannte

Nehröfäge. Die Dienflzeit im der Heferve und Landwehr wird

vou bdemfelben Beitpunft an berednet, wie die aftive Dienftzeit 9),

aud wenn in Erfüllung der lepleren eine Unterbrehung ftalige-
funden bat *). Anbererfeild Ireten Danufchaften, welde in. Folge

eigenen Berfguldens verfpälet aus dem altiven Dienft entlafien

1) Mif.Sef. 8. 65 Abi. 2 MO. I 8.19 If. 5.

2: Bol. daB Reihjegef. vom 24. Nov. 1871 8.2 (RB. ©. 398) und

bie Wolive zum Entwurf defjelben (Drudjachen bes Neijdtagea II Sell. 1871
Nro. 86

3 Ba oben ©. 174; aljo bei ben gmwildhen bem 2. Oft. und 1. April
eingejlellien Behrpfüitigen vom vorhergehenden 1. Oktober an.

4) Milel. S. 62 Abf. 2.
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erden ’), feld in bie jüngfte Jahrestlafle der Referve ein).

Wegen Koniroleniziehung oder Ungehorfamsd gegen Einberufuugss

Drdres kann eine Verfegung in bie nädhjft jüngere Jahresklaje zur

Sirafe verhängt werden, was ciuer Verlängerung der gefeplichen

Dienfizeit gleihlömmt >). Nefervilten oder Landmwehrlcute, welde
nad) erjolgter Auswanderung vor vollendeten 31. Lebensjahr wie
der naturalifirt werben, Irelen in denjenigen Jahrgang, welden

fie ohne bie flattgehabte Auswandermmg angehört haben würden,

wieber ein, d. 5. fie rüden während ber Zeit ber Auswanderung

buch die Jahresklaffen mit fort‘). Die Verfegung aus der Re:
jerve in die Landwehr, jorie bie Enilafung aus der Landivehr

erfolgt bei den Herbfl: Kontrolveriammlungen des beireffenden

Zahres 5), au wenn bie zwölfjährige Gefamntidienftzeit gemäß
Arı. 59 der R.B. fon vor diefem Tage abgelaufen fein follie °).

Die Dienflzeil in ber Neferve beitägt ziwar nad) der Aus:
brudsmeie des Art, 59 der RB. vier Jahre; diefer Ausprud ift

indeffen nicht correct, ba die Dauer ber Nejervepfliht davon ab:

bängig ifl, wann bie Beurlaubung bea Wehrpflihtigen von ben
Fahnen eintritt. Fer beftunmt it nur die Gefammtdieuftpflicht

im flehenben Heere und zivar auf fieben Jahre. Treffenber fagt

das Wehrgejeg 8. 6 Abi. 5, daß nah ber Entlaffung aus bem

aktiven Dienft während des Nefles der fiebenjährigen Dienftzeit

die Mannfhaflen zur Nejerve gehören. Die Dienflzeit in ber

Lanbivehr and in dev Seewehr umfaßl bie (auf bie Berfepung aus

der Neferve zur and: oder Seewehr) folgenden fünf Lebensjahre ?).

Drannfhaflen der Kavallerie, welde fi freunilig zu einer vier

jährigen aktiven Dienfizeit verpflichtet haben, dienen in ber
Kandbiwehr nur drei Jahre. '

In denjenigen Vunbesjtaaten, in benen vor Einführung ber

1 Nämlich auf Grund bes 8. 18 bes MMIL.SIcaf-Gefephuche.
2) Dil.Sel. 8. 62 Mb. 8.
3) Dil.beh. 8. 67.
4) Wi.el. $. 08.
5) Mi.Gef. $. 62 Uhl. 2,

6) Zur Landivehrpfliht gehört demnach) aud) die Berpflichlung, fid) behufs
Enllafiung aus der Landiuehe zu diefer Herbfl-Kontrolverfommlung zu geflellen.

(Holive zu 9. 55 des Entwurf bed Mil.ei.)
RR. Art. 50. 9. 5. 7 bl. 1 und 2.
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Bunbesverfaflung eine längere als 12jährige Gefamntidienftzeit

eieglich beflanden Hal, ift diefelde zunächft aufredyt erhalten wor:
den; e8 it jebodd bem Kaifer die Befuguiß übertragen worben,

unter Berücfihligung ber Sriegsbereilihaft bes Neichsheeres die

Herabfegung diefer Verpflihlung auf das reihegefeplihe Mafı
anzuorbnen !).

VL Die Erfagrejerve:Pfligt.

1. Begriff. Die Erfagrelerve-Pfliht it eine eventuelle

Dienfttpfliht. DBaburh wird ber Uuteridhieb berfelben fomopl

gegenüber der definitiven Befreiung von ber Dienfipfliht ala aud

gegenüber ber Neferve- oder Landmehrpfliht dharaflerijirt. Mäh:

zenb bei der legleren die aftive Dienftpfliht mur quoad ezereitium
fuspendirt, die Wehrpflidtinen „beurlaubi“ find, gehören die Er:

faprejerniften nich zum Here, alfo aud nit zum Benrlaubten:
Stande; während die Neferve- amd Lanbivehrpflidt eine Fortjegung

ber aktiven Dienftpfliht it, läht fih die Erfapreferwepflicht

als die Forifegung ber Militairpflicht bezeichnen. NAnbererfeits

enthält die Zuweifung zur Erfahreferve zivar eine Befreiung von
ber Einftelung in das ftehende Heer uud von der militaieifhen
Ausbildung, aber feine Beenbigung ber Wehrpflicht; bie Dienfl:

verpflihtung in ber Erfapreferve ifl vielmehr eine befondere Ge-

ftaltung oder Differenzirung berfelben. Die eventuelle Dienfipflit

Kaun fi im eine altive verwandeln, wenn da® Bebürfniß der

‚Heeredergänzung die Einberufung von Erfagmannfgaftenerfordert ?).

Diefem Begriffe entfpricht e8, bad ber Erfagrejerve alle Per:
jonen übermiejen werben, welde aus irgend einem Grunde nidt

 

DL. Ar. 59. BO. 8. 16. Diefe Anordnungen [inb ergangen in

ben Kabin.-Drbred vom 14. Mai 1868, 1. Aprif 1869, 17. Zebruar 1870,

5. März 1871.
2) Rad; einer dem Reichötage von 1874 vom Preuß. Kriegäminiflerinm

vorgelegten Berechnung beziffert fi bei der Mobilmadung der Bedarf an

Mannigoften für jeded Infanlerie-Regiment mil Einihluß der Erjag- und
Landivehrbataillone auf 5600 Mann, Auf Grund ber buch 12 Yahrgänge

forigelepien Refruten-Einjlellung find nad; Abrechnung eines Wögangs von

25 %und nad; Hingucechnung der Untecoffiziere des Friebeußftandea ac. durdh«
Könitlih circa 5900 Mann vorhanden. Die Differeny mu) baher dur) Ein-

siehung von Mannidaften aud ber Erfaprejere für bad Erjaybalaillion gebedt
werben. Drudj. bes Meichät. I Seff. 1874 Anlage zu Nro. 106 ©. 20.
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zur Einfichung in das aflive Heer gelangen, ausgenommen dies

jenigen, welde gänzlih unlauglid ober dawerud unfähig zım

Dienfl im Heere oder in ber Flotte find '), und daß die Erfap:

tefervepfliht cbenfolange baueri mie die Dienftverpflihlung im

Heere ober in ber Flotte, nämlich biß zum vollendeten 31. Lchend«

jahre ®),

Die Erfagreferve wird in zwei Slaffen geibeilt. Die erfte

beftcht aus denjenigen Militeirpflichtigen, aus welden bri Mobil:

madungen bie regelmäßige Ergänzung bes Heeres ıınd nament:
(ih die Mannfhaft zur Bildung von Erfag-Truppentheilen enis

nommen iird; bie zweite Klaffe bagegen bildet eine Art von

Refervefonds an wehrpfligtiger Mannihaft, auf melden uur bei
ausbredjendem Kriege unb aud alabanı nur im Falle eines au her:
ordentlihen Bedarfes zurüdgegriffen werben barf?). Nadı

biefem Princip befimmt fi) die Entfheibung der Erfapbehörden,

welde Perfonen der eriten Mafje der Erfagreferve und melde ber

zweiten Safe zu überweifen find %; aus bemfelben Grundbfag er:

giebt fi) aber au eine erhebliche Werfchiedenheit ber Dienfiver:

pfliätungen ber beiden ErfagrefervesKlaflen.
Bei ber zum Dienft in ber Sloite verpflihtelen feemänniihen

Bevölkerung findet diefe Einteilung nicht alt; die Seewebrerfter

Klafle entipricht ber Landivehr, die Seewehr zweiter Klafle ber

Grfapreferve ©).

2. DieDienftpflidiinberErfaprefervel. Klaije

a) Der wefentlihe Inhalt des Nedytsverhältnifjes beftehl im

der Verpflichtung, ber Einberufung zum aftiven Dienft Folge

zu leillen. Borausfegung ber Einberufung ift die Anorbiumg ber

Drobilmahung oder ber Bildung von Erfaptruppen ®). Für bie

Reihenfolge ber Einberufung gili das Prinzip der Jahres:
Hafen; bringende Häusliche und gewerblie Berhältniffe Können

jebod in bderfelden Art mie bei ben Perfonen bes Beurlaubten:

1) Siehe oben ©. 161 fo.
2) RilSei. 8. 23 Abi. 3.
3) Mit.Seh. I. 7 &bl. 1.

4) Qgl. oben ©. 163 fg.

5) BD.TS. 40. Bol. Wehrgef. 8. ». 7.
6) Rit.Eei. 9. 24.
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ftandes Berildfihtigung finden ). Die Alaffififation erfolgt burd

die verlärkte Erjagfommiljion und das Berfahren ill das gleiche

iie bei der Klaffififation ber Refervemannldaften ). Der Modus

der Einberufung ift enimeber die üffentlihe Aufforberung ober die

an ben Einzelnen gerichtete Geflellungs-Drbre). Die im Aus:

Iande befindlichen Erfagreferwiflen I. mitifen fi bei einfreienber

allgemeiner Mobilmahung unverzüglid) in bas Jnland zurüd:
begeben und ih bei bem Bezirksfelbivebel, in beffen Konirole fie

ftehen, oder bei demjenigen ber nädften Laubivehr:Stompagnte ans
melden. Bon biefer Verpflichtung Fönnen jie aber im alle des

8. 39 bes Mil.Gef. ([. oben S. 183) bispenjirt werden‘). Un:

geborfam gegen ben Einberufungsbefehl wirb nah den Bor

friften des Milttait:Strafgefegbugs beitraji; Erfagreferviften I.

ftehen in diefer Beziehung ben Perfouen des Beurlaubtenftandes

völig glei ®). Von dem Tage, zu weldem fie einberufen find,

big zum Ablauf des Tages ber Wicderentlaflung gehören fie zum

aktiven Heere ®); alle von ber aktiven Dienfipflicdht geltenden
Reätsregeln finden in biefer Zeit auf fie Anwendung, fie haben
andererfeit3 Anfprug auf reglementsmäßige Verpflegung und Be:

foldung und unter benjelbeu Borausfegungen und in bemjelben

Umfange wie Mannjchaften ber Referve und Landwehr auf Unter:

ftügung ihrer Familien ?),
b) Zur Sicherung diefer Berpflihtung unterliegen fie einer

militairifhen Kontrole. Diefelbe wird von den Lanbivehr-

Bezirtsfommanbo’s geführt, welde die Erfapreferniften — nad
Yahrgängen getrennt — in die Kontrol:Kiften einzulragen haben ®).
 

1) Mil.Sef. 9. 69 Ziff. 1.
2) Wil.Gel. 9. 3. da. Bi. 7 06.2. BD. 158.2u 818.
9) Heer-Dibn. IT $. 19 Hiff. 1.

4) Milde.698.4 WBD.UIE15B5u6

5) Milder. $. 69 2. 5.
6) Wil.gel. 9. 38 B. 2.
7) el. v. 8. April 1868. R.G.BL. ©. 38. Diejed Gefep gilt im ganzen

Neichsgebiet ausgenommen in Würltentberg unb Bayern, && ifl in Baden

eingeführt bucdh Meihögef. u. 22. November 1871 (R.®.B. S.. 309), in El-

faß-Lotgringen burd) Gel. v. 22. Juni 1872 8. 1 Bi. 4. (Gefepbl. f.
Eli. 1872 ©. 46.)!

8) Die näheren Anorbnungen über Anlage unb Fügrung biejer Difien
enthält die Heer-Drbn. II 8. 8 Hif. 5.

 



8. 88. Die gejeylihe Wehrpfligl. 193

Behnj3 Durhführung der Kontrole befteht für die Erfapreferwitleu I.

eine Meldepfliht, welde ber Meldepflicht der Neferve: und

Ranbwehr-Diannfhaften völig gleihartig ift). Dagegen befteht
für fie der Negel nad) Feine Verpflichtung zur Geftellung zu Konz
trol-Berfammlingen; fie können jebod um Falle eines außerorbent:

Fihen Bedürfniiles auf Orund Kaiferlicher Verorbnung zu Kontrols

Berfammlungen einberufen werden md mufjen fih bei benfelben

einer ärzlligen Unterfuhung Hiufigilih ihrer Dienfltaugligkeit
unteriverfen ®), Die KontrolsEntziehung wird an Mann:

fchaften der Erfagreferve I. mit Gelbfirafe bis zu 60 Mark oder

mit Haft bis zu 8 Tagen beitraft. Das Delict gehört zur Kompes

tenz ber bürgerlichen Gerichte; die Landivehr:Bezirksfommando’3

find aber verpflihlet, die Arafrehlliche Verfolgung zu veranlafjen

und e8 ifl ihnen von ber erfolglen Berurtheilung Mittheilung zu
maden ). Außerdem Können Erfapreferviften wegen Kontrol-Ent:

jiehung durch Verfügung de3 Landwehr-Bezirksfommanbeurs in

die nähe jüngere Jahresklaife verfept werben; in Feinem Falle
aber darf badurd eine Ausdehnung ber Erfaprefervepfliht über

ba8 vollendete 31. Lebensjahr hinaus bewirkt werben %.

Zr Zufammenhange mit diefer Konirole Nebtdie Berpflig-

tung dev Erfaß i von ihrer bevorftehend

ber Militaitbebörde Anzeige zu maden). Die Unterlaffung der
Anzeige wird nad $. 360 9. 3 be3 St.8.8.'5 mit Geloftrafe bis

zu 150 Mark ober mit Haft beftraft °).
ec) Da in jedem Jahre fo viele Dlannihaften der Erjapreierve

1. Kl. überiiefen werden, daß mit fünf Jahrgängen der Bedarf

für die Diobilmahung ded Hceres gebedt wird”), fo if die Dienft-

1) ®gl. oben &. 181. Späleflend 14 Tage nad} erfolgler Ausgänbigung

ind muß fi} ber idjlige bei beim
derjenigen Landiwcärfompagnie, in deren Begirk jein Wufenthaltdori Liegt,
melden und ebenjo von jedem Wedjfel bed Wohnort? und von Heilen von
längerer ala 14tägiger Dauer Unzeige erflailen. Mile. $. 69 Ziff. 2.
BD. II 8. 15 gif. 3 und A.

2) Milde. 8.69 3.3. BO.15.98.2.
I MiLG.80 I MD UE 158.7.
4) Mil-Sel. a- 0. D.3D.18.198. 7.

5) Mi.ef. 8. 69 3. 6.

6) Ueber das Strafverfahren vgl. Steafprogej-Drbn. 8. 470 fa.
7) MilGei. 9. 24. Der Bebarj an Erfapreferviflen ivicb nach benichben

Zaband, Reihhjlaatkregi. LIT, 13
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zeit in der Erfapreferve I. auf 5 Jahre normirt; fie hat alfo die:

felbe Dauer wie bie Dienftzeit in der Landwehr. Die Sjährige
Frifl beginnt am 1. Dklober des Jahres, in weldem bie Neber:
weifung zur Erfagreferve erfolgt if; nad) Ablauf der 5 Jahre

werben bie Mannfhaflen in bie zweite Kaffe ber Srjapreferse

verjept ?).
d) Erfagreferviften, welde zu den Fahnen einberufen werben,

find bei Zurüdführung des Heere® auf ben Friedensfuß nieder

zu enllafen Y. Sie Iveten in bie Erfapreferve zurüd, wenn fie

militairife) nicht ausgebildet find. Haben Erfapreferviften bei ihrer

Eutlaffung drei Monate aktiv gebient, fo werben fic ald ausgebildet

angejehen 2). Sie Ireten aldbann bei ihrer Entlafung nad ihren
Sebensalter zur Neierwe oder Lanbwehr ilber 4) und ihre Neferves

und Landwehrpflidt wird fo bemeilen, ald wenn fie im erflen

Jahre ihres bieuftpflihtigen Alters ausgehoben worben wären ®),
3. Die Dienftpfligtinber&rjaprefervell. Klaffe.

0) Im Frieden find die Mannfhaften derfelben von allen

militaitiihen Verpflidhiungen befreit, insbefondere auch von ber

Meldepfliht behufs der Kontrole 9).
Dj) Bei ausbrehenbem Kriege Fann im Falle außerorbentliden

Bedarfs ihre Einbernfung buch Kaiferl, Verordnung ange

orbnet werben. Die Wirkung biefer Werorbuung befteht barin,

dap die Militairpflicht der Erfagreferniflen II. wieder auflebt,

d. h. bie Pfligl, fh zur Stammrolle wieder anzumelden und id)

zur Ausbebung zu geftellen. Auf Grund der Kaiferl. Einberufungs:

orbrea in oriüblider Weife befammt zu machen, welde Alters:

ä wie ber f auf bie Juni Brigade und NuBs

Hebungsbezirte vertheilt; jebodh unter Yuldhieg von 25 Progent dur Dedung

der einirelenben Mogänge. WD. I. 19 Hiff. 5.

1) Mit.Sel. 9. 23 Ni. & Der Grjopreferoift hal fich zu biefem Amel

beim Bezirksfeldwebel unler Vorlegung feines Erfapreferveiceind zu melden;
bie Berfegung wird durd) den Landiwehr-Bezirfdfommandeue verfügt und auf
dem Erfaprefervefhein vermerkt; bis dies geichehen, Lritt ber Webergang zur
‚gioeilen Klafle nit ein. W.D. II $. 15 9.8.

2) Rit.Sel. 8 29.

990.18.139.2%

4) Mil.Gei. 8. 50 Abi. 2.
5) Vildef. 9. 62 Wbh, 4.

6) Mil.Sel. 8. 27 Abi. 1.
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Hafen zunähft zur Einziehung gelangen. Vom Beitpunfte ber

Belanntmahung au unterliegen bie Mannfchaften der bezeichneten

Altersflaffen den Vorihrifien itber die Mititairpflihligen Y). Won

der Erfüllung der Geftellungspflicht Können diejenigen Mannschaften

der Erfahreferve IT, welde dur; Ronfulatsatteite nadjweifen, dafı

fie in einem außereuropäifhen Laube, jeboh mil Ausihluß ber

Küftenländer des Mittelländifhen und Schwarzen Meered, eine

fefle Stellung als Kaufleute, Gewerbetreibende 2c. erworben haben,

für die Danerihres HAufenthalis außerhalb Europas beireit iwerden *).

e) Für die Erfagreferviflen zweiter Klaffe, twelde zur Auss
bebung und Einjlellung gelangen, gelten im Falle ber Zurüdfüh-
rung ded Heeres auf den Friedensjuß diefelben Regeln, iwie für

Erjagreferviften I. *). Hiufihtlih der nit zur Einziehung gelangten
Mannfhaften hör mit der Auflöfung der Erfag:Truppentheile das

Militairpflichts-Berhältnip von Neuem auf t).

4. Die Dienfipfligt inder Scewebr IL Klaffe.

Diefelbe entfprichl ber Dienftpflicgt ber Erfagreferviften I. 8. >).

Die Mannfhaften find in derfelben Art wie biefe der militairiichen
Kontrole unterworfen und zur Melduug verpfligtet, während

SKonirolverfammlungen im Frieden nicht ftaltfinden ®). Bei

außbregendern Kriege Fönnen fie zur Ergäugung der Marine ein:
berufen werden. Weber Einziehung, Wieberentlaffung, Dauer ber

 
1) Ril.Sel. 8. 27 Abl. 2. Siehe oben S. 146 fj. Die [peyielen regle-

mentarifden Boridriiten über Unfegung ber Stammeollen, fowie über Mufte-

rung und Yushebung bee Erjaprejerwiften II. find enihalten in der @.D.18.98.
2) Mil.Gei. 8. 23. Bol. oben 5. 183. Der Dispens wird von ber zu-

Nänbigen Erfopfommiifion und zwar don ben jlänbigen Wlügliebern berjelben
erigeilL BD. 118. 163.3.

3) Mil.Sei. 9. 2.
4) Mil.Gei. 8. 27 Abi. 3.

5) In bem Formular bed GSecwehriheind, weldes der Wehrorbnung
(Schema 5 zu $. 40) beigefügt ift, Heifl ed, dal; der zur Seeiwehr I. Sit.
übermiefene Behrpflicjtige „zu ben Dlannidjaften bes Beurlaubtenflanbes“

gehört. früher gehörten aud bie Erfagreferviften I. Kaffe zum Beurlaubien-
ftanbe, ba3 Militairgefep $. 56 Hat bies aber aufgehoben; numgilt zwar bad
Mililairgefeb allerdings für bie Marine nit, nad) ben Wehrgef. 89. 6—15
iR aber eine gleihmänige Rormirung ber Wehrpflicht in Heer und Zlolle
prinzipiell bucchgefüßtt,

WOLF 1.
13*
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Dienfizeit u. f. mw. gelten ebenfalls biefelben Regeln wie für bie

Erfagreferne IN). Nur in einer Beziehung befteht eine, allerdings

erhebliche, Abweihjung. Fir bie Mannfchaften ber Seeivehr II. SI.

finden nämlic) zeitweife Fürzere Nebungen an Bord, namenllid)

behuf3 Ausbildung in ber Schifjsartillerie, fatt und c3 wird jeder

biefer Berpflichtelen in der Regel zweimal zu biefen Uebungen

herangezogen ®).

VI. Die Landbfurmpfligt.

1. Begriff. Der Lanbfturm befteht aus allen Wehrpflid:

ligen vom vollendeten 17. bis bis zum vollendeten 42, Lebenzjahre,
weldje weber dem Heere nod) der Marine angehören). Die Sand:
frurmpfligt ifl demnad; ein generelle und fublidiäre Dienftz

pfliht, bie legte und allpemeinfte Verwirklichung ver Wehrpflicht *).
Ihrem juriftifhen Charakter nady entfpriht die Laubfturmpflicht der

Dienftpfliht in der Erfapreferve II. Klafe, indem fie wie biefe eine

nur eventuelle Dienftpflit it und nur im Falle eines außerordent-

lichen Bebürfuiffes tecle Wirkungen äußert, in ihrer prafiifhen Ge:

ftaltung dagegen ift Die Bandfturmpflicht der Landivehrpflicht nachger

bildet und mas Fanın ben Landflurnı al3 cine Landwehr zmwei-
ten Aufgebot bezeichnen °). Der Lanbfturm tritt mır zufam-
men, weun ein feindlier Einfal Theile bes Neichögebietes Tebropt
ober überziehl %). Das Aufgebot erfolgt durd Faiferl. Berord-

2)80D.18. 17.
2) Wegrgei-{9. 13 Hi. B.
3) Wehrgel. 5. 3 N6j. 2. Lanbft.Gel. 8. 1 Abi. 1.

4) Nur fomeit bie allgemeine Wehrpfliät reichl, beficht eiue geieplige

Regelung und militairiide Organijalion ber bewaffneten Macht. €$ wird

badurdy zwar feineawegd bag Mehl drd Staales aysgeihloflen, im Falle

äußerjter Not und Wefahe alle Kräfte ber Nalion zur Bandesveriheidigung
aufzubielen; ein folder At ifi aber nicht burch allgemeine Bcdisfäge geregelt,
fondern bedarf in jeden einzelnen Fade der Hormirung.

5) Die Erjaprejerne umfaht nur Behrpilihtige, melde militairifh nicht

ausgebildet find; zum Zandjlurm dagegen gehören neben ben Wehrpflichtigen,
melde bad mifilairpflidhlige Alter noch wicht erreicht Haben unb den chemaligen

Erjaprefervijten and) die ehemaligen Lanbwehr-Mannfdaften und
die legteren bilden wol ben werigoolijlen Britaubiheit defielben.

6) Wehrgef. 3. 16. Sanbft.Gef. 5. 1 Ubi. 2.
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nung '); dur biefelbe wird zugleid) beflimmt, auf weldyen terri-

torialen Umfang und auf welde Kategorien von Wehrpflichligen
(Sahrgänge u. |. mw.) fi) daß Aufgebot erfiredi 9.

2. Inhalt. Wenn ber Landfturm uidht aufgeboten ift, bürfen

bie Saubflurmpflitigen Teinerlei Kontrofe oder Uebung unterworfen

werden ’); die Lanbiturmpfliht enihäll bemnady Feinerlei aktive
Dienfiverpflihtung. Sobald dagegen das Aufgebot ergangen ift,

finden auf die von bemfelben beivoffenen Landfturmpfliätigen die

für die Landwehr geltenden Borfchriften Anmendung %. Sie
werben alfo zunäcft fo angefehen, als gehörten fie zum Beurlaub:

tenflande; jic Reben unter ber Konitole ber Lanbmwehrbehörben;

fie find der Meldepflicht, ber Geftellungapflit zu Konirolverfamm-

Tungen unterworfen, fie müflen einer Einberufungs-Drbre Folge

Teiften; die Militairftrafgefepe und die Disciplinarordnung finden
auf fie Yumwenbung. Die Einberufung der burd) KaiferL Berorb-

nung aufgebotenen Kategorien anbflurmpflitiger Perfonen erfolgt

duch bie Lanbmehrbehörden. Die einberufenen Lanbflurm:

pfliäligen gehören zum aktiven Heere®) und auf fie finden

alle Regelu von der alliven Dienflpfliht in vollem Umfange

Anwendung. Die Einberufung erfolgt nad Jahresflaffen, mil der
jüngften beginnend, foweit bie militairifhen Sntereffen dies ge:

Ratten ®). Die einberufenen Laubfturm-Dannihaften werden in der

Regel in befondere Abiheilungen formirt ”). Hierauf beruht
praftifdy der widhlige Unterf&ieb zioifhen der Landfturmpfliht und

1) Zu Bayern auf Beranfaffung des Kaifers bucd) Anordnung bed Könige.

Sandft Gel. $. 9.
2) Lanbit.&kef. 8. 2.
3) Landfl.&el. 8. 6.
4) Lanbfi.Gef. 8.4. Dies erfirekt fi) and auf die Inlerftägung ihrer

Hülfbebürfligen Famifien.
5) Mit.bel. 9. 39 B Si. 2.
6) Laubjl.Cch. 8. 5 Nbf. 3. Eine ftrenge PDurdführung ded Prinzips

würbe bie Zolge haben, baerfl alle Wehrpflihtigen vom 17. His 20. lebens.
jahre, alfo Tauter nicji mifilairific audgebilbele und zum Tgeit Lörperlich noch

nid laugliche Perlonen einberufen werben müßten, bevor man über ben

älteften Jahrgang der Landwehr und Erfagreierve hinandgreifen bürfle. Eine

hofche Eonjequenz ift dur bie Elaufel „ioweit bie miltaitifhen Iniereflen

bied geflallen“ abgemendet.

7) Lanbft.&ei. $. 5 Abi. 1. Bol. oben 5. 104.
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der Erjagrefervepflicht und die Wehnlickeil ber Lanbfturmpfliht

mit der Sandmwehrpfliht. Die Erfagreferviflen werben zur Er:
gänzung und Berftärkung ber Truppenförper des Heeres veriven-
bet; bie Qanbfturmpflichtigen werben zu Truppenkörpern vereinigt,

weldhe einen von dem Hecre verihiebenen Beltanbiheil der bewarf:

neien Macht bilden ). Diefer Grundlag gilt aber nur als Regel;
er wird mır infomweit durdhgeführt, als bies mit tehnifgemilttairi-

chen Nüdjichten verträgli if. Einerjeitd fann das Aufgebot zum

Sandfturm fih auch anf die verfügbaren, db. 6. für die Ergänzung

des Heeres nit erforberlien, Theile der Erfahreferve erfireden ?),

fo dafı aud) Erfagreferniften in die Landiturm-Bataillone eingefteli

werben fünnen. Andererieitd ift es zuläffig, dab in Fällen auber:

orbenllihen Bebarjd die Landwehr aus ben Mannfhaflen des auf

gebotenen Zandflurms ergänzt wird; jedod) ur dann, wenn bereitd

jäömmilihe Jahrgänge der Landwehr und bie verinenbbaren Mann:

ihaften der Erjakreferne einberufen find °).

Werden Landjturmpflilige and dem aktiven Dienfl ent:

Laffen, ohne daß das Aufgebot zum Laudfturm felbit aufgehoben

with, jo treten fie in den Beurlaubtenjtand zurüd und verbleiben

unter Konteole der Lanbmehrbehörden, Die Auflöfung bes

Banditurmd tird vom Kaifet angeordnet *); mit der Auflöfung ber

betreffenden Formationen hört bad Militaiverhälinip der Land:
fturmpfligtigen auf’).

VII. Die Dienktpfliht der Einjährig: Freiwilligen
und der Dffiziere des Beurlaubtenltandes.

1. Begriff uud jurifiiihe Natur. Der Bien ald

1) Besrgel. $ 2.

2) Zandjl.Gel. 8. 3 Abf. 1.

3) Lanbfl.Gel. 8. 5 Nbj. 2. Da die Enlfdeidung der frage, ob ein Fall
auperorbentlichen Vebarfd vorliegt unb ob von der in biejer Befegeöftelle er

Igeilten Ermädjtigung Gebraucd; gemadjt werben fol, lebiglih von den Er-

meflen beö Kaijerd abhängt, jo fann im Falle eines Krieges Ihatlächli von

Bildung befonderer Banbfiurm-Truppenförper ganz abgejehen unb bie land»
furmpflihlige Rannigaft wie eine zweile Serie von Yahrgängen ber Land»
wehr rejp. Erjagrejcrve behanbelt werben.

4) Zür das Bayerijhe Konlingent auf Beranlaffung bed Kaiferd burch

Verorbnung bes Königs von Bayern. Lanbjt.Gej. $. 9.
5) Londit.Gel. 8. 7.
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Einjährig-Freimiliger iR eine Mobifitation ber Erfüllung ber
geiegligen Wehrpfligt, Die Dienfipfliht ift keine freiwillig

übernommene, fondern eine Unterihanenpflit; der Rehisgrund
berjelben it nit der Dicnftverirag, fondern das Gefek; im Al:

gerneinen finden daher nicht die Worfehriften, welde über bie ver-

iragsmäßig übernommene Dienfipfligt (dev Kapitulanten, Offiziere 2c.)

gelten, fondern die Redlötegeln von ber gejeplichen Wehrpfliht

Anwendung. Aber die Dienfipfliht if nicht die regelmäßige und
gewöhnliche, Tondern eine bejonderd geariche. Dieje Modifikation

befteht fHeils in Erjäwerungen, indem der Wehrpflitige für feine

Bekleidung, Ausrüfung und Verpflegung auf eigene Koften Sorge

iragen muß, 1heild iu Erleichterungen, unter denen die widligflen

und berrortagendilen bie Wahl beö Truppentbeild und bie Ver:

Fürzung der aktiven Dieuflzeil im Frieden auf Ein Jahr jind. Diefe
bejoudere Ari ber Dienftleiflung berußt auf dem freien Willen

bes Wehrpflichligen; fie wirb ihın dur das Net geflatiei, aber

nit abgenöthigt. Auf einem Confens?) beruht alfo nidt bie
Dienfipflicht an fi, foudern die Modififalion der Erfüllung ber:

felben; und uur in diefer Hinfiht fleht der Dienft der Einjährigs

Freiwilligen juriftifd den freiwillig begründelen Militair-Verhält:

niffen glei. Die praftiiche Verwirklihung diefed Grundfaßes be:
Nieht darin, daß kein MWehrpflichliger, in deffen Perfon bie Voraus:

jegungen zum einjährigsfreimilligen Dienft begründet find, vedhilich
gehindert it, feine MWehrpffit in der gemöhnlihen MWeife zu er:

füllen; bap er fi zum einjährig:freitwilligen Dienft ausbrüdlid
melden muß ?); dab ihm Nellamationsgrünbe wie allen übrigen

Wehrpflihtigen zur Seite lchen ®), und baß bei dem Wegfall ber

Dorausfegungen zum einjährig-freiwilligen Dienfl oder wenn ber

Freiwillige die Verpflegung auf eigene Koflen nit läuger befirei-

ten Tanı oder will, die regelmäßige Art der Wehrpflidis-Erfülung

wieder an bie Stelle ber außerorbenilihen Art till *).

2, Borausfegungen?). Außer den allgemeinen Boraus:

1) Aidt auf einem obligalorijhen Bertrage im Sinne beö Privaltedis.
2 »D.18 89.

BD. 18 93 gif. 7.

4) Mil.Sei. 8. 50 Al. 4. BO.IG 926.994 2.9. Bil. 3 ber

Unlage 5 sur Heerorbn. TB. 18.
5) Die Borbebingungen, welde zum einjäprig-freimilligen Dienft bered-
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fegungen zum Eintritt in das Heer und in bie Marine, nämlich
körperliche Tauglichkeit und Unbefholtenheit ?), ift erforberlid der
Nadweis twifenihaftliger Bildung und bie Uebernahme der Ber:

pllihhung zur Selbitverpflegung *).

a) Der Nadyiveis wiltenihaftliger Bildung Tann geführt wer:
den emimeber durd; Ablegung einer Prüfung ober dur Schuls

zeugiffe. Kür die Prüfung beftehen befonbere Kommiffionen unter

dem Borfig bes Eivilvorfigenden der Ober-Erfagkommiffion, welde

jährli) zwei Mal, im Frühjahr und im Herbft, bie Prüfungen
abhalten ”

Die £ R welde b find, Befähigungszeugnifie
für den einjährig-Freipilligen DienftNnfelen, werben Durd) den

Neihstanzler bezeichnet und dur das Gentralblatt f. bad D. R.
veröffentlicht %. Bon bem Nachweis ber wifienshaftlicden Befäbi-

gung bürfen entbunben werben junge Lente, melde in einem Yweige
der Wilfenfhaft oder Kunft, des Kunftbanbwerts oder der medha-

nilden Arbeiten, oder in einer aubern dem Gemeinwelen zu Gule

 

tigen, follen gemäh Dil.Gei. 8. 14 Mbj. 3 dur Gefey geregelt werben.
Daflelbe ift nody wicht ergangen und foll erft nad} erfofgter Nornirung bes

höheren Unlereidjiärelens erlaffen werben. Bol. Stenogr. Ber. bed Reidhdlags
I Sefl. 1874 ©. 850 fg. Dis zum Erfah, diefes Gejepes find bic Anorbnungen
der Wehr-Drbuung mafgebend.

1) Siehe oben ©. 161 fg.

238.8. 11.
9) Ueber Iufanımenfepung, Gefhäftsgeng und Prüfungdreglement vgl.

W.D. 18. 91, 92 und Anlage 2 Hierzu.
4) BD. 18. 90. Die Lehranilalten yerfallen in 4 Klaffen: a) foldhe, bei

welchen ber einjährige erfolgreiche Bench der Eelunda genügl (Gymnafien,

Rhceen, Reoliilen I. Drbnung), b) folche, bei melden ber einjährige erfolgr

reihe Bejuch der Prima genügt (Progymnafien, Realidufen TI. Orbnung,

höhere Bürgerfejufen), e) foldje, bei beuen ba8 Beflehen ber Entlaffungd-Prüs

fung geforberl wirb (Höhere Bürgerfejulen, Neafauflalten, Inbufirie-, Hanbeld-

Sandwirihigaftf. Schulen), d) foldhe, für welde befondere Bebingungen fefte

geflell worben find (Gewerbeichulen u. a.) Neifegeugnifle für bie Univerfität

unb für die berfelben gleiägeftelften Hodhichufen, fonie Reifezeugnifle für bie

Prima ber Öymnafien u. f. iv. machen die Beibringung befonberer Befähigungd-
zeugniffe enibehrlih. And; ber einjährige Beluch der 2. Mlaffe bed Kabelten-

Eorpd genügt. 1m Gleigmäßigteit in ben Anforberungen für bie fämmklichen

Yundesflaaten zu fijern, befteht heim Bunbedraih eine befonbere Heichd
Sdäultommiffion. Bgf. über biefelbe Bb- IS. 324.
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Eommenden Thätigkeit fh befonderd auszeihnen, fowwie die zu

Kunftfeiftungen angeflellten, Ptitglieder Tandesherrlicher. Bühnen ').

b) Die Berpflihlung zur Beffeidung, Ausrüftung und Ber-

pflegung auf eigene Koften wird übernoimmen durd) Beibringung
eines Allefles des Vaters oder Bormunds, Fr weldyem er feine

Vereittiligleit und Fähigkeit bekundet, biefe Koften zu tragen.
Der Umfang ber Berbindligkeit ill normirt in einem befonberen

Reglement, weldhes als Anlage 5 zu $ 18 der Rekrutirungs-Orbe

nung (Heerorbuung I. Theil) beigegeben it. Ein freiwilliger,

weldem die Miltel zu feinem Unterhalt fehlen, darf ausnahm8=

weife mit Genchmigung bes Gceuerallommanbos in die Berpfle-

gung be3 Truppentgeild® aufgenommen- werben ®),
Für die Marine befleht aber eine abweichende Negel, bie

auf ber eigenihümlichen Art des Dienfles in der Flotie beruht.

Aunge Seeleute von Beruf und Mafginiften, tweldhe beim Eintritt
in das bdienfipflichtige Alter die Qualifikation zum einjährig-freis
willigen Dienft erlangt, oder welche das Steuermanns-Eramen ab:

gelegt haben, werben zum einjährigsfreitilligen Dienft in der Das

rine zugelaffen, ohne zur Selbftverpflegung verpflichtet zu fein ®).

Das Vorhandenfein der Boransfepungen zum einjährig-freiz
wiligen Dieuft wird conftatiri Dur} einen VBeretigungsfghein, den
bie Prilfungsfommiffion auf Shriftlihen Antrag ertheilt. Der Air

trag darf mil vor vollenvetem 17. Lebensjahre und muß fpäte-

ftend bi8 zum 1, April des erfen Militaicpflihljahrs geftellt

werben 9).

3. Militairpflidt. Wer die Beredtigung zum einjährig:

freiwilligen Dienfl hat, il von der gewöhnlihen Melde: und Ger

tellungspfliht frei; er bat fidh vielmehr beim Eiutrült in ba mis
Itaivpfligtige Alter bei der Erfaplommiffion feines Geftellungs:

ortes Fohrifilih oder mündlid) zu melden und anier Borleguug bes

Berehtigungsfheines die Zurüdhlelung von der Aushebung zu

beantragen; er wird hierauf bis zum 1. Oktober feines vierlen

Militairpflihtjahrs zurücdgeflelt und ift Bis zum: Ablauf biefer

DBD.1$. 89 Hif. 6.
238DT99 3.11. Solde Greimillige fommen auf bie Friedend-

Bräfenzftärte in Antedjnung. DBgl. oben $. 83 IT ©. 88 fg.

3) Behrgejeh 813 Zip. 4.
BR. 198
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Stift von ber Geilelung bispeufirt '). Ansnahmöweife Faun bie

Zurüdjteling bis zum 1. Oktober de3 jehflen Militairpfligt:

jahres erfiredft werden 9). Auch eine Aushebung der zum einjägrig-

freiwiligen Dienft Berechtigten findet nit Matt; jie haben fi

vielmehr bi8 zum NMauf der ihnen gewährten Zurüdfteluugsfrifl

zum Dienftantritt zu melden, wibrigenfall® fie die Beredhtigung

verlieren. Diefelbe Fann ihnen jedoch duch bie Erfapbehörbe britter
Suflanz wieber verliehen werben’). Bei ausbrehendem Kriege

müffen fi alle zum einjährigsfreiwilligen Dienft Veretigten, welde

bereits in das millairpfliglige Alter eingetreten find, auf öffent

lie Aufforderung fofort zum Heeresdienft ftellen 9).

4. Altive Dieniipflidt. Diefelbe ift in folgenden Be:

ösiehungen von der Dienfipflii der gemeinen Soldaten verjdieden:
8) Den Freiwilligen fteht Die Wahl des Truppentheie

Te3, bei weldem te ihrer aktiven Dienftpflicht genügen wollen,

innerhalb ded ganzen Neidyes frei ?). Der Dienfleintritt berfelben

finder aljährliy bei der Infanterie am 1. April und 1. DHober,
bei dem Train am 1. Novemb., bei ben übrigen Waffengattungen

am 1, Dftober ftatl. Bei der Meldung if ber Berechligungafchein

aub ein obrigfeitlihes Atefl über bie fitlihe Führung feit Er-

iheilung ber Berehtigung vorguzeigen, tmorauf ber Kommandeur

de3 Truppeniheild die ärztlihe Unterfuhung des fid) DMelvenden

veranlapt. Bei berielben bürfen die zuläffig geringflen Körperligpen
Anforberungen gemacht werden ). Die von ben Truppentheilen

als unlauglid) abgemwiefenen Freiwiligen melden fih unter Bor:
Tegung des Beredhtigungsfcheines, auf welhem bie Gründe ber 6:

)8D.18.98.1-9
2) Wit.ei. 9. 14 0. 1.8.20 8.6. BO.1$.27 3.40.93 8.4.
3) Muse. 8. 14 0.2. BD. 18. 93 Zif. 5
4) Mil.Cef. 8. 14 Ab. 1. Bol. BD. IS. 99 if. 3-6.
5) Wehrgef. $. 17 Hi. 2. Auc in größeren Garnifonen erfolgt nad A

orbnung bed Generallommanbo’3 die Weriheilung ber jreiwiligen auf die

Zruppenibeile ber gewählten Wafiengattung burd bie bdenjelben vorgelegte

Deifttaibehörde.. WO. T 3. 94 3. 3 Ab. 2. Wird ber Zruppentpeit, in
welchem ein Einjährig-sreirilliger dient, in Zriebenszeilen in eine andere
Garnijon verlegt, jo wich der ‘reimillige auf feinen Wunfd; zu einem in ber

Sarnifon oder in ber Näge berfelben verbleibenden Zruppentheil verfegi. W.D.
13.91 2.10.

6) 9.0.18 5 Zi. 4.
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weifung vermerkt werden, innerhalb 4 Wochen bei bem Eiviloor:
figenden ber Erfapfommiffion ihres Aufenthaltsortes. Diefer ber

orbert fic zur Borflelung vor ber Ober:Erfagfommiflion beim

Aushebungageihäft, welde nad) ben allgemeinen Grundfägen eni=
fheider. Der von ihr für eine beftimmte Waffengattung als taug-
lid} erklärte Freiwillige muß von jedem Truppentbeil diefer Waffen:

gattung angenommen werben !).
b) Die Dauer der aktiven Dienftzeit beträgt ein Jahr vom

Tage des Dienfleintritl? an gerechnet, Nah Ablauf diefer Zeit

werben bie Freiwilligen zur Referve beurlaubt 2).
©) Die militairifhe Ausbildung ber Freiwilligen ift

eine andere vie bie der gewöhnlichen Soldaten, ba fie zu Unter

offizieren und Offizieren der Aeferve uub Lanbivehr vorbereitet

werben follen. Einjährigegreimillige, melde fi) qui geführt uud

ausreihende Dienflfenninig erworben haben, werben nad) balb-

jähriger Dienfizeit zu Gefteiten beförderl und erhallen nad) einge:
Itetener Beförderung Iheorelifhen und praftifgen Unterricht über

alle Dienftobliegenheiten des Offizierd und Unleroffiziers, fowie
über bie befonderen Standespflihten de3 Offizier”), Bor Ver

enbigung ber aktiven Dienflzeil werden fie einer theoretiihpen und

praktifchen Prüfung unterworfen, duch welde ihre Dualififation

zum Neferveoffizier fefgeftelt wird. Die Zruppenbeichlähaber

treffen die näheren Deflimmungen über die Prüfung, und bei

böberen Borgefegten liegt bie Pfliht ob, fi bei Infpizicungen
von dem Stande der Ausbildung der Einjährig:Freiwilligen zu

überzeugen. Ber die Prüfung befteht, erhält ein Qualififaliond:

)80.19.93.5088
2) Vehrgef. $- 11. Vlediziner, welde ihre Stubien auf Wniverfiläten

zurüdfegen, Lönnen nad) ihrer Wahl entweder ber Dienfipflicht nanz mil der

afie oder ein Halbes Jahr nit ber Waffe, ein Halbes Jahr als Unterarzt

genügen. Die näheren Borfchriften barüber enthält die Berordn. über

die Drganilalion des Sanitüld-Korps vom 6. Febr. 1973 8. 5 (Mrniec-

8.8. 5. 106), deren Beftininungen in bie Heer-Drbnung I 3. 21 überge-

gangen find.

3) In berjelben Weile Tiegi e& ben Malrofen-Divifiomen ob, für

die Ausbilbung berjenigen ald Einjährig-Sreiwillige bienenden Seeleute Sorge
zu Iragen, welde ihre Beförderung zum Dffigier wünfchen und ihrer allge»
meinen Bildung und mililsitiigen Qualififation nad} befähigt erfceinen, braud;-
Sare Seeoffigiere zu werden. Berordn. ber Abmiralit. v. 2. Juni 1874 8. 9.
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altefl zum Referveoffizier und wirb bei feiner Entlaflung zum über:

zähligen Uuteroffigier befördert ').

5. Referve: und Landmwehrpflidt. Die Dienftgeit

un flehenden Heer wirb dur die Verkürzung der aftiven Dieuft:
zeit nicht berührt; die Nejervepfligt baneri demnad) bei den Ein:

jährige Freiwilligen fc 8 Jahre, nad) deren Ablauf die filufjährige

Berpflihtung zum Dienft in ber Landwehr beginnt. Prinzipiell
gelten un au für MWebrpflichtige, weldye ihre altive Dienitpfliht

ala Einjährig-Freiwilige erfüllt haben, die allgemeinen Negeln über

bie Referve und Landwehrpflicht ohne alle Ausnahme; c# Fann

ijedoh eine Abweihung in ber Erfüllung diefer Pflicht dadurch

eintreten, baf fie zu Offizieren der Neferve oder Landwehr ernannt

werben %. Die Dienftpflidt der Neferve- und Rand:

mwebr=Dffiziere hat juriftifch vollfommen deufelben Charakter
wie die aftive Dienftpflidt der Einjährig: Freiwilligen db. h. fie ift

eine modifizirie Erfüllung der gefeplihen Behr:

pfliht. Der Neferveoffizier fält daher nit wie ber Berufs:

Difiziev unter die Nedjisfategorie der Beamten, fonbern er

gehört zu den ihrer gefegliden Wehrpflicht gemügenben

Unterthanen. Diele Untertpanenpflicht erfitllt er aber im einer ber

fonderen, iheil3 Erfehwerungen, 1heils Erleipterugen in ich fhlief-

fenden Art und beshalb ift ein Gonfens zmilden dem Wehr:
pflitigen und dem SKontingenisherrn (tefp. dem die Redhie des:
felben auf Grund von Militair-Konventionen ausübenden Kaifer,)

erforberlih, damit biefe befondere Art ber Erfitllung an bie

Siele der allgemeinen treie. Niemand Tann wider feinen Willen

zum Referveoffizier ernannt und zur Erfüllung ber mit bdiejer

Stellung verbundenen Pflichten genölbigt werben. Ju biefer

Hinficht befieht allerdings zwoiihen dem Nechtäverhäliniß, in wel:

chem der Berufsoffizier zu feinem Dienfiberen flieht, wıd dem

Redlöverhältniß des Aeferver und Laudwehroffizierd Gleichheit >).

Die Grundlage des ganzen Berhälinifies bleibt aber immer bie

gefeplihe Wehrpflicht.

1) Heer-Orbn. 18.19 Yin. 1 bi 5. Nehnli in ber Marine; nur wer-
den hier bie in der Prüfung Beilandenen zum „Bootömannd-Taal“ ernannl.

®. v. 2. Juli 18974 a. 0. D,

2) B&d. 9. 11a. €

3) Dies Iberfieht G. Meyer in Htrih’$ Annalen 1870 ©, 800.
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Die Vorausjekuugen zur Erlaugung bes Charakters

eine® Aeferve: oder Landiwehr:Difizierd jind außer dem Erwerb

de3 Dualiffationsatieftes zum Offizier folgende: Die „Difiyier:
Apiranten“ müffen nad ihrer Entlaflung aus dem aktiven Dienft

eine adhlwödhentlide Uebung abfolwiren, um ihre bienitlihe und

außerbienftlihe Vefähigung zum Offiziere darzutfun, am Schluß

ber Dienflleiflung Irägl der Befehlshaber bes Truppeutheils,
bei melden fie bie Uebung maden, in das Weberweifungd-

nationale ein, ob er einverflanden fei, daß ber betreffende Offie

zier-Wfpirant zum Referve-Dffizier des Truppentheild beziehw. zum
Sandwehr-Dffizier in Vorfhlag gebradht werde '). Hierauf mufı

fi der Dffizier-Aipirant zur Dffizierwahl ftellen. Die Wahl

erfolgt durdy das Dffizierforps bes Landwehrbataillens, weldhem

der Wpivant angehört; falls er aber zum Dienft einberufen üft,
durd) das Offiziertorps des Truppeutpeil®. Nur diejenigen Dffie

zier-Afpiranien werden, zur Wahl geftellt, weile mit ihrer Befür:

derung zum Offizier ih cHrifilich eiuverftanben erklären,

die Charge eines Vicefeldivebela oder Viccwadhtmeifters befleiden
und ben gebadhten Vermerk im Ucberweilungsnationale haben 9).

Die gewählten Dffiziers:Afpiraulen werben hierauf dem Kontin:

gentshern reip. dem Saifer burdp den Landiwehr-Bezirksfommans

deut auf dem MWaffensInftanzenwege mittelft Gefucalifte in Bor:

lag gebradpt und geeigneten Falls zu Offizieren des Beurlaub-

tenflandes ernannt ®).
 
1 HD. 118. 22. Schon nad ben erfien Boden ber Uehung barf zum

Bicejelbwebel ober Vicewadjtmeifler reip. Bice-Scefabetlen ernannt werden,

wer ji zu folder Beförderung eignet. — Dffigier-Afpiranten, melde nad) dein

Ausjal der Ucbung das Einverfländnii; de Truppenbefehfsgabers nicht er-

langen, bürfen im nächften Jahre zu einer erireulen Hebung eingezogen werben.

2) Die näheren Anordnungen über die Mahl find enthalien in der 9.D.

118.23. Bemertensiverth if darunter befonbers ber Sap: „Gewählt dürfen

nur diejenigen Dffigier-Aipiranlen werben, welde bei ehrenhafler Gefinnung

eine geficherte bürgerliche Exiften, und eine bem Unjchen bes Dffizierflaudes
enliprecpenbe Sebensftelung befigen.“

3 Anologe Boririften gelten für die Unterärzle, welde Saniläl®-
Difiziere (Afifteng-Lergle) bed Beurlaublenfiandes werben wollen. Berorhr.
über Drganij. ded Sanilätdforpd v. 6. Febr. 1873 &. 12. Ebenfo find
analoge — in Eingelnen jebod) vieljadh abweigende — Borfäriften über bie

Ergänzung und Auöbilbung der Sce-Dffisiere bed Beurlaublenflandes
ergangen burd; die VBerordir u. 2. Juni 1874.

 



206 8. 88. Die geleplie Wehrpflicht.

DierDienftpflihten ber Neferve: und Landivehroffiziere

find im Allgemeinen wicht analog denjenigen der Berufsoffiziere,

Sondern denjenigen der Mannschaften des Beurlaxbtenftandes, d. h.

fie find im Friedennurverpflißtetzur Melbung beß

Wohnungsmehfels, zur Seflelluug zu Kontrolver:

fammlungen unb zur Theilmabme an Webungen').

Hinfihtlig der Meldungen befleht nur die aus dem Rangver-

hältniß fh ergebende Mobifitation, da fie nit an ben Bezirld-
feldwebel, fondern an bad Lanbwehr-Bezirtstommanbo zu riäten
find). In Betreff der Kontrolverfammlungen gilt für
bie Offiziere des Beurlaubtenftaudes bie Vorferift, dah fie in

Uniform zu erfcheinen haben ?). Wein fie zur Geflellung in das

Stabsquariter bed Landım.:Bezirlsfommandeurs beorbert werben,

haben fie feinen Anfprud auf Gebühren %). Die BVerpflihtung
zur Theilnahme an den Nebungen if bem Imfange nad cr:

tweitert, indem Dffiziere der Referve mährend ber Dauer des Re:

ferveverhäliniffes dreimal zu vier: biß adhtwöchentlihen Nebun:
gen, bie Offiziere der Laudtvehr außer zu ben gewöhnlichen Land»
wehr-Uebungen aud) zu Uebuugen bei Linien-Truppentheilen behufs

Darlegung ihrer Qualififation zur Weiterbeförberung heranzuziehen
find). Die Einberufung zum Dienft bei außergewöhnliger Ber:
anlafjung (Mobilmagung u. |. w.) it ald eine Uebung anzu

reinen °).

1) Die Dienftverhällnifie der Dffigiere bes Beurlaubtenflandes find ge-
regelt burd bie B. o. 4. Juli 1868, melde in ben übrigen Kontingenien zur

Einführung gelangt if (in Würtlemberg buch Erl. v. 5. Degenib. 1871, in
Bayern buch) ®. v. 24. Dfiob. 1872); biefelbe ifl aber formell aufgehoben
duch bie Heerorbnung, in welde ihre Anorbnungen gröftentheil® über«

gegangen find. Zür bie Marine find bie enlfpredenben Borfchrifien eni«

halten in ber Berorbn. v. 2. Juni 1874. (Beilage zu Nro. 12 des Marine

BB. 1874.)
280.119. 10 Zif.. 9. 9.0. 11 $. 27 Bin. 2

390.18. 27 Hifi. 2.
4) Bol. bie Notive zu 8. 21.8 bes Enlto. deö Konirolgeiepes. (Drudl.

be3 Meidet. II Seil. 1874 ro. 13 ©. 6.) Es wirb bied bamil begründet,

daß bie Dffigiere bed Beurlaubienflanbes manderfei befonbere Pflichten zu er
füllen Haben, „denen fie fid) aber Freiwillig unterwerfen, da fie nur mil
ihrer Jufimmung zu Öffisieren ernannt werben.“

5) 2.0.4. 12
6) Kontrolgej. 8. 5.
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Der UÜebertritt von ber Neferve zur Landwehr erfolgt nad

benfelben Grundfäpen wie Die der Mannfhaften. Auf Wunfch des

Referveoffiziers Fan die Meberführung zur Landwehr jebody uuler-

bleiben, falls ber Truppentpeil fid bamit einverftanden erflärt;

bie Sefanmidauer ber Dienftpflicht wird badurd) nicht verändert %).

Die Ucberführung von Offizieren de Beurlaubtenllandes zum
Landflurm findet jevodh audy im Frieden nit ipso iure ftatt, jon=

bern nur auf Orund eined von ihnen einzureihenden amd geuehs

migten Abichiebögefuches *).

Im Kriege Fünnen auch bie Dffiziere ber Lanbwehr erfor:
berlihen Fals bei Truppen bed ftehenden Heere3 verwendet wer:

ben ®). . .

Hinfihtlid aller Rechte und Pflichten aber, weldhe nicht dur;

den NRehtögrumd der militairiihen Dienfipfliht, fonbern burd)
den anilitairifchen Nang und bie Dienftitelle bebingt find,

befleht völlige Gleichheit zwilgen den Offizieren bes Beurlaubten-

ftandes und denen bed altiven triebenzitands. Dies gilt insbe:
fondere von dem Anfprudy auf Schalt unb auf alle anderen Dienft-

emolımente, von ber Beförberung zu höheren Dienftfichen, von
den milttairiihen Ehrenrechten, von der Ausübung odrigkeitlicher

Befugniffe über Untergebene, von der Belltafung wegen Dienft-

vergehen, von ben Penfionsanfprüden im Yale ber Suyalibität

dur Dienfibeihäbigung u. f. mw. In allen diefen Beziehungen

werben jelbfiverftänblid die Offiziere bed Beurlaubtenftandes nicht

wie die Referve: und Lanbwehr:Mannfhaften behandelt, ob:
glei) die Dienftpflidt beider auf bemfelben Nehisgruub beruht,

fonderu wie die Offiziere bes Friebensflandes; dem für biele

Verhältuifte ift eben der Redhisgrund ber Dienftpfligt unerheblich.

Aber Died gill nicht ame von denjenigen Aedten und Pflichten,

welde unmittelbar mit dem eigentlihen militairiihen Range und
Amie zufammenhängen, fondern auch von denjenigen, weldhe auf

ber Zugehörigfeit zum Offiziersftaude beruhen und fid) mil:

1) 9.2. 118. 20 Biff. 9. Hinfihllic bed Uebertritts ber Nejerve-Dffigiere
bed Geeoffizier-&orp3 zu ben Dffiieren ber Seewehr vgl. bie cil. Berorbn.
v. 2. Zufi 1874 8. 7.

2) 9-D. 11 $. 20 Hilf. 5. Hinfihlfidy ber Offiziere ber Seewehr ift ber-
jeloe Srunbfag anerkannt in ber 9, b. 2. Jufi 1874 8. 10.
BORN.
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bin al Stanbespfliten der Difiziere darafterifiren. Denn aud

derjenige, weldyer feiner gefeglihen Wehrpfliht ala Offizier

genügen will, trüt ebeufo wie der Verufsoffizier in diefen Staub

ein und unterwirft fi} hiermit den Standespfliten. Die wihtigfte

Confequenz biefed Sapes ilt die, baß bie Berorbnung über

die Ehrengerihte ber Dffiziere v. 2. Mai 1874") auf

die Difigiere des Beurlaubtenitandes volle Anwendung finbel.

Enpli if ein Nedisfag zu ermähhen, welder mit dem fo
eben enhwidelten Unterfied, der zwifcgen den Dffizieren und ben
Mannjhaften des Benrlaubienftandes hinfihtlid) ihrer Dienfipflicht

beftept, in engem Zufammenhang fteht. Aeferve: und Landwehr:

Mannfaften treien nämlih beim Berziehen vou einem Staale in

den anderen zur Referos, beziehungsweife Landwehr des Tepieren
über 2); Offiziere de Beurlaubtenflandes verbleiben bagegen tet
im Dienftverhältniß desjenigen Bındesftaates, von befien Kon:

Hingentöheren fie zum Dffzier ernannt worden finb ®). Diefer
Unterfhied beruht darauf, da Offiziere der Neferne und Land»

webhr nit wie die Mannfdaflen lediglich ihre gefeliche Wehr:

pfliht al8 einfache Unterthanenpfliht erfüllen, fonbern daB fie zu:

glei mit einem militairifhen Range ausgellattet find, der fie zur
Handhabung einer milttairifhen obrigkeilligen Gewalt befähigt.

Die Duelle derfelden ift aber der beirefiende Bunbed-Staal; bie

ben Offizieren zur Ausitbung übertragene Militaigewalt fteht bem-
jenigen Konlingentäherrn zu, von weldem fie ihre Ernennung er
halten haben. Dffiziere des Beurlaubtenflandes ftehen in dieler

Hinfiht ben Offizieren deö activen Friebensflandes ganz gleih;

fie haben nicht nur eine Dienft pflict, fonbern fie befleiden zu
gleich aud eine beftimmte Dienfttelle und führen das berjelben
entipreddende Stommando; fie können daher nit dur) blofen

Weihfel des Aufenthalid oder der Nicberlafjung ohne Weiteres in

ein anderes Kontingent eintreten, fonderu fie müffen, wein befon-

dere Berhältniffe einen folen Ueberlritt ausnahmaweife ala zu=

1) Siehe barüber ben folgenoen Paragraphen unler II. 2. c).
2) ®.@. 8. 17 Abi. 9.

3) 9.0.118.27 3.6. Ebenfo bleiben fie bein Aufenipaltörwedjfel innerhalb
de3 Gebietes ihred Kontingeniögeren bei demjenigen Truppentheit, in beffen

Dffigiertorpd fie in Folge ihrer Veförberung eingetreten find, jolange fie nicht

zu einem andern Truppenigeil verfept werben.



8. 89. Die freimillig übernomntene Mitilairbienfipflit. 209

läfiig erfheinen Taffen, aus ihrem biherigen Dienfiverhällnig ven
Abfchieb, amd in dem Stontingent ihres neuen Wohnortd die Wie-

berernennung zum Dffizier bed Beurlaubtenflandes nacjuchen ').

Durch diefe bejondere Dienfiftelung, in welder Offiziere bed Bes

urlaubienflandes fich befinden, ift au die Nedhtävorihrift begrün:

bet, baß benfelben Die Entlaffung aus der Staatdangehörigleit nur

mit Genehmigung ber Militairbehürde eriheilt werben darf, falls

Ne nid nahweifen, da fie in einem aubern Bunbesftaate bie

Staatdangehörigfeit erworben haben *), und daß ihnen die Yus-

wanderung aus bem beutihen Rei ohne Köfung ihres Mililair:

verhälinifjed nicht geftaitel ift ®).

8%. 89. Die freiwillig übernemmene Mititeirdienfpflicdt.

L Begrifj und rehtlide Natur.

1. Die gejeplihe Wehrpflicht ift, meil fie eine Unterihanen:

pi ift, zeitlich begrängl; ber aktive Dienft bei den Fahnen fol

bie Verfolgung eines bürgerlichen Lebensberufs und bieAusübung

einer wirlhipaftlihen Erwerbötpätigkeil nicht dauernd verhindern.
Grabe aus bdiefem Grunde ift aber die allgemeine Wehrpfliht zur

vollen Befriedigung der Militairbedilrfniffe des Staates nit aus-

reihend. Der Staat bedarf Perjonen, melde ih berufsmäßig

dem Militairdienft widmen, melde fi für deufelben ausbilben

und vorbereiten, in ihm ihre Lehensaufgabe erbliden und in ihm

ausbarren. E3 ift allbefannt und bebarf Feiner meiteren Aus:

führung, wie zahlreihe und wefeulihe Aufgaben des Heeriweiens

nur buch jolde Perjonen erfüllt werden fömten. Der berujse

mäßige Dienft im Heere if aber wie jeber Beruf ein freiwillig

übernommener,; Niemand Fanı gegen feinen Willen ober ohne

feine ausbrüdlihe Zuftimmung dazu genöthigt werben. Eite

Pflicht, andere oder längere Dienfle im Heere zu leiften als
 

1) Den Dffigieren find bie Militairärple mit Offigiersrang volltoınmen
gleihgeftelt. Berorbn. v. 6. Febr. 1879 9. 24, 27.

2) Dil.Sef. $. 60 Biff. 1.
8) Die Verlegung biefer Borfhrift il nad 9. 140 Aiff. 3 bes Meidja-

Strafgeiepbuchd zu beitcafen. Uebereinflimmend Wil.Gej. 8. 80 Bifl. 2. Hin-
Ric, des Berfahrens vgl. SirafprogDrbn. 8. 470 fg.

Ladand, Neigsjandreht. II, 14
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bie allen webhrpflihtigen Unierihanen obliegenden, Faun baber nur

duch einen Willensakt, duch cin Nehtögeihäft, begründet

werben ); e8 ift ein Gonfens erforberlicdh zwifchen demjenigen,

welcher fi zum Dienft im Heere oder in ber flotte verbindlich
madt, und dem Kontingentsheren, welder diefe Dienfle annimmi.

Der buch biefen Eonfend zu Stande kommende Beritag hat im

heutigen Redht allerdings nicht die Jatur eines obligatorifchen Ver:
trage bed Privatredhts, einer gewöhnlihen Dienflmiethe, fonbern

er it ein Dienfivertrag bes öffentlichen Nedis in dem oben Bb. I
$. 38 bargelegien Sinne; immerhin if er aber ein Bertrag.

Hierauf beruht ber prinzipielle Gegenfap des berufsmäßigen Mili-

tairdienftes gegenüber dem Milttairbienft auf Grund ber Wehr:

pfliht, das juriftifhe Fundament der Verpflichtung ift ein wer:

fdiedenes ; bori ift e83 das Gefep, hier der freie Wille des u:

bivibuums, bad Redisgeihäft.

Beide Nechtsgründe Fönnen allerdings Iheilweife zufammen:

treffen. In diefem Sale kömmt die Wehrpflicht formel wicht zur

Virkfamleit, denn die vertragdmäßige Dienfipfligt ift fels die

i ich die gelegliche Verpflichtung überdedende. Die ge:

jegliche Wehrpflicht beileht aber virtuell fort und tritt wieber in
Wirkfamkeit, wenn bie veriragsmäßige Dienftpfliht aufgehoben

wird. So iIretem Dffiziere bed alliven Dienflflandes, melde vor

Beendigung ihrer gefeglihen Dienfipfligt aus dem aktiven Dienft

entlaffen werden, nad) der Zahresklaffe, welder fie angehören, ala

Offiziere des Beurlaubienftanbes zur Referve oder Landwehr über )

und ebenfo haben Kapitulanten nad} ihrer Entlaffuug der Referve:,

1) Died gift and) von benjenigen Perjonen, melde anf einer Wilitair-

Bildungsanftalt auf öffentliche Kofien ihre Ausbilbı genoffeu Haben und
dafür verpflichlet find, aufer der gejeplichen Dien! eine gewilfe Zeit im

Frehenden Heere oder in ber Darine zu bienen. Sie übernehmen bieje Ber-

pflictung jteimilig bei der Aufnahıne im die Bildungs-Anjlalt und flellen in

der Hegel barüber eine Urhimnde aus. gl. oben $. 86. VIII.

2) Vgl. Kabin.Ordre v. 25. Zebr. 1816, v. 20. Januar 1857; Verorbn.

0. 4. Auli 1868 Anhang Hilf. 9. Kabin.Dedec v. 5. Deyemb. 1972 (obgebrudt
bei 0, Hellborfi I, 4 S. 165 und II, 1 ©. 36 fg). Seil bem Grlah ber

Heer-DOrbnung find jedoch von biefer Regel ausgenommen biejenigen Dffiziere,

weldje verabichiebei oder mil fchlichtem Abjdieb enilaflen ober aus bem Dif-
sierflande entfernt werben; biefelben linb von ber ferneren Ableiftung ber
Dienfipflit enibunben. HD. II 8. 25.
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Landwehr: und Lauditurmpfliht nad Maßgabe ihrer Dienfljahre
zu genügen.

Der Eintritt in den berufsmäßigen Militairdienft it Einirut

in ben berufsmäßigen Staatöbienit; der Offizier it im juriftifchen

Sinne ein Staatdbeamler; bie von ihm verwaltele Sielle im Heere

lim juritifhen Sinne ein Staatgamt, die ihm obliegenben

Pilihien find Beamienpfliten ’), Nicht in ben®runbfägen

über die Wehrpflidt, Sondern in den Grunb
fügen des Beamienrehts find bemnad die all-

gemeinenRehtsuormen zu [uden, welde für das

Dienfiverbältuniß der Dffigiere 2. c. mafigebend

Vimd und wenn auch im Einzeluen zahlreiche uub erhebliche Modi:
filationen in der Anwendung und Durhführung der Nechtsfäge

beitehen, jo giebt e3 doch feinen einzigen allgemeinen Redhtöbegriff,
der niht gleichmäßig für Offiziere, Unteroffiziere, Militairärzie

und Militairbeamte wie für die Staatsbeamten bed Givilbienfles

Anwendung fände,
Yusbefondere ill es für ba8 juriftifhe Berftändniß des hier

in Rede ftchenden Rechtöverhälinifies erforderlih, die Dienft:

pflicht als jolhe von dem in Folge derfelben übertragenen Amte

(Kommando) begriffiih zu unterfheiden. Das Dienftverhälinih

erzeugt au außeramiliche Pflichten, deren Erfüllung au bann

dem Dffigiere 2c. 2c. obliegt, wenn ihm ein Amt (Kommonbo) nit
übertragen ift, wen er „zur Dispolilion“ geflellt ift. Anbererjeils

Tan ein Kommando aud) demjenigen ertheilt werben, welcher nicht

traf freiwilligen Eintrilte in beu Dienft, fondern Eraft gefeglicyer

Wehrpflicht daflelde zu Übernehmen verbunden ifl. Der Jwed des

Dienfivertraged betehl eben darin, baj fi) der Staal geeignete

Judividuen verfhafil, denen er ein Kommando wirkjam eriheilen

kan, weil die gelepliche Wehrpflicht hierzu ganz ungenügeud üft.

Die Pig, ein Kommando zu übernehmen uud fi ber bier:

mit verbundenen Thätigkeit zu widmen, ilt Folge und Juhalt des

Dienfverhältniies, dagegen der concrete Umfang der zu. führenden

amtlichen Geihäfle und der auszuübenden flaatlihen Hoheitäredhte

 
1) Bol. Bd. 1 ©. 401. Einen gefeplihen Ausbrud hal biejer Grundiag

im Preub. Allg. Kanbredyt gefunden, weldyes im 10. Titel bes II. Teiles dic

Rechtäcegeln über „Militair- und Eivilbediente“ zufammenitellt.

14*
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beftimmt fi nad dem übertragenen Amte. Namentlid Hal bie

militaieifche Befehlsgewali über Untergebene ihr redllihes Zunda=

ment niemals in bem Dienflverirage, fondern ausjhlieplidh in bem

Amisauftrage, b. 5. in einer Haallihen Delegation.

3. Unter ben Perfonen, welde eine freiwillige Dienftpflicht in

bem Heere oder im ber Marine übernommen haben, laflen fid
mehrere Klaffen ımteriheiden. Sie zerfallen zunächft in Berio:
nen des Soldatenftanbes unb Militairbeamtie; eine

Unterf&eidung, melde juriflifd} von ber größten Bedeutung ift, in:

dem das Reih3beamiengejep auf Militairbeamte Aumendung fin

bet, auf Perfonen bes Soldatenftandes dagegen nicht '), während

andererjeild bas Militair-Strafgefegbudy im Frieden nur für Per-
fonen bed Soldalenftandes Geltung hat, für Militairbeamte da-

gegen nur im (jelde und aud in diefem Falle nur iheilweife (Tit.

1. Abfhn. 1. 2.3.6.8) 9.
Die Verfonen des Solbatenflandes zerfalen mwieber in zei

Klafien, die forwohl in fozialer als in rechtlicher Beziehung fi mefent-

li) von einander unterieiben und die man im Allgemeinen burd)
den Gegeniap deö höheren und nieberen Militairdienfes darakieri-

firen fan. Der höhere Militairdienft bietet eine Laufbahn fir das

ganze Leben; er ift ein Lebensberuf im ftrilten Sinne; er erfor:
bert einerfeil3 eine umfajlende und forgfällige Vorbereitung unb

er ermöglicht anbeverfeils das Anfriden in die böchften und ein-
Rußreihften Stellungen, die höhere Art ber Dienfle, bie mehr auf

ber Sutelligenz unb ben Eigenfchaflen des Charakters al auf för

perlider Kraft beruhen, geftattet die Forlleiftung derjelben aud

in vorgerüdten Lebensjahren. Demgemäß wird die Aufnahme in

den Dienft von Bebingungen abhängig gemadt, welde bie Dualis

Alalion de3 Eintvelenden fiher flelen, und c8 wird das Dienft-

verhältwiß auf Lebenszeit eingegangen; basfelbe erliicht ber Regel

nad felbft danıı, wenn die aktive Erfüllung der Dienfipfliht nicht

mebr geleillet twerben Fann, nicht gänzlich, Sondern dauert mil ab:

seihtvächten Wirkungen forl. Der niebere Militairdienit bagegen

ift feinem Wefen ad) auf eine begränzte Reihe won Jahren be-

tedhnet; foiwie er eine geringere, weniger Yoflfpielige und weniger

1) Siehe Bd. 1 ©. 999, 401. Eine Audnahme bilben die $$. 194138.
2) Mil.S9.B. 98. 158, 154.
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geitraubenbe Borbilbung vorausfegt, fo führt er auch nicht über
ein gewilles niedriges Niveau hinaus; fotwie er vorzugämeife phy-

fie Kraftleiftungen und Musbaner erfordert, at Kenntniffe unb

Uriheiläfraft dagegen mindere Anforderungen ftellt, fo verliert fi

aud bie Qualififation mit bem böberen Alter; er bilbet baher

nit bie Laufbahn für da® ganze Leben, fonbern er ifl gemöhnlid,

nur ein Durhgangaftabium, aus weldem man it andere Lebens»

ftellungen einzutreten pflegt. Daraus ergiebt fi eine Verjhhieden-

heil in der juriftifhen Geftaltung des Berhältnifies.

Die Perfonen des höheren und nieberen (berufsmäßigen) Mi-

Titaitdienftes Tann man Furz einander gegenüberftellen als Offiziere

unb Unteroffiziere; uur ift dabei zu beadien, ba aud bie Afpi-

tanten be3 böhern Milttairbienftes regelmäßig als jogen. Portepee:
Fähntiche reip. ald Seeladeiten buch die Unteroffzieräflellung ‚hin:

durhgchen müflen und daß audererjeitd den Unteroffizieren bie
Beförderung zu böheren Dierffitelungen von Rechtäwegen nicht

verfhloffen ift.

U. Das Dienfiverhältnih der Offiziere.

1. Die Dualifilation zum Dffizier und die Er:

gänzung des Dffizierforps. Die Grundprinzipien über

die Bulafung zu ben DOffizierftellen im Gcere find enthalten in

der Rabinet3:Drbre nv. 6. Angufl 1808'). Sie flellt den

Grunbjag an die Spige: „Einen Anfprug auf Dfffzierftellen follen

von nun an in Friedenszeiten nur Kenntniffe und Bil-

dung gewähren, in Kriegdzeiten ausgezeichnete Tapferkeit

und Veberblid. Nus ber ganzen Nation Tönnen daher alle

Smdivibuen, bie biefe Eigenfhaften befigen, auf die Hähften Ehren:

fielen im Militaie Unfprud) machen. Aller bisher ftattgehahte

Vorzug ded Standes hört beim Militair ganz auf und jeber ohne

Nüffiht auf feine Herkunft hat gleiche Pflichten und gleiche Rechte.”

Sie erlenut ferner ald Borftufe für die Dffiziersitellung den Dienft

ala Portepeefähnridh an und fanktionirt den Grunbfag, bak

„wenn eine valante Offizierftelle bejept werben foll, diefelbe duch

DahldesDffizier- Korps aus ber Zahl der Vortepeefähnride

1) Außgugäweije abgebeudt bei o. Hellporff. Dieniioorjchriften ber

Rgl. Breub. Armee I. 6. 2, Alb. ©. 2.
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dem Könige zur Wieberbefegung in Borihlag gebradt wird, daß

im Kriege aber die Wahl fi aud über alle Unteroffiziere unb

Gemeine erfitedt und ein Jeder buch ausgezeichnete tapfere That

zum Dffigier ermählt werben fann, ohne vorher Portepeefähnrid
geivejen zu fein, wenn er dabei von guter Führung und bie fapfere
That mehr als eine gewöhnliche il.“ Den Dffigieren wirb zur

Pflicht gemadt, fi) am die Ausbilbung ihrer Üntergebenen zu bes
kümmern und insbejondere „die Porlepeefähntihe zwar mit Eruft

zu ihrer Pflicht anzubalten, aber bod; Alles anzuwenden, um fie
durch freundf gen und Anleitung szubil

ben und fte ihres Fünftigen Polens würdig zu maden.“ Diele

Grundbfäge find in der Preuß. Armee feitdem maßgebeud geblie
ben und auf bie übrigen Kontingente ausgedehnt worben.

a) Eine genauere Regelung der Borbebingungen zum Eintrilt

in ben höheren Dlilttairbienft il unter Aufredhterhaltung biefer

Grundprinzipien erfolgt dur die Berorbnung über die Er:

gänzung der Offiziere des ftehendben Hecresv. 31. DE:
tober 1861, weldhe in einzelnen Beziehungen buch fpätere Rabi:
nel3:Orbred ergänzt und modifizirt worden it, im Wefentlihen

aber nor gegemwärtig in Geltung fteht ').

Im Frieden muß ber Dffiziers-Afpiranı zunähfi Bortepee:

Fähnrich werben. Hierzu il erforderlich die wiffenihaftlide
Qualififation, welde entweder ducdh den Befig eines vollgültigen
Abiturientenyeugnifjes eines deutihen Gymnafiums oder einer zur

Ansftattung folder Zeugniffe beredtigten Nealjchule I. Orbuung
ober burd; Ablegung der Porteperfähuri-Prüfung vor ber Ober:

Nilitair-Eraminalions-stommifiion bargethan wird ?). Die Quali
fifation muß vor dem Dienfteinteiti erworben werben, indbejon-

bere ilt aud bie Ublegung der Portepec-Fähnrihs-Prüfung vor

dem Eintritt in den aftiven Dienft eine ımerläplihe Bebingung

für die Annahme derjenigen junge Leute, welche mit ber ausge
fprodenen Abit auf Bejörderung zum Offizier zu bienen, in

DSie il in Württemberg eingeführt burd 8. v. 8. Januar 1872.
Fir. MB. 1872 ©. 7.); in Yayern burd &. v. 18. Auguft 1872
(Bayr. R.E.Bl. S. 309).

2) 3. o. 31. Dftober 1861 8. 3 und ». 20. Oftober 1874 (Armee-B.Bt.
©. 216). Die näheren Borfdriften über die Bortepeefähnrihe-Prüfungen find
enthalten in der 8. v. 31. Dftober 1861 $. 4 Ie-
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bie Armee einzutreten wünschen ). E83 if ferner erforberlid bie

Beibringung eines Dienflzeugniffes. Dasfelbe wird von bem

Shef und ben Offizieren ber Kompagnie, dem Balailons: und bem

Regimentö:Kommanbeur ausgellellt unb darf erft ertheilt ‚werben,

wenn ber Beircijende mindeftend 5 Monate praltiih ben Dienft

bei der Truppe erlernt bat. „Das Dienfizeugnißp enifheidet über

die Wirbigfeit eines Unteroffizier oder Soldaten, im Frieden mit
Ausfiht auf Beförderung forizfiienen, e3 muß fi} daher aus:

fpredhen über die Förperlihen und geiltigen Eigenihaften bes Be:

treffenden, über feine Führung und Dienf-Applikation, forte über

ben Grab ber erworbenen Dienflfenntniffe” *). SIE den beiven an-

gebenen Erforbernifien genügt, fo Faun jeber Unteroffizier oder

Soldat, der nach vollendetem 17. und vor zurüdgelegtem 23. Le:
bensjahre mindeftens G Monate gebient hal, Tobald bei feinem

Zruppentheile eine Bakanz in der etatsmäfigen Zahl ber Porter

peefähnriche vorhanden ifl, zu leglerer Charge in Vorihlag gebraght

werben.
„Bortepecfähnriche, welde vor bem zurüdgelegten 25. Lebens:

jahre minbeften® 6 Monate in ihrer Charge patentitt find, die

Kriegsfhule befucht haben unb nach dem Irtheile der Ieteren

teif für bie Prüfung zum Offizier eradhtet worden find, können,

bei untabelhafter Führung der Ober-Militair-Eraminalions-Kom:
miffon zum Dfftzier-Eramen angemelbet werden“ 9).

„Bon ben im Dffizier-Eramen Beftandenen werben bei eins
treiender Bakanz die der Anciennetät nah ältejten Porlepeefähus

ride bem Könige zum Offizier vorgeldlagen, nahdem das Dffi:
zier-Rorps de3 betreffeuden Truppentheils in einem eigenen, dem

Borfhlage beizufügenden Protokoll erklärt hat, daf e8 ben Vor:

zuilageuden für würdig cradtet, in feine Mitte zu treteu, und

1) 2. ». 31. Of. 1861 8. 5. Rab,Orbre dv. 12. Juli 1862 $. 2 und v.
23. Wug. 1865 $-. 2. (v. Helborfi a. a. D. ©.) '

2,8 v. 31. DR. 1861 9. 2.
38. vo. 31. Oft. 1861 $. 8. Pie Anforderungen in diefem Eramen find

normirt in ben Beflimmungen dv. 27. (Febr. 1873 über die Organfation ber
Kriegäigulen. (Armer-B.Bl. 1873 Beilage Nro. 7.) Die Bedingungen zur

Zufaflung für Perjonen, bie ein Jahr auf einer beutfden Univerfiläl Aubirt

haben, für Lanbivehr-Dffiziere und für Schüler des Berliner Hadel-
tenhaufes beflimmen fi) nad; ber 8. v. 91. Dt. 1861 5. 1116.
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nahbern in einem bejonberen Attefle bezeugt ift, daß berfelbe bie

einem Offiziere nöthige praftifche Dienitkenniniß befigt ").

Auszeihnung vor dem Feinde befreit von dem Eramen

zum Portepeefähntih und forigefegles ausgezeichnetes Benehmen
im Ariege aud) von dem zum Offizier 9).

b) Auf denfelben Grundprinzipien beruben au die Vorfchrifz

ten über die Ergänzung des Dffizierkforps der Marine;

diefelben find jedod im Einzelne nit nur, ben Bebürjniffen bes

Dienftes auf der Floite entfprehend, mobifizirt fondern aud) viel

complizirter. Sie find enthalten in ber Berorbnung vom 10.

März 1874°). Der Eintritt in den Dienft auf ber Flotte er

folgt entiveber ala Kadett ober im Falle bed Webertrittö aus ber
Hanbelsmarine als Matrofe. Zum Eintritt ald Kadett ift erfor:

berlich der Nachweis wifienihaftlier Qualifikation, ber entiveber
durch ein Zeugniß der Neife für DOberfelunda eines deuten Gym:

nafiums, Realfgule I. Drbnuug ze. 2c. oder buch Ablegung ber
Eintriitsprüfung vor der „Seeoffisier: und Kadeltenprüfungs-

Tonmifiton“ in Stiel bargethan wird; ferner bie Beibringung eines
Zeugniffes eines Warine: oder Diilitairarztes itber körperliche,Laug-

lifeit; endlich eines Aeverjers über Getrährung ber Mittel zur

Equipirung und einer Zulage. Die Einfteling als Stadeit muh

vor dem 17. Geburißiage erfolgen; nur bei ben mit dem Zeugniß

der Reife für die Univerfität entlaffenen Abiturienten Yaiın bie Ein-
fellung bis zum 19. Geburtstage binausgefhoben werben t).

Die „Kabellen“ merbei im Monat April au Bord bes

Kabeitenjhiffes eingeihifft und erhalten dafelbft ihre erfte militat:
tildeflenermännifche Erziehung. Das Kadettenshiff kreuzt während

bes Sommers und tehrt Ende September zur Station zurild.

1) 8. v. 31. ON. 1861 8. 10, wojeloft bie näheren Borfchriften enthalten

find. Unter den Teßteren ifl Hervorzuheben, baf bie zu Dffizieren ber Armee

beförberten Aipiranien ber Artillerie unb bed Frgenieur-Korps

no‘ eine fpepielle Berufspräfung dor einer aus Offizieren beiber Waffen ge-
bifbelen Kommiff- abzulegen Haben. Bol. oben 8. 86. VIIL. 4.

2) 8. vo. 31. Oft. 1861 $. 17. Wal. bazu bie Kab.Drbre v. 3. Sepiemb.

1886. (v. Helborfi a. a. D. ©. 14)
3 Barine-Berordu-ßt. 1874 ©. 61.
4) 3. v. 10. Mär, 1874 88. 1-8. Dafelbfl find namenkl. die näheren

Borjriften über bie Eintrittsprüfung enihalten.
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Diejenigen Kadellen, von denen ed fi} während ber Nebungsreife

berausftellt, bafı fie fidy nicht zum Seebienfte eignen und daß fie
die genügenbe Anlage zum Ece-Dffizier nicht befigen, werben auf
Brund eines molivirten Berichts, ben der Kommanbanl bes Schiffes

nah Anhörung ber Offiziere de3 lepteren au bie Aomiralilät ein

zureihen hat, von dem Chef der Admiralität entlaffen ').

Die übrigen Rabelten erhalten Anfangs September von bem

Kommanbanten und den Dfigieren bed Kabeltenfhiffes ein Dienft-

zeugniß und werben von ber Admiralitäl Anfangs Dflober zum

Belud; bed NAabeitencötus ber Marinefchule fommanbirt. Bor

ber Ueberiveilung werben fie vereidigt. Der Unterrit in dem

Kadeitencötns hat ben Zwed, die Kadetien zur Ablegung ber See:

Fabetienprüfung vorzubereiten und dauert circa 6 Monate. Die:

jenigen, welde die Scefabeltenprüfung befanden amd die Reife:

seugnifle erhalten haben, können zur Beförderung zum Seela=

beiten mittelfl Gefuhslifle in Vorfchlag gebradjt werden ?. Der

mifitairifye Aang ber Seefabellen entfpridht demjenigen der Por:

tepee-Fähnride ®).

Die „Seeladetten” werben an Bord eines Schulidifies
auf ziwei Jahre eingeichifit; fie erhalten dafelbft eine alfeitig praf:

tifche Arsbildung zum Dienft als Unterlientenant und Tinterrigt

in ben mehr praftifhen Disciplinen zur Borbereitung auf bie

Seeoffizierä-Prüfung. Diejenigen, melde bei ber Nüdfehr bes

Schulfhiffes von dem Kommandanten unb ben Offizieren besfelben

ein günftiged Dienftzeugnih erhalten, werben von ber Adiniralität zur

Ablegung bereren Sceoffizier: Prüfung vor bie Prüfungs:

fommifjion in Kiel fommandirt %). Diejenigen Scefadeiten, melde

Die Prüfung befanden haben, werden auf Nultag des Kommandeurs

bes Geelabeltenihiffes dem antefenven Seeoffizierlorps der Marine:

ftation der Dflfee zur Wahl gefellt. Hinfichtlic) biefer Wahl

gelien diefelben Regeln wie für bie Wahl zum Offizier im fichen-
den Heere. Die Gewählten werden alabann miltelt Gejucdslilte

 

1) 8. v. 10. Mär 1874 9. 9.
2) Die angel. B. $.10—14. Pafelöft find die näheren Borigriiten über

die Sectadetienprüfung und über die Rangirung der Serfabellen enigalien.

3) Bol. Bundes-e.Bl. 1867 ©. 294.
A) Die näheren Anordnungen fiehe in der angef. Berorbn. 85. 15—19.
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zur Beförberung zum Unterlieutenant zur See, unter Bors

behalt der Palentirung, in Borichlag gebradt ').

Die fo ernannten Unterlientenants ohne Pateni werben burd

ben Chef der Admiralität zum Befuche des Dffigiercötus der Ma:
rinefhule einberufen. Diefer Unterricht ift ber vervollfommneten

Iheoretifchen Ausbildung und der Vorbereitung zur Ablegung der

(sieiten) Seeoffizierberufspräfung gewidmet, welche lch:
tere im September jeben Jahres vor ber Prüfungstommiften in

Kiel abgelegt wird. Nach dem Ausfall diefer Prüfung, den Dienft-

zeugniflen und Rangirungsvorfhlägen werden die Reifezeugniffe

ausgeflelt und e3 fann gleichygeitig way Mahgabe der feitgeflellten

Anciennctät, des Etat? und ber zurüdgelegien dreijährigen See:

Fahrzeit die Verleihung von Patenien als Unterlieutenant zur See

an ben Belreffenden beim Kaifer beantragt werben 9). „Das Bes

ftehen ber Seeoffizierberufsprüfung ift außer ber fonfligen bienfl-

fihen Qualifikation und einer Seefahrzeit von filuf Jahren in der

taiferliden Marine unerlählihe Bedingung für bie Beförderung

zum Lientenant zur See” 9)

Elwad abweichende Belimmungen gelten für ben Borberei-

tungs-Dienit der Seeleute der Handel3marine, welde in
die Sriegamarine mil ber Ausficht auf Beförderung eintreten wol-

len. Sie haben fi über ihre geiflige und förperlihe Qualififation

und außerbem burd; Beugnifie ber Schiffsfihrer über eine auf

Kauftahrteifciffen zuricgelegte Fahrt von 12 Moncien und über

Führung, SKenntniffe amd Leillungen auszumeifen. Diejenigen,

welde biefen Bebingungen entfpredgen mb bie Eiirillsprüfung

beflanden haben, werben ald Matrofen eingefleli *), unb auf bem

1) a.a. 2. 8. 20. Unterlieuienanid zur See haben Sefonde-Bieutenanid-
Rang. Bundes-Gej.Bl. 1867 ©. 284.

2) Die Pelailoorigriften finden fi in ber angej. B. 88. 21-25.
Ya. a. D. 9.26. Lientenantd gur See haben Premier-Lientenanid-Rang.

3.8.91. 1867 S. 284. — Durd) ben eit. 8. 26 ifl bie Beflimmung ber Ber-

vrdiuing v. 16. Juni 1864 9. 28, dal) Husyeihnung vor dem Feinde von bem

il i Theil ber und i Du

nchnen im Kriege, verbuuben mit Bencijen Don ausreichender jeemännifder

Befähigung, auh von ben Bedingungen ber Dienit- und ahrzeil befreit,

aufgehoben.

4) Sie werben von dem Kommandeur der Matrojen-BDivifion hierzu ber

Raijerl. Admicıfit. in Borfchlag gebracht.
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Kadettenfchiffe eingefhifft und ben Kabellen gleich behanbell. Nad

erfolgter Beförberung zum Scefadellen müflen fte den Kurfus auf

bem Artilerieihiffe durhmadhen und können, fofern jie fid} bier

ein günftiged Dienftzeugniß erwerben, zur erften Geeoffizierprüfung

zugelaffen werben, nad günftigem Ausfall derjelben an bem Sees

offiziereötus Theil nehmen und nad dem Schluß des Curlus die
Secoffiziersberufsprüfung ablegen !).

e) Die Ergänzung bed Mafdineningenieurforps

der Marine üft geregelt bucdy bie Kaiferl. Berorbnung

vom 7. Mai 1872”) Zum Eintritt in basjelbe werben zuge:
lajlen diejenigen Dbermafchiniften, welde fi burd} ihre tednifchen

Kenniniffe und Erfahrungen zur Leitung großer Schirfämaschinen

eignen und zugleih in Belreff der allgemeinen und gefelligen Bil-
dung, fowie der perfönlihen Berhäliniffe und Eigenihaften, der

Aufnahıne in bas Dlaidhineningenieurlorps würdig find °). Sie

müffen die Mafchiniflenpräfung mindeflens mit bem Prädikat „aut“

beilanden haben, eine zweijährige Seefahrt ald leitende Mafhiniften

in der Marine — wovon mindeftend 6 Monate an Bord eine

Danzerihiffes ober eines Schiffes erfien bis vierten Ranges — äıl:

tüdgelegt haben und die Dafchineningenieur-Prüfung befanden

baben 9. Die Wahl erfolgt von ben Offizieren und den Mit:

gliedern des Majchineningenienrforps bed Sialionsorted, weldem

der DBetreffende oder das Schiff, auf dem er fi befindet, ange:

hört. Für die Wahl gelten im Webrigen analoge Borjchriften wie
jür die Dffigierswahl®). Der Gewählte wirb zunädli zum Ma:

idinen-Unteringenieur ernannt; nad) einer zwölfmonalliden
Fahrzeit als leitender Ingenieur an Bord cines Schiffes 1—4ten

Ranges Tann er zum Draihinen:Ingenieur, und nah einer
weiteren zwölfmonatliden Fahrzeit ald Teitender Jugenieur eines

Shiffes 1. oder 2. Ranges zum Mafhinen-Oberingenicur

beförbert werden ®),

1) Kab.Orbre dv. 9. Januar 1877, welde die 88. 27 und 28 ber B. vom

10. März 1874 abgeändert Hal. Warine-B.Bl. 1877 ©. 4.

2) Marine-Bcrorbn.Bl. 1872 5. 85 fi. Diefelpe if „abgeändert morben

durd; die 8. v. 12. Nov. 1878. MB.B. ©. 211.

3%. vo. 7. Mai 1872 9.9.

4) 8. 0. 7. Mai 1872 89, 4-6.
)an.MD.g. 7.

)u.aD.8.8.
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d) Die Ergänzung des Sanitätd- Offizier: Korps.

Nachdem duch das Miltteir-Strafgefegb. $. 5 und durch} bie

Berorbn. vom 6. Februar 1873 über bie Organifalion bes

Saniläld:Korps bie Militaiv:Aeryle, melde frither Die rechtliche

Eigenfhaft der Militairbeamten hatlen, zu Perfonen bes Soldaten:

Randes erflärt worden find, ift Die Ergänzung bes Sanitätd-Offi-

zier:Storpa mil ben Grundfägen, welde für bie Offiziere im AT:

gemeinen gelten, in Webereinftiimmung gebradht worben, b. b. e8

iit die Ernennung zum „Saniläl3-Offizier“ abhängig gemadjt wor:
den nit nur von ber Ablegung einer Prüfung, fondern auch von

einer Wahl ber Berufögenoflen. Die Boricriften, melde gleidy:
mäßig für das Heer und bie Marine gelten, find in ber ermähnz

ten B. v. 6. ebr. 1873 ') enthalten. Der Eintritt in das Sani:

tät8:Offizier-Korps ift einjährigsfreiwwilligen Merten geflaitet, wenn
fie nad) Ablauf der jchsmonarlihen Dienftzeit mil der Maffe von

ihrem militaitiihen Borgefepten das für jebe Beförderung erfor:

berlide Dienftzeugniß ®) erhalten haben, fie können wach) vier

wöhentlicher Dienftzeit im Sanitätölorp3 von dem Korps-General-
arzt zur Anftelung al$ Unierarzi bei dem General:Stabsargt
ber Armee in Borfhlag gebracht werden ®). Die Interärzie haben
den milttaitifgen ang eined Poriepeefähntihs. Ihre Beförbe

rung zumAffiftenzarzt fegt voraus bie Abfoloirung der mebi-
zinifhenStaatsprüfung, eine breimonatlide Dienfk

Teiftung bei der Truppe, bie Beibringung eine® Zeugniffes

bes Negimenid-Arztes, dab ber Vorgeichlagene fomohl feiner Füh-
rung und Dienft-Applifation ald aud feiner, ben Unfichten ber

Staudesgenoffen entiprehenden moraliihen Eigenschaften halber zur

Beförderung pflihtmäßig empfohlen werbe, und die Wahl burd

1) Armee-B.BL. 1873 ©. 103 fi, In Württemberg eingeführi durch

Ext. v. 13. Juni 1873. (M.B.BE ©. 187.); in Bayern burd 8. v. 7. Juli
1873. (Bagr. MB.BL. S. 180.)

2) Die angef. Berorbn. 8. 4.
3)a.a.D.$. 06. 8.21 Mb. 1. Bor ber Ünflelluug muß fidh der Hrpt

in einem il ron» Protololl I außer feiner inen ein«
jährigen Dienftpfliht noch mindeflend ein Jahr im fiehenben Heere oder in

ber tslotle zu dienen. Rad; erfolgter Unfielung lönnen die Unterärzie überall

veriyandt werden, 100 der Bebarf an Werzten fich geltend macht. Sie haben

Aniprud; auf Gehalt und bie übrigen Bezüge ihrer Charge. $. 6 cit.
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bie im Dffizierrauge ftehenben Militair-Herzie ber Divifion !. Der

Borfhlag erfolgt buch den Diviiionsarzt auf Antrag des raug-

älteften ärztlichen Borgefepten und nah eingebolter fchriftliher

Genehmigung des Kommandeurs bes Truppeniheils ”).

2. Die dienftliden Pflihten der Offiziere im

aktiven Dienfl.

Difiziere haben ganz biefelben Pflihlen wie andere Beamte,

nämlid die Pflicht zur Verivaliung des übertragenen Aınies (Kom:
manbo’8), die Pflicht zur Trene uub zum Gehorjam, und die

Pfligt eincd adhlungswürdigen Verhaltens %). Daß die Dienft-

verrihiungen andere find tie bie im Civilbienfi, daß die Belhäti-

gung der Treue und bes Gehorjams unter gewilien Umflänben,

namenilid im Kriege, ben Offizieren eine Gefährbung bed eigenen
Lebens und ber Gefundheit, eine Selbjlaufopferung, auferlegt, wie

fie andern Beamten gemöhnlid) nicht zugemuihel wirb, und dab

ber Begriff bes adhtungswürbigen Berhaltens durch die Sitte und

Anihauungen ber Slanded» und Berufögenofien eigenihümlic

mobifigiet ifl, Died alles begründet ziwar eine fehr bedeutende 1hat:

fählide Berichiedenheit zwilhen ber Dienftpflit eine Dffiziers

und berjenigen ceined Beamten im gemwöhuliden Sinne, ein juri«

fifer Unterfchied ift aber darin nicht zu finden. Die Rechts:

normen find buchaus ideutiih. Dagegen fud die tedilichen

Mittel zur Erzwingung ber Pflihlerfülung färkere; die Reis:

folgen ben Pfliptverlegung find fepiwerere. In Allgemeinen gilt
bier ein fehr einfaher nnd bucchgreifender Srunbfag: bie Ber:

legungberfveimwilligübernommenen Militairdienft
plliht wird ganz ebenjo behandelt wie die Berlcg-

ung ber gefegliden Dienftpfliht bei den Fahnen.
Der Begriff „Der Perfonen bed Solpatenflandes“ umfaßt beide

Kategorien von Dienfipflichtigen unb beiden gegenüber kommen
völlig biefelben Redismittel zur Anwendung, um fte zur Erfüllung

ihrer Pflicht anzuhalten. Das Milttair : Strafgefegbud und die

Disciplinar: Straforbnung, fotwie Die übrigen hier in Belradt
 

1) In der Marine bilben bie Merzie beiber Marine-Siolionen einen

nemeinjamen Waflverband.

2) Die näheren Borjägriften über die Wapl ıc. find enthalten in der angef.
Bexordn. 88. 711.

9) gl oben Bo. I 5. 40.
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Eommenden fpezielen Berorbnungen unterfheiden nit nad dem

Rehtsgrumde ber Dienitpfliht, jondern, forweit überhaupt

unter ben Perfonen des Solvatenflandes ein Unterfhied ancrlamıt

wird, Tebiglid nad dem militaitifhen Dienftrange, jo daß

zwar für Dffiziere Iheilmeife andere Nechtsregeln gelien, wie für
Unteroffiziere und Gemeine, 3. 8. binfihlli ber Strafen, aber
nit für Berufsoffiziere andere wie für Offiziere bes Beurlaubten-

flandes. Dies gilt im Prinpip felbit für die Sirafe der Dienft-
entlaflung ; im praktifhen Erfolge aber bejleht bier allerdings eine

Verfiedenheit, indem fie für die Dffiziere de3 Benrlaubtenjtandes

lediglich eine Ehrenflrafe il, für Verujsoffiziere dagegen zugleich
die Entziehung einer Einnahmequelle involvirt.

Ar Anwendung diefes Orundfages ergeben jih folgende Regeln:

a) Die Erfüllung der mit ber dienjtlihen SteRung verbundenen

Dbliegenheiten ift gelihert burdh die Beltimmungen im Diltteir-
Strafgefegb. $. 64 fi. über die Beilrafung der unerlaubten Ent:
fernung von der Dieniliiellung. Eine freiwillige Entfernung von
ber Dienflflellung ift nur gefiattet nad} vorher eingeholtem Urlaub.

Die Beflimmungen über Urlaubsertheilungen find — unter Aufs

bebung aller früheren Anorbnungen — zufammengefaßt worden in

der Verordnung vom 23. Dfinber 1879 (Armer:B.Bl. ©. 223 fg.);
für Militeirärzle in ber B, vom 6. Febr. 1873 $$. 30. 31. IM
ein Offizier dur Krankheit an der Wahrnehmung des Dientes

verhindert, fo ill er verpflichtet bied beim Feldmebel reip. Apfu:

tanten melveu zu lafien ud e3 ftehl dem Worgeicgten frei, fi

von dem Kranfpeilözuftande burd) den Batailons: oder Regumenis:
Arzt in Kenminiß zu erhalten ').

Db Dffiziere im aftiven Dienite zum Eintritt iu den Reihe:
tag eine3 Urlaubs bedürfen, ifl zweifelhafl. Da Dffiziere unter

den allgemeinen Begriff der Beamten fallen und Militairperionen

infihtlih der Wählbarkeit in den Neichdtag keiner Beft ung

unterworfen find, fo it e3 mol dem Sinne bed Art. 21 Abi. 1

ber R.B. enijpredend, ihn au auf Offiziere zu beziehen; anderer:
jeis ift aber nit zu überfehen, daß nad dem regelmäßigen

Spradgebraud der Neihägefege der Ausbrud Beamte die Per:

fonen bes Solbatenftanded nicht mit wnfaht °).

u 1) Erdlidh IE. 24.
2) Der Entw. zum Mill. 3. 44 bj. 2 enihiell eine Befliimmung, wo:
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b) Die Verlegung der mililairiihen Treu: und Gehorfams:

pfliht unterliegt binfijtlidh der Berujsoffiziere, Nerzte 2c. deufelben

Regeln, welde oben S. 165 fg, bei Erörterung ber gefegliden Wehr:
pfliht dargefelt worden find. Dies gilt aud binfigtli der Vor:

Ähriften über Beicgwerden gegen Vorgefepte; jedod mit der Mol

fifation, dad die Difigiere des Heeres und der. Marine, die Mit-

glieder ded Sanitäts:Dffizierd-storps und die Mafchinenz{ingenieure

verpfliätet find, bevor fie ihre Beihwerben der, Eutfheidung des
Tomnpelenten orgefegien zuführen, in Verhandlungen über, eine
dienfllihe Vermittlung einzutreten ').

e) Die Pfliyt d3 ahtungsrürbigen Verhaltens ijt bei dem

DOffiziersftande iu befonberer Meife ausgeprägt. Die Difigiere
find nicht mur wie alle anderen Staatsbeamien verpflidtet, Sitte,

Zucht und Orbnung in ihrem bienftlidden und auperbienftlihen Ver:

haften zu beobadplen und fie unterliegen nicht uur bei einer Ber:

fegung diefer Pit einer digciplinarifchen Bejtrafung nad Maße

gabe der Discipl. Straj:Ordn. v. 31. DE. 1872, fondern Jie follcı

in ihrem gefammten Verhalten fih in vollem Einklange mit ben

Anfhauungen ihrer Standesgenoflen bernden. Um bie Erfüllung

biefer Prliht zu fihern, find Ehrengerihte der Offiziere gebildet

worden, weldye den Zwed haben, die gemeinfame Ehre dev Ge:
nofienfhaft, fowie die Ehre des Einzelnen zu wahren. Die Bo

Schriften darüber find. ergangen in ber Berorduung über bie

Ehrengerigle der Dffiziere im Preubiihen Heere

vom 2. Mai 1874), welde an bie Stelle der älleren Bor:

friften, namentlich der ®. v. 20. Juli 1843 geireten und in den

anderen drei Kontingenten eingeführt worden it’). Die Aufgabe

  

 

  

nach Angehörige bed aftiven Heeres im Kriensgeiler keinen Aniprud auf Be«

urfaubung zur Theifmapme an ben Sigwugen bed Weihslages oder einer
Randeöverireiung haben; der Neichdiag itri iejelbe aber.

1) Die nähern Anorbnungen find eulgafıen in der Veroron. vom 6. Dlärz

1873 8. 19 fg.rmee-BU. S. 69 fg)
2 Sie it abgedrudt bei v.Heflborff Dienfivorjeriften Bb. TV Abın. A

©. 228 5. Gleiggeitig ift eine Allerh. Kab.Drbre ergangen, welche in cbenjo
berebien mie einbeinglichen Worten bem Dffizierlorps die ihn obliegeuden

Ehrenpflidten einfärft. Abgebrudt bei v. Hellborif u. n. D. ©. 246 Fi.

Eine eniipreende Berorbnung über die Ehrengerigte ber Dffi»

siere in ber Kaijerl, Marine it am 2.Xov. 1875 fanctioniet worden.

Barine-d.B. Beilage zu Rro. 21.

3) In Bayern db. ©. v. 31. Hug. 1874. Bayı. MBH. S. 259.
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der Ehrengerihte tit e8, gegen biejenigen Dffiziere, bereit Bench:

men dem richtigen Ehrgefühl oder den Verhältniffen des Offizier:
ftandes nit entlpriht, einzuigreiten und, wo e8 zur Erhaltung

ber Reinheit ber Ehre bes Offizierftandes nölhig, auf die Entfer:

nung unmürbiger Mitglieder aus ber Genofienihaft anzutragen;
fowie die Offiziere von unbegründeten VBerbädtigungen ihrer Ehren:

baftigfeit zu reinigen, infoferne andere ftanbesgemäße Wege hierzu

niit vorhanden find. Den Dffiziereu flebt e# baher frei, zum
Schug ihrer eigenen Ehre jelbft auf einen chrengerihtlichen Sprud
anzuiragen '). Die Ehrengerigte zerfallen in zwei Slafien; in

Ehrengerihte über Hauptleute (Rittmeifter) und Subaltern-Dffi:

siere, iwelde burdy Offizier:Korps gebilvet werben ®), unb in Ehren:

gericgte über Stabsoffiziere, weldye durdy befonbers bazı gewählie
Stabsoffiziere gebilbet werden ?). Bei jedem Chrengeriht wirb
ein Ehrenralh eingefegt; derjelbe hat unter ber Leitung be3 Kom:

manbeur3 ald beffen Organ bie Geidhäfte deö Ehrengerihtd zu

führen 4). Die Mitglieder des "Ehrenrath8 werben buch Wahl

der Dffiziere ernanul 9).

Seder Dffizier hal das Net, Handlungen und Unterlaffun
gen jedes andern Offiziers des Deutfhen Heeres oder ber Marine,

welde die Ehre besfelben ober bie bed Standes gefährden ober

verlegen, zur Kenninip des Ehrenraih& oder bes direkten Borger

jegten bes Bezichligten zu bringen. Der Ehrenrath hat die Pflicht,
fobald Handlungen ober Unterlaffungen der bezeiueten Ari zu
feiner Keuntniß kommen, dem ihmvorgefepten Kominandeur bavon

Meldung zu machen. Der Kommanbeur eniiheibet danı nad) Ans

börung des Ehrentathd, ob und auf melden Wege die Sache

weiter zu verfolgen if 9). Das ehrengerichtlihe Verfahren ift cin:

gehend geregelt ?). Eine Strafgewalt fleht deu Ehrengerichten wicht

au; biefelben Gaben lebiglih einen Wahrjprud barüber

18.» 2 Mai 1874 $. 2 und $. 26
i 2) Bol. bie angef. Berorbn. $. 8 f. Marine-Berorbr. $. 8-14.
3 ua.a.D. 8. 19. Marine-Berorbn. 8. 15.
0.0.9.8 14. Marine-®. 8. 16 ff.
5) Die Borfriflen Über bie Wahl, melde eliwad conıpfizirt find, enthält

die angef. Berorbn. 88. 15—21.
6) a. aD. 8. 22, 23. Warine-B. 9. 25-27.
7)a.0.0.8.27 ff. Marine®. 9. 30 fi.
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abzugeben, ob der Angeiuldigte die Standesehre gefährbet ober
verlegt oder unter erihwerenden Umfländen verlegt habe und bie:

tan den Antrag zu Fnüpfen, dem Axgefhjuldigien eine Warnung

zu eriheilen, ihn mi [hlichtem Abigieb zu entlaffen oder ihn aus

dem Dflizierlande zu entfernen 9), Die Ausferliguug des Spruchs,
melde zugleih bie nöthigen Nachrichten über bie perlönlichen Ver-
hältniffe des Angefchulbigien, eine Darftellig be3 Sadverhalis

und die Angabe der Entidpeidingagrünbe enthalten muß, it nebit

den Alten und einem Kırzen Altenauszug durch benjenigen Befehlös

baber, der das Ehrengerigl angeordnet halte, im Juflanzenzuge

ber Enifheibung de Königs zu unterbreiten ?).
3. Die Rehte der Dffiziere

Die aus bem Dienflverhältniß und ber Amtsführung ben

Dffizieren zuftehenden Nedhie find ben Rechten anderer Beamten
gleiharlig, weungleid nicht völlig ihnen entfpredhend. Im Alge:

meinen ifl daher auf bie oben Bb. I $ 42 gegebene Darfiellung
zu verweilen, die Unterichiede berußen 3. Th. auf tehniih milis

tairiichen Berhäliniffen und find ohne juriftiidhes Jnierefe, fo 3. B.

bie befonberen Voririften über da3 Kragen der Uniform, über
gewiffe mililairiidhe Ehrenredhte u. bgl. Bon hervorragender rel:
licher Bebeutung find dagegen die Negelu über bie peluniären
Nehte ber Offiziere.

Der Anfprud auf Gehalt unb andere Dienfteinkünfte ift

nad ber biftoriihen Entwidlung bes Heeriwefend unb nad herge-
bradien Rehtsgrundfägen nicht im Rehtswege verfolgbar ®). Die

1). 0.08.51. Marine-ß. 9. 55.
2%).a. 0.9.8. 59. Ueber Publikation ber Enijheibung vgl. 8. 0, 61.

3) Für Preußen galt dies früger für alle Anipräde auf Dienjieinfünfte,

melde auder Berleihieng von Staaldäntern und Würden hergeleitet wurben.

Diejer, aud 8. 7 unb 16 be3 CLR. Th. I Til. 13 beducirie Redisfap war

‚mweifelos Janchionict buch bie Kabin.Orbred v. 7. Yuti 1830 und 28. Dftob.

1336 (v. Kampp Tahrb. B. 46 5. 439), jowie durch viele Urtheile ded Ge

richtögofed gur Enlfch. ber Kompeleuz-Konfl., indbejonbere burd) das Ext. von

28. Dez. 1850 (Iuit-Dinifl.d. 1851 ©. 78) anerfanı. Das Preuß. Gejeg

v. 24. Mai 1801 lieh ben Hedtöweg war zu für die vermögensredjllicden

Aniprücde der Beamien, nicht aber für bie derMilitairperfonen. Das
ii bat die Mililtair ben andern Wei gleicy«

geftelt, aber nicht bie Berjonen bed Solbatenflanbes. Das Heichd-
geieg v. 27. Juni 1671 9. 119 Hal ben Redtömeg nur für bie burd bieics

Labaud, Keigsfaatragt. ILL. 15
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ben einzelnen Dffizieren zu zahlenden Gebührniffe werben nad

Waßgabe ber Befolbungs- und Verpflegungs:Etat8 von bem Sriegs«
miniflerium, tefp. von ben ntendanturbehörben nad ben ihnen
vom Ariegeminifterium zugehenben Anmeilungen feftgeflell u:

Tagen, welde nit im Boraus feitgeflellt werben Können, finb bei

den Inierdanturen zu liquibiren. Reflamationen können nur im

Beihmerbeivege verfolgt werben; jedoch find bie befchränfenden

Borihriften über ben Bejchiverbeimeg ausgefcloflen, „fofern ed Ih

um Hebung von Meinungsverfgiebenpeiten in Bezug auf Yuflän-

bigfeit materieller Kompetenzen handelt“ '), Die Regeln über bie

Berehnung und Zahlung bes Gehalles und anderer perlönlider
Gebübrniffe find enthalten in bem dur) Kabinet3:Orbre v. 24. Mai

1877 genehmigien Geldverpflegungs-Reglement für bas
Preuß. Heerim Frieden 9. Die Höhe ber Gehälter beftinmt

fi nad) ber Dienfiftelle, ber Charge und bem Dienftalter. Durd)
bie Elatd mir feflgefegt, welches Gehalt mil einer gewiflen dienflli-

Gen Stelle verbunden und für den Snhaber derfelben verfügbar ifl,
fo daß im Allgemeinen jeder Dienftflelle eine „Eiatsflele“ entipridt.

Sumerhalb diefer dur die Etats gegebenen Gränzen erfolgt bie

Gewährung bes Gehalis nady bem für die einzelnen Chargen feitgefeg-

ten Beträgen infofern, al8 bie Gehaltsfäge einer Höheren Charge erft
nad) dem Aufrüden in diefe Charge gewährt werben bürfen. Wenn

für Offiziere derfelben Charge verfchiebene Gehalisfäge beftehen, wie

insbefondere für Haupileute und Rittmeifter, fo beftimmt fi bie

Klaffe nady dem Dienftalter im Regiment, zefp. besjenigen Ber:
banbes, für melden ein befonderer Etat aufgeftelt it’). Denn

jedod ein Difizier eine Stelle verwaltet, mit ber cialsmäßig ein
höheres Gehalt verbunden ifl, al3 ihm nad) feiner Charge ober

feinem Dienftalter zulommt, fo wird ihm ber Diehrbeirag be& elat#-

Sejeh gewährten Pensionen, nid für andere Anjprüde geflattel; das

Reichömifttairgejep endlid; hat an bem befichenden Bedht in biejer Beziehung
NRits geändert.

1) Soriähriften über ben Dienjtmeg ıc. ©. 6. März 1873 8. I (U.B.D.
1878 Ro, 8 ©. 65). Bol. aud; Gelduerpfl.Regl. 8. 99 Biff. 6.

2) Urmee-8.BL 1877 ro. 16 ©. 110. Abgebeudi in v. Hellborff

Dienfivorfhriften Bb. IIT Mög. IE Heft 1. Hierbucd) find bie älteren Be-
Aimmungen aufier Kraft gefegt worden.

3) Gelbverpil.Regl. 9. 3.
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mäpfigen Siellen:Gehalts gegen das ihm nad feiner Charge und

feinem Dienftalter zufonumende Gehalt infoweit ald Zulage ge:

währt, al3 der Etat nit anberweite Beltimmungen enthält ').
Die Gehaltzzahlung erfolgt monatlich im Voraus *); bei Anftel-
lungen, Beförderungen und Berfepungen begiumt ber Bezug bes

Gehalis ober bes hüheren Gehalts, wofern basfelbe vafant if,

mit dem erften Tage bed Dlonalz, aus welchem die Kabinelö:Ordre

über die Ernennung fammt; flirht ein Offizier, fo wirb fein etats-

mößiges Gehalt noch für den Monat nad dem Mbleben den Hin:

terbliebenen gewährt (fogen. Gnabengehalt); Iceibet ein Offizier

mit Penftion aus bem Dienfte, jo behält er für benjenigen Monat,

in weldem ihm bie betreffende Kab.Drbre bekannt gemadt ift,
das volle Einfommen der Sielle unb für den folgenden Monat

das elatsmäßige Gehalt ohıte Zulagen und dgl.®). Beurlaubie Df:
fisiere erhalten in ber Regel für die erften 1'/e Monate bed Urlaubs

bas volle Gehalt, für bie folgende Zeit findet ein Abzug ftatt 9);
gleiche Grundfäge gelten für die Zeit der Berbüßung einer Feftungs-
baft oder Gefängnißflrafe, forwie wenn in Folge, einer gerichtlichen
Unterfuchung Dienffusfpenfion oder Verhaftung eintritt, jebod) vor=

behaltli der Nachzahlung bes entzogenen Gehaltstheiles im Falle

ber Freilpredjung ®).

Werden Offiziere vom Range bes Regimentd:Komntanbeurs

abmwäris bienfllih auferhalb ihrer Garnifon vermenbet, fo erhalten

fie eine fogen. Kommanbozulage ®). Außerdem wird den Off

1)a.0.9.8.4 Wenn aljo 3. ®. ein Premier-Lleulenaut eine Glelle

verwaltet, welde nad bem Elal mit dem Gehalt eined Hauptmanns erfter

Klafie dotirt if, jo erhält er ald Zulage bie Differenz zmiichen dem Gehalt

eined Premier-Vienicnants und dem Gehall cine? Haupimannd erfler Kaffe.

Refer, ded Kriegd-Min. (Dil.Dec.Deparl.) v. 28. Mus. 1977 bei dv. Heilborfi

0.0.D. 5.4. Dice vorübergehende Wahrnehmung ber höheren Stelle

begeünbet diejen Anfprud; jedod) nicht; c8 ifl eine KRönigl. Ernennung zur Ber

teibung oder Wahrnegmuug der Dienfiftele erforberlich.

2)a.a.D.$. 9.

3) Gelbverpfl. Regl. 9. 21-2.
4) ebenbaf. $. 24. Yusgenommen in Sranlfeitsfälen.
5) ebenbaj. $. 26, 27. Ueber Gehaltändzüge zur Offizier-SHeiberlafie, zur

Wittmenfaffe und zur Lebensverfiherungsanfiali f. Armee und Marine, jorwie

behufs ber Schulbentigung vgl. a. a. D. 88. 40 ff.
0) Die nägeren Borfcriften a. a. D. 8. 47 ig



228 8.89, Die freiwillig Übernommene Difiteirbienfipfic.

zieren zur Belteeitung der Wohnungs-Bebürfniffe ein fogen. Ser-

vis und überdies ber gefeplihe Wohnungszufhuß gewährt !).
Im Falle der Mobilmadung erhalten die Offiziere, Xerzte u. f.

mw. zum Ziwed der Ausräftung das Mobilmahungsgelb und währenb
des mobilen Berhältnifies eine Feldzulage nah Maßgabe des Geld:

verpflegungs:Reglement3im Kriege». 29. Aug. 1866 ?),

Die Reijeloften, Tagegelder und Umzugs:Gebühren bei Dienft:

teijen und Berfeguugen der Perfonen de3 Soldatenftaubes find

geregelt durd) bie Kaiferl. Verorbnung v. 15. Juli 1873 9).
4. Die Beförderung ber Difiziere.

Ein wirflihes Recht auf Befürberung giebt ed im Milttair:

bienft fo wenig mie in andern Zweigen bes Staatsbienftes; die
Beförberung eines Dffizieres hängt vielmehr von der freien Willens:

enif&liefung bes betreffenden Konlingeniäheren ab. &3 beftehen
aber gewilfe Berwaltungsvoridriften, nad welden die Truppen:

befehlöhaber und bie übrigen mit der Bearbeitung ber Anance:
ment8:Angelegenbeiten beirauten Dffiziere zu verfahren haben, fo
baß baburd) bie Beförderung wenigitens Iheiliveife verwaltungs-
tehtlih geregelt ift unb für die einzelnen Offiziere eine rechtlich
begründete Anwariihaft gegeben it, bei dem Eintritt gewiffer that:

fähliher Berhältnifle zu einer höheren Charge, Dienitflelung oder

Gehaltsklaffe aufzufteigen. Als allgemeines Princip gilt der rund»
Tag, bafı bie Veförberung zu einer höheren Stelle oder Charge zc.
 

1) Sehr detaillirte und 4. Tf. vermidelte Beilimmungen über bie Servis-
aahfung enthält Das — an bie Stelle der älteren BVorjchriflen — gelretene

Reglement über bie GServis-Kompelenz der Truppen im Frieden

v. 20. ebr. 1868 (v. Heliborf ZH. IV Abıg. 1 5-83 f5-); ogl. ferner das R.G.

». 30. Juni 1879 über die Wohnungsgelb-Zufchüfle und dazu die Ausfügrungs-

Beftimnungen des Preuß. Kriegdminifteriums v. 4. Juli 1873. Armee-B.Bt.
©. 200 fg.

2) Dafjelbe ifl abgedrudi dei v. Hefldorif a. a. D. &y. II. Aoıh. IT.
2
3 Arnı.B.B1, 1873 ©. 270 und Eentralbl. f. b. D. #. 1873 6. 248.

Bur Ausführung diejer Berorbnung jind auf Grund bed 9. 16 berjelben vom
Breuß. Sriegdminifter „Erläuterungen und nähere eflfegungen* am 24. Aug.
1873 erlafjen worben. (Arm-B.B. S. 230.) Dicje, jorwie bie zahfreihen

Meicripte bed MilDeton.Dep- zur Erledigung von Speziaffeagen find gebrudt
bei b. Hellborfi a, a. D. £h. III Abıh. V S.1—105. — Die 8: v. 21. Juni

1875 (fiehe über biefelbe oben Bd. 1 ©. 463 fg.) ifi auf Perfonen bed Sof-

balenfiandes nit anwendbar.
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nad Maßgabe des Dienftaliers erfolgt. Diefes Princip gali in
ber Preuf. Armee fealter Zeit; eine Ausnahme wurde nur hin-

fichtih der Generale gemadt '); ferner binfihtlih der Regiments.

Kommanbeure 2), endlich allgemein „bei der Bejepung ber höheren
Stellen in der Armee“ d. h. bei Stabsoffiziereu ). Das Dienft:

alter beftimmt fh in jedem Dienjtrange nad) dem Datum bed

Patenied. Jedes Patent wird in der Regel nad bem Tage ber

Ernennung balitt; für die an einem 1mdb bemfelben Tage Beför:

derten befimmt fih die Rangoronung nach bem Patent der frü-

beren Charge, giebt aud dies keine Eutfpeidung nad dem Tage
de3 Dienfleintrittes und äupßerjien Falles nad dem Lebensalter *).

Hierburi ergibt fi) eine Nangorbuung aller Dffigiere burd)
alle Waffen und burd) die ganze Armee, melde badurd) von Widj:
tigkeit wird, daß in bienftlihen Angelegenheiten let3 ber ältere

Dffizier al3 der Vorgefepte des jüngeren gilt und ihm Befehle zu
eriheilen befugt ift ®). Für bie Beförderung if diefe Rangorb-

mung jebod in der Regel nit unmilielbar entiheidend; e3 ifl
vielmehr folgende Unterigeidung zu maden: Die nicht vegimen-
tirten Offiziere aller Grade haben die Anciennctät in ber Ars

mee®); bei ben regimentirten Stabsoffiieren berechnet fi die

Anciennetät in der Regel nad allen Truppen ihrer Waffe in

der Armee; bie übrigen Offiziere vom Haupimann oder Rittmeifler

abwärts haben die Anciennetät in ihrem Negiment?). Für bie
nidt vegimentitten Dffiziere, fowie für bie Offiziere ohne Dienft-
flielungen (Offiziere der Armee und Dffigiere & la suite) fehlt eö

N Rab.Oibre d. 30. Nov. 1808, (bei v. Hefldorfi H, 1 ©. 11.)
2) Kab.Orbre v. 10. März 1809. (ebeuba a. a. ©.)

8) Rab.Drdre v. 30. März 1839. Diefelbe ifl beflätigt und won Neuem

verfünbigl worden burd) Kab.Öcbre v. 17. Mai 1850; e3 üft dabei audbrüd-

lic) der „Stabofiigiere" Erwähnung gejdehen. ”
4) 2ab.DOcbre v. 12. Mär, 1853 (a. c. D. ©. 14 fg). Nur für bie an

Eineri Tage ernannten Selonbe-Vienienantd der Arlillerie beflimmi fi bie

Reihenfolge der Patente nad; bem Ausfale ber Berufdprüfung.

5) Er fanjelbft eine vorläufige Verhaftung „ber nach dem Dienflgrabe

ober bern Patent ober bem Dienitaller unter ihm ftehenben Berjonen bed

Solbatenflanbed* verfügen. Mil.Discipf.Straf.Ordn. 8. 7 Ubi. 2.

6) d. 9. den felbfifländigen Konlingenten.

7) Bei ben Yägern und Schügen ins Bataillon. Kab.Drbre v. 27. Jar.

1853 (vd. Hellborff a. a. D.).
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an einer beftimmien Regel über ihre Beförderung ; wenngleidh aud
bei ihnen die Anciennetäl Berüdfihliguag findet, fo erfolgt body

bie Beförberung lebiglid „nah Alerhöhfter Intention“ *). Ynner
halb ber Regimenter dagegen erfolgt bie Beförderung nad Maß:

gabe der Ancieunelät auf Grund bes von dem Regimenis:Kom:
mandenr beim Eintrilt von Vakanzen miltelfl Gefuchalifle einzu:

reihenden Borfhlages. Das Princip der Unciennetät ifl jevod

aubier nit abfolut durdgeführt; um die rafchere Beförderung

befonder3 befähigtev Dffigiere zu ermögliden, fiehen diejenigen
Difigieröftellen, weldje burd; außergewöhnliche Ereigniffe erledigt

werben, „zur Allerhächtlen Dispofilion“, db. b. e8 dürfen Wieber-

befegungs-Borfhläge evft eingereihl werben, wenn nad) Verlauf
eines Jahres über bie Belegung nicht verfügt worden if). Das

Aufrüden der Haupilente ober Ritimeifter in eine höhere Gehalts-

Haffe gei'ieht bei eintretenber Balanz ohne Weiteres. Aehnlidhe
Regeln gelten auf für die Mitglicher de8 Sanitätd:Korps. Bei
den Borfhlägen zum Xrfrüden der Dilitair-Aerzie in höhere Char:

gen und Dienffteluugen if möglihft die Anciennelät gu berüd-

figtigen; da8 Aoancement außer der Tour ift war in befonders

begründeten Fällen in Antrag zu bringen. Für die Ernennung

zum Ober-Stabsarzt ift die Ablegung eines fpezififh militairärzt-

lihen Eramend Bedingung, ohne dafı aber ber Zeitpunkt, in wel:
hem biefes Eramen abfolviri wird, auf bie Anciennetät Einfluß

hat °).
5. Entlaffung aus bem aktiven Dienf.

Offiziere können — ebenfo vie Beamie*) — aus dem Dienfle
entlaffen werden, ohne daß das Dienfiverhältniß beendigt wird;

1) Bol. Frölich Bermallung deö Deulfchen Herced (4. WufL) I S. 246,

2) Dies findet Anmendung, ıwenn bie Bafanyen eniflanden finb iu: Folge
von Selbfimord, von Zöblung im Duell, von Deierlion, von Kaljalion, felbfi-

verfäjufbeter Entloffung ober Enifernung au® dem Seere, ober in Folge von

Berfegungen ober Penfionirungen, bie aus eigener Bernegung bes Königs vere

fügt worben find. Kabinetd-Orbres von 15. März 1823, 25. Xuguft 1826,

13. März 1892, 12. November 1894. Abgedrudi bei v. Helldorffa. a. D.
©. 14. — Ueber bie Fälle, in denen Einrangirungen iiber beu Glal zulälfig

find, vgl. Frölih a. a. D.1S. 250.
9) Berorbn. über bie Drganij. bed Sanit.-Korps v. 6. (Fehr. 1873 8. 22,

4) Bol. Bb. 18. 44 ©. 408f-
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fie bleiben Offiziere, fie behalten ihren militeiriihen Rang, bie
mit bemfelben verbundenen Chrenrehte und Staudeapflihten, fie
find zur Treue, zum Gchorfam und zur Wahrung eined ahtungs-

wärbigen Verhaltens verbunden, fie unterliegen gemwiffen, aus dem
Dienftverhältuiß entfpringenden Beichränkungen ; aber fie Teiften
feinen afliven Viliteirdienft. Ein foldes Aufhören ber aktiven

Dienflleilung ohne Kuflöfung bes Dienftverhälinified Tann nun

aber bei Offizieren in einer boppelien Weife vorlommen !), indem
fie enimeber zu ben Dfnzieren bes Beurlaubtenflandes veriegt oder

zur Dispoftlion geftelt werben. An beiden Fällen findet weber

nod igung eined Enilafj fait,

da nicht das Dienftverhältniß gelöft, Tondern nur bie Dienfitelung

veränbert wird.
a) Die Berfegung zu den Offizieren bes Beur-

laubtenftanbes. Durbielelbe hört bie Bahlung von Gehalt

und anderen Gebührniffen volfommen auf, ebenfo aber aud bie

Verpflichtung zu anderen Militairbieniten als fie ben Referve: ober

Lanbmwehr:Dffizieren gefeglich obliegen. Die Verfegung zur Referve

ober Landwehr Iritt nur auf Antrag ein. In Fällen, in benen

im Givilbienfl ber Beamte einfad feine Entlaflung fordern mürbe,

wird beim Militairbienft bie Berfegung zu ben Offizieren bed Be-

urlaubtenflanbes beantragt, ba fie bem Offizier die Freiheit gewährt,
ih einem andern Beruf zu wibmen und bod} zuglei bie Standed-

und Ehrenrehte bed Dffigierd unb feine Verwendung im Kriegd-
falle foribefteden Tat. Auf Berufsoffisiere, welde in den Beur:
laubtenftand verfegi iverben, finden vollftändig und ausnahmslos

biejenigen Regeln Anwendung, melde oben ©. 204 fg. von den Re:
ferve: und Landwehr-Dffizieren enitidelt worden find 9). Das

Gleihe gilt von den im Dffigiersrange fiehenben Militairärzten,
b) Die Stellung zur Dispofition fann jeder Zeit
 
1) Hierbei wird abgeiehen von ber Sujpenfion bom Dienfi bei Unier«

fudjungsfällen. Hierüber beflimmt die Kabineid-Orbre v. 22. April 1822, baf

jeber Borgefegle, der bas Hecht Hat, einem Offizier Urreft zu geben, aud) be»

Fugt ift, benfelden vom Dienft zu fuipendiren, und mur verpflichtet üft, bie bei

rreftjälen vorgeldriene Welbung högeren Oried zu machen. (v. Hellborff

:. IV A6lg. 4 ©. 124.)
2) Nur nlenliegen fie nicht einec nodmaligen Dffigiersmahl. Kab.Drbre

d. 2%. Januar 1857. (v. Gelborff I Abıp. 4 S. 165.) Geer-Debnung II 8. 21

Bif. 2.
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au ohne den Willen bes Dffizierö erfolgen ; ber Kontingentäherr

ift befugt, nad) feinem Belieben jedem Offizier bie ihm übertragene

Dienfitele zu entziehen. Dies Faun aber iieber ir ziei Formen
geichehen, entweder ala Verfegung zu ben „Dffigieren von ber
Armee“ d. b. mit Belaffung bes vollen Behaltes und aller

Rechte der Dffigiere bes aktiven Dienftitandes *), ober ala eigeni-
lie Stellung zur Dispofition mit Penfion (Wartegeld, Anz

aftivitätsgehalt). Das Hecht des Kontingentöheren bei der Stel-

bung zur Dispofition die gefehmäßige Penfion zu beiviligen, if

reihsgejeplih ausdrüdiid amerfauni worden %. Die Dienftzeit

wird, infoweit diefelbe für die Höhe der Penfton in Beirat

Eommt, bi3 zum Tage, an weldem bie Drbre ber Dispofitious-

flelung ergangen if, gerechnet ®); bei einer Wieberveriendung bes

zur Dispofition geftelten Offizierd im aktiven Dienfl und in einer

etat3mäßigen Stellung erhöht fid) ber Penftons-Anfprucd) nad Maß:

gabe der Gejammt-Dienfizeit t).
Die zur Dispofition geftelten Offiziere ®) bleiben Perfonen

des Soldateuflandes; fie unterliegen allen für Diefe Berfonen

geltenden Nehtövorfäriften fowopl des Militairgefepes ala des

Militeir-Sttafgefehbuhs; fie find zum Tragen der Uniform befugt,

ohne dap ea einer befonderen Berleihung biejes Rechtes bedarf;

die Kompetenz der Militairgerichte bauert ihnen gegenüber unver-

änbert fort®), “die Verordnung über die Ehrengerichte findet auf

fie Antoendung ”). Insbefondere hört ihre Dienfiverpflid-

1) Benn bie Beit der Didpofitionsflelung mit Gehafl bie Dauer eined
Jahre’ nicht Äberfleigt, fo wird fie bei Berednung der aktiven Dienftgeit mit
in Anfap gebracht. Gef. v. 27. Juni 1871 9. 19 Zif. 6) (R.O.D. ©. 280).

2) &ef. v. 27. Juni 1871 8. 38 (RG. S. 284), Bol. and $. 5 ded-
felben @ejeped.

3} Gef. v. 27. Zuni 1871 8. 18 Abj. 1. _
4) ebenbaf. 8. 21. Der Grunbfap war bereit? buch) eine Kabin.Orbre

v. 97. Dez. 1880 (Mifilair-Gefege bed Deulichen Neiches V S. 148) zur An«
erfennung gebradji morben.

5) Eine im Preuß. Kriegäminift. verfafte Zuiommenfielung über die
Rechtöperhältniffe der 3. D. gefiellen ffisiere iji vom Meidäfanzler am
28. Dei 1871 bem Steidjstag milgetheifi worbeu. Drudfadhen I Seifion

1871 Nro. 170. Diejelbe ift aber unvollfiändig. Bgl. für Bayern ®. v.
19. April 1875. 9. Mil.B.B1. 1875 ©. 150 ff. Beilage 7.

6) Mitit.Strafger.Drbn. v. 3. Aprit 1845 9. 1 if. 3.
DR. v. 2. Mai 1874 8. 4 Bi. 5.
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tung quoad ius nid auf’); bie Erfüllung berjelben wird von
ihnen nur Ihatjählid nicht in Anfprud genommen; fie müflen

daher einem Befehl zum Wiebereintrilt in ben Dienft, nit wur

im Falle ber Mobilmadhung, fondern auin Friedensverhältniffen,

unverzüglid) Folge leilten ). Dbmohl die zur Dispofition geftell-
ten Dffigiere nicht zu ben Perfonen des Beurlaubtenftandes ge:

bören ®), inabefonbere alfo ohne Genehmigung ihrer Vorgefehten
ein Gewerbe nicht betreiben dürfen *), fo haben fie bod das Redt,
ihren Aufenthaltsort zu wählen und fie find binfihtlid) der Pflicht,

ihren Wohnort refp. Aufenthalt anzumelben und geeignete Bor

kehrungen zu treffen, daß bienfllidhe Befehle ihnen jederzeit zuger

Rellt werben fönnen, benfelben Vorihriften wie die Offiziere bes

Beurlanbienftandes untertorfen 5). Der Ausiwanderungs-Confen®

Kann ihnen erjl eriheilt werden, wenn fie ihren Abihied erhalten
baben®). Sie unterliegen den Vorfhriften der Militair-Disciplinar:

ftraforbnung ganz ebenjo wie die Dffiziere des Beurlaubienftandes ?)

und bie Lanbwehr-Bezirks-Kommmaubeure fd zur Ausübung der

Disciplinar-Strafgewalt über bie unter ihrer Kontrole flehenden

Difigiere 4, D, wie über die Qaudivehr-Dffiziere befugt 9).

6. Beendigung des Dienftverhäliniffes.
Yu ähnlier Ar wie dies oben Bd. I $. 45 hinfihilih ber

Neigsbeamten dargefleli worden ilt, Lafien ih auch Hinjichtlidh

DES if bied ausbrüdfid, audgefproden in ber Kabin.Drbre vom
1. Juli 1822 (Kamp Jahrb. Bd. 22 ©. 88), melde die Grundlage bes
negemwärtigen Redj18 bilbet. gl. aud) Kabineld-Drdre v. 4. Mai 1837 (Preuf.
Yef.Samım. 1897 ©. 98). .

2) Zu Mobilniachungsfälen find die General-Rommanbo’s ermäd)-
ligt, Cffigiere 9. D. aller Grabe — unter Borbepalt der Lönigl. Genehmigung
— bienfllih zu verwenden. Kriegdminifter.Refer. v. 10. Sept. 1858 (bei dv.

Hellborjf TH. II Abih. 1 5. 42).

9) Bol. Mil.Be. 5. 56.
4) Mil.Sel. 3. 43.

5) Anlage 3 zu $. 27 der Lanbiehr-Orbn. (Heer-Drbn. Il).
6) ebenbaj. Ziff. 4 al. 3. Die 88. 9 unb 15 bed Staaldangehörigleitd-

Gejegea v. 1. Juni 1870 finden auf bieje Offigiere Anwendung.
7) Biscipl.Steaforbe. v. 31. DMob. 1872 $. 30. “

8) Kabin.Orbre v. 19. Zebr. 1866. Bei v. Heliborsf TH. IV Abın. 4

©. 219. Wusgenommen find Stab3offiziere 5. D,, fie können nur von bem
Aulländigen Brigabe-Rommanbeur biöciplinarij beflraft werden. Kab.Drbre

v. 31. Rai 1877. Armee-B.Bl. ©. 108.
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bes Dienftverhälmiffes ber Dffiziere bie Beenbigungsarlen in zwei
Kategorien guuppiren, bie fi) baburd) von einander unterjeiben,

daß bei ber einen die Ehrenrehle und der Anfprud auf Lebens:

unterhalt (Penfton) fortbeftehen, ebenfo aber aud eine fubfibiäre

Dienfipflicht und bie Pfliyt eines der Standesehre entipredhenben

Verhaltens, bei ber andern bagegen alle durd) das Dienftverhält:
niß begründeten Nehte und Pflichten gänzlich erlöfchen.

») Mit AUnfprud auf Benfion uud Ehrenreäte

Die Auflöfung bed Dienflverhältnifies erfolgt burd; bie „Werab-

fhiebung“ mitielft eines Entlafungs-Patents; fie ifl auf bem

militaitifhen Snftangenivege dur Gefuchglifle zu beantragen. Zur

Begründung des Antrages ift erforberlih, daß ber Offizier ober
Militairarzt feine Invalidität nachiweilt, falls er nicht bereitd bas

60. Lebensjahr zurüdgelegt hai'). Auch wiber den Willen bed
Dffiziers famı feine Berabfdiebung mit Penfion erfolgen, wenn

derfelbe ungeadjlet feiner Eörperlichen oder geifligen nfähigteit
zur Fortfegimg des Dienftes es unterläßt, ben Ubichieb zu ver
langen. Die Borgefegten finb verpflichtet baranf zu wachen, bah

jolde Dffiziere nicht zum Nadjiheil des Dienftes in ihrer Stelle

verbleiben. Um aber gleichzeitig bie Offiziere vor MWillfür zu
fihern, ift angeorbnet, daß unter ben Borgefegien eine fchriftlie

Berathung über die Dienffähigfeit des Dffizierd gehalten merbe;

lautet ba3 Uriheil auf Dienftunfähigkeit, fo it ber Offizier dur)
den 8 beur, ber die Bi a geleitet Hat, aufzufi

feine VBerabigiedung zu beantragen, im Weigerungsfalle ifl Seitens
bes Kommanbeurd ber Antrag baranf unter Beifügung bed Der

valhungsprotofols und bed ärztlichen Gutadtens im bienftlichen

Wege dem Ronlingentsherrn einzureichen *).

Die Befugnif), die Armee: refp. Negimentd-Uniform zu tragen,

wirb bei der Verabihiebung beionders verliehen; beflimmie Regeln,

1) Mit.Benfionagel. dv. 27. Xuni 1871 8. 27. 8.

2) Kabin.DOrbre v. 7. Juli 1828 (bei v. Helborfi II, 1 &. 38). Dafelbi

find bie näferen Anorbrungen über die Bufammenjegung ber Kommijlionen
enthalten. Die Kabinels-Orbre ift nuägebehnt roorben auf Lanbmehr
Dffiziere, berem Beibehnftung dem bienfilichen Inlereffe nadhiheilig fein
wide, durd; Kab.Ocbre v. 20. Oft. 1828 (ebenda ©. 99) und auf Rilitait-

Aerzte im Dffigiersrang burd; bie Verorbn. v. 6. ehr. 1873 9. 27 Iepter

Abj. (Armee-8.Bl. 1873 ©. 113).
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unter weldhen Borausfegungen diefed Recht verlichen tmirb, find

nicht aufgeflelt worden. Yu ber Preußifgen Arntee ift es üblich,

daß bei einer Dienftzeit von minbefteus 10 Jahren das Tragen

ber Armee-Uniform, bei einer Dienfizeit von 15 Jahren ober bei

dem Kusfheiben in Folge einer im Kriege erhaltenen Vermunbung

das Tragen ber Regiments-Uniform geftattet wirb '), fo daß bie

mit Penfton verabiiebeten Difiziere regelmäßig biefe Befugnik

haben. Die Genehmigung if von bem Bundesfürften zu eriheilen,
von weldem bie Dffiziere besjenigen Kontingentd ernannt werben,

in dem ber Berabichiebete zulegt aktiv gebient hat 9).

Ale mit Penfion verabfhiedeien Offiziere haben no eine

fubfidiäre und befränfte Dienfipfliht, indem fie im Noth:
falle zu militairiihen Dienften, zu welden fie ihrem Gefunbbeild:

zuflanbe nad} geeignet find, herangezogen tverben Fünnen ®). Die

mit Penfion verabidiebeten Offiziere werben beshalb zu ben Mir
litairperfonen gezählt; das Militair-Strafgefegb. findet auf bie

jelben Anwendung, foweit die ber Natur der Sade nad möglid)

iR 9, fie unterliegen den Militairgerigtsfande 5) nd — falls fie
das Reht haben, die Militairuniform zu tragen — ben Dffizierd:

Ehrengerigpten®).
b) Ohne Anfprud auf Penfion unb Ehrenrcäte.

Ein formelle Recht des Dffizierd, feinen Abidied nad) Belieben

1)». Helborfi a. 0. D. ©. 41.
2 Ril.Sej. 8. 7 Abl. 2.

I) Bol. Ailit.Penfiond-Gefep S. 94. Dieje Dffigiere werben alljährlich
befragt, ob fie geneigt Find, Jür ben all einer Mobilmadhung während des
nädjjtiolgeuben Jahres in bem Dienft zu treien. Die Hulftelung und Ein-
reihung von Liflen biejer Offiziere gehört zu ben jährlichen Mobilmadhunger
Arbeiten. Sie Haben ihren Wohnfig bei ben betreffenden Generallommande

anzumelden. Bgl. v. Helborfi I, 4 ©. 248.
4) Roppmann Das Miltair-Strafgefeg-Bucd; bed Deulichen Reiche.

1875 ©. 59.

5) Mü.Sirtafgerihtö-Orbn. v. 3. April 1845 $. 1 Biff. 9.

6) Berordn. v. 2. Mai 1874 5.4 Ziff. 5. Dagegen ift bie Dißciplinar-

Araforbn. nad) $. 30 berielben auf verabjhiebele Offiziere nicht an-

wendbar. Sobald fie aber wieder im Militairbienfte verwendet werden, finden

ih die Diäcipli il auf fie volle und bad-
felbe ijl yad) der ratio legis anzunehmen, ivenn fie in ber Militaimw

uniform gegen bie Borjrifien im $. 23 Ziffer 2 und 3 ber Didciplinar«
ftraforbn. fid} vergehen.
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zu verlangen, ift nidt anerfanul; 8 hängt von der Entichliepung

bes Kontingentöherrn ab, ob diefelbe gewährt werde oder nic.

Wenn ber Dffizier mit Rüdfiht anf die von ihm genofiene Aus:

bildung in Militair-Erziehungs:Anfalten zu einem activen Dien]t
von gewwiffer Dauer verpflichtet ift '), fo muß er biefe Verpflichtung

er erfüllen, bevor er feine Entlafjung forbern darf. Hal er feine

geienliche Dieufzeit noch nicht zuritdgelegt, fo wird er nicht
verabfchiebet, fondern zunähit zu ben Offizieren bed Beurlaubten:

Ranbes verjegt ?), Wenn ber Offizier jedod die zwölfjährige Dienfl=

zeit abfolvirt Hat und ben Abidhieb verlangt, ohne Aufprüde auf

Penfion und militairifche Ehrenredte zu erheben, oder wenn er

vor Erfüllung der gefeglichen Gefammt-Dienflzeit bringende
perfönlihe Gründe zur Rechtferligung feined Abihiedsgefuhs an-

führen Eann, fo wird ihm die Entlaffung ihwerlid; verweigerl, da

biefelden Gründe, welhe e3 ald unthunli erigeinen laffen, Se:

manben wider feinen Willen im Eivilftaatsbienfte zurüctzuhalten ®),

in erhöhtem Grade auch bei Berufsoffizieren vwirkjam find. Ab:

pefeben von diefem, im Allgemeinen night häufigen und praftifch

nicht belangreichen Falle tritt die Berabfchiebung ohne Benfton und

Chrenrehte nur zur Strafe ein und zwar auf Grimb eines Ur:

1heild. Diefe Ehrenfrafe bat mehrere Abftufungen.

a) Die Entfernung aus bem Heer oder ber Marine. Ges
gen Dffiziere muB auf biefe Strafe erkannt werben neben Zudt:
haus ober dem Berflufle der bürgerlichen Ehrenrechte ohne Rüdiiht
auf bie Dauer berfelben, und in allen Fällen, wo gegen Unter

offiziere ober Gemeine die Verfegung in bie ziveile Klaffe bes

Soldatenftandes geboten if. Auf diefe Sirafe Fann erkannt wer:
den neben Gefängnip von längerer ald fünfjähriger Dauer und

in allen tyällen, {wo gegen Unteroffiziere ober Gemeine bie Ber:
fegung in Die zweile Klafle des Solbalenftandes zuläffig il *).

1) gl. 8. 86. VIII.
2) Grüher erfolgte bie „Berabidiedung unler Vorbehalt ber gejeplichen

Dienftverpfligtung“ ; jeil Erlaß der Heerorbnung (II $-. 25) findet dieje Form

keine Anwerdung mehr, [onbern an ihre Stelle it die Berfegung zur Referve
oder Sandivept geireien. Bgl. bie oben &. 210 tote 2 citirten Sielen.

3) gl. Bb. I 5. 468. .

4) Mifit.Strafgefepb. 8. IL umb Hierzu Koppmann Mole 7—9, Bol.

ferner R.Sirafgefepb. $. 31. 98.
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Sie Iritt ferner ein, wenn ein Spruch ded Ehrengericht3, ber den

Dffigier der Berlegung ber Standeschre unter erfdhwerenden Um:

jtänbenfür fuldig erklärt, bie Allerh. Befläligung erhalten hat ').

Sie bewirlt Das völige Ausieiben aus bem Heer ober ber Ma-

vine, und hat von Nedtswegen den Verlufl aller durdy den Milir

tairdienft erworbenen Aniprüche, foweit biefelben duch Richter:

fprud) entzogen werben können ?), ben bauernden Berlufl der Orden
und Ehrenzeichen, die Berwirkung bes Redts die Dffizier-niform
zu fragen und ben Offizierstitel zu führen, und die Unfähigkeit

zum Micbereintritt in das Heer und in bie Marine zur Folge ®).

Gegen penfionirte Offiziere ift lat auf Entfernung zc, auf Berluft

de3 Offiziertitels zu erfennen, womit zuglei ber Berluft der Orden

unb Ehrenzeichen, die VBerwirking des Rechtes die Dffizieruniform

zu tragen, und die Unfähigkeit zum WBiedereintrilt in das Hcer
und die Marine von Redisiwegen verbunden ift *).

P Die Dienftentlaffung il eint leichtere, weniger ehren-

rührige Sirafe). Auf fie muß erfanut werden neben Erkennung
auf Unfähigkeit zur Belleidung öffentlicher Nemier, fowie in beit

Fällen, wo gegen Unteroffigiere Degradation geboten it; ed Fann

auf fie erkannt werben neben Freiheitöflrafe von längerer als ein-

jähriger Daucr und wo gegen Unteroffziere Degradalipn zuläffig

iR. Sie bewirtt von Redhiswegen den Verluil der Dieuftitelle

unb aller dur; den Dienf ala Offizier erivorbenen Aniprüche, jo=

 
1) Berorbu. Über die Ehrengerihte v. 2. Mai 1874 8. 51 Bif. 6.

2) Diele Worte beziehen fih auf bie Anorbrung im 8. 32 Abi. 2 bes

Penfionägefeges v. 27. Juni 1871, bah Penfiond.Erhöhungen buch rich

techihed Erkeimtni nidenigogen werden fönnen. Vgl. jebod Koppmann

©. 109 f., ber batzulegen jucht, dab 8. 92 cit. fi mur auf bereitd begogene

ober angewieiene Benfionen besiche.

I) Mil.Stenfgefepb. 8. 32. Berorbn. v. 2. Wtai 1874 9. 52. Ueber bie

Bolfizedung der Strafe vgl. das Mifiteir-Sirafvolftcedungd-Reglem. vom

2. Jufi 1873 8.23 (0. Helldorif IV Wbth. 4 ©. 207).
4) Mil.Strafgejeyb. 8. 33. Dagegen verbleibt ißnen bie Penfion und

die Benfionderhöfung. Koppmann ©. 115.

5) Sie teilt bei folhen flrafparen Handlungen ein, melde einen Mangel

an ehrliebenber Gefinuung nicht zur Borausfegung Haben. Bgl. Molive zum
Dil.Sirafgefeyb. S. TI.

6) Mi.Strafgefegb. 9- 34. Eine Nufsählung bieler (Fälle giebi Kopp-
mann aa. D. ©. 119-119.
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meit diefelben dur Richterfpruch aberkannt werben Eönnen *), üt:

gleihen die Berwirfung des Reis, die Dffizieruniform zu ira:
gen; bagegen ift der Verluft bes Dienjlliteld mit biefer Strafe

nicht verbunden ®). Gegen penfionirie Dffigiere, melde bas Hedi

zum Tragen ber Offisieruniform haben, ift Statt auf Dienfieni-

lafjung auf Verluft biefes Rechtes zu erkennen ’).

Der Dienftentlaffung Eraft gerichtlichen Uriheils fehl binfigt:

lid) der Wirkungen gleih die Entlaffuug mit [hlihtem

Abfhied auf Grund eines ehrengeriilihen Sprudes, mwelder

auf fhuldig der Berlegung der Stanbesehre fautel *).

IN. Das Dienftverhältnifi der Kapitulanten.

1. Unter Kapitulation verfleht man einen friftlihen Veritag

ziifchen einem Xruppenbefehlähaber oder einer Militairbehörde

und einem militaitbienftfähigen Mann, burd) welden der Iehtere

fid verpflichtet, nach erfüllter akliver Dienftpfliht nod) eine gewilfe

Zeit im afliven Dienft zu verbleiben, wogegen ihm die mit feiner

Dienfiftele gefegli und teglementsmäßig verbundenen Einkünfte

und andere Vortheile zugeficdert werben. Daß diefe Dienfiftelle

eine Unteroffizierd: ober Sergeanten-Stelle fei, ilt burdaus nicht

erforberlih. Auch zu einem verlängerten Dienft al gemeiner
Solvat Fan man fid) verpflichten; e8 werben jolde Veriräge ab-
geichlofien insbefondere mit ben Mannihaften der Kavallerie, melde

fh freiwillig zu einem vierjährigen acliven Dienft verpflidten;

fie find ferner früher abgefgloffen toren mit folden Soldaten,

melde ala Dffizieräburfhen verwendet und in einer folden Stel:

Tung nad) Ableiftung der gefeplihen Dieufpflicht beibehalten wur:
den. Aus finanzielen amd militeiriihen Gründen bürfen aber

nur folhe Perfonen al3 Kapitulanten angenommen werben, burd)_

melde ein wefentlider Nugen für ben Dienft zu erwarten
iR und in allen Fällen find Kapitulationen zu folgen Zweden

und Aufgaben, melde vermittelft ber gejeglihen Wehrpflicht er:

1) Siehe oben ©. 297 Role 2.

2) Mil.Sirafgefepb. $. 95. Ebenfowenig ber Berfuft ber Ocben unb Ehren«

seien. Wuc die Möglichleit des Wiebereintriites in ben Rilitair-
bienft ifi nigl von Nechtöwegen ausgefcloflen.

3) Mil.Strafgefegb. $. 38.
4) 8. über bie Ehrengeriie $. 5 Hiff. 5. 8. 52, 59.
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füllt werben können, zu vermeiden, MS Ihatfägliche Negel ift e3

baher allerbings vihlig, baß bie Stapitulation das Mittel it, um

ber Armee und Marine ben erforderlichen Bedarf an Unterofe

figierew zu fihern !). Snriftii begründet aber die Ktapilulas

tion lediglich eine Dienfpfliht, Feine Amtsgewall; die Leptere und

ale damit verbundenen obrigleitlihen Vefugniffe md vermügend-
tehllihen Anfprücde beruhen auf ber Ernennung zum Unteroffizier
oder ber Mebertragung einer beflimmien Dienftfiele.

2. Die Berimmungen über Kapilulationen für die Prenpifche

Armee find dur Kabinel3:Ordre vom 8. Juni 1876?) genehmigt
worben. Ermädhligt zum Abihlufi ber Kapitulation ift der Bejchla:
bhaber eines Truppentheils (Negimeni, felbfft. Batailou, Bezirkds
Tommando) ®); der Kapitulant muß großjährig fein oder — jalls er

bereit3 vor erreihter Grohjährigkeit eine Kapitulation abidlichen

wil, bie fhriftlige und beglaubigte Zuflimmung des Vaters oder

Bormunbes beibringen %). Er kann die Kapitulation bereits vor

Erfülheng der aktiven Dienfipflicht, ja fogar fon bei ber Annahme

oder dem Dienfteinfrill abichließen 5. Der Vertrag muß in allen

Fällen fhrifilich abgeihloffen werben 9, Sein Zruppentheil barf

nit Kapilulanten eines andern Truppeniheils ohne Zufli bes

Tepteren behufs Gewinnung berfelben in Verbindung treten und

er darf mit Mannihaften, weldhe Truppentheilen oder Suflituten

berjelben Gamifon angehört haben, nicht früher eine Kapitulation

abihließen ald nad Ablauf eines Jahres nad ihrer Entlafjung

1) jjermer merben Kapilufalionen mil lühtigen Rililairmujifern, Lazareid-

oehülfen, ausnapmatveife auch wol mil Dctonomichandiwerfern, geichloffen.
2) Arnec-3.9. 1876 S.141, Zür bie Marine find gang entjprechende

Beflimmungen eingeführt worden burd Kabin.Ordre dv. 29. Augufl 1876.
MarBB. S. 149 fi. Für Bayern ©. v. 14. Juli 1876. MiLB.BL.

©. 498.

9) Für bie Marine find außer den Marinetgeilen und ArtillerieDepols

aud die Sommmanbanien ber Schiffe und Fahrzeuge in aufßerentopäiichen Ge-

wälfern und bei längerer Mbwefenheit beredjiigt, Dannicaften deuijcher Ab-
flammung ald Kapilufanten einzuflelen. Berf. v. 25. Mai 1873. Marine
BB. ©. 116. Beflimmungen v. 29. Aug. 1876 Bif. 1.

4) 8. v. 8. Juni 1876 5. 7 bi. 1.

5) ebenbaf. 8. 1 Ubi. 2. 8. 6.

6) ebenbaf. 8. 2 Die Verhandlung wirb von einem Dffizier nach einem
vorgeidhriebenen Schema aufgenommen.



240 8 88. Die feelwilig Überuomniene Riliteirblenftpflichl.

von ihrem Truppentheil, wofern nicht ber legtere bie Zuftimmung

zu einer früheren Kapitulation eriheilt ').

3, Der Sapilulant ift verpflidtei, während der Zeil,

für melde er den Vertrag abgeilofien hat, den acliven Militair

bienft ebenfo zu leiften, wie ihm dies in Erfüllung der geieglichen

Wehrpflicht obliegen würde, Die Amendung ber Borigriften des

Militair:Strafgelepbuchs, ber Sitrafgeriht3-Orbuung, Disciplinar:

firafordnung und aller übrigen die Dienftpfliht regelnben und ihre

Erfülung Äihernden Vorfhriften erfolgt auf Kapitulanten ganz
ebenlo wie auf Dannjhaften, welche ihrer gefegli'jen activen Dienil:

pfliht genügen *. Auch Derfegungen von Aapitulanten können
nad bdenfelben Grunbjägen, wie die aller übrigen Dannshaften

geihehen ?). Kapitulanien gehören zu deu Militairperjonen bes

Friedensflandes vom Beginn bis zum Ablauf oder bid zur Auf:

bebung ber abgei&loffenen Kapitulation *).

4. Die Rehle und Anfpräde der Kapitulanten beftim:

men fi nicht nad} freier, veriragamäßiger Feflfegung bes einzelnen

Falles, fondern Tediglidy nad den gefehlihen und veglemeniämäßi-

gen Vorschriften über Löhnung, Verpflegung, Yusrüflung, Bellei-

dung, Quarliergemäßrung, Verforgung u. j. w. Sie find baber

je nad) ber Dienftitelung und Charge des Kapilulanten veriie:

ben). Ein Redt zum Unteroffizier eımannt ober iweiler befär
beet zu werben, bat ber Kapitulani nit, während anbererfeils

ein Wehrpflihliger Ihon vor Abfhluß einer Kapitulation oder ohne

biefelbe zum Unteroffizier ıc. ernannt werben kann ®).

5. Hinfihlli) dev Beförberung ber Unleroffiziere

find allgemeine Befimmungen buch bie Kabin.Drbre vom

1) ebenbaf. 8. 8. 9.

2) Znsbefondere find im Wilit.Sicafgejegb. 9. 69 dic „neichlihe” und bie

„übernommene*“ Berpflihlung zum Dienfi binfichtlid der Strafe ber Fahnen»

fucht ganz gleichgeflelt. Wal. faruer 8. 76. 8183 ehenbal.
9 ®. v. 8. Juni 1876 9 10.
4) Mil.dei. 9. 38 A. 2.
5) werben bie ü i il in Rapi

tulanten und @enteinen-Kapilulanten. Bol. Beibverpileg.Hegfeoient f. ben

Frieden v. 24. Mai 1877 8. 6.

6) Die Ernennung gum Unteroffizier erfolgi dur den Regimnenid,Kom«

mandeur refp. ben mit ber Didcipfinargewali eines joldien audgeflallelen Ber

fehlägaber.
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22. Juni 1873 gefroffen Y. A138 Grunbfah für das Hoance-

ment ift in biefer Verorbining $ 6 feitgeftelt, daß bei Beförderung
eined Unieroffizierd zum etalsmäbigen Bices-Feldivebel oder zum

Sergeanien zunähit die Unciennetät entiheider und var bei
ber Kavallerie innerhalb des Regiments, bei ben übrigen Waffen

innerhalb der Kompagnie refp. Batterie ?). St der hiernad zu
befördernde Sergeant oder Unteroffizier nicht ausceihend qualifis

gie, fo darf nur ber iu der Tour nähltfolgende qualifizirte Unter-

offizier befördert werben. Dagegen Tann zum $eldwebel jeder

hierzu geeignele Unteroffizier ohne Rüdfiht auf feine Ancienneiät
befördert terben.

6. Die Beendigung bes Dienftverhältniffes erfolgt
a) Durd) Ablauf der in ber Kapitulation vereinbarien Seit.

Sn der Regel ift biefelbe auf mindeftend Ein Jahr fehtzufegen ?).

Perionen, welde in eine Unteroffiziersfchule behufs ihrer Ausbil:

dung aufgenommen iverben, miüllen fi) zu einer jährigen alliven

Dienfizeit nad erfolgter Ueberweifung an einen Truppeutheil ver:
pfliten %. Cine Verlängerung ber Dienfizeit erforbert ben fchrift:

lichen Woihluß einer erneuerten Kapitulation ). Mit Mannfdyaf:

ten, welde unter Doppelrehnung ber Ariegsjahre zwölf Jahre und

länger aftiv gedient haben, tft ein Kapitulationsverirag nit mehr

abzufäließen. So Lange biefelben nod bienftbraupbar find, bir:

fen fie gegen ihren Willen nur ausnahmsiveife, wenn gewicdtige

Gründe vorliegen, und nad feh3monatliger Künbigung aus bem

Dienft entlaffen werben, nadhdem die Genehmigung beB General:

1) Armee-B.Bl. 1873 ©. 175. Mil dem bayu ergangenen Nadirägen,
Minifierial-Refcripten u. |. mw. abgebrudi bei v. Hefldorjf II Abıh. 16.17 fg.
Für Bayern ®. v. 5. Nov. 1878. Mil.B.Bt. S. 59.

2) Unleroffigiere, melde dem Unteroffizier:Korps einer Kompagnie zc. nihl

angehören, werben nad der Anciennetät im Bataillon, Smftitul ac. beförbert.
Uebrigend ifi cd ben Gencral-Kommntanbo's freigeftelt, audy bei ber Kavallerie
bie Belörberuug ber Unteroffigiere innerhalb der Schwabron flalı innerhalb

bes Regiments flatlfinben zu laflen-
98. d. 3. Juni 1876 8.1. Die Truppeniheile Mnnen jcdod Kapitu-

Tanten unter Borbehalt der jebergeiligen Kündigung auf einen Jeilraum von
bödflena 3 Monaten annehmen. ebeuba 9. 12.

4) BWehr-DOrbn. 18. 86 Ziff. 9. Durd; eine Entfaffung aus der Unter

eine wird diefe Berpflilung gelöft. ebenda Hif. 6.
6) 8. 0. 8. Juni 1876 $. 4.

Tabant, Reigsjlaardrngi. LEI 16
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Kommando’hierzu eingeholt tworben if ?). Sapihulanten, beren

Kapitulation während des mobilen Zuftaubes ober einer vom

Kaifer angeordneten aufiergewöhnliden Verflärtung ihres Truppens

theils abläuft, bürfen ihre Entlaffung aus bem Dienft erft bei ber

Demobilmadgung ober Weberführung ihres Truppentheil3 auf ben

Friebensflaud fordern *).

b) Dur} Uebereinkunft zwifgen dem Truppentheil und dem

Kapitulanten, twenu die häuslichen Berhälinifie defielben feine Ent:

laflung dringend mwünfchensiwerid machen. Eine folde Leberein-

Eunft bedarf aber der Beflätigung Seitens bes Generalfommandns ?).

©) Bon Rehiswegen hört bad Dienflverhältniß auf burd

Beruriheilung bes Kapitulanten zur Entfernung aus bem Keere

ober ber Marine. Auf biefe Strafe muB gegen Unteroffiziere und
Gemeine neben Zudihaus lets, neben bem Berlufle ber bürger-

lichen Ehrentehte dann erkannt werden, wenn bie Dauer biefes

Berluftes drei Jahre überfteigt. Auf diefe Strafe Fann erfaunt

werden neben Gefängniß von längerer als fünfjähriger Dauer ®).

Die Wirkungen biefer Strafe find bei Kapitulanten biefelben wie

bei Offizieren 9). .
d) Die Degrabation eines Unieroffiziers 9) und bie Verjepung

in bie zweite Klafle bes Solbatenflaudes °) haben die Auflöfung

be3 burd die Kapitulation begründeten Dienft verhältnilfes zwar

nit zur Rehtsfolge, dem Truppenibeil ftehl aber die Befuguih

zu, vor Ablauf der Kapitwlaliouszeit die Kapitulation aufzuheben,

wenn der Kapitulant zu einer ber erwähnten Sirafen ober zu

einer Freigeitsfttafe von 6 Moden oder zu einer höheren Strafe

gerichtlich veruriheilt wird ®).

e) Dur das Generallommando Tann bie Kapitulation vor

Ablauf der Kapitulalionszeit aufgehoben werben, wenn bei fort:

182. v. 8. uni 1876 8. 11 in Berbinbung mil ber Kab.Orbre v. 22.

Iuni 1873 Ausführungs-Beftimmunglitt. £. Vgl. Rilitair-Gefeye bed Beutfchen

Reihe 1, 2 ©. 293.
2). v. 8. Juni 1870 8. 13.
38. v. 8. JnuP 1876 8. 8 Nilt. I.

4) R.Milil.StrofWefeyb. 8. 31.
5) ebenbaf. 8. 32.

6) ebenbaf. $. 40. 41.
7) ebenba 8. 97—39,

8) B. 0. 8. Juni 1876 8. 3 litt, cn.
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gefegt fchledpler Führung bes Kapitulanten duch ba3 Längere
Verbleiben vefielben im Dienjt bas Yuterelfe bed Truppenibeils

geihädigt wird }).

7. Den Hinterbliebenen derjenigen Kapitulanten, welde der

breijährigen gejeglichen Dienftpflidt genügt haben, mird bie Lüh-

nung dev Verflorbenen für die Defabe, in welder ber Tob erfolg
it, belaffen und für weitere drei Delaven ald Gnadenlöhnung

gewährt. Weber die Gnadenlöhnung gelten biefelben Regeln wie
über deu Gnabengehalt der Hinterbliebenen von Difizieren °).

TV. Das Dienfiverhältniß berBcamten berMili-

tairs und Marines Bermwaltung.

Die Beamten ber Militeirverwaltung ?) finb mittelbare, bie
der Marineverwaltung unmillelbarc Neihabeamte, auf welde dad

Reihögeieh vom 31. März 1873 anmenbbar ift, Hinfihtlid ihrer
Nechtöverhältniffe Fanır daher auf bie oben Bo. I $. 37 fi. ges

gebene Darftellung verwiefen werben. Diefelbe bedarf jebod in

ber Richtung eine Ergänzung, dab diefe Beamten zum Heere teip.

jur Flotte gehören und deshalb bei ihnen zu dem a. a. D. erör-
terten Beamten: Berhältuip noh ein Mililair:Berhälmnik

hinzuieitt. Zi Beziehung auf biefes legtere Verhältniß zerfallen die

Beamten ber Milttair- und Dearine-Berivaltung in zwei Klaffen,

nönli in Militaiv-(Marine-)Beamte und in Eivilbeamte ber
Militeir-(Darine-)Berwaltung; beide Kategorien gehören zwar zum
„alliven Heere” (Flolte), die Mililair- und Marinebeamten aber

find wie die Dffiziere und Aerzte des Friedensitandes „Militair-

perfonen”, während die Eivilbeamien der Militait- und Marine

verwaltung von den Militairperfonen unleridieden und als eine

befonbere Kategorie neben ihnen aufgeftellt werden *).

Die Anlage zum Militair-Strafgefegbud v. 20. Suni 1872
(R.G.B. S, 204) erflärt: „Militairbeamte find alle im Heer uud

in der Marine banernb oder auf Yeit angeftellten, nit zum Sol:

datenftande gehörenden und unter bem Kriegäminifler ober Chef

ber Abmiralität als Berwaltungschef chenden Beamten, welde

1) ebendaf. litt. b.

2) Gelbverpileg.ftegiem. v. 24. Mai 1877 8. 31.
9) Yuögenommen in Bayern
4) Nilit.Gef. 9. 38.
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einen Militairrang haben. C8 macht dabei Leinen Unterfdhieb, ob

fie einen Dienfteid geleiftet haben ober nicht.” Won ben in diefer

Definition hervorgebobenen fünf Merkmalen pajlen vier aud auf

bie Civilbeamten ber Militairverwaltung; aud jie find „un“ Heer
ober „in“ ber Dlarine angeftellt, ba fie ja nad $ 38 bes Mil.

Gef. zum acliven Heere gehören; fie find ferner fir das Beofrf:

nip be3 Heeres ober ber Marine — und zwar entiweber bauerndb

ober auf Zeit — angeftelll; fie gehören wit zum Soldatenftlande
und fie ftehen unter dem Kriegöminifter oder Chef ber Abmirali-

tät ald Verwaltungscdef. AL das harafterifliihe Unterfgeidungs:

Merkmal zwifgen den Milileirbeamten und den Eivilbeamien der
Milttaivverwaltung bleibt bemmadh allein übrig, da die erfleren

einen Militairrang baben, die legleren niht. Sowie hierin

ber alleinige Interfegied zwiihen den Militairbeamten und beu

Cioilbeamten beficht, fo bilvel andererfeitd der Militairrang bie

gemeinfame Eigenfhaft der Perfonen des Soldatenftandes und ber

Militairheamten, und ba biefe beiden Stlafjen von Perfonen unter

ber Bezeihnung „Dilitairperfonen” zufanmengefaßt werden !), fo

ergiebt ih, dab ber Begrift „Militairperfon” ibentiih ift mit

„Perfon, welde einen Militairvang hal”, Auf biefen „Milttair

rang” find au in ber That alle rehtlihen Unterichiede zurüd:

zuführen, welde zwiihen ben Militairbeamten und ben übrigen

Neihsbeamten beftehen. Auf ihm beruht zunächit bie Eintheilung,

weldje die angef. Anlage zum Mil.Sivafgefegb. unter den Mili:
tairbeamten mat; indem fie befinirt: „Militairbeamte, die im

Dffigierrange flehen, find obere Militairbeamte, alle anderen Mi:

litairbeamien find untere Militairbeamte.” Eigenthümlid für

biefen Militairrang ift aber, ba er Fein „berimmter” zu fer

braugt; ja e3 giebt überhaupt gar Feine Militairbeamien mit

einem „beltimmien“ Militairrange mehr, feildem bie Militairärzie
zu Berfonen des Solbalenftanbes erflärl worben find *). Obwohl

8 mun techllih von ber erheblichiten Vedentung ift, ob ein Bes

amter ber Militairvermaltung einen Diilitairrang hat oder nicht,
 

1) Nil.Strafgefepb. 8. 4 umb Mil.Sei. 8. IB.
2) Dan Kann, daher fagen: Perjonen bed Soldatenflandes find Mifitait-

Berfonen mit einem beftimmlien WMitlitatrrang, Militaicbeamie find Rititeir-

Berfonen mit unbejlimmlenm Militairraı Diefer Begriff des „unbeflimmien

Deilitairrangs* ift aber gewij) eine jurififhe Nierde unjered Militairrechis.
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jo bat bod) weder das Militair-Strafgefegbudh nod das Militairge
fey bie Beamten angegeben, bei benen das Eine oder das Yır-
bere ber Fal it. Dagegen ift den alten „Strafgefepbud für

das Preupifhe Heer“ v. 3. April 1845 ald Anlage eine „lafjin:

Tation“ ber zum Preuß. Heere und zur Marine gehörenden Mili-

taitperjonen beigegeben, welde ein Berzeihnig ber Milttairbeam:

teu emihäll. Wei Einführung jenes Gefepbud8 im Gebiet bed

Norddeutschen Bundes buch WB. v. 29. Dezemb. 1867 ift biefe

Klafiifilation den veränderten Verhältniffen enifpregend neu rebigirt

unb im Bunbes-Gefegbl. von 1867 ©. 283 ff. publizirt worden.
Aus diefem Berzeihnig ift im MWefentlihen aud gegenwärtig

no zu entnehmen, welde Beamte Militairheamte find; in einer

bdemfelben beigefügien „Anmerkung“ (®. ©.8l. 1867 ©. 289) ift
ausbrüdlid erllärt, daß „Diejenigen Bcamten der Militaitvertal-
tung, weldie.nicht in dem vorfichenden Verzeihniß sub B. aufger

führt find, zu deu Diilitairperfonen nicht gehören“ Y).

Gemeinihaftlich für beide aflen von Beamten gill der Nedyts-

fat, baf die Beltimmungen über ihre Zulaflung (Dualififalion) und

über ihre Beförderung für ale Konlingente mit Ausnahme bes

 
1) Obtwoäl biefe Beflimmungen in ben Bunbedgejegbla kt verlünbet

morben find, jo wird ihnen formelle Befepeöfcaft bennoch nicht beigelegl, fon»

bern bie Malfiflation wird Tebigfic al8 eine beffaratoriiche Bulammenftelung

nach Mahgabe der damaligen Organijalion bed Heered und ber Marine anger

fehen, fo bafj fie mit Veränderungen ber Drganifalion im Berorbnungswege

von felbfi verafiel. In der That find zahlreiche Veränderungen eingetrelen.
Die wichtigite ift bie, dap bie Dkilitairärgle, weile in dem Vergeihniß noch

zu den Militairheanien gerechnet werben, feit ber Berorbn. v. 20. debr. 1868
zu ben Perjonen bes Soldatenflandes gehören; andere Veränderungen beitehen

darin, daß Beanite, melde in ben Bergeichniß gar nich aufgeführt fiub, zur

Neil zu den Mifitairbeamlen hinzugelcelen find, unb baf anbererjeild Beanıle,

welche in ben Bergeicyniß enthallen find, zuc Seit entmeber gar nicht mehr

ernannt oder ald Eivilbeamte ber Militairverwallung berradytel werden. Eine

Yujamınenjlelung ber Mifitairbeamien findet fih in ben Motiven zum Pen-

fiondgei. Drudi. I Sefj. 1871 Ro, 96. Ein dem im Mei 1877 befiehenden
Buftande enkprechenbed Verzeihnig enthalten „bie Wililair-Gejege bed Deutigen

Neid“ IV SG. 122. Da ed von jehr weilreihenden Redisfolgen Ift, ob ein

Beamter zu ben Wilitairbeanen gehörl ober nicht, fo üft eine feilere &ib-
erängung bdiejer Beamtenfategorie gegen bie Eivilbeamten ber Mililairverwal-
tung wünjcenstwerih.
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Bayerifchen vom Kailer zu erlaffen find '). m Webrigen befleben
unter ben beiben erwähnten Kategorien folgende Uuterfchiebde:

1. Die Militair: und Mariuc-Beanten.
8) Die von ihnen im Keere oder in ber Marine zu leiflen-

ben Dienfle find zwar Feine Dienfle mit der Waffe, immerhin aber

Militairbienfle, welde bem Organismus bed GHeered unb

der Marine eingeorbnei find. Die praftifg wihligfte und folgen:

reichte Confequenz biefes Sabes befleht darin, baß bie Militair-
beamien einen militairifhen Borgefepien haben. Es giebt
feine Militairbeamten, die nit einem foldyen uniergeorbnet wären,

während e3 nichl wefentlich if, bab fie einem höheren Beamten

unlerftelt find. Demmad) zerfalen die Militairbeamten ivieber in

zei Klaffen; in folde, bie nur ihren vorgefepten Militairbefepls:

babern untergeordnet find, und in folde, die in einem boppelten

Unterorbuungsverhältniß fichen, db. h. bie neben ihrem Militair:

BVorgefegten au noh einen Militair-Beamten zum Borgejegten

haben. Zu ben Iegleren gehören bie Aubileure und Akluarien, Die

Militaitgeitliden und Küfter, die Intenbantur:Beamien bei ber

Armee und fämmilihe Marine-Beamten *); alle andern Militair:
beamten find nur einem Militair-Vorgefegten unterfiellt ?. Aus

biefem Subordinationd:Berhältnip folgt, bab alle Militair: und

Marine:Beamten binfihilid ber Disciplin, ber Wrlaubseriheilung,

bes Weges für bienfllide Beidhwerden ähnlihen Borfäriften unler-

liegen, wie die Perfonen bes Goldatcnflandes %).

Ein jehr eigenihämlich complizirter Nehtszufland ergiebt fid)
bieraus hinfihtli ber Disciplinar-Gemwalt Aber Militair-

1) Milil.Se, 8. 7 Wbl. 1. Neber die gegenwärlig gellenben Borfäriften

bel. Frölid 16.235 ff. Hinfihilic, der richterlihen Pilitair-Fufligbeamten

enthält das Mil.Bel. a. a. D. bie ausbrüdiiche Anorbnung, bafı biefelben bie
i dur ü eined Ri in einem ermorben

haben müffen.

2) Im mobilen Zuftanbe freien noch eine Anzahl anderer Beamter
Hinzu, bie im frieben zu ben Eivilbeamien ber Militairvermaltung gehören.

3) Bol. bie oben citirte „Klaffifilation.“ Anmerkung Ziff. 1 (Bunbed-

Gefegbt. 1867 ©. 289).
4) Yud) bie Verpflichtung, während bes Dienftes in ber Regel in ber vor-

geichriebenen Dienftuniform zu eridjeinen, Tann hier erwähnt werben. Mus

fürlich Hierüber Grölih I ©. 205 ff.
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Beamte, indem diefelben zugleich ben Borfähriften des Reid:

beamien:Gefeges und benjenigen ber Disciplinarftraforduungen Fir

das Heer bejiebenil. für bie Marine unterliegen, und zmar in

folgender Weife. Die legleren Verorbnungen Eennen bie Sirafe

ber Entfernung aus dem Amte nicht; in alleu Fällen alfo, in wel-

Heu auf diefe Strafe erfannt werben fol, ift die Einleitung eines

Verfahrens nah Mafgabe des Heihsbeamtengelekes er-
forderlih und zwar findet ildfichtlih derjenigen Militeir- nub
Marinebeamien, welde unter einem boppelien Unterorbnungs-

verhälinif ftehen, mit Nusnahme der richlerlihen Jufligbeamten,

das gewöhnliche Verfahren iwie gegen anbere Reidhdbeamte vor

den Disciplinarfammern fait, bagegen tädihtlih berjenigen

Beamten, welde ausfgliehlic unter Militair-Befehlshabern ftehen,

iR nad) dem im Neichsbeamiens®efeh 8 120 fg. normirten Ber:

fahren vor den Milttair-Disciplinarfo miffionen einzufgreiten ?).
Su Betreff ber Verfügung von Disciplinarftrafen aber, melde

nit in ber Entfernung aus dem Inte beftehen, hat bas Reidh-

beamtengefeß $ 123 felbft „die auf jene Beamten bezliglihen be=

fonderen Bellimmungen” für anwendbar erflärt. Diele befonderen

Bellimmungen find in ber Disciplinarftraforbuung für das Heer

(refp. für bie Marine) enthalten. Nah & 1 derfelben unterliegen

ber militairiihen Dieciplinarbeflrefung „alle Handlungen ges

gen die militairifche Fucht ımd Ordnung und gegen bie Dienft:

vorihriften“ 9); die Miltairbeamten find fonad) einer viel meiter

reihenben Disciplinarfirafgewali unterworfen al3 andere Beamte.

Hinfiätlid) der Vorgefegten, welde biefe Dißciplinargewalt
auszuüben haben, und hinfihtlih der Strafen, ifl mn wieder zu

unterfheiden ziilchen ben Militairbeamten, melde in einem boppel=

ten Unterorbnungsverhälimip ftehen, und denjenigen, tweldje Ledigs

li einem Militairvorgefepten unlergeben find. cher bie in einem

doppelten Unterorbnungsverhäliniß Nebenben°Beamten übt ber Ber=

waltung 8 ihliehli die Di fgewalt aus bei

1) Bol. 3b. 16. 378fi.
2) Die no folgenden Worle: „für welde bie Mifiteirgefeye feine Sirafs

befimmungen enthalten“ find im rieben rüdfihilig ber Mililaicheamten
asgenftandsfos, da auf biejelben im rieben bie Militoirfirafgejege überhaupt
feine Anwendung finden.
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Verlegung von folden Dienflvorfähriften, welde die Grundlage ber

Amtswirffamkeit ber Militairbeamten bilden, während alle andern

zur Disciplinarheftrefung geeigneten Handlungen folder Militair:

beamien zur Zuftändigfeit des ihnen vorgelegten Milttairbefchlas

baber8 gehören, unbefhabet jedod) der Mitauffiht der Berwals

tungsvorgefeglen über die fitllihe Führung bes nutergebenen Be:
amten ). Dagegen flehl bie Disciplinargewalt über Beamte,

melde ausfäliehlid in einem militairiihen Unterorbnungdverhält-

niß fliehen, Tebiglich ben Militatrvorgefegten zu und zivar innerhalb

derjelben Gräugen, wie über Perfonen des Soldatenflandes ®),

Someil die Vermaliungävorgefepten die Disciplinarfirafgewalt aus:
zuüben haben, regelt fi diefelbe nad dem Neihabeamicu:Gefeg
(88. 80-63) ®); foweit bie Militairvorgefegien diefelbe handhaben,
regelt fi) diefelbe nad) der Disciplinarfiraforduung für das Heer

(refp. die Marine), Dies gilt aud rüdfihtlih der VBeihwerde:

führung über Disciplinarbeftrafinng. Ueber foldye obere Beamte

aber, welde unter einem boppelten Vorgefegten Neben, darf .ber

Militairvorgefegte die Strafe des Stubenarrefles mm in der Zeit
verhängen, während welder fie nah $ 9 des Milil.Strafgefegbuchs

unter ben SKriegögefepen ftehen 9).

In Betreff der Urlaubs: Ertheilung an Militairbeamie

finden zwar im Allgemeinen biefelben Negeln inte bei andern Neida:
beamten Anwendung °), jebod mit der Eirfkhränfung, daß, wvenn

Die Kriegäbereilfhaft oder Mobilmadung der beiwaffnelen Macht

 
1) Discipfinar-Straforbirung 8. 3.

ie näheren Torichriften hierüber finb enihalien in ben 85. 8-20 und
inarfiraforbnung.

inar-Oebn. 8.35. Das Berhällnig ziwiigen R.B.G. und Dizcipl.-

Drbu. findel einen jche eigenipämlihen Ausbrud in bem twedjjeljeiligen Mer«

teifuugen. Dos Beamten"Gef. 3. 123 derweil aafiätlid der Disciplinar«

ber auf bie b. b. auf
die Discipfinarficaforbmung;; bie feglere vermweifl im 8. 95 rüdfichlich ber Aus
übung der Didcipfinargemwalt Seitens ber Bermwallungdvorgejepten ebenfalls
wieber auf bie „befonderen Beftimmungen“ b. d. auf die 88. 80 jg. bed Bes
amlengefegeß.

4) Discipl.Drbn. 9. 32 Mol. 2. Dagegen dürfen gegen bie unteren Miti-

Sairbeanten Arrefifirajen in demifelden Mahe wie gegen Unieroffiziere, welde

bad Poriepee ragen, von ben Militeirvorgefegien verhängt werben.
5) Siehe Bb. 1 ©. 420fg.
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oder einer Abtheilung berfelben angeorbnet wird, mit der Belfannl-

madhung diefer Anordnung jede Urlaubsbetviligung erliiht ). Ber

‚ante, welde in einem doppelten Unterorbnungs:Berhältnig Nchen,

haben ben Urlaub zwar in ber Negel bei dem Bermaltungsoorge:
fegten nahyufudhen; derjelbe darf ben Urlaub aber nur bewiligen,
wenn der Mililärvorgefegie fein Einverjtändnig ertheill hat ®).

Ueber den Dienflmeg und bie Behandlung von Be:

[&werden gelten für Militairbeamte biefelben Vorfhrifien, tvie
für Berfonen des Soldatenflandes mit den in ben 88 24—26 ber

2. dv. 6. März 1873 enthaltenen Mobiflalionen ). Ausbefondere

ill bas im IT, Abfduitt der erwähnten Berorbu. für Dffigiere 2c.
vorgeiriebene Bermittlungsverfahren‘ ben Dilitgirbeamien freiges

Reit, aber für fie nicht obligatorifgh.

b) Die Borfäriften bes Neihöämilitairgelepes 88 39 F-

über bie befonderen Negpiöregeln für Militairperjonen %) finden

au auf Militeirbeamte Anwendung mil alleiniger Ausnahme des

849 Abf. 1, welder die Suspenfion des Wahlredis für bie Per:

fonen des Soldalenflandes ausipridt 9. Ehbenjo find Militairbe

amle denfelben Auswanberungsbeldränkungen wie aubere Militair:

verfonen bes afliven Heeres oder ber Flotte unterworfen 9).
ce) Da8 Militair:Strafgefegbud findet im Frieben

auf Militairbeane Feine Anwendung ?). Die Motive zum Enl:
tourf diefes Gefegbucdhes °) begründen bics damit, baß, während

für die Perfonen bes Solbatenftandes al3 leilendes Princip bei

Ausübung ihrer Dienfobliegenheiten ber pünktlide Gehorfam gegen

ben Vorgefegien anzufehen fei, ber Militairbeamte bas ihm über:
(ragene Amt uady ben Gcundfägen feiner MWiffenfhaft oder nad

18.2. Nov. 1874 $. 7 Mbl. 2. (R.OD. S. 190.)
2) Berf. des Ariegäminift. v. 15. Juni 1875 (ArmeeBer.-Blait S. 18).

Bafelbit ill zugfeid; verfündigl bie „Na hmweifung ber Stellen, welde zur
Gripeilung von Urfaub an Beamte ber Mililair-Berwalhung berefligt find,

fomie ber Beiträume, für welche Urlaub gewährt werben darf.“
3) Armee-B.B. 1873 ©. 63.
4) Bal. bie näheren Erörlerungen hierüber unien $. 90.

5) Bal. Bb. I ©. 525.
RG. v. 1. Juli 1870 9. 15 Al. 2. Bol. 2b. 16. 172.
7) Ril.S1.8.8. $. 159.
8) Drudfadren bes Keichelages 1872 Aro. 5 5.118 (gu 95.162. 169 be8

‚Eakwurfß).
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Verwallungsgrundfägen ober befonderen Yuitruflionen zu veriwal-
ten babe und beahalb in frafrehiliher Hinfiht im Allgemeinen

ebenfo behandelt werben mülfe wie der Civilbeamte, mit welchem’

er im Befeniligen gleihe Berufspfliten habe. Jun Sriege fei

e3 bagegen zur Sicherung ber Armee, fowie zur Erhaltung ihrer

Shlagferligfeit und Thatfraft dringend geboten, da der Milileir-

beamte denselben Pflichten und fomit aud; denjelben Strafbeflim:

mungen untermorfen werde, ivie eine Perjon des Soldalenflanved.

Demgemäß ift im $ 154 a. a, D. angeordnet, baf ein Militair-

beamter, welder fih im Felde einer ber in dem I—3, 6 u. 6

Abfhnüt des I. Titels bezeichneten Handlungen jhuldig madıt,

nad ben bafelbft- fiir Perfonen de3 Solbaienftandes gegebenen Be:

flimmungen beflraft wird, mit der Mobiffation, daß flatt auf

Verfegung in die zweite Alaffe des Soldatenflandes auf Amts:

verluft zu erfeunen it’). Audere Pflihtverlegungen, b. b, alfo im

Frieden alle Berbreen und Vergehen im Amie, im elde alle
nidt mililairifhen Delicte der Militairbeamten find nad

ben allgemeinen für Beamte geltenden Borfäriften, alfo insbe:
Tonbere nad bem Allg. Sirafgefegbuh Th. IT Abichn. 23 ($$ 331

bis 359) zu beurtheilen ®).
d) Die Militairbeamien find ber Militair:Gerihisbar-

Feit und ber Militait-Strafgerihl8:Drbnung unter

morfen, und zmar nit wur in den nad dem Militair:Strafacfek:
bud) zu beurtheilenden Fälen, fondern in allen Straffaden®).

Ebenfo find Siraferfenniniffe gegen Militairheamte zu volitzeden

nad Daßgabe bes Reglement v. 2. Juli 18734). Dagegen fin
bet die Verorbn. dv. 2. Mai 1974 über die Ehrengerihte auf Mi:
Itaitbeamte keine Anwendung.

2. Die Givilbeamten ber Mililair: und Marine:
Berwaltung.

Dbwohl aud; biefe Beamien vom Tage ihrer Anficlung bis
zum Beitpunkte ihrer Entlafung aus dem Dienfle zum aktiven

1) Bgf. über bie Fälle, in melden gegen Mililairbegmie auf Amlövrriuft
erkannt werben fann, Mil.Strafgel. 8. 43.

2) Mil.Strafgefepb. 8. 154.
3) Mil.Sirafger.Drbn. $. 1 3. 2. — Yusgenonimen find febiglid) bie im

8. 3 baf. angelührten Konlravenlionen. Bol. unlen S. 259 Note 7.
4) b. Helborff IV, 4 ©. 249 fg.
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Heere gehören und bie von ihnen zu Feiftenden Dienfte zu ben Dir

Iitairdienjten gezählt werben Fönnen, fo find biefelben do in einer

fo Tofen Verbindung mil ber Organifation bed Heeres unb ber

Marine und bei ihren amtlichen Gefhäften ift ber fpezifi mili-
taitiihe Charalier fo wenig ausgeprägt, bafı die Anwendung ber

für Militairperfonen gegebenen befonberen Nedhisvorihriften auf

fie nicht al3 angemefien, jebenfalls nicht als erforbeclid erfcheint.

Bon ben im Militairgefeg enthaltenen befonderen Rechiäregeln

für Militairperfonen findet alein die Beftimmung des $ 41 über

bie Vebernahme von Bormundfhaflen aud) auf die ivilbeamten ber

MilBer. Ammendung Die Diseiplinar-Siraforbnung f. ba

‚Heer (tefp. f. die Marine) ift auf diefe Beamten it feinem falle

anmenbbar, felbft dann nicht, iwenn fie einem Pilitait:Vefehlahaber

bienftli untergeorbnet find Y. Dagegen gilt die Verorbnung
v. 6. März 1873 über den Dienftrang amd die Behandlung von
Belhwerden (Armee:B.Bl. 1873 ©. 63 fi.) aud für bie Givilbe:

amten ber Dil: unb Marine-Berwallung. Der Militaitgerihts-

barkeit find diefe Beamten nicht unterworfen, cbenfo wenig dem

Militairfirafgefegbud; und der Militairfirafgerihtsordnung. Eine

Ausnahme hiervon Fann jebod in Kriegäzeiten einireten, da wäh-

vend eines gegen bas Deutfhe Reid; ausgebrodhenen Krieges alle

PVerfonen, twelde fih in irgenb einem Dienfl: oder VBertrags-Ver:

bältniffe bei bem Triegführenben Geere befinden, oder fonfl fi

bei bemfelben aufhalten oder ihm folgen, ben Vorichriften bes

Militair-Strafgefegb., insbefondere ben Kriegsgefegen unterworfen

find 9). Sind diefe Vorausfegungen vorhanden, fo ift zugleich; für

biefe Perfonen der Militairgerihtsfland begründel ). Werben fie

1) In diefem Falle Hat zwar ber MilitairBorgefeple eine Disciplinoc-
gewall, für Ausübung bderfelben finb aber bie 83. 80—B3 bes Vteihabeamlen-

Beleges miaßgebenb. Bgl. das Nefer. bed Preuß. Kriegdminift. dv. 3. Januar
1875 bei v. Hellporjf TH. IV Abit. 6 ©. 24 fg.

2 MiL.SLSB. 8. 155. Die Borigrijt ifl alfo nur anmendbar, wenn

ber Krieg bereil® ausgebrochen if — bie Mobilmadhung bes Geered allein ge-

nügt nid — und wenn ber Beamte fidy bei dem friegführendenHeere befinbet.

Ueber bie entfprehenben Borausjegungen bei ber Marine vgl. Mil.S1.G.B.
88. 164—186.

3) RilSt.Geridis-Drbn. 8. 18 Ziff. 1. Bayer. MilSiraf-Gerihts-Drbn.
Art 6.
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zu einer Sreiheitsitrafe veruriheilt, jo Tann das Gericht zugleidy

auf Aufhebung bes Dienftverhältniffes erkennen ').

6 90. Ginfuk ded Militeirbienft:Verhäfltnified auf andere
Reihtd-Berhafinife.

Zur ganz ähnlicher Art wie das BeamtenVerhäliniß, jedod)

in größerem Umfange, äußert ber Diilitairdienft im Heere und in
der Flotte einen Einfluß "auf andere Nechtsverhältnihie, toelhe mit

bemfelben in keinem nothivendigen und Logic) gebolenen Zufammen:

hange flehen 9. Im Allgemeinen macht es hierbei einen Unteridieb,

ob die Dilitairperfon den Dienft auf Grund des Gefepes leillet

oder ob fie die Dienftpfligpt freiwillig übernommen hal; ber Militair

bienft ala folder und bie mit bemfelben verbundene eingreifenbe

Beihränkung der individuellen Freiheit erfheint al3 genügenbes

Motiv zur Ausichliefung de3 gemeinen Nedht3 amd zuc Auerken-

nung eined jus singelare. Das lehtere findet nit mr anf Di

figiere, Kapitulaulen und Militairbeamte, fondern au auf alle

MWehrpflichtigen Anwendung, während fie im aktiven Heer ich Der
finden. Einzelne biefer Redisfäge ftchen aber iu fo euger Bez
jiehung mil ‘dem Beruf uud den allgemeinen Lebensverhältnifien,

baf fie auf Perfonen, welde aus ihrer bürgerlichen Lebensftellung

zeitweilig zum Militairbienft eingezogen werden, nit vorübergehend
Anwendung finden Tönuen; fie gelten baher nur für die Militair-

perfonen bes Friedensflandes, find dagegen für die Militair:
perfonen bed Benrlaubtenflandes, felbft wenn biefelben zum

aktiven Dienft einberufen find, unanmendbar >).

Die Nehtömalerien, in denen für Diilitairperfonen Säge bea

ius singulare beflehen, find im Werentlichen auf diefelben Kate:

gorien zurüdzuführen, welde oben Bd. I $ 46 hinfihtlich der

Neihsbeamten atgegeben worben find, biefe bejonderen Nedi3:

regeln beireften theil® bie Redisverfolgung, ihril3 Eremtionen von

1) Ril.Strafgejegbuch 9. 156.

2) Bat. oben 9. 46. (Bd. LG. 495fg.)
I) Diefer Unterjgied jälll aber nicht zujaı n nit beim Gegenfjay bes

geleplihen unb ded freiwillig übernommenen Militeirbienfted; zu den Perjonen
bes friebenaflandes gehören aud) bie Freimilligen unb ausgehobenen Rektuien,
während biefelben ihre allive Dienjipflicht erjüden. Diil.Gef. 8. 38.
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allgemeinen Raatsbürgerlichen Laften over Rechten, Iheild endlich Ver

foränfungen oder Begünftigungen in privatregllihen Berhältniffen.

L Befondere Borjgriften Hinfidtlid ber

Nedtsverfolgung.

1. In Straffaden unierliegen Militairperfonen einer bez
fonderen Gerilöbarkeit. Diefelbe fol durch Neichsgefeg geregelt

werden '). Bisher ift die Teichägefeglihe Kegelung jedoh no
nit erfolgt und ein übereiuflimmendes Net im Bunbeögebiet

nod nicht Hergeftelt. Die Militatt-Strafgeri13-Drdinng für dag

Preußilhe Heer v. 3. April 1845 if auf Grund bes Art. 61

der Bunbed:Berf. im ganzen Gebiet de3 Norbbeuifhen Bundes
durch Verordnung vom 29. Dezemb. 1867 (8. 9.81. ©. 185),
in Sübheffen auf Grund der Militairfonvention v. 4. April 1867

Art. 14 unb bei der Errihtung bes Deutfhen Neiches in Baden
eingeführt worden 2); ansgefchloffen wurbe ihre Einführung in

Württemberg °) und Bayern %. In Elfap:Lothringen ift die Ein-
führung erfolgt dur) das Gefeb dv. 23. Janıar 18729), EB bes

Reden fonady zuc Zeit im Neid) brei verfhjiedene Militait-Siraf-

gerihit3-Ordnungen, die Preußiiche v. 3. April 1845, bie Bayerifche

dv, 29. April 1869 %) und bie Würltembergiide v. 20. Juli 1818.
Die Militair-Gerictöbarkeit umfaßt nicht blLo8 .die fpezifiid) milt-
tairifchen Delicte, fondern alle Strafiadyen ?) und fie umfaßt aud

1) Mifi.@ejep 5. 39 Abi. 1.
2) Neihäverf. Art. 61. Berorbn. v. 24. Nov. 1872. RBB. S. 401.

9) Mil-Konvent. Ari. 10 Abf. 3. (B.8.BL. 1870 ©. 660.)

4) Berir. v. 23. Nov. 1870. IIT 8.5. 3.9.8. 1871 ©. 19.

5) Geichbf. f. Elj.-Lothr. 1872 ©. 83.

6) Diefelbe ifl revidiel und von Neuem verfinbigl worden burd; Berorbn.

v. 6. Nov. 1872. Bayer. MB.BL, 1972 ©. 453.

7) Aud; bie in ben 8$. 69 und 77 ber M.Sirafproceh-Drbn. normirien.

Rad, ber Preuß. Mit.Strafger.Drbn. 8. 3 find jebod; ausgenoınmen Kontra»

ventionen gegen Binanz- unb Polizeigejepe und gegen Jagd» und FFiicherei«

Berorbnungen in bem Falle, wenn bie Konlravention im Gejep nırr mil Geld«
baue ober Stonfiatalion bedrogt if. Wenn dagegen auf Freiheilsftrafe erkannt

werben ların, fo find bie Mifitairgerichte ausfchlichlid Tompelent. — Bl.
hierzu bie Verf. de3 Yeneral-Audiloriald v. 10. März 1868 bei vw. Heilborff

19,4. ©. 74. Bu ben Sontraventioen gegen inanggejege im Sinne bed
8. 3 cit. gehören auch bie Boft- und Borlobefraubalionen. — Nebereinflimmend
Bayer. MILS:GD. Art. 3 Ab. 2.
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bie Bolfitedung ber gerichtlich erfannien Strafen gegen Mililair
perfonen. Die legtere it für bie Preußiihe Armee geregelt burd)
das, mittelft Kabin.-Drbre geuchmigte, fehr ausführlige Pilitait-

Strafvolfirelungs:Neglement v. 2. Juli 1873 !), weldjes eine jehr
bedeutfame und wichtige Ergänzung ber Strafgerihts-Drbiuuug

bildet. Für die Marine ift ein Straf-Bolliltedungs-Reglement

buch Erf. vom 4. April 1676 genehmigt worbei,

Die Militairgerihisbarkeit erftredt fih auf ale Miltlairper

fonen bed Friebeusftandes und bed Bentlaubienftandes, fo Tange

diefelben bem aktiven Heere angehören. Anfomeit jevody Perfonen

de3 Beurlaubtenftandes auch während ber Veurlaubung den Bors

ÄSpriften des Militairflrafgefegbuha unterworfen find ?), uuterlier

gen biefelben in diefer Zeit aud dem Milttairgerihtäfland °). Jit
bie ftrafbare Handlung von ber Militairperfon vor dem Eintritt

in ben Dienft verübt worden, fo fteht in dem Oeltungsbereid) ber

Preußifhen Mili.Sirafger.Drbn. die Unterfugung und Abur:
theilung dem Mililairgerihle zu, wenn die wahrfheintid zu er
wartende Strafe eine breimonatlihe (jeyt fehswöcentliche) Ge:

fängnipftrafe %) nit überfleigt, und zwar aud) dann, wenn die

Unterfudung bei dem bürgerlihen Gericht bereits eingeleitet, da8

Erfenutniß erfler Juflanz aber dem Angefdulbigten vor dem Ein-
tritt in den Dienftftand mod nicht publizirt if. SE bagegen eine

längere Freiheitsftrafe zu erwarlen ober bas Erfenninih erfter In:
flanz vor dem Eintritt in den aktiven Dienfl bereit3 verkilndigt,
fo ift die fompetenz bed bürgerlihen Geridhies begründet ®).
 

1) Daffelbe ift meder buch die Gejeh-Sammlnng noch burd; bad Nrniece
Berorbnungs-Blott verfündigt mworben, obgleih das zulegt erwähnle Blatt
zahlreiche Veränderungen und Geläuterungen enthält 0 Ausgugsiweife abgebrudt
ift e8 bei v. Hellborif a. a. D. ©. 2:

2) Bgl. MitStrafgejepb. 8. 6.
3) Preng. MiLStGD. 8. 6. Bur Tompeteng ber Mililairgerihle ger

hören bemnad; Sumiderhanblungen ber zum Benrlaublenflande gehörenden
Militeirperfonen gegen die 88. 68, 60, 101, 119, 120 bed Mil.Straf-Cef.Bud;s,

Torwie die im $. 42 N6f. 2 dafelbil begeichnelen FAle. Vgl. Berf. bed Gener.-
Aubilor. dv. 25. Sept. 1972. (v. Hellborff a. a. D. ©. 77.)

4) Siehe bie folgenbe Note.
5) Breuß. MilSir.9.D. 8. 9 bid II. Diefe Borjäriften [ind

durd doa Bil.Straf-Gejeh-B. niht aufgehoben. 8 wich bied

übereinjlimmenb vom General-Aubitor. in bem efer. v. 25. Sept. 1872 und
dom Sriegs-Diniflerium im Mefer. v. 8. Januar 1876 anerfanni, babei jebod)
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Nah ber Bayerifhen Milit.Strafger.Drbn. Art. 8 und 9

tommt c3 Tebiglih darauf an, ob gegen bie Militeirperfon vor

ihrem Eintritt in den aktiven Dieufl von dem bürgerlihen Richter
ober Staatsanwalt bereit3 die Strafverfolgung begonnen worben
ift oder night; in dem erfleren Falle find die bürgerlichen, in bem
audern bie miltaitifhen Gerichte zufländig, Nah der Württem«
gifhen MIL.SL.G.D. $ 128 fällt die Uuterfuhung und Entfdei
bug der vor dem Eintrilt in ben Militairdienft begangenen und
erft nah bem Einlrilt zur Sprade Fommmenden Berbreden und

Vergehen ohne Einfhränkung den bürgerliden Geridten zu.

Der Milttairgerihisfend Hört auf buch Ausiheiden and

bem Militairverhältniß '), gleidviel ob die Löjung des lepileren

freirillig oder buch Urtheil erfolgt N, Mit der Beendigung des

Milttair-Gerigisftandes hörl au bie Vefugnib ber Milttaicbes

hörben zur Steafvollfiredung auf, wenn daher bag Militair-
gerigt auf Zuchthausftrafe oder neben einer Freibeitäfltafe auf

Entfernung aus dem ‚Heer ober dev Marine ober auf Dienflent-

Iofjung erfannt bat ober wenn ba militairifhe Dieniverhälnik

aus einem andern Grunde aufgelöft wird, fo gebt die Vollfited-

ung ber Sirafe auf bie bürgerlichen Behörben über. Zur Kom

ausgefügrt, baber gefepgeb. Wille im 8. 9 eit. bahin geht, ben Bilitairger
tihlen die Beflrafung in foldhen Fäden zu überweifen, in benen bie gu ver«

höngenbe Sreigeilöfirafe in einem militairiihen Urreftfolale abgebüht iver-
ben fann; da nun nad bem Mil.S1,®.B. Freiheiläfitafen von längerer ald

fehöwödentlicer Dauer in RilitaitWrreftlofaten nidt volitredt werben Können,

fo werben bie Unierfugjungen an bad Eivilgerii in allen Fällen zu über-

weilen fein, in benen eine Sreiheiläftrafe von mehr ald 6 Wochen zu ermarien
it, (mil von mehr ald I Monalen). — Bellätigt wirb die bucdh bie bei

Zubfilalion ber Sirafger.D. im Bunbdedgefeybl. von 1967 dem $. 9 cit. beir

gefügle „Unmerlung” ©. 232. .

1) Die Derapfgiebung der Dffziere niit Penfion gilt nicht al3 gänylided

Ausfcheiben; fiege oben ©. 235.

2) Preuß. Mil-Steafger.Drbn. 8. 16.

3) Mil.Sirafgefegb. 9. 15 bi. 8. Hierzu Hat bee Bunbesrall am
19. Febr. 1875 beichlofien, ba die Bolliitedung der von Militairgeridhten .er-

Kannten Strafen übergeht auf bie Behörben bed HeimatdBftauied bed Ber-
urifeilten, wenn entmeber bie ftrafbare Handlung außerhalb bes Yunbedgebietes
verübt worben, ober der Berurigeille im Gebiel bed Heimathäflaates fih auf

Hält, in andern Zällen auf bie bürgerlichen Behörben bedjenigen Bunbedflaates,
in beffen Gebiet die firafhare Handlung verilbi morben ift. Wrmmee-B.Bl.
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peteuz ber bürgerlichen Geriyie gehört ferner die Aburtheilung der
von Wililairperfonen begangenen militeirifgen ober gemeinen Ver:
brechen ober Bergehen, wenn die Interfuhung erft nad; dem gänz:

lichen Husfcheiden ded Angefäulbigien aus dem MilitairsBerhält:

niß eingeleitel iwirb 9),
Die Zufländigleit ber einzelnen Militairgerichte ift ven ber

Staaisangehörigfeit ber Militairperfonen unabhängig, fie beftinmt
fd) Tebigli nah dem Militaitdienftverhälimip, fo daß ;. 8. ein

Preuße, der feiner Mehrpflit in einem bayerifchen Truppeniheil

genügt, dem entiprehenden bayerischen Militairgeriht unterivorfen

it. Diefem Grundfag gemäß ift au) die nad) ben Militairgefepen

erforberlihe Genehmigung zur Einleitung eines ftrafgerichtlichhen

Verfahrens, fowie bie Beftätigung gerictlicer, disciplinarifcher

ober ehrengeritliher Urteile von dem zuftändigen Militairbefehld-

baber, refp. von dem Kontingentsherrn zu eriheilen, mithin
in allen, mit ber Preufifhen Armee verbundenen Kontingenten

von bem Könige von Preuben, ba auf biefen die Nee der Kon:

tingentäherren übergegangen find *); in ben Sontingenten vou

Bayern, Württemberg und Sadjfen von ben betreffenden Landes:

berrn >).

Mit biefen in der militairifhen Gerihtsherrligkeit begründe-

1875 ©. 73. — Für Würltemberg ift ein befonbered Megl. über ben Voll-
zug milttairgerichllich erfannter Freigeitäftrafen bucd; die bürgert. Behörden
erlofien. Mil.B.Bt. 1879 ©. 59. 1876 ©. 44.

1) Preuß. Ril.St8.D. 8. 17. IA der Täter nicht entlaffen, fonbern

in ven Beurlaublenftanb übergelteten, jo find bie Eivilgeriite nur dann zu»
fländig, wenn da3 von ihn während bes altiven Dienflfiandes vrrüble Delict

zu ben nidmililairifjen gehört und aud; mit Leinen gerichtlich yu beftrafen-

ben militairijhen Belicl zufammenttiffi. ebenbaj. $. 15.
2) Eine Nusnognie beftcht lediglich in ben Konlingenten von Heffen unb

Medienburg, indem hier im benjenigen Sälen, in Denen zur Einleitung

eines ihlli ober zur ü eines i bie
Entfchlienung bed Königs erforderlich ifl, Hinficbtlich bee Großderzogl. Un-
lerihanen bas Einverflänbnip bed Landesherrn eingehofl werben fol; in
Mediendurg jebodh dann nid, wenn bad Erfenniniß; auf Entlafjung aus bem

Dienfte lautet. Bgl. Heififhe Mitil.Komv. Ar. 14 Abi. 2 Medien
burg- Schwerin und Medleuburg-Sirelig Mitil.Ronv. Met. 6 Hof.

2 mb 4.
3) Ausbrüdfiche Anerlennung Hat dies erhalten in ber Württemb.

Mil.Konv. Art. 5,
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ten Befugnillen ijl ferner aud das Begnadigungsregt ver

bunden. Dasfelbe fteht alfo bei alen von ben Militairgerigleu

erfannten Strafen forohf wegen militairiiher ald wegen nidt mis

litairifcher Verbrehen und Bergehen bem Dienfiheren bed Son-

lingent3 zu, ohue Unterfhjieb, welgem Stante ber Beruriheilte

angehört. Die Milttaironventionen enthalten jedbod regelmäßig
bie Bufage, daß bie Wünfche ber betreffenden Lanbeöherren bins
fihtli ihrer Unterihanen Berüdfigligung finden werben ').

Durh die Ginführung bed Geridhtäverfaflungsgefeges ind
die über die Militairgerihisbarfeit beflehenden Nedhtsfäge unbe

rührt geblieben ?).
2. Auf bürgerlide Rehtsfaden der Milttairperfonen

erfiredt fi die Militairgerihtöbarkeit nicht; e8 finden vielmehr
die allgemeinen Nehtöregeln aud auf Militeirperfonen Anwen:
bung. Der allgemeine Geriisfland derfelben beflinmt fi) daher
burd ihren WohufigY). Für die Frage aber, wmelder Ort ber
Wohnfig einer Militairperfon fei, it die Unterfcheibung nad bem

Nehtsgrund der Dienftpflicht von Belang. Durd bie Erfüllung

ber gejeglihen Wehrpflicht wird ein Wohnfig nicht begründet, Behr:
pflihtige behalten baher, während fie im aktiven Dienfl fih ber

finben, denjenigen Wohnfig, melden fie nad ihren bürgerlihen

Lebensverhältniffen haben. Der freiwillige (bevufsmäßige) Einiritt

in den Militairbienft dagegen ift maßgebend für bie ganze Lebend-

ftellung und ale Redtöverhältnifie und bdemgemäß haben folde

Militairperfonen In Anfehung ded Gerichtöftandes ihren Wohn

I) Bol. MilKonvent. mit Baben Art. 14. Dibenburg rt. 17.

Thüringiide Staalen Art. 8. Anhalt Art.B. Schwarzb.-Sonbersg.
Art. 7. L2ippe»-Deimold Ad, 7. Schaumburg Ar. 6 Wualded

rt. 5. Baben und Dfbenburg ifl überdies in ben Schluhprotofolien zır
ben Konvenlionen Art. 8 zugefihert worden, baf; bad Begnadigungdred)t über

Badifche veip. D i ige in Fällen bon i
wegen nit mililairifer Vergehen den Gcoßhergogen überlafien werbe.

In ber Heffiihen Milit.Konvent. Art. 14 8b. 3 und 4 it ausbebungen,

ba& in Betreff ber Heffilden Unteripanen bie Begnabigung tmegen aller mili-

taieifcher Vergehen dom Kaifer ausfhliegfih, wegen der nit mililairiihen

Bergehen von Kaifer in Gcmeinfaft mil bem Großherzog ausgeübt wird.

Ebenfo die Konventionen mit beiden Mediendburg Ar. 6 Uhl. 9.
2) Einf.el. 5. Geridlöverf.ef. Art. 7.

9% Eivilprogeh-Drbn. 8. 18.

2abaud, Relgäfanıäreht. ILI. 17
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am Garnifonorie, wofern fie überhaupt felbftftändig einen

Wohnfip begründen Fünnen ). Wenn cin Truppentheil im Dentz
fhen Reich Feinen Garnifonort hal, fo gill in Anfehung bes Ge:

vihtsftandes ber legte deutliche Sarnifonort bed Truppentheils ala

Wohnort ber zu biefem Truppentheil gehörenden Militairperfonen ?).

Der dienftlihe Aufenthalt einer Militairperfon außerhalb de3 Gar-

nifonortes begründet leinen Geriiäftand für diefelbe. In Ber

irey aller lagen, welche wegen vermögensrechilicher Anjprüche

erhoben werben, it Für Militairperfonen, welde nur zur Erfüllung
der Mehrpfliht dienen, ober welde felbflitändig einen Wohufig

nit begründen fünnen, ba3 Gericht des Garıifonorts zufländig;
der Garnifonort hat für biefe Perfonen daher diejenige rechtliche
Bebeutung, melde in bürgerlihen Derhälinifien ähnliher Art ber

Aufenthaltsort hal).

Wohl zu unterscheiden von ber Begründung bes Gerichtäftan-

de3 ift Dagegen bie Bebeulung des Mohufiges veip. bes Garnifon-
ortes binfihtlid) der Frage, weldies Nedyt bei Beuriheilung der

Rehisverhältniffe in Antoendung zu bringen ift (fogen. Stahiten=
lehre). Sr diefer Hinfiht hal weder bie Militaivgefepgebung nod
bie Zuftizgelebgebung bed Neiches eine gemeinvehllihe Negel auf

gellelt; e8 koınmen baher bie Vorfärijlen ber Lanbeögefege zur

Anwendung %). In einer großen Anzahl von MilitairSonvenlionen

1)EipvilprozDOrbn. $. 14. Unter weichen Borausfehungen Jemand
befähigt if, jelbfffiändig einen Wohnfip zu begränden, beitimmi fih nad) den
Borjrifien bed bürgerlichen Rede.

2) EivilprogOrbn. 8.15. Hierburd, ijt 8. 39 Mb. 3 bes Mitit.-

Sejeped aufgehoben. Wudz biefe Bejtinmmmug begieht fi nur auf die berufd-
mäßigen Vilitairperfonen. Bgl, auch Firting im Acdhio f. die civil. Prozis

2b. 61 5. 4104.

8) EinilproyDrbn. 9. 21. Mil.el. 8. 39 Abi. 2. Für Klagen

megen nicht vermögensrechifiher Ansprüche, indbejondere für Prozefie, welde
bie Perjonenjtanbs-Berhältniffe betreffen, ift ber Gerichtäjland des 8. 21 über
haupt nid;t begrünbel und auch für vermögenstechtliche Slagen ift er nidjl der

ausfhließlicde, jondern ber Stläger hat die Wahl ziwiigen im und dem

allgemeinen Gerichtäftanbe bed Wohnfiges und ben eva Gegrändelen fpegielen
Seridläftänden. EivilprozOrdn$. 35. Bal. Enbemann ber Deulice
Eivifprogeh I ©. 262.

4) Für das Preuß. R. oni. dag Ucih. dcs R.Oberhanbelägerihtd v. 10. DM.
1873 Entjgeibungen 8b. XI ©. 178 fg. Am biefer Beziehung ifl indbefoubere
zu erwähnen, daß für bie Oberofjigiere jowie jür die Militairbeanen von
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ift übereinflimmend der Grundfag anerfanni worden, baß bie per-

fönlichen Verhälniffe der Militairperfonen buch Verlegung ihres

Domicil3 nicht veränberi werden *) und daß ihr eheliches Gillerrcht,

die Erbiolge in ihre Werlaflenihaft aud bie Bevormundung ihrer

Hinterbliebenen ih nah ben Redlönormen ihrer Heimath

titel 9).
Auh Hinfihllih des VBürgerlihen Progebverfahrens

(ausgenommen bie Jimangsvolitredung) beitehen für Militairper:
fonen Feine abweichenden Vorfhriften, mit ber alleinigen Ausuchıne,
daß die Zuftelungen für einen Unteroffizier oder einen Ge-

meinen be3 afliven Heeres oder ber afliven Marine an ben Chef

der zunägfl vorgefepten Kommanbobehörbe (der Kompagnie, Schiwas

dron, Batterie u. f. mw.) erfolgen müffen, unb daß Zuftelluns

gen on Perfonen, welde zu einem im Yuslanbe befindlihen oder
zu einem mobilen Truppentheile oder zur Bejagung eines in Dienft

geitellten Kriegsfahrzeuges gehören, miltelit Erfuhens ber vorge:

fegten Sommaubobebörbeerfolgen Tönuen?).
Zu erwähnen ifl ferner, bab zu benjenigen ‚Fällen, iu deuen

bie Ausfegung bes Prozehverfahrend Natthaft if, auch ber gehört,

Dffizierdrang bed Bayeriihen Heeres ohne Rüdjiht auf ihre Garnifon be»
züglich aller nad} ben Befegen bed Mohnfited zu enticeibenben Btechlöperhält«

niffen dag Bayerifhe Landredt ald gelleubes Recht erflärt if. Berorbn.

v. 16. Juni 1816. RolH Bayr. Eivifr. IS. 108.

1) Bol. Hierzu das Urih. bed Reihsoberhanbelöger. v. 20. Januar 1877
Enıjdhbg. Ob. XXII ©. 330 fi.

2) Bl. Milit Konvent. mit Heifen Ar. 15 Mol. 1, mit beiden ede
Tenburg vd. 1872 Ar. 8. Baden Ar. 15 Wi. 1n2 Eidenburg

A. 18 Al. 1. Walded He. 5 Abl.3. Dübel Art. 5 Mb. 3 und

Arl. 17.0.2. Homburg Met. 10.27 9b. 2, Bremen rl. 8.35

Abf. 2. — Dagegen enihalien einige aubere Konventionen nur die Erllärung,
balı bie in ben helreffenden Sianien garnifonirenden Mililairperfonen „ben

borligen Zanbeägejegen und Redlduormen” unterivorfen fund, &o Die tonvent.
mit ben Thhringiihen Staaten 14. Anhalt HM. Shwargburg
Sonderdh. 12. Shanmburg-Nippe ll. Lippe-Delmolb 12.

— Auf in den Berhanblungen bes NReidydtage3 über bad Militair-Gejep ift

anerforn! worben, baß bie Beuriheilung ber Slalusverhäliniffe ih nad dem

Rei der Heinalh regelt. Stenogr. Beridte 1874 ©. 877 fg.

3) Eivilproy.Drbn. 8. 159. 184. Die Anordnung beö 8. 158 beruht auf
der ühnlichen Borjhrifi ded $. 51 bes MAnhangs zur Preufj. Hilgent. Yerihts-
Drbn. I Tit. 7 $. 19.

17*
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daß eine Partei „zu Kriegszeiten“ im Militairbienfte fi)

befindet Y).
3. Das Militairdienfiverhälinip bilvei dad Motiv für eine be:

deutende Anzahl von Sonberbeitimmungen hinfigtlich der Jinangs:

vollfretung. Diefe Beitimmungen finden nit nur auf bie

gerihtlihe, jondern aud auf jede andere Art von Zwangsvolls

ftredungen, insbefondere auf die von Werwallungsbehörben auszu=
führenden, Anwendung, und ba fie nicht im perfönlichen Intereffe

des Schulbners, fondern im Zuterefle des militairiihen Dienfled

getroffen finb, fo haben fie ben Charalter bes jus cogens unb

Können durd) Einwilligung bes Schulbners nit aufgehoben vers

den®). Für ale Arten von Erefutionen befteht ber Grunbfag,
daß fie gegen eine bem aktiven Heere oder der altiven Ma-
ine angehörende Milttairperfon erfl beginnen birfen, nahbem bie
vorgejepte Militairbehörde bavon Anzeige erhalten bat ®), und dafı
die Ziwangsvolliiredung gegen eine bem aktiven Geere ober ber

altiven Marine angehörende Perfon bes Solbatenftandes 4) in Ka:
fernen unb andern miltairifhen Dienfigebäuben, fotie auf

Kriegsfahrzeugen in ber Art erfolgen muß, dab bad Voll
fredungsgeriht bie zuftändige Militairbehörde um die Inangs:

vollftyedung erfucht °).
Der Pfändung find nit unterworfen:

8) Der Sold und bie Invalidenpenfion der Unieroffiziere und

ber Soldaten ©); das Dienfteintommen der Militairperfonen, melde

zu einem mobilen Zruppenibeile oder zur Befagung eine? in Dienft

1) Eivilprog.Dxbn. 8. 224.
2) Mililairgefeh $. 45 Al. 1.
3) Eivilproy.Orbn. 8. 673 Ab. 1. Die Militoirbehörde ifl gefeplih ver-

pfliiet, bent Gläubiger auf Verlangen ben Empfang ber Anpeige zu be

[heiniger. cod. Abi. 2.

4) Huf Milttair- und Marine-Beamte findel biefe Borfcrift demnach
keine Anıvenbung. Aud hierin folgt die Eivilprog.Ordn. dem früheren Preuß.

Recht. Bel. Kab.Orbre dv. 4. Janucr 1833 bei Do. Helldorfi TH. IV Abıh. 5
©. 709

5) Eivilprog.Drbn. 9. 699. Für bie Vlitwirfung bed Geridjis werden in
biefem Sale Gebüßten nit erhoben. Geridisfoften-efeh v. 18. Juni 1878
8. 47 if. 18.

6) Eivilproz.D. 8. 749 Bifl. 5.



8.90. Einfluß b. Rifitairbienjt-Bergäftmiffed auf and. Rechtöverhältniffe. 261

geftellten Ariegsfahrzeuges gehören "); ferner das Dienfteinfommen
der Offiziere, Milttairärzte, Dedoffiziete, Beamten, fowie bie Pen:

fior biefer Perfonen nad deren Berfegung in einftweiligen ober
dauernden Auheflaud ınb der nad) ihrem Tobe ben Hinterbliebe-

nen zu gewähreube Sterbe: oder Gnabengehalt %). ieberfleigen
in ben zulegt eriwähnten Fällen ($ 749 Ziff. 8) bas Dienftein-

fommen, die Penfion ober bie fonfligen Bezitge die Summe vor

1500 Marl für das Jahr, fo it der brille Theil be3 Mehrbe:
irages ber Pfändung unterworfen ®); jedoch find die Einkünfte,

welde zur Befreitung eines Dienftaufiwandes beitimmt find *) und
der Servis ber Dffiziere, Militairärzte und Milttairbeamten iweber
der Pländung unterworfen noch bei der Ermittelung, ob und zu

mweldem Belrage ein Dienfeinfommen ber Pfändung unterliege, zu
bereuen ®).

b) Bon der Pfändung find ferner ausgenommen bei Dffi:

zieren, Aerzte, Dedoffizieren und Beamlen die zur Ausübung bes

Derufs erforderlichen Gegenftände mit Einfluß anftändiger Kei-

dung; forwie ein Gcldbeirag, welder bem ber Pfändung nit un:
tertoorfenen Theile des Dienfteinfommens ober der Penfion für

die Zeit von ber Pfändung bis zum nächflen Termine der Gehalts:

oder Penfionszahluug gleihlommt *).

e) Die Haft (zur Erziwingung der Ableiftung des Offenbaruugs-
eides) ill unfatihaft gegen Militairperfonen, weldpe zu einem mo=

bilen Truppenipeile oder zur Belapung eines in Dienft geftell-

ten Kriegäfahrzeuges gehören ?), und demgemäß mirb bie Haft
gegen Militairperfonen unterbroden, wenn biefelben zu einem mo-

bilen Truppenheile oder auf ein im Dienfl geftelltes Kriegsfahr:

zeug einberufen werben, für die Dauer diefer Berhälinifie 9. Die

1) ebenbaf. 749 3. 6.

2) 0.0. D. dif. 8.
9) Diele Beihränkung Findet indeß feine Airnwenbung bei Alimenlenforbe-

rungen ber Eheirau unb ber chef. Kinder. a. o. D. $. 749 Ubi. 3.

A)'Dahin gehören 4. B. bie Tafelgelder der Generale ıc., Equipicungs-
unb Robilmadungögelber u. dal. Bol. $. 167 bes Anhangs zur Preuf. Algen.
Ger.Drdn. I Til. 24 (zu 8. 108).

5) a. a. D. 8. 749 Abi. 2 und hf. 4.
6) a. a. D. 8. 715 Iifl. 6 und 7.
7) ebenda $. 785 diff. 2.
8) a. 0. 0. 8. 786 Bi. 2.
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Volftredung der Haft gegen eine bem aktiven Seere ober ber
alliven Marine angehörende Militairperfon erfolgt. dur bie vor:

gefegte Militaichehörbe auf Erfuhen bes Geridis ').

d) Diefelben Vorferiften gelten für die Bollziehung bed per

fönlihen Sicherheitäattefted, wenn fie duch Haft erfolgt *).

I. Ausihlupvondffentliden NRehlen und

Pflidten

1. Bahlredt. für bie zum aktiven Geere und zur Ma-
Tine gehörigen Verfonen des Solbatenftaubes ruht die Berechtigung

zum Wählen jomohl in Betreff der Reihsvertrelung al3 in Beireff
ber einzelnen Bandesveriretungen °).

2. Bereinsredht. Den zum afliven Keere gehörigen

Militairperfonen (alfo au den Militairbeamien) il die Theil:

nahme an politifhen Vereinen und Berfammlungen unter:
fagt 9).

3. Gemwerbefreiheit. Die Militairperfonen bes Frie-
bdensflandes (alfo nicht die zum Dienft einberufenen Perfonen be

Beurlaubtenjtanbes) bebärfen zum Betriebe eines Gewerbes für
fi und für bie in Dienflgebäuben bei ihnen mohnenden Miüglies

ber ihres Hausftandes der Erlaubnik ihrer Vorgelegien, fofern
nicht da8 Gewerbe mit der Bewirihihaftung eines ihnen gehörigen

Tändligen Grunbfitds verbunden if’). Auf bie Mililairbeamten
 
Da. a. D. 8. 793. Auch in diefem Falle werben für bie Mimirfung

ded Geridhi8 feine Koften erhoben. Serichtäloftengejeg 8. 47 Biff. 18.
2) 0.0.9.8. 812.
3) Mitit,Ych. 8. 49 bh. 1. Uebereinfiiimmend Wahlgefe v. 91. Mai

1869 8. 2. Bgl. oben Bb. I S. 525. Dos Waplgefep erwähn audbrüdlid

aud) bie zuc Darine gehörenden Perjonen ded Eolbalenftanbes.

4) Mifit.Sef. 3. 49 bj. 2. Daraus, da ich diejes Verbot auf,bie Per-
Tonen de3 Beurlaubienftanbed nicht erfiredt, folgt, baß biefelben wegen einer

Theilnohme an polit. Bereinen und Berjammlungen weber mililairgerigtfih

nod, biöciplinerifch verfolgt werben Löunen; ein ehrengeridilidhes Ber»

fohren gegen Dfüpiere bed Beurlaublenflanded wegen ihred Verhaltens in poli»
ifcgen Vereinen und Berjanmlungen ift jebod; leinedivegd ausgefchloflen. Un-

beräyrt von ber Vorjcriit des 9. 49 bleiben ferner bie Beflimmungen in
8. 101 und $. 113 des Miltteir-Sirafgejegbuds über die Berfanımfungen von

Berjonen bed Soldalenjlandes beuujs Beratgung über mililairildge Angelegen-
Heilen, Einrichtungen ı j. w.

5) Mit.@ei. 8. 43. Zu bemerfen it hierbei, daj dad Mititairgeiek Teine
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und auf die Eivilbeamten der Militair- und Marine:Verwaltung
finden außerdem die Vorichriften bes $ 16 bes Reihöheamten-

Gefeges Anwendung ?). Die Perfonen bes Beurlaubtenitandes

find von biefen Beihränkungen ausbrüdlid ausgenommen ?).
4. Gerihtädbienfte. Die bem activen Heere angehören:

den Militairperfonen werben meber zu dem Amte eines Schöffen

no zu dem eines Gefchworenen berufen 9).
5. Bormundfhaften. Die Militairperfonen des Frie:

bensjtanbes und bie Givildeamten der Dlilitaiverialtung find von

ber gefeplichen Berpflihtung zur Webernahme von Bormundbidaf-
ten befreit. Wenn fie freiwillig Bormundidaften übernehmen wol:

Ten, fo müfjen fie bie Genehmigung ihrer Borgefegten einholen *).
6. Bermwaltungsdienfte in Kommunal: und Rir-

Henämtern. Eine Befreiung der Militairperfonen des altiven

Heeres von ber Webernahme biefer Nemter ift reihögejeplih nicht

anerfanut; e8 fommen in diefer Beziehung baber bie Tandeögefep:

Ausnahme Hinfihtlich der Mitglieber ded Sawildts-Korps und ber Rohärzie
mad; für die Ausübung ber Eivilprarid bebürfen biejelben baher — bem
Gelege nad; — ebenfolld ber Genehmigung ihrer Borgefeßten. Das Gleiche

pilt von Militaie-Mufilern, melde demerbenäfiig Vufif maden,

1) Siehe oben ®b. I S. 431. 492.

2) Wehrgef. 8. 15. Mil.def. 8. 61.
9) Gerigtöverl.Bel. 2A Bf. 2. 8.85 Mb. 2. Diefe Beflimmungen

finden aud; auf Dffigiere 5. ©. Unmenbung. Die Preuf. B. vom 9. Januar
1849 $. 63 3 4 befreite vom Geichiworenenbien]t „bie im aktiven Dienjl

‚nahm bad Ari inift.-Refer.
dv. 4. Aug. 1861 (n. Helborf TH. IV Abih. 5 S. 21) mit Redit an, babie
3. Diäpoj. geiteßten Offigiere, ba fih biefelben nit im aktiven Dienft befinden,

zum Gefdiiorenendieni verpflichtet find. Dad Reichögefep befreit Don dem«

jelben aber alle bene akliven Hecre angehörenden Wilitairperfonen, und

diefe Beflimmung winfaßt Die 5. Dispofition geftellien (aljo nit verab-
Idhiedelen ober zum Wenclaublenflande verfegten) Offiziere mil. Bot.
oben ©. 232.

4) Mil.Gei. 8. 41. Vol. hierzu bie Kab.DOrdbre v. 8. Aug. 1876, welde
anordnei, baj diefe Genchmigung Seilend derjenigen Generale und Stabd-

offiziere, welche fi in einer Smmebiatfielung befinden, bei dem Könige un-

mittelbar nadygefudit, bagegen Seitens der übrigen Generale und Stabsoffiziere,
ebenjo wie Don allen anderen Wifitairperionen bei ber zunädjit vorgejegien
Militairbehörbe beantragt und geeigneten Fald erigeitt werden foll. — Bie

Geltung dieler Kab.Drbre ift auf bie netine ausgedehnt worben burd; Berf.

d. 3%. September 1876 (Darinc-3.Bl, &. 172.)
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lichen Vorschriften zur Anmenbung. Durd; die Iehteren find Mi-

Ttairperfonen bes aftiven Dienftftandes regelmäßig entweder von

ber Berufung zu folden Aemtern ganz außgefhloffen oder von der

Verpflihtung zu deren Führung befreit, Inioweit foldhe Aemter
Militairperfonen ber erwähnten Art übertragen werben Fönnen,
bebürfen bie Tepteren zur Annahme berfelden der Genehmigung
ihrer Dienflvorgefegten ').

7. Steuerpflidt.- Die Belleuerung der Militaivperjonen

ristet fich nad) den Landesgefegen; eine boppelte Befleuerung ber:
jelben in verfhiebenen Staaten if burdh das Neichägejeh v. 13.

Mai 1870 ausgefhloflen Y. Nah $ 4 biefed Gefepes dürfen Ge:

balt, Benfion und BWartegeld, welde Militairperfonen und Eivil-

beamte, fowie deren Hinterbliebene aus der Kaffe eines Bundes:

Naates beziehen nur in demjenigen Staate befteuert werben, wel:

der die Zahlung zu Teiflen hat. Da aber bie gefammten Koflen
bes Heeres und ber Marine von ber Neihölafje beftritten werben,

fo ift diefe Vorkhrift im Allgemeinen unanwerdbar ). Es kommt

baher der im $ 2 Nbj. 3 ausgefprodiene Orundfag zur Auen:

bung, daß bie in Neid» oder Staatsbieuften fehenden Deutihe

wur in demjenigen Bunbeaftaate befteuert iwerben, in melden fle

ihren bienftligen Wohnfig haben, b. i. für Militairperfonen ihr

Garnifonort 4). i

Im Debrigen gelten für Milttaitperfonen folgende Steuer:

Privilegien:
 

D Mil.Bef. 8. 47.

2) 8.9.81. 1870 ©. 119. Das Gefep ifl im ganzen Reihägebiet einge-
Führt morben; in Baben, Südheflen und Württemberg burh bie Berfafjungds

bünbniffe, in Bayern burd) bas Neichägej. vom 22. April 1871 $. 2. Il, in

Eif.-Lotgringen burd; das Meicjögejeg v. 14. Jan. 1872,
3) Auögenommen find diejenigen Offiziere & Ia suite, Abiulanten, Stabt-

Kommandanten ıc., welche die Bunbesfücfien ernennen und auf eigene Koflen

ober aud Landeamitteln befolden. Bgl. Mit-Konv. mit He ifen Art. I Abi. 1.
Medienburg Art. 12 und von 1872 Art. 11, Baben Urt. 6 bj. 1.

Dibenburg Art. 6 Ab. 1. THfcing. Siaafen von 1867 Art. 11 (1873
Ar. 11). Anhalt Art. 11. Shwargburg-Sonberdß. von 1867 Art.

(1873 Art. 9). Lippe von 1867 Act. 8 (1873 Art. 9). Schaumburg

Art. g. Balbed Hıt. 6.
4) Eine Ablommandicung nad) einem anbern Orle, bie länger ald 6 Monate

bauert, üff jedod einer Veriepung gleich zu achten. Wgl. Nejer. des Preuf.
Finanz-Winifters v. 4. März 1877 8. 8. (v. Helborfj IV Abth. 5 ©. 40)
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a) Hinfiätlih der Staatäfteuern. Das Mililaireinlom:
men ber Perjonen be8 Unteroffizier: unb Gemeinenftandes , fowwie

für den Fall einer Mobilmachung das Mililaireinfommen aller Ans
gehörigen bes aktiven Heeres ift bei ber Veranlagung beziv. Er=
bebung von Staatsfleuem außer Belradt zu laflen ‘). Für bie

Beleuerung des Militaireinfommens ber Offiziere und ber andern

im Dffiziersrang Ächenden Militaieperfonen, fowie fir die Ber
ftenerung bed aus andern Duelleu herfließenden Einkommens fämmts

licher Militairperfonen enihält die Neihsgefepgebung Feine Bor:

fhrift *); ebenjo it die Feititellung eines angemefjenen Steuer:

nadjlafjes für die Unteroffiziere und Gemeinen bes Beurlaubten-

Randes und beren Famlilien für die Monate, in welden jene fih

ün atliven Dienft befinden, der Lanbesgefehgebung überlaflen ?).

b) Hinfiptli der Kommunalftenern enthält zivar weber
das Reid8militairgefeg no ein anderes Neihsgefep eine Anorb:

nung ®), deffen ungeachtet befteht aber in dem größlen Theile bes

beuifäpen Bundesgebieles eine gleihmäßige weitreihende Befreiung

dev Mililaivperfouen von den Gemeinde, Kreid: amd andern Kom:

munalfleuern. Auf Grund des Art. GL der Berf. des Norbb,

Bundes, welder die ungefäumte Einführung der gefammten „Preus

Biihen Militairgefeßgebung” im ganzen Bunbeagebiete vorichreibt,
wurden nämli buch Veroronung de Bunbes-Präfbiumd vom

22. Dezemb. 1868 bie in Preußen geltenden Borfäriften über die
Hevanziehung ber Militalıperfi zu laufl im ganz 

1) Mit.Gef. 8.46 bl. 2. Auch bie Mililair-Konvenlionen enihielten be=

reild durdiveg bie Beftimmmuug, bafı ba Dienfleinlommen ber Milii erjonen

auer Difigierrang überhaupt nicht, meber zu Staald- noch zu Gemeinbegiveden

bejteuert inerben barj.

2) Gegenwärtig befichl in biefer Hinfiht eine fehr große Rannigfalligleil

ber fleuergefepliden Anorbinngen. Eine Zufanmenftelung einiger der wich“

tigiten Porlifulargefege hierüber findet fi in ben Motiven zum Wil.efch
©. 44. (Drudjachen bed Neiddiags I Sefl. 1874 Nro. 9.)

3) Diefe Veftimmung bes Hil.Gei. $. 46 findet fi bereits wörllih in
jämnmlichen Rilitair-Konvenlionen, melde int Jahre 1873 gelhloflen worden

find. Für Preußen vgl. das Gejeg über die Klaffen- und Eintonmenjleuer

Dd. 25. Dai 1873 Art. I. 5 und Art. II. (ef. ©. 213.)

4) Der von der Negierung vorgelegte Entwurf bed DMilitairgefeged ver-

fudhte zivar die Greigeit ber Militairperfonen von den Rommunaljteuern zur

formellen Anerkennung gu bringen, ber Reicjätag verweigerte aber feine Zur

Aimmung. Stenogr. Ber. 1874 ©. 886 fi. 890 fi.
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zen Gebiet bes Nordbeutfhen Bundes, fomeit fie in bemfelben

nod) nicht Geltung halten, eingeführt ). Die Nedtsgültigkeit biefer

Verorbnung wurbe zwar fofort ad von vielen Seiten beftritlen ®),

von der Bundesregierung aber anfredl erhalten. Die Entfdei

bung ber Frage hängt Iheoretijd) Iediglid) bavon ab, ob man unter

dem Ausbrud „Militairgefeggebung" aud bie Borfdriften über

Veranlagung und Erhebung von Kommunalfteuern binfihllih der

Militairperfonen mitbegreifen Tann. Da der Ausbrud „Militair:

gejeßgebung“ eine feft beflimmte tedhnifche Bebeutung nicht hat und
bie Protokolle und Reihstagd:Verhandlungen über ben Entw. ber
Norddeutfd; f. eine Erli be3 Ymfangs Dieles

Begriffes nicht enthalten, jo läßt fih eine gieifellofe und unbe:

bdingte Beantwortung diefer Frage nicht gewinnen; nad) dem Wori:

fü mb gewöhnligen Spracdhgebraud) wird mau allerdings ge:

neigt fein, den Ausdrud auf die Steuergefeggebung nicht aus:
zubehnen, wie ja auch Fein Verfuch gemadıt wurbe, die Borfärif-

ten des Preuß. Rechts über die Heranziehung ber Milttairperfonen

zu deu Staatsftenern im Wege ber Präfidialverorbnung auf

ba3 Bundesgebiet auszudehnen. Thatfählicd) if jedoch die Ber:

orbn. v. 22. Dezemb. 1868 im Gebiet be3 ehemal. Norbd. Bun:

bes in Geltung geblieben und buch bie MilitairsKonvenlionen ®)
it ihr biefe Geltung bid zu einer Regelung im Mege ber Reid:
gefepgebung aud) rechtlich gefihert worden; auf Grund der Mili-
tairfonventionen ift außerbem im ganzen Gebiet bes Großherz.

Helen uud in Baden bie Freiheit der Militairperfonen von Kom

munalfieuern in bemjelben Umfange, in dem biefelbe in Preußen

befteht, gefeglih auerfaunt worben*),

1) 8.8.8. 1868 ©. 571. Baf. Hierpu oben ©. 20 fg.
2) Ausbejonbere aud) inı Reihelage de Norbb. Yunded. Bgl. Stenogr.

Beridhle 1869 ©. 220 If. 1117 Fi
3) Medieuburg dv. 1868 Art. 9. (Im Merfenburg befland bereild

neieplih für ba® Groäherz. Mililair Freiheit von Kommunal-Abgaben.) DI-

dendnrg Arl.18. Thüringen Arl.13. AuhaltXe.13. Shwarzb.-

Sonbershaufen Ad. I. Lippe-Detmoldb Ad. 11. Shaum

burg-Lippe Ar10. Walded v. 24. Nov. 1877 Url. 10. Lübed
Act. 5 2b. 4. Haınburg $ 10. Bremen 8.8. Jı allen diejen Kon-

ventionen ifl übrigens bie Sienerbefreinng nur benjenigen Milttairperjonen
sugefier, welhe nihgt Unterthanen bed betrejfenbenGlaaied

find.

4) Diefe Konvenlionen find bon ben Glänben ber beiben Großherzog-
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In Bayern, Würtiembergund Elfah:Lothrin:

gen ifi bagegen das Preuß. Recht nicht zur Einführung gelangt.
Nach den Vorfhriften de8 Preuß. Nehts find die fervis-

beregtigien Militairperfonen des aktiven Dieniftandes, fowmopl

Hinfitli ihres bienftlihen als fonftigen Einfommens, voll
händig befreit von allen direkten Kommunalauflagen, fomobl

der einzelnen Stadt: und Landgemeinden, ald ber iweileren fom-

mumalen Körperfhaften und der Kreis:, Kommunal: und Provinz

zialverbände. Ausgenommen ind bie auf ben Grunbbefig oder bad

Niehende Gewerbe oder auf das aus biefen Quellen fließende Eins

kommen gelegten Siommunellaften, zu dem bie Militairperjo-

nen berangezogen werden Können, falls fie in bem Kommunal:

bezixt Grundbefig haben ober ein flehendes Gewerbe betreiben ').
Demgemäß erfiredi fi die Sieuer:Befreiung- nidt auf bas Ein:

!ommen ber Pilitairärzte aus einer Civilpraris, Die mit Nubhes

gehalt ober mit Penfion zur Dispolition geflelliten Dffiziere finb

von allen direkten Kommunalauflagen befreit binfhilich ihrer Ges

halts= uud fonfligen bienflihen Bezüge; die verabfhicheien Be:
amten und Militairperfonen binfiptlih ihrer aus Staalsfonbs

oder foufligen örfenllihen Hafen zahlbaren Penfionen und laufen

ben Unterflügungsbezüge ?).
c) Gleihmäßig für Staatöfeuernund Kommunal:

Abgaben beficht bie reihögefeglie Vorfrift, bafı diejenigen

Begünftigungen, welde nad) ber Gefepgebung ber einzelnen Buns

thämer genehmigt und orbnungsmäßig verfünbigl worben. Hejlifche Konb.
v. 13. Auni 1871 Art. 15 Abi. 3. Babilde Kond. Art. 15 Abi. 3.

1) Sadılid) übereiuftimmenb bejlimmt bie Bo bifche Dil.Ronv. Art. 15,

ba; die Dfjiziere 2c. von Kommunal-Abgaben befreit find, forweil dieie wicht

von Brund-, Häujer,, Gefäl- und Gewerbefleuerkapilalicn enirichlet erden.

2) Dieje Beflimmungen berugen in Preußen auf folgenden Vefegen: zür

die älleren Sanbedlheile auf dem Gefey v. 11. Juli 1222 (ef.Samınl. S. 184);

für Srankj. a. M. auf bem Gemeinbeverfajlungd-Crj. v. 25. März 1867 $. 11
(Gel.Sammı. S. 403); für die übrigen im Jahre 1866 erworbenen Landed-

Iheile auf der 9. dv. 23. Septemb. 1867 (Bej.Samnt. S. 1649). Die Teplere
it abgedrudt mit der B. dv. 22. Dez. 1868 int Bundesgejehbl. 1868 ©. 572.
Die Borfhriflen biefer Gejepe find aufteht erhalten worben durch bie Kreis.

orbnung d. 19. Dezember 1872 3. 6 und 9. 18 und burdy bie Provinzialorb-
mung vom 29. Juni 1875 (Wej.S. €. 385) $. 5. 107. — Ein Erfennin. bed
Babilchen Betwaltungsgericjtöpofes v. 25. DM. 1879 führt aus, bag in Vaben

die penlionirten Offigiere ıc. von den @emeinbefleuern nicht befreit find.
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 besflaaten ben Hinterblieh von Staatdb infihtli ber
Belteuerung ber aus Staalsfonb3 oder aus offenilichen Berfor:

gungsfafien benfelben gewährten Peniionen, Unterftügungen ober
fonftigen Zuwendungen zuftehen, au zu Gunften der Hinter:
Dliebenen von Militairperfomen binfihtlid der Denfelben

aus Neihs: ober Staaisfonds ober aus öffentlihen Berforgungs:

taften zufließenben gleiharligen Bezüge Antvenbung finden ').

8) Enblid) find hier die Portonerginftigungen zu er
mwähnen, welche ben Perfonen bed Militairftandes und ber Ariegs-

marine bewilligt find *).

II. Befondere Vorfhriften Hinfihtlid ber
Rehtsgeigäfte.

1. Chefdliehung. Die Militairperfonen des Friebens:

Ranbes bedürfen zu ihrer Verheirathung ber Genehmigung ihres

Borgefegten ). Dafielbe gilt von den vorläufig in die Heimalh
beurlaubten Relruten und Freimilligen %. Dagegen find die übri-

gen Perfonen des Benrlaubtenfiandes vücjichtlid ihrer Berhei:

vathung einer gefeglichen Beihräukung nicht unterworfen ?). Diefe
Vorfriften find aufrecht erhalten im Reiagel. v. 6. Februar

1875 über bie Chefhlichung $ 38. Dffiziere haben bie Ertheilung

ber Genehmigung fowohl in der Preußifhen, wie in ber Bayer.

Württembergifgen und Sädl. Arınee bei ihrem Könige nadzu:

fugen ). Nad deu gegenmärlig in Preußen geltenden Anorbiunz
gen barf die Genehmigung zur Verheiratypung eines Dffizierd vom
Hauplınann oder Ritimeijler II. SI. abwärts nur dann nadgefudt
werben, wen der Nachweis geführt ift, bak der Offizier neben

feiner Befoldung ein Einfommen von 250 Thlr.; 450 Thlr. reip.
600 Tple, jährlih Hat’). Mußerbem müflen alle aktiven und 5

1) MilSel. 8. 48. Eine gleihlautenbe Beflimmung enihält bes Reichd-

bennttengejeg 8. 19 Abf. 2. (M.O.Y1. 1879 ©. 61.)
2) gl. oben Bb. TI ©. 342,

3) Mil.Gef. 8. 40.
4) WMil.Sei. 8. 60 9. 4. Die Genehmigung wird Diejen Perjonen von

Sanbwehr-Begirls-Rommandenr eriheill. Wehr-Drbi. 1 9. 79 Bif. 3 Abi. 2.

5) Wehrgef. $. 15. Mil.&ef. 61. Ebenjowenig bie Dffigiere zur Dispof.

Rab.Drbre v. 26. Aug. 1871. (ABB. S. 265 und MarinedB. S. 115.)
6) UgL f. Preußen Yllgem. Lanbr. II, 1 9.34 und Hinfidhilich ber Uerzte

bie 8. dv. 6. Gebr. 1873 5. 38 fg.

7) Die Grundlage bildet bie Kabinel&Orbre v. 1. Sept. 1798. Auf ihr
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D. geftellten Offiziere eine MWiltwen-Penfion verfigern ). Unter:
offiziere und Soldaten haben den Eheconfens burdy) ihren Kom-

pagnie:Chef bei dem Regimenid:Kommandeur nadzufuchen ?); bie

allgemeinen Bebingungen find unbefholtener Lebensiwanbel ber

Braut, die Nahweifung ber Mittel zur erfieu häuslichen Einrids

tung uud Deponirung eine? Kapitald von 100 Thlen. in die Kaffe

bes Teuppenipeils °).

Wenn Militeirperfonen eine Ehe eingehen, ohue die erforber:

liche Genehmigung erhalten zu haben, fo ilt ber Mangel der Ger

nehmigung auf bie Nechtsgültigkeit der gefjloffenen Ehe ohne Gin-

flug); die Militaivperfon begeht aber eine Pflihtwidrigkeit, An

Perfonen des Soldatenflandes ift diefelbe gemäß bem Milit.Straf-

geiegb. 8 150 mit Feftungshaft bis zu 3 Monaten zu beflrafen;
zuglei Faun auf Dienilentlafjung erlannt werben. Auf Miltair:

beamte und auf bie vorläufig in die Heimat beurlaubten Reken:
ten ab Freiwilligen erftreeft ich diefer Paragraph nicht; diefelden

Können daher nur im Digciplinarivege befttaft werben 5).

2. Rehiögeihäfte des Wermögensvertehrs. Die
in den Lanbeögefepen enihaltenen fingulären Borfhriften für ver:

mögenstehllihe Gelhäfte der Militairperfonen bat ba Neichs-

Militairgefeg im Allgemeinen unberührt gelaffen; denn e3 enthält

meber eine ausbrüdlihe Aufhebung berjelben nod eine Andeutung,
daß ed dad Sonberreht der Militairperjonen binfichtlih der pri:

vatsehllihen BVerhältniffe in volfiändiger und ausfchliebender Weije
normicen wiNY. Zu Kraft geblieben find daher indbefonbere bie

beruhen bie jepi geltenden Borjehrifien ber Kab.Orbre v. 14. März 1850 und
22. Juni 1952. Bgl. v. Heldorff a. c. D. ©. 285 fg.

1) 8. v. 31. Dftober 1968 nnd v. 13. Juni 1873 (bei w. Helborff a. a.

D. ©. 286 fg.).

2) Preuß. Allg Sande. II, 1 $. 95.

3) Kab.Drbre v. 23. Dt. 1826, 11. Nov. 1837, Minijl.Rejer. v. 30. Juni

1873. Zünunlid dei d. Heldorf a. a. D. S. 290 fi. Für Bayern pgl.

die Berordn. v. 14, Degemb. 1872 $. 1. 12. 19. (Bayer. VEIL.B.B. 5.532 fg.)
4) Meihögef. v. 6. Zebr. 1875 8. 39.
5) Auch 9.119 bed R.S1.C.B. ift unanmvendbar, da man bie Ehejdliehung

ohne erlangle Genehmigung nid! ald „Widerfepung gegen einen redjimdßigen
Beiehl in bienfilichen Angelegenheilen“ anjehen tan, Die enigegengefegte

Bnfiät finder ih in: „Die Militairgefege bed Deutiden Neidd® IL. 51.
6) Bol. Manbry civile. Inhali der Meichägef. S. 05.
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Borihrifien des Preufifhen Hechts über die Darlchensverträge

ber Militairperfonen *), über die Aufpebimg von Mieihöverlrägen

bei Verfegungen und beim Ausrüden der Truppen in’s Feld”),

über die Verjährung gegen Militairperjonen, welde be3 Srieged
wegen ihre Garnifon verfaffen müflen ®).

Aufgehoben find jedod bie Tandesgefeglid für einzelne Alafien

von Milttairperfonen beflebenden Beichränfungen binfihtlih ber

Erwerbung, Veräußerung und Belaflung von Grundflüden *).
Auperdem til bier zu erwähnen, bafı die Militairperfonen den An

fpru auf Zahlung von Dienft-Einkünften, Wartegeldern ober Benz
fionen mit reditliher Wirtung nur infoweit abtreten, verpfänden

ober font überiragen kümten, ald eine Beichlaguahme im Falle

einer Zmangsvollitredung zuläfiig gemefen wäre °). Die Benahrigtir

nung an bie auszahlende Kaffe geichieht durch; cine der Kaffe au:

zuhänbigenbe öffentliche Urkunde 9).
3. Verfügungen von Todedwegen Ale Bor:

fhrifien der Partikularrehte mil Einfluß des römifhen Redyis

über Soldaten-Zeflamente und fiber andere erbreitlihe Privi-
legien ber Mililairperjonen find ausnahmslos und im vollen

Umfang aufgehoben und burd bie Vorfchriften bes $ 44 dea Mi:

lit.Gejeged erjegt worden’), Die in biefem Gefeh janclionirten

1) Allg. Lande. I, 11 8- 878 fi. 700. Bl. dazu Dernburn Lehrb.
bes Preuß. Privan. II ©. 438.

2) lg. Landr. I, 21 8. 378. 378. Die Aufnahme biefer Bejlinnungen
in bad Reichögejeg hat ber Reichstag abgelchni. Bol. Manbry a.a.D. ©. 66.

9) Allg. Landr. I, 9 9. 522.

4) Mil.Sel. 9. 42. Nach den Motiven (gu $. 35 beö Entwurfs) follte

baburd; „eine überlebte Speyialilät bes Preuß. Militairrehts, Allg. 2dr. 11,

10 88. 27 fi“, Dejeitigt werben; e3 find ferner aufgehoben bie Beitimmungen
bes Röm. Redyts, welhe Ahnlige Belchräntungen enthalten, foferne biefelben
Aberhaupt nod) parlifularrehtfid; in Geltung gemejcen find. Bol. Maudry

2.0.0. ©. 65. 66.
5) Diefer Umfang beftimntt fi jegt dur die Borjgriften ber Eivifpro-

seh-Drbnung. Siehe oben ©. 280 fi.

a) Mil.Gel. $. 45 Al.2.
7) Bol. Manbry a.a. DO. ©. 418 und Seybel in Hirih’3 Annalen

1875 Sp. 1485. Die zahlreichen Verjdjiedengeiten ber Deutfhen Partikufar-

echte hinfichlfich bes materieflen Zeflamenis-Erbredis find jelöjiverftänd-

Kid) unberührt geblieben, nur bie Brivifegien ber Solbalen find befeitigt.

Eine Abgülfe der Hieraus möglicher Weife entjiehenden Uebeifiände Tann erfl

bad Reicdeivilgefegbud bringen.
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Nedtsregeln haben aber Leinen inneren Zufammenhang mit dem

militairiihen Dienflverhältniß. Denn fie gewähren bie Befug:

niß, unter bejonders erleichterlen Formen leghoillige Verordnungen

zu errichten, den Milttairperjonen und Eivilbeamien der Militair:

verwallung uur in Striegszeilen ober während eines Belagerungds

zuftaudes und nur von dem Zeitpunkte au, wo fie ihre Staub-
quarliere oder bisferigen Wohnorte im Dienfte verlaflen oder in

benfelben angegriffen ober belagert werben; uuter ben gleichen

Verhältnifien fteht diejelbe Befugniß aber allen Perfonen zu, melde

nad $8. 155—158 des Milit,Strafgelepb. den Militairgefegen
unterworfen find, fowie ben Kriegägefangenen und Geibeln, jo

Tange fie fid) in der Gewalt de3 Feinbes befinden; enblih ver:

lieren privilegierte militairifche Iegivill. Verfügungen ifre Gültig:

keit mit bem Ablauf eincd Jahres von dem Tage ab, an weldem

der Truppeniheil, zu bene ber Teflalor gehört, demobil gemacht

ift, oder der Zeflator aufgehört hat zu den mobilen Truppentheil

zu gehören vder als siriegsgefangener oder Geihel aus ber Ge-
walt be3 eindes entlaffen ift.'). Die Formen, wtter beuen unter

ben angegebenen Vorausfegungen legimilige Verfügungen errichtet

werden £önnen, find entweder eigenhändige Niederfärifi und Unter:

Ihrift durd den Zeflator oder Unterzeichnung der Willenserlärung

dur ben Teflator und burd zwei Zeugen ober ftati ber Lepteren
durd) einen Aubiteur oder Difizier, oder eublid” mündlide Erklä-

rung ded legten Willens zu Prosololl, weldes von einem Aubis
teur oder Dffigier unter Zusiehung zweier Zeugen oder noch eines

Aubieurd oder Dffizierd aufgenommen, dem Teftator vorgelefen

und von dem Auditeur oder Offizier und den Zeugen wuterichric-
ben it),

4. Verrihlungen der Standesbeamien. Im Au:

fhlub an die Vorigriften über bie. Errichtung Legiwiliger Ber

füguugen find die befonderen Regeln über die Beurkundung

des Perfoneuftandes von Dilitaitperfonen zu er

1) Der Lauf derfeinjährigeu Zrifl wirb jeboch fufpenbirt dur anhal

tenbe Unfähigkeit bed Teftators zur Errichtung einer anderweiten fephiviligen
Berorbnung. 8. 44 cit. Bil. 5 Mb. 2.
2) Eine forgfällige und eingehende Erlduierung des $. 44, auf melde Hier

der Kürze wegen verwiejen wich, inbel fi} bei Danbry a. a. ©. 418 bis
425. Bol. aud) Hoth Wayr. Eivitt. TU Y. 304 ©. 278 fg.
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wähnen. Das Reihagejep über bie Beurkundung des Perfonens
ftandes und die Ehefchließung v. 6. Febr. 1575 har im $ 71 aus

geordnet, bafı durdy Kaiferlidhe Verordnung beftimmt twerben folle,

in welder BWeife die Berriyiungen ber Standesbeamten in Ber
zug auf folde Militeirperfonen wahrzunehmen find, welche ihr
Standquarlier nicht innerhalb des Deutihen Reichs, oder basfelbe

nad) eingelretener Mobilmahung verlaffen haben, oder melde ih

auf den in Dienft geftellten Fahrzeugen der Marine befinden.

Auf Grund diefer Delegation find folgende Unorbmungen erlafen
mworben:

a) Die Kaiferl. Verorbn. v. 4. November 1875!) beirifft
die Sterbefälle von Milttairperfonen auf ben in Dienit ges

Rellten Schiffen ober andern Fahrzeugen der Kaiferl. Marine; fic
beftimmt, daß das Kommando bed Schiffes eine Urkunde über

den Sterbefall aufzunehmen und an dAS zuftändige Marine-Sta-

tiondfommanbo einzufenden hat, weldes bie Anzeige von bem
Sterbefalle unter Neberfeubung der erwähnten Urkunde bemjenigen

Standedbeamien zu erflatten hat, in beffen Vezirk der Verftorbene
feinen Tegien Wohnfig gehabt bat.

b) Die Kaiferl. Berorduung v. 20. Januar 1879?) behifft

die Beurkundung ber Geburten, Ehefhliebung und Sterbe-
fälfe in Bezug auf bie zum Heere gehörenden Mililairperionen,

welche ihr Standquartier nad} eingeirelener Mobilmadpung verlafien
baben; fie findet aud Aniverdung auf alle diejenigen Perfonen,

melde ji) während der Dauer einer Mobilmahuug in irgend

einem Dienft: ober Vertragsverhälinifie bei bem Heere befinden

oder font fid} bei bemfelben aufhalten oder ihm folgen, einihließl.

von Kriegögefangenen ”). Bei ber Deurkuubung von Geburten,

melde ih innerhalb bes Bebiels de3 Deutihen Neih3 ereignen,

find bie allgemeinen gefehlihen Beflimmungen maßgebend; erfolgt
die Gehurt außerhalb bes Neihägebictes, fo aehdieht die Anzeige

an ben Stand buch bes & 13 dere
jenigen Truppe ober Behörde, bei welderid) die Mutter bei ihrer

Niederkunft aufhieli oder vor ihrer Nieberkunft zulept aufgehalien

1) 8.9.81. 1875 ©. 919.

2) 8.6.8. 189 6.5 f.

3) 8. v. 20. Januar 1879 8. 2,
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bat 9. "Für die Ehefhliehung von Militairperfonen, melde

ipr Standquartier nad eingelretener Mobilmadhung verlaffeı has

bei, gelten die allgemeinen gejegl. Bejlimmungen, wenn fie inner

halb des Gebiels bes Deutfhen Reiches erfolgt, nur ift außer

ben im $ 42 des Gefeges v. 6. Febr. 1875 genannten zufländigen
Standesbeamten aud derjenige zuitändig, in deflen Bezirk der

Verlobte feinen augenblidlichen bieufllihen Aufentpalt hat ?). Dar

gegen können die Divitond:Kommandeure (jowie bie mit höheren
ober gleihen Befugnifien ausgerüfleten Militairbefchlshaber) für

ShHeihließungen der ihnen untergebenen Militairperfonen,

wenn biefelben auferhalb des Gebietö bes Deutfhen

Reid erjolgen, die Verrihlungen der Gtandedbeamien einem

oberen Dilitairbeamten ?) als Stellvertreter des zuftändigen

Standesbeamten *) übertragen. Dem leglern ift von ben Berlob-

len bie Dispenfation von dem Aufgebot oder eite Beicheinigung

be3 zuftändigen Standesbeamten über dad erfolgte Aufgebot und

bap Ehehinderuiffe niht zu feiner Kenniniß gefommen find, vorzus

legen, worauf derfelbe über die EHefhließuug eine Urkunde aufs

nimmt, welde bie im $ 54 bes Gefeges v. 6. Febr. 1875 be:
flimmten Angaben enthalten fol. Auf biefer Urfuube hai ber

Miltaicbefehlspaber (Divifions-Kommandeur), -welder den Stell:

vericeter beflelli hat, Diefe .Beftellung zu beideinigen; biefelbe ift

alabann bem zuftänbigen (ober einem non mehreren zJufländigen)
Stanbeöbeamien behufs der Eintragung in bas SHeiratharegilter

zu überjenden. Eine Abfhrift der Urkunde wird bei ber Militair-

behörde aufbewahri °). Für die Beurkundung der Sterbefälle
von Mifitairperfonen, welde ihr Standquartier nad) eingeireiener

Mobilmadung verlafjen Yaben, madt c# feinen Unterfgied, ob

1) eit. Berorbn. $. 4 Abi. 1.

Yu.0aD$7.
3) Einem Geifllihen oder anbern Religiondbiener bazj ader bieje Siell-

verirelung nicht überiragen werben. R.Y. v. 6. {Febr 1875 5. 3 Abf. 3.

4) Zufländig ifl in bem hier in Nede flehenben Falle berjenige Standed-
beamie, in deffen Bepirk einer ber Verlobten feinen biöherigen Wohnfik ober
feinen gewöhnlichen Nufenigalisort gehabt hat, und wenn ein MWohnfig oder
gewöhnlicher Aufenlgaftsort berjelben int Infanbe nid) bekannt ift, der Stan-
deöbeamte, in beilen Bezitl einer ber Verlobten geboren il. Werorbn. 8. 11.

5) Bol. 98. 8-10 der angef. Berorbn.

Taband, Neigkitmartregt. ILL, 18
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die Sterbefälle innerhalb ober außerhalb bes Gebield des Deut:

fen Reichs erfolgen. Die Eintragung in da8 Sterberegifter er-

folgt anf Grund einer fchriftlihen dienftlih Deglaubigten

Anzeige, welde einen Vermerk über die Todesurfahe enthalten
foQ und melde zu erflatten ift, fobald der Sterbefall und bie Per-

fönlichfeit bed Verftorbenen durch) dienfllihe Ermittelung fegefteli

il N. Die Aızeige erfolgt buch den Borfiand ber Militeirbehörbe

beziehenil. burdy ben Negimenis-Sommandbeur oder ben in gleihem

Berhäliniß ftebenden Befehlöhaber der Truppe oder burdh ben

Kommandeur bes beireffenben Erfjagtcuppeniheils %), Sobald bie

Milttairperfonen in ihr Standgnarlier zurüdgefehrt find, ober

nahbem die Truppe (Bebörbe), zu mwelder fie gehörten, bemobil

gemorben oder aufgelöit it, fommen bie algemeinen gefegliden
Beftimmungen zur Anwendung ®).

$ 91. Die Berfsrgung ber Millinirperjonen und ihrer
Hinterbliebenen *).

I Allgemeine Gefidtspunfte.

1. Die BVerpfligtung zur Berforgung ber burd den Militair:

bienft invalibe ober -ermerbsunfähig gewordenen Perfonen Liegt
allgemeinen Rehtögrumblägen gemäß demjenigen ob, weldem die

Militairdienfte geleiftet worden find, Da nın ein Militait:Dienft-

verhältniß zum Reihe, abgefehen von ber Marine, nicht befleht,

fondern bie Armee aus Kontingenten der Bumdesftaaten zufammen:

gefept it, fo rihlet fi and ber Rehtsaufpruch auf Penfion ivegen

geleifteter Militairdienfle nicht gegen das Neid), fondern gegen
denjenigen Bunbesftaat, in beflen omtingent die Mititairbienflpflicht

erfült worden it. Die Ausgaben für das gefammte Neihäheer
und deifen Einrichtungen finb aber nad der Reichäverf. Art. 62

volftändig auf bie Reihälafle übernommen worden, ber Reichs:

DE.Bua.D.
29. 140o.c.D.

3)9.160.0.D. ‚

*) Literatur. Seyblig das Militaie-Benfiondgefeg von 1871 ers
Täutert. Berlin 1874. Senbel in Hirih’S Annalen 1875 ©. 53 fg. Neu

mann bas Milttair-Penfionägefey erläutert. 2. Aufl. Berlin 1878. Bogel

bie Penfiondgejege für das Meichöheer und bie Marine. Bonn 1970.
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fisfus hal fonady den Einzelftaaten biejenigen Beträge zu über-

toeifen, melde biefelden zur Berforgung der Militairperfonen(tefp.

ihrer Hinterbliebenen) aufzwivenben haben und bie für biefen Zwed

erforberlidyen Summen find in den Reidjdetai aufgunehmen. Aus

ber matericlen Weberttagung biefer Koflen von den Kaflen ber

Einzelftaaten auf Die Reichafafle, fowie aus der im Uebrigen burde

geführten Einheillicpkeit der Heeresorganijalion und ber Armee:

Einrihtungen folgt, daß audy die Grunbfäge über die Verforgung

der Militairperfonen für alle Kontingente gleihmäßige und ein

beitli normirte fein miüffen. Zu der nad der Verfaflung bed
-Norbd. Bunbed Ar. 61 im ganzen Bunbesgebiete einzuführenden
PBreußifhen DMiliteirgefeggebung gehörte beshalb au das Preufi-
he Militair-Penfionsreht. Dasfelbe beruhle in Velteff der Dfr

figiere und oberen Militeicbeamten auf dem Militair-Ben-

fionsreglement vom 13. Juni 1825, zu weldem zahl

reihe Ergänzungen und Erläuterungen binzu gefommen find "),
Im Wege der Gefepgebung geregelt mar dagegen bie Verforgung

ber Militairperfonen der Unterflaflen vom Oberfeuerwerker zc, ab-

tärt® burd) das Gefekv. 6. Auli 1865 ?), weldes dur Gef.

v. 9. Febr. 1867 ergänzt worben if’), und auferbem bie Ben-

fonserböhung für die im Kriege invalibe geivorbeuen ober
dur den Militairdientt verhümmelten oder erblinbeien Offiziere

unb oberen Militairheamten, und bie Unterftägung ber Witwen

und Finder ber im Kriege gebliebenen Dkilitairperfonen desfelben

Ranges buch Gel. v. 16. Dftob. 18664), meldes ebenfalls
burd; bas erwähnte Gef. v. 9. Febr. 1867 einige Erweiterungen

erhalien hat.. Ju Betreff ber Militaitperfonen ber Marine

war bur& cine Künigl. Kab.Drdre v. 16. Dezemb. 1863 beilimmt

tworben, ba fie hinfigtlid” ber Penkonirung ben Militairperfonen

bes Heereß durchweg gleihgeftellt werben. Die Einführung biefer

1) Das Penfiondreglement ifl in ber @ejeg-Samml. nidjt publigiri morben
unb fonnie beöalb Hiß gum Erlaß bed Meichögefeßes burd; Allechöchite Kabinetd-

Drbres verändert werben. Eine überfigllide Aufammenficlung berjelben, foweil
Te nod von praftiichem Znierefje find, Andet ih in „Mililairgefepe drd

Deutiden Reihe.“ IT. Banb. Abihn. Y ©. 143 fi.

2) Preuß. Wei.S. 1865 ©. 777 fi.

9 &j.S. 1887 ©. 217.

4) &ei.Sammt. 1866 ©. 947.

. 18*
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Borfriften in ben übrigen Staaten bes Norbdeutfchen Bundes ijt

nit ducd) Präfivialverorbnung erfolgt, foudern beu einzelnen
Staaten überlaffen worden. Bgl. oben ©. 23.

Bei ber iebernahme ber Heeresfionlingente ber Bunbed:

Nlaaten in Preußifhe Verwaltung il die Verpflihlung zur Zahlung

fämmilicher von diefen Staaten zu zahlenden Militeivpenfionen ober

Unterflägungen an Hinterbliebene auf Preußen übergegangen !);
bie Militairkonvenlionen enthalten die Anerkennung biefes Sapes ?).

Außerdem beftimmen biefelben, daf bie in Julunft zu penfioniren-

ben Militairperfonen, welde bei Webernahpme ber Sontingente

bereil® eine Anflelung in Dilttaicdienften hatlen, nah Preußis

[hen Normen zu penfioniven find, daß fie aber mindeftend ben:

jenigen Peufionsbeirag zu erhalten haben, welder ihnen zu bem

Zeitpunfte des Ynkraftireiend der Konvention nad ben für das
betreffende Kontingent gelt ne: Nanden Gaben

wärbe ®). .
Auch) den Angehörigen ber vormaligen im Jahre 1851 aufs

gelöiten Schleswig=.Holftein’fhen Armee murben vom Norbbeutfchen

Bunde PBenlionen bewilligt, weldhe nad Maßgabe ber für die Preuß.

Armee geltenden Vorfchrifien fi berechnen 9).
Nad der Beendigung des Franzdi. Krieged wurde bas Mi-

1) Formeit find biefe Berpflihlungen ber Eingelftaaten Verpflichtungen

des Preub. Fiskus geworden, malericlt find fie ad ber Kafle des Norbb.

Bunbes reip. bes Deulihen Reiches erfüllt worden.
2) Dıt.Konvent. mit Helfen Art. 16. Diedienb. (v. 1872 Ar. 1

Abi. 2. Baben Art. 17 Mbf. 3. Oldenburg Art. 20 Abi. 3 Thürin-

gen Art. 15. Anhalt Art. 15. Walbed Are. 8. Lübed Ad. 16,

Yamdurg $. 31. Bremen 9. 39.

3) Bol. Konvent. mit Hejfen Mc. 19. Medlenb. (v. 1872) Art, 6
Abi. 2 und Echluprolot. V. Baben Art. 17 Abf. 1, 2 und Schlußprotol.

Arl. 9. Dfbenburg Art. 20 und Schlußprot. Art 1. Thnring Siam
ten (v. 1887) et, 9. Anhalt (1967) Net. 9. Shmwargburg (1867)

rt. 7 Abi. 3 und d. Lippe-Dermold (1867) Ad. 7. Schaumburg
Kippe (1867) Ael. 7. Lübed 8. 17—19. Hamburg $-26f. Bremen

af
4) Bundeögef. v. 14. Juni 1868 (8.9.81. ©. 335) für die Offiziere unb

oberen Mifilairbeamte. Bunbeögei. v. 3. März 1870 (9.9.81. S. 39) für die

Perfonen ber Unterflaffen. Beide Gefehe find zu Neichögelepen erflärt worden

in Baden und Heflen jowie in Würliemberg durd) bie Berfalfungsbündnifie,
in Bayern bucd) Keijögel. v. 22. Aprit 18718.L4uli.
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litairoerforgungstvelen in einem umfaflenden und filr ba3 ganze
Reich geltenden Gefepe geregeli, weldyes fowohl materiell als for

mel auf ben älteren Preuß. Vorfchrifien beruht ). 8 ift bieß

das Neih3:Cefeg, betreffend die Benfionivung und Verforgung der

Militairperfonen de3 Neihähreres umb der Kaiferl, Marine, fowie

die Berilligungen für die Hinterbliebenen folder Perfonen, v. 27.
uni 1871. Schon wenige Jahre darauf flellte fih das Bes

bürfnih nach zahlreichen Abänderungen und Ergänzungen der Bes

ftimmungen biefed Gefeges heraus; diefelben find erfolgt Durch
das Reichagefep v. 4. April 1874 °). Den ii biefen beiben Reichs=

gefegen enthaltenen Beftimmungen wurbe tücwirkende Straft beis
gelegt hinfihtli der Theilnehmer am Striege ded Jahres 1870/71,

aud wenn ie bereit3 vor bem mfraflireten des Penfionsgeieges

verabihiedet worden waren 4%; jebod mit ber Mafıgabe, daß bie

denfelben hierlad zu beiwilligenden Penftonen nit hinter dem

Betrage zurücdhleiben, melder ihnen bei eimaiger Penfionicung
vor Erlah des Reichägefeges bereitd zugeftauden haben würde ?).

Auf alle übrigen, vor bem Jukrafttreien bes Gef. v. 27. Zuni

1871 bereit3 auß bem Heere ober ber Marine ausgefdiedenen
BVerfonen finden bie älteren Nedtsvorfchriften Auivendbung; ausge:
nommen bie Bellimmungen bed Reichägefehes über Zahlbarkeit,

Küryung, Einziehung und MWiebergewährung von Penfionen, jo:

 
1) Inzwifdien war aud in Bayern ein Militaic-Benfiondgejeg bom

28. Mai 1868 ergangen, wweldjea fi an bie Preuß. Gejege v. 0. Juli 1865
und 9. (Febr. 1867 anjdloß.

2 RGBL. S. 275. Am Folgenden mwirb diejes Gefeg Turzmeg ald Pen-

Ronsaefeg cilitt.

3) RG. ©. 25. Jar Holgenden ald Novelle eilitl. Der Bunbes-

tath hat zu ben beiden Penfionsgelegen auf Grund bes Art. 7? Jim. 2 ber

RB. Ausfügrungsbeflimmungen beihloffen, tmeldje dur Belannimedung v.
22. ‘ehr. 1875 im Geniralbl. des D. M. 1975 ©. 142 ff. veröffenllihl worden
find. Die Frage, ob das Bayern zufiehende Sonderrecht in Wilitair-Ange-
fegengeiten fi auch; auf den Erlaß beionderer Ausfühtungöbefliinnmungen zum
Benfionsgeleg erfirete, ift im Bunbesraih verhanbell unb dur; einen außr

drüdtichen Beihlu verneinenb entidieben worben. Prokofolle bed

Bunbearathes 1875 8. 124.

4) Benj.ei. 8. 47. 112. Novelle 8. 17. 29.

5) Benf.@ej. $. 46. 111,
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weit nicht bie älteren Bellimmungen für die Penfionäre günfliger
ub ').
' Hi Die Berpflihlung bed Siaaled zur Berforgung ber Mili-
tairperfonen beruht darauf, dafı ber Militairdienft den Betrieb

einer andern Erwerböthätigfeit ftört oder ganz verhindert. Dies

geigieht aber in boppelter Weife, Iheild dadurh, ba während

der Seiltung des Militairbienftes, aljo während der Dienfizeit,
die Erfüllung jedes andern Lebensberufes nnihunlid if, iheils ba=
burd, daß der Militaiedienfi mit Gefahren für die Gefundheit
verbunden if, dab alio in Folge desjelben eine dauernde Störung

der Erwerbsfähigfeit und unter Umftänden mod überdies eine ber

fonbere Pflegebebürftigkeit eintreten Kann. Das Penfionsgefch er
Tendemgemäßt zwei verfchiebene Grundlagen fir die Verforgungs:

Anfprüde an, die Dienftzeiti amd die Dienftbeihädi-

gung. “

Der erftd diefer Gründe ber ftaatlihen Verforgungspflicht feht
in einer engen Beziehung zum Nedhtägrunde ber Militairbienft-

pfliht. Die Störung in dem Anfjuhen von Erwerbaguellen durh

deu Militairbienft wird nämlih nur dann als erheblich genug er:

achtet um eine Verforgungspflicht bed Staates zu begründen, ivenn

ber Dienft lange Zeit hindurch geleiftet worden ift. Sowie den

Beamten nad dem Reihäget. v. 31. März 1873 $ 34 der Anz
fpruh auf Penfion nur nad einer Dienftzeit von mwenigilens 10

Jahren zufteht, fo aud den Offizieren nur nad 10jähriger, ben
zur Slafje ber Unteroffiziere und Gemelnen gehörenden Perfonen

nad adhtjähriger Dienilzeit ?). Diele Zeiträume find bedeutend

größer als bie Zeit des aktiven Militairbienjies auf Grund der

gelegliden Wehrpflicht im Frieden; die gefeglidhe aktive Friebens-

Dienftzeit if in alen Fällen viel zu Kurz, als dab ber Staat
burd) fie einen Berforgungs-Anfpruch fir redhtlich begründet aner-
Eennt. Das Militairverhältnih der Perfonen bes Bentlaubtenz

fanded aber involvirt Überhaupt Teine fo eingreifende Deihränfung

1) Benj.&ei. 8. 33 c und 47 6. 2. 8$. 99-108 und $. 112 Abi. 2.

Nov. v. 4. Apr. 1874 8. 17.

2) Benj.&ef. 8. 2. 58. Bor Bollenbung biefer Dienfigeit lanın jebod
im Falfe ber Bebürftigleil eine Penfion enttyeber auf beflimmte Zeit

ober lebensfänglich beiwiliigt werben. Penj.Bel. 8. 5. 8. 9 Mb. 3 u. $. 110.
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ber Hanblungsfreiheit und Erwerbsthäligleit, baß ber Staat bafür
cine Berforgungspfliht übernähme. für alle Klaffen bed Beur-

laubienflandes ift vielmehr reihägefeglid der Grundfag anerkannt,

daß fie den Aufpru auf eine.nvaliden-Berforgung nit auf

Grund ber Dienfzeit, fonbern lebigli burd) eine im Militairbienft
erlittene Berwundung oder Beihädigung erwerben *).

Die Erfüllung ber gefeglien MWehrpfliht als folde

begründet baher überhaupt gar Feinen Aufpend) auf Berforgung.

Dagegen erzeugt bie Erfüllung ber berufamäßigen, alfo

freiwillig übernommenen Dienflpflidt einen nad) Berhältniß ber
Dieufizeit bemeifenen Berforgungs-Anfprud. Der Anfprud auf

Grund der Dienftzeit ift bemnad) ‘feinem juriltiihen MWefen nad

ein Aufpruh auf Grund bes berufsmäßigen Militairdienites. Er

fteht begriffli dem Verforgungs-Anfprud der Beamten auf Orund
ihres berufämäßigen Staatzbienftes ganz gleih; er ift iwie biefer

ein Unfprud) auf Fortgewährung be3 llandesmäßigen Lebensunter-

balies aud für die Zeit, in welder die mirklihe Leiftung ber

Militairdienfte wegen Invalidität nicht mehr erfolgen Tann ?).

Dab die Juvalidität in Folge des Militairbienfles ent

Nanden fei, if keine Borausfegung diefes Anfpruchs,

Der andere Berpflihtungsgeund des Staates dagegen hat

keinen Zufammenhang mit bem Redtägrund ber Dienfipflit, fon:

beru mit ber thafächliden Beichaftenheit der Dienfte, mil ihrer

Gefährlichkeit für bie Gefundheit und Erwerbsfähigleil. Der Staat

erfennt die Verpflidtung an, für die bei Ausübung bes afliven

Miltteirdienftes erlittenen Befhäbigungen einen pefuniären Erfag

zu leiten, bad von ihm aufgenöthigte periculum — menigftens

theilweife — zu Übernehmen. Dies findet ganz gleihmäßige Anz

wenbung auf alle Berfonen, welde fi} ben mit bem Militairbienft

verbundenen Gefahren ausfegen müffen, gleigviel ob fie die Ver:

pflihtung Hierzu freiwillig (veriragsmäßig) übernommen haben ober
5 fie ihnen duch Gefeg auferlegt worben il SDiefe Entfchäbi-

1) Benj.del. 5. 8. Novelle v. 4. Upril 1874 $. 10 Ubf. 2.

2) Bol. Bd. IS. 471 fg. Dem entipridjt e2, daß bie Reichdgefeggebung

von ber Tendenz audgegangen ifl, für bie Penfionitung ber Offiziere im All
gemeinen Diefelben Grundfäpe wie für die Penfionirung ber Meidjöbeamien

gar Anerfennung zu bringen. Bgl. Molive zum Penfiondgel. S. 30. 32.
(Drudf. bed Reidjislages. 1871. I. Gefl. Rro. 96.)
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gungs:Anfprücde find bemnad; au nicht Durd eine Dienflzeit von

beftimmter Dauer bedingt '). Bei einer confequenten Durdfühs

rung des Nehiögebanfens, auf welhem diefe Anfprüde beruhen,

müßte aud das Maß ber Entfhädigung von der Länge der Dienfl-

zeit unabhängig jein umd fi alfein nad der Schwere der Beihäz

bigung und dem Grabe ber Erwerbsftöruug beftimmen, Allein

praftiih if Died nur für die dur ben Krieg berbeigeführte

Invalidität und auferdem für bie Fale Ihwerer Beichäbigungen

infoweit fellgehalten, als in biefen Fällen ohne alle Nidfiht auf

bie Dienftzeit beftimmie Erhöhungen ber Benfion gewährt werben’).

Sn den übrigen Fällen beftimmt fi die Höhe der Peufion, au
mern fie auf Grund ber Dienftbeihäbiguug Feanfprudt wird, nad
ber Dienflzeit; benn eine Abjhägung der dur bie Dienfibef[ädiz

gung cingeireienen Ermwerbsftörungen tft prafiiih unausführbar.
Zur Begründung bdiefer Anfprüde it der Gaufalzufammens

bang zwifgen ber Leifluug des Militairdienftes umd der eingelre:

teen Befhädigung welenilige VBorausiehung. Derfelbe wird buch

die Bezeihung ber Belhädigung ala Dienfbefhädigung angebenz
tet. Ein folder Caufalzufammenhaug if vorhanden zunähft bei

jeder Vertoundung und anderen äuferen Velhädigung, melde
bei Ausübung des altiven Militairdienftes im Kriege oder Fricben
ohne eigene Verfhulbung erlilien torben if’). ALS Dienftber

ihädigung gilt aber feruer jede anberieite, nadjweisbar dureh) bie

Eigenihümlichleiten des Militäirbienfles, fowie burh epibemifhe

ober endemifhe Krankheiten, tveldje an dem. zum bieufilihen Auf:

enthalt angeiviefenen Drie herrihen (insbeiondere dur bie ons
tagiöfe Augenkrankgeit) hervorgerufene bleibende Störung ber Ges

fundpeit %). Diefe Störung muß ber obigen Ausführung gemäß

1) Benf,Yef. 8. 2 Abi. 2. 8. 58 Abf. 1.

2) Benf.Cei. 8. 12. 8. 19: $. 66.fj. $. 71, 7%.
3) Penj.Cef. $. 2 Abf. 2. 9. 3 Ziff. a. 8. 50 Hfff. nu. b. EBill nidt

erforderlich, daß bie Beiädigung burdh ben Militairdienft erfolgt if; e8 ne-

nügl, bah fie im afliven Dienjt während Ausübung einer dienfiliden Hande

fung erfillen worben if. Beihluß bed Bunbesraihed v. 5. Deg. 1874. Erf,
bes Preuß. Kriegaminift. dv. 20. Januar 1875.

4) Penf.Gei. 8. 3 Zif. db. 8. 59 Bill. c u. d. — „Die Unierfceibung ber

"Beren von der inneren Dienfibefhädigung wicb buch bie Eniflehungs-

ade bebingt, infofern ale durd von aufen kommende medaniiche Ein-

"ungen (Derwundung, Stoß, Schlag, Sturz u. a.) entilandene Keiben jelbft

 

  



8-01. Die Berforgung ber Mifitairperfonen und ihrer Hinterbliebenen. 281

von ber Ari fein, ba Nie bie Erwerbsfähigteit bed Befchtz

bigten beeinträgligt. Dieß if aud) für Die Perfonen der Wnier-

Haflen im Penftonsgefeg anerkannt '); dagegen für Dffiziere und

im Offiziersrange ftchende Militairärzte ift ber Anfpruch nur ba:
von abhängig gemadt, dab durdy die VBerwunbung oder Befund:

beitöflörung die Militair-Dienftfähigleit Sowohl für ben

Dienft im Felde ald au it ber Garnifon aufgehoben imirb ).

Bei ben Offizieren 2c. der Marine gilt al Dienftbeihädigung aus
berbeim aud) bie, Tebigli und nadiweislih auf bie Eimatifchen

Einflüfie bei Seereifen, insbefondere in Folge längeren Aufenthaltes

in den Tropen, zurüdyuführenbe bleibende Störung der Gefunb-

beit, wenn babucdh bie Dienftfähigfeit für ben Seebienft auf:

gehoben wird ?),

Die Entfeibung ber Frage, ob eine Dienftbefhäbigung vor-

handen, erfolgt nicht im Redtswege, fondern burdh bie oberfle

Militait:Vermaltungsbehörbe bes Kontingenis und bei ben Per-
onen der Unterflafien muß bie Thatfadye ber erliltenen Dienftbe-

fhädigung durd) bienfllihe Erhebungen nadjgemiefen fein 4%. Ueber

bas Verfahren bei Beuriheilung der Miltait-Dienftfäbigkeit und
m
innerer Organe zu ber erfleren, alle burd) MWilierungdeinflüfle, ungervöhn-

Tide Anfirengungen, Anftedung hervorgerufere Ucbel zu ber Tehleren gerechnet
werben.“ Dienflaniveil. v. 8. April 1877 9. 20 Bifl. 3.

1) Benfionsgef, 9. 59 9. c. „erhebliche und bauernbe Störung ber Ge-

Funbgeit und Erwerbsfähiglein“
2) Pen].ej. 9.2. Diefe Bejtinmung papl offenbar nur für die Berujd«

offigiere, ba mir für diefe ber Miftairdienjt Erwerbsquelle ill; das Meidd-

geieh hal aber in diefer Hinfihl die Difigiere bes Beurlaublenftanbes benjelben

ganz geichgefteltt. In Folge biefer Beflinmmung fanıı ed vortomnen, baß ein

Referve- ober Sanbivehroffizier, der während ber Einberufung zum Dienft eine

Dienftbefchäbigung erleidel, die ihn bienflunfähig marhl, feine Erwerböfänigfeit

aber gar nicht beeinlrädligi, einen doppelten Wortheit hal; er mirb frei bon
der ferneren Erfüllung ber Wehrpflicht und er erhält überbies eine Icbensläng-
fie Rente, wenn er bagegen y. 3. ber Beichäbigung nod) Unteroffizier ge-

teien wäre, fo wilrbe er Minen Penfionsaniprud, haben. Die Motive zum

Venf.&ei. 9.31 Ipredien zwar ganz richtig aus, dap Offiziere ded Beurlaublens
Nanbes nur danAnfpeuch auf Penfion Haben, wenn fie eine Beicädigung in

Mitttairdienft und 013 Folge berfeisen Rachiheile in ihren Erwerbd-
derhältniffen erleiden; in bem Gefege aber ift biefe Borausfegung

bes Benfionsanfprudes für Offizgiere nicht geforbert.
3) Penj.Sef. $. 51.

4) Benf.&el. 8. 3 Ubf. 2. 8. 62.



282 8. 91. Die Berjorgung der Wililairperfonen und ihrer Sinlerbliebenen.

bei Ausftellung von Atteften ift von bem Preuß. Kriegaäminifterium

am 8. April 1877 eine ausführlihe Dienftanweifung erlaffen

morben ').

ZA die Beihäbigung von ber Art, baf eine Befferung des

Zuftandes ertvartei werben Fann, fo wird bie Berforgung nur auf

Zeit Dis zur BWiederherflelung ber Dienftfähigkeit teip. Erwerbs:

fähigkeit bewilligt, Tofern nicht bereild bie zum Penfionsanfprud)

beredligenbe Dienftzeit von 10 beziehenil. 8 Jahren vollendet ifl ®).

Dffizieren (mit Einjhluß der Sanitäls:Offigiere) wird jebod bie

Denfion fet3 auf Lebenszeit gewährt, wenn bie Urjade der ne

validität in einer vor ben Feinde erlitienen Verwunbung oder
äußerlihen Beihäbigung berugs®), Auf die Temporärinvaliden

der Unterflaffen find die Vorfriften des Penfionsgefepes fo lange

ohne Einfhränkung mafıgebeud, bi ihrem AZuftande nad befinitio
über fie entjdhieben wird, und fie bleiben verforgungsberedtigt biß

zur Rüdkehr bev Felddienft fähigkeit 9).
Den Soldaten, weldye fi in ber zweiten Klafle des Solva-

tenftandes befinden, ift ein Nedhtsanfprucd) auf Sunalibenverforgung

nur in bem Falle zugeftanden, wenn fie vor dem Feinde verwuns

det und in Folge beffen invalive find. Den übrigen Soldaten
ber zweiten Klajle fann jebo& im Halle ber Bebürftigfeit unter
befhränfenden Borausfegungen eine Unterflügung gemwährl vers
ben ®).

3. Obgleich) der militairifche Rang bed Berforgungsberehlig-
ten für bie jurilifhe Begründung und ben Rehisharakier des

Berforgungsanfpruds unerheblih und nur für bie Höhe bes Pen-

1) Die widligfien Beflimmungen berjeiben finb nbgebrudi in: bie Mili-

dairgejepe bed Deulihen Reiche. Bb. IL. Abty. V S. 90 ff. Weber inı Arnıeer
®.Bt. nod) im Centralblait des D. R. if bicfes Reglement befannt gemacht

worben.
2) Beni.Bg. 9. 4 Abi. 1. 9. 69. .
3) PBenl.Cei- $. 4 @bf. 2. Auf Dffiniere bed Beurlaubtenftandes findet

diefe Veltimmung ebenfalls Anmwenbung. Bol. Erl. des Preuß. Kriegeminifl.

v. 24. Aprif 1872. (Miltiaitgejege u. f. m. Bb. Il. Abın. V ©.

4) Benf.&ef. 8. 86. Nov. v. 4. April 1874 8.13 Bil. 3. Wenfie alfo

wieber ndflig erwerbafähig, jeboch nicht felbbienitfägig werben, jo verbleibt

ipnen die einmal zugebilligte Benfion. — Die fehr unklare yaffung bes &e-

feed wicb mil Met von Seybel in Hirih’d Annalen 1875 ©. 74 gelabelL

5) Benj.&ef. S. 80.
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fiond-Belrages von Belang ilt, fo befteht body eine eingreifenbe

Berichiebenheit in der Behandlung ber Militait-Perfonen von Df-

fijierdrang uud der zur Slajle ber Unteroffiziere und Gemeinen ge:

börenden Perfonen. Diefer Unteridieb beruht auf ber bereits

oben ©. 212 hervorgehobenen fpezifiichen Verihiedenheit bed höhe:

ren amd be8 niederen berufämäfigen Militairdienftes. Der höhere

Milttairdienft ift ein Lebensberuf im vollen Sinne bed Wortes;

der Anfprud), ans demselben auszufheiden und eine lebenslänglidhe

BVenfion zu besichen, il baher au die Borausfegung der Untaug-

Ticjkeit zur Fortleitung bes Dienftes (Invalidität) geknüpft ?) und

nur Berfonen, melde das 60. Lebensjahr zurligelegt haben, find

bei Nahfudung ihrer Verabfhiebung mit Penfion von dem Nadj-

weife ber Invalibität befreit ). Dagegen ift ber niedere Milis

taitbienft ber egel nad) fein Beruf, ber das ganze Reben erfüllt,

fondern er wird nuc fiir einen gewillen Beitraum mit ber Aus:

ficht oder dem Borbehali be3 Lebeririti3 in eine andere Eriverbs-
Nelung übernommen ®). Dem entpredhend ift ber Anfpruch auf

PVenfion mit dem Ablauf einer gewillen Dienflzeit begründet auch
ohne Nahmeis ber Invalidität. Diefe Dienftzeit beträgt 18

Jahre und ber Unfprudh auf Penfion wählt mit einer Verlänge-

wung ber Dienflzeit, mag im Laufe derfelben die Invalidität ein-

treten ®) ober nit). Außerdem aber findet auf biefe Perfonen

uod) eine wefcntlid; andere Art ber Verforgung fait, wie die Pen:

Fionszablung, nämli bie Anftellung im Civildieuft ober

Garnifondieuft ?). Der Mebertrilt in ben Beamtendienfl fehl am

Ende der Milttairbienfizeit; die Eröffnung einer bürgerlichen Be-

rufsflelung entjchädigt die Militairperfonen ber Unteroffizierd-

Haffen bafilt, daß fie eine Anzahl von Lebensjahren dem Militair-

dienft gewidmet haben; ber Staat refervict ihnen eine große Ans

zahl von dazu geeignelen Anttäftelungen behufs ihrer Berforgung,
 

1) Benj.Gef. 8. 27.
2) Penj.@el. 8. 28 Abi. 1.

3) Bol. oben ©. 219, 241.

4) Benl.&e. 8. 69.
5) Benj.&el. 8. 74.
6) ebendaf. HB. 6O—B.

7) Bon ber Mufnahme in Invalidenhäufer wird hier abgefehen, ba bie

felbe nur ein Surrogatber Benflon, eine andere Form ber Alimenlenreihung, üft.
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fo daß ber Weg zur Erlangung biefer Hemter zum großen Theil

nur burd ben nieberen Militaitdierft hindurch führt. Daburd
ändert aber aud die Penfionszahlung felbft theilmweife ihren Cha:

alter. Denn abgefepen von ben fhweren Fällen gänzliher Er:
mwerbsunfähigkeit ift die PVenfiou nicht dazu beftimmi, ausreichende

Miüttel für den vollen Lebensunterhalt zu gewähren, foudern jie

bildet einen Zufgufj zu anderen Einnahmen, defjen Höhe nach ben

verfejienenen dabei in Betracht fommenden Momenten vielfad ab:

geltuft ift.
Auf ben heroorgehobenen Unterihieben, fotmie auf ber abwei-

Gender Art und Beife, in welder der Anfpruh auf Invaliden-

verforgung bei ben Perfonen von Dffizierrang und deuen der uns

teren SHlaflen feflgeftellt wird, beruht e8, baß ba® Penfiondgeich

in zwei abgefonberien Xheilen bie Penfionirung ber Offiziere 2c.

and bie Berforgung der Militairperfonen ber Unterflafjen behan-

beit ?).

H. Die Berednung ber eigentliben Benfion.

Die Höhe ber Penfion bemift ih nad ber Dienftzeil mb

bem Dienfteinfommen und nad) einer anf Diefen beiden Fak-

toren beruhenden, jebody für bie verfchiebenen Alaffen von Bili-

tairperfonen ungleihen Abftufung.
1. Die Dienflyeit?). Diefelbe wirb beredinet vom Tage

des Einiritld in ben Dienft 5i3 zu bem Tage, an tweldem bie

Drdre der Berabfdiebung ober Dispofitionsftellung ergangen ift ®).

Die im Kivildienfte ded Reiches ober eines Bırndesflaated zuge

Bradte Zeit wird mit in Anrehung gebracht; bei den Perfonen

des Beurlaubienftandes jedod nur dann, wenn fie fi bei ihrer

Militair-Penfonirung nit mehr im aktiven Givildienfl befinden.

1) €8 jficht fi auch in biefer Beziehung volltommen bem älteren Preuß.

Redt an.
2) Für die Militairperfonen ber Unterflaffen tommen biejelben Beitim-

mungen gur Anwendung wie für bie Offipiere. Pen[.&ch. 8. 60.

" 9) Die Heit vorübergehender und bie Dauer eines Jahres nidjt über-

Neigender Stellung zur Didpofition mwirb mit angeredjnel. Bri ben Dffigierenıc.

des Beurfaubienfianbes Tommi nur die Jeit in Anrechnung, in meider fie

aktiven WMililaiebienft geleifiei haben. Die Theilnahme an Rontrolveriamm-

lungen fommt nidi in Anfay. Penj.el. 8. 18. 19.
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Db aud die Zeit bed Gemeinde, Sirhen-, Schul: ober Tanbes-

berrl. Haus: ober Hofdienftes auzuredpnen fei, ift dem Mefinden

der oberiten Militeirverwallung des Kontingent? überlafien, in

keinem Falle aber if eine doppelte Antedhuung desjelben Zeitraums
Natıhaft ), Außer Anfag bleibt die Dienftzeit, welde vor ben

Vegiun bed 18, Lebensjahres fällt, fofern fie nicht während der

Dauer eincd Krieged bei cinem mobilen oder Exrjaptruppeniheile

abgeleiftet il ®), ferner die Zeit eines Feflungsarrefles von eins

jähriger und längerer Dauer und bie Zeit ber Kriegögefangen-

Taf). Bei dem zur Marine gehörenden Perfonen wird jedod
bie Zeit, die fie im aktiven Marinebienfle zugebradt haben, von

dem Seitpunft ber erften Einfhiffung ab in Antehnung gebradit,

aud wenn derjelbe vor beu für den Beginn ber penfionsberedhli-

geuben Dienftzeil vorgefhriebenen Termin fält und bie Fahızeit

auf ber Handelsfloite vom 18. Lebensjahre an bis zum Eintrill

in die Ariegämarine wird zur Hälfte auf bie Dienflgeit ange:

tchnet *).
Für jeden Feldzug, an welden eine Militairperjon (ausges

nommen Blilitairbeamte) derari theilgenontmen hal, baß fie wirk-

lid) vor ben Feind gelommen ober bei den mobilen Truppen anz
geileUt gewefen und mit biefen in das Geld gerädi ifl, wird zu

der mwirflihen Dauer ber Dienfizeit ein Jahr zugerechnet °). Für

1) Benf.Gel. $. 20. Db die im Dienfte eines dem Reiche nicht angehören»

ben Staates verbrachte Zeit angurcdjnen tft, hängl ebenfals von ber Genehmir

gung ber oberften Mililairvermallungöbehörbe bes Konlingented ab. Penf.-

Bei, $. 25.

2) Penf-Gei. 9. 22.
3) Benj.Gej. $. 24. Unter bejonderen Umfländen lan jeboch bie Zeit

bes Feftungsarrejles mit Genehmigung ded KRomlingeniäherru, bie Heit ber
Kriegögefangenfgajt mit Genehnigung bed Kaiferd angerecdjnet werben. eod.
bi. 2. Tiefe Genehmigung ift Hinfichlfich der während bed NKrieged von
1870,71 in cangöj. Kriegdgefangenfhaft geralfenen Militairperfonen erigeilt
morben burd) bie Kab.Orbre v. 18. Mai 1871 (ABB. S. 119).

4) Benf.Sei. $. 54. Nov. v. 4. April 1974 9.9. Bol. über bie legislalor.
Gründe für diefe Begänftigung bie Motive zum Penfionsgef, ©. 42 fg.

5) Benf.Sef. 3. 23. Db eine mililairifde Unternehunung old „ein Feld»

ug" anzufehen ijl unb ob bei größeren Kriegen mehrere Kriegdjahre in An«

wehaung fommen foflen, wirb in jedem einzelnen alle buch Kaifert. Auorb-
nung bellismi. Für bie Vergangenheit find bie in ben einzelnen Bunbed-
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bie Befagung ber Kriegsfgiffe werben überdies größere oder für

bie Gejundheit befonders gefährliche ober fhäbliche Seereifen bop=

pelt geredhnel !).

2. Dad Dienfteinlommen. Bei den Offizieven und

Militeirärzten mit Offigiercang wird als penfionsfähiges Dieuft:

einfommen in Unfah gebradji das dargenmähige Gehalt nad) den

Sägen für Infanterie-Offiziere, oder, wo bas wirklich bezogene
etalömäßige Gehalt niebriger ift, biefes Teptere °); ferner ber

mittlere Stellen: beziehungsmeife Perfonal: Servis mb der
Durhihniltsfag des Wohnungsgelbzufghuffes für die Servisklaffen

Ibis V®); enblih für die Dffigiere vom Brigabe-Rommanbeur
einf&ließlid aufwärld die im Elat ausgeworfenen Dienftzulagen,

für die Offiziere vom Hanptmann erfler Kaffe einiäliehlih ab:

wärts eine Entfhäbigung für Bebtemung, für die Offiziere vom
Hauptmann britter Alaffe abwäris eine billige Durhfhnitisver:

gätung für ihre Berechtigung zur Aufuahme in das Lazareih, für

die Premier: und Selonde-Lieutenantg auferdem der elat3mähige

Merth ihrer Berehtigung zur Theilnahme an dem gemeinfchaft

lihen Dffiziertiihe %). In Fällen, vo das penfionsmäßige Dienfl-

einfommen insgefammt mehr al® 12000 Marl beträgt, wird von

bem überfiehenden DBetrage nur bie Hälfte in Anrechnung ges

bradt ®). Die Perfonen ber linterflaffen zerfallen in Beziehung
auf die Penfionsberedinung in vier Chargen, Felbivebel, Sergean:

ten, Unteroffiziere und Gemeine 9).

ftaalen darüber ergangenen Anorbnungen in Kraft erhalten iorben. Cine Zus
fammenfielung ber Preußifchen Erfafje über bie einzelnen Kriege findet fi

in den Miltteirgefegen Bd. 2. V, 17.
1) Beni.@ei. 3. 50.
2) Benj.&ef. 8. 10 Ziff. a- Pop. v. 1874 $. 6. Yuönahmen für Stabd«

offigiere unb Hauptleule I. SI. mit geringerem al? bem Rormalgegall Benf.-
&ej. $. 47 Abi. 3; ferner file ble Zeug. Feuerwerld- und Traindepot-Dffiziere
Hop. dv. 4. Aprit 1874 8. 6. Bol. bie Motive zur Novelle ©. 9. (Drudf. I
Sefl. 1874 Ara. 10.)

3 BenfGef. 8. 10 Bifl. b. Meicjögel. v. 30. Juni 1873 8.8. (R..Bl.

©. 166.) — Bol. Hierzu dic Motive zum Penf.Geh. ©. 38. (Brudj. I Seh.

1871 Rro. 96.)

4) Benf.Gef. 8. 10 Ziff. e bis £.

5) Benf.&ef. 8. II.

6) Penf.Gel. 9. 85. Ein Erfafı be3 Preuß. Kriegäntinift. v. 91. Mei 1874

(ArmeeBD. ©. 190) eniHäft ein Bergeihniß ber zu jeber biefer 4 Chargen
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Das Dienfteinfommen einer Charge twicb aber nur dann ber

Berechnung zu Grunde gelegt, wenn bie Charge. minbeftens wäh:

tend eines Dienfljahred innerhalb ded Eiatd innegehadt ift, aus:

genommen wenn bie Penfionirung in Folge von Dienflbefgäbigung
eintritt. Die Beförderung über ben Etat, bie blohe Charalter:

erhöhung, forvie die worübergehende Verwendung in einer höher

botirten Stelle gewähren feinen höheren Penfionsaniprud ").

3, Die Abftufung der Benfionsjäge.

a) Bei den Dffizieren (mit Einfluß ber Sanitälsofft-

ziere). Die Peufion beträgt, wenn bie Verabichiebung nad) vollen:
betem zehnten, jedody vor vollenbetem elften Dienitjahre eintritt,

2052) und fleigl von da ab mit jebent meiler zurüdgelegien
Dieufijahre um Yso de3 penfionsfähigen Dienfteinlommens. Ueber

ben Beitrag von %eo biefes Einkommens hinaus findet eine Steige:
tung der (regelmäßigen) Penfion nit fait). Wird ein Offizier

in einem milttairiicden Dienftverhälinig mit geringerem Dienitein:

Toınmen als er biäher elatamäpig bezogen bat, verwenbet, fo wirb

bei feiner fpäteren Berabfchievung bie Penfon dennoch nad

dem vorher bezogenen Höheren Dienfteinfommen unter Beräds

fihtiguug der gefammten Dienftzeit berechnet. Soweit jevod bas

früher bezogene höhere Dienfteinfommen aus Dienflzulagen befland,

wird die Penfion nur, je nahbem e3 fü ben zu Penfionivenden

günftiger ilt, entweder nad) bem früheren Dienfleinfommen und

ber bis dahin zurüdgelegten Dienflzeit ober nad bem zulept
beyogenen Dienfteiufommen und ber gefammten Dienflzeit bes

regnet 1). Die Zeit, während melder ein mit Penfionsanfprüden
aus dem aktiven Dienft gefiebener Offizier zu demfelben wieber
herannezogen worden ift und in einer elatsmäßigen Stelung Ber:

gehörigen Stellen. Für Bayern find enliprediende Anordnungen ergangen.
Boyı. MILB.B. 1874 ©. 256 fg. 1978 ©. 529.

1) Penj,Geh. $. 6. 65 Abl. 2.

2) Diefe Duole wird aud) gemährl, wenn bie Penfionirung vor vollenbe«
leın zehnten Dienfljahte wegen einer Dienftbejhäbigung erfolgt. Benf.-
Geh. 9. 9 Abi. 9.

3) Benj.eh. 8.9 Mol. 1 u. 2. Eine nad ben Borjchriften biejes Geiehed
beredinete Rachrveilung der Penfiondfäge für bie eingelnen Ghargen ber Difie
giere na} den Dienfijahren ifl vom Preufi. Kriegäminift: am 7. Degemb. 1874
veröffentlicht tworben. Arnıee-B.Bl. 1874 ©. 252.

4) Benj.ei. 8. 7.
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 dung findet, begrünbet bei einer Gel ienftzeit won mindes

ftend 10 Sahren mit jedem weiter erfüllten Dienftjahre den Anz
Irrud auf Erhöhung ber biöher bezogenen Penjion um "so bes

berjelben zu Grunde liegenden penjionsfähigen Dienfteinfommeng !).

b) Dür die Militairbeamten wird die Benfion berejuet

nah den Vorjhrifien des Neihdbeamtengelepes, meldes iu den

tejentlichen Pıntkien mil ben angegebenen Borfhrifien bes Milit.-

Benfions-Gefeges übereinftimmt *). Yebod) finden die Anorbuungen

bes lehteren über bie Dienfizeit (9, 18. 19. 50) auf die oberen
Militairbeamten Anwenbung ).

e) Für die Militairperfonen der Unterflaffen befimmt

fider Penlionsbertag nicht nad einer mil der Dienflzeit wachen:

ben Quote bed Dienfteinfommens, fondern e3 fd in jeder ber

vier Rangflufen 5 Klaffen unterfieden, für welde feile Beufions-

beträge normirt find %. Die cerften 4 diefer Klafjen werden ohne

Nachtveis der Invalidität gewährt bei einer Dienftzeit von 36, 30,

24, 13 Jahren; ferner den Bansinvaliden bei einer Dienflzeit von

25, 20, 15, 12 Sahren; endlid ohne Rüdiit auf eine beflinmte
Dieniizeit denjenigen Ganzinvaliden, twelde burd; Dienitbefhädigung

ganz erwerbgunfähig und bejonderd pflegebebitrftig, reip. welde

gänglih, größtentheild ober theilieil: bsunfähig geinorb

find’). Die 5. Klaffe wird gewährt ben Ganzinvaliden nad

8jähriger, ben Halbinvaliden nad 12jähriger Dienfizeit oder wenn

bie Invalidität durch Berrmundung, äufiere Dienfibeihädigung ober

Eontagiöfe Augenfranfheit begründet ifl ©), Das Penfionagefep bes
zeichnet ald Ganzinvalide diejenigen Perfonen, melde zu Frinerlei

1) Beni.Gel.d. 21. Borbehafllid; bes Anfprudha auf cine mod; höhere Benr

fion, welche ihnen elwa nad Maigabe derjenigen Boricriften, nach benen fie

penfionirt torben find, gufleht. Dies fan namentlich bei den nad} dem Preuf,

Aegl. v. 18. Juni 1825 penfionirien Dffigieren ber Yal fein. Bol. Erl. bed

Preuf. Krieggminift. v. 26. Sept, 1871. (Milit.Srjepe Mb. 2 Abıh. V ©. 15
Bif. 2)

2) Bol. Bd. IS. 471 fg. Hierbei ifl aber gu beachlen, ba dns Neide«

beamtengejeg für bie Vanerifden Wilitairbeamien nidt gilt. Siehe Bb. I

©. 3.

 

9) Penf.Sel. 9. 56. — Die befonberen Beflimmungen über die Bücfen-
madjer im $. 80 ba}. find bucd) daB Reichdbeamtengefeg aufgehoben.

4) Benj.el. 9. 68.
5) Benf.Gel. 8. 67-9.
6) Benj.Gef. 3. 70.
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Militairdienit mehr tauglih find, als Halbinvalibe folde,

melde zum Feld» bezieheutlich Seedienft untauglih, aber zum

Garnifondientt no fähig find. Die Invalidität und ber Grab

berfelben werben dur; die Militairbehörbe feitgeftellt ').

Ueber deu Eivilverforgungsigein, welchen die Juvaliben theils

neben theils an Stelle ber Penfion erhalien, vgl. unten sub IV.

An Stelle der Benkonirung Finnen Ganzinvaliven au duch

Aufnahme in ein Invaliden-Inftitut verforgt werben. Ein redji-
licher Anfpruch darauf ift in feinem Falle begrünbet und anderer:

feit3 Tann Niemand wider feinen Willen zum Eintritt in ein joldhes

Zaftitut gezwungen werben. Die Invalibenhäufer follen vorzugs:

weife als Pflegeanftalten für foldye Invaliben dienen, bie bejonberer

Pflege und Wartung bebürftig find ®).

IIE Die Penfionserböhungen®).

1. Kriegszulage. Unteroffiziere unb Solbaten, welde
nachweislich buch den Krieg ganziuvalide geworben find, erhalten
eine Penfionszulage von 6 Mark monatlih neben der Benfion *);

Difiziere, melde burd ben Krieg invalide und zur fortjegung beö
akliven Militaiedienfles unfähig geworden find, eine Penfionser-

böhung, die je nah der Höhe der Benfion fi) bemißt 9). Denfelben

Aniprud haben Difiziere, die auf Seereifen nahmeisli in Folge

einer militeitifhen Aftion oder durch auperorbentliche Elimatifdhe

Einfläfe invalide und zur Fortfegung des Seedienftes ohne ihr
Verfhulden unfähig geworben find %). Db die Invalidität durd

1) Benf.@ef. $. 61. 62.
2) Benj.&ef. $. 78. Die Preuh- Verorbnungen, Regfements, Inflruftionen

sc. 6. Über die Jnpalibenhäujer und Invalidenfompagnien finb zufanmnenge-

ftelft bei v. Helfdorff Dienjtvorihrijten Ip. I Abıg. 5 5. 217—230.
3) Dad Penfionsgefep bebieni id; rüdfiglfid der Dffigiere des Außdrude

nBenfiond-Erhöhungen“, ridfihlfih ber Perfonen der Unlerflaffen bes

Nusdruds „Penlions- Zulagen.“ Das Heichsgejep beruht im Wejenllichen
auj ben oben S. 275 angejührten Preufücen Sejegen. Die Abweichungen

ind zufamnnengeftelit und begrüubek in den Moliven (Drudi. I Gef. 1871
Rro. 96) ©. fi.

4) Benj.def. 8. 71.
5) Peni.ef. 8. 12. Sie beirägl bei einer PBenfion von 550 Zhfr. und

weniger jährlid; 250 Thlr., bei einer Penfion von 900 Zhlr. unb mehr jähr-
ti) 100 Thle. Zwwifgen diejen Gränzen ift fie abgeluft.

6) Benf.el. H. 52 bj. 1.
zabank, Ariafanıdeeti. LI, 19
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Berrmunbung ober Beihädigung oder ob fie durch) eine anderteitige

Störung der Gefunbheil begründet ifl, macht im Allgemeinen keinen

Unterfdieb *); reactivirie, d. 5. mit PBenfion verabiciebete und

zum Milttairbienii wieder herangezogene Offiziere erhalten jebod

die Penfiond:Erhöhung nur dann, tvenn burd) eine im Sriege er:

littene Berunbung oder Beihäbigung ihre Gefunbheit dauernd

geflört iworben if, und zwar zur Hälfte, wenn dadurdy nur ihre

Felbbienitfähigleit, zum vollen Betrage, wenn aud) ihre Garnifond-

dienftiähigkeit aufgehoben worben it’). Die Berilligung der

Penfiond - Erhöhung megen Kriegäbeihädigung ifl nur zulälfig,

menn bie Penfionirung vor Ablauf von 5 Jahren nad bem frie:

benzfhluffe®) refp. nad der Nüdlehr des Schiffes in ben erllen

bheimalhlfien Hafen eintritt *).
Für jeden einzelnen Feldzug erläßt ber Kaifer befondere Be:

Rimmungen darüber, wer im Sinne bed Penfionsgefeges Theil:
nehmer am Kriege war®). Die Entfheibung ber frage, ob bie

Dienfhunfähigkeit durdy den Srieg herbeigeführt worden ift, erfolgt

dur bie oberfle Militair-:Berwoltungsbehörbe bes Kontingents 9).

2. Berftümmelungszulage. Milttairperjonen, welde

burdh den Militairbienft, jei es im Krieg ober im $srieden, ver:
ftümmelt, erblinbet oder Idhmer und unheilbar bejhädigt worden

find, erhalten eine Erhöhung ber Penfion, welde für Offiziere zc.

600 Mark jährlih, für Unteroffiziere und Soldaten 18 Marf

1) € ift nur erforberli, bafı bie Dienftunbraudjbarfeil in urfächlichem

Aufanımenhange mit dem elbyuge flehe. „Diejer ujanımenyang ift bann vor«

handen, wenn enhveder baß bie Dienfiunbraudbarkeit bedingende Leiden buch
den Krieg erjt hervorgerufen, ober ment ein vor dem Seldyuge vorhanbenes

geringeres Reiben, iwelches nad} ärztlichem Ermefjen im(riebenabienfle voraus-

figtfih im längerer Zeit nod nicht bienftunbraucdhbar gemadt haben wücbe,

durd ben Krieg nadweisbar bid zur Invalibilät gefleigert worden ij.” Dienf«

anmeifung zur Beurifeilung ber Milit-Dienftjähigeit ıc. v. 6. April 1877
9. 25 Abl. 2.

2) Benj.Gef. $. 14. Nov. v. 4. April 1874 8. 2. 19,
3) Penf.&ef. 8. 16. Für bie Unterllajien lommen bie Frifl

beftimmungen in 8. Al ff. be9 BenijGej. und. 13 ber Xovefle
urAinwendung. (Siche unten sub V 2. 303 fg.)

A) Rov. v. 4. April 1874 8. 8.
5) Nov. d. 4. April 1874 8. 18.
6) Penf.&el. 8. 17. 109. 115.
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monatlih beträgt '). Bei mebriader DVerftümmelung ober Bes

[Hädigung wird diefe Erhöhung für jede einzelne derfelben ges

währt; bie Erhöhungen birfen aber ben Velrag von 1200 Mark

jöhrli, reip. 36 Mark monatli, nur in dem Falle überfteigen,
wenn die Zuvalidität dur Bermundung oder äußerlihe Beihä-

digung herbeigeführt ift; die für Erblindung eines oder beiver

Augen ausgefepten Penfions-Erhöhungen werden von biefer Ein-

Ichränfung jedoch nicht beiroffen.

Der Anfprud auf Verftümmelungszilagen ift an eine Beil

beiränfung nit gebunden 9. A die Verfiämmelung ze. 2c. durd

ben Arieg herbeigeführt, fo wird die Berflämmelungsgulage neben

der SKriegagulage gewährt. Diefe Penfiong-Erhöhnungen werben

aud) in dem Falle im vollen Yınfange bewilligt, da der Gefammt:
betrag der Berforgung den DVelrag des penfionsfähigen Dienftein:

kommend erreicht ober überfteigt °).

3. Die Voririften über Gewährung von Kriegszulagen und

BVerftümmelungsziulagen (Penfionserhöhnngen) Finden aud) Anwen:

bung auf bie oberen Militairbeamien *), anf die unteren Mi:
litairbeamten 5), und auf bie, ihr Einfommen ans dem Marine:

Elat eımpfangenden Loolfen, Schifisführer, Steuerleute u. f. w. 9).

4. Dienflzulage. Ben Unteroffizieren vom Keldwebel

abwärts mie vom zuritdgelegien 18. Dieuftjahre ab für jedes
weitere Dienfljahe bei eintrelenber nadjzumeifender Ganzinvalidilät

eine Penfiondzulage von 11 Mark mouatlih gewährt; ber bier:
nad) erworbene Penftonsfag darf jebod das gefammie Dienftein-

fommen ber Siele, iwelde der Snvalide im Etat beffeibei hat,

aidht überfteigen 7).

1) Penf.&eh. $. 13. 72. Daferbft find die eingelnen Arten Der Beihäbi-

gungen, für welde Verflünmelungsgulagen gewährt werden, anfgeführl.
2) Nov. dv. 4. April 1874 9.3. Benf.ei. $. 81 ADf. 3. 8. 88.
3) Penf.Gef. 9. 15. 74 Mi. 2.
4) Benj.Gel. 8. 56. und zivar werben fie behanbelt wie bie Dffigiere.
5) Benf.Ge. 8. 90. 92. Huf biefe Beamten finden diejelben Borfcriflen

Anmenbung, welde jür bie Unteroffgiere gelten.
6) Penl-Gel. 8. 57. 93. Die in 8. 57 aufgeführten Perjonen werben ben

oberen, bie im 8. 93 genannten ben ıanleren Vilitaicheamten gfeich-
gefteltt.

7) Benj.Gel. 8. 74.

19%
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5. Anftellungsentfhäbigung. Den Oanzinvaliden,

deren Invalidität dur‘ eine in bem Kriege von 1870/71 erlittene
Dienftbefhäbigung herbeigeführt worben ift, unb welche Anfpruh

auf ben Eivilverforgungsidein haben, wird nad ihrer Wahl an

Stelle des Eivilverforgungsfdeins cine Penfionszulage von G Mark

monailidy gemährt').

Smvaliben, welde an ber Epilepfie leiden unb aus biefem

Grunde ben Civilverforgungsihein nicht erhalten, ober welde

ihrer Gebredhen wegen zu Feinerlei Verwendung im Eivilbienft
tauglid find, erhalten, wenn bie Jnvaliditäl durd) Dienflbefhäbi-

gung entftanden ift, unter ber Vorausfegung ihrer Berechtigung
zum Civilverforgungöfgpein auftatt bes Iegieren eine Penfionszulage

von 9 Mark moneilih. Gauzinvaliben von mindeflens adtjähri-

ger aktiver Dienflzeit bebürfen zum Erwerbe biefer Benjionszulage

des Nacjiveifes erlittener Dienfibeihädigung nicht ?).

Die vorher erwähnte Penfionszulage (Gef. v. 4. April 1874

8 11) und biefe Anftelungsenifäbigung Fönmen nit neben ein=

ander bezogen werben, wohl aber Fan jede berfelben neben einer

bem gefammien Dienfteintommen gleilommenden Penfion im alle
bes $ 74 (Dienflaulage) gezahlt werben°).

6. Ehrenzulage an bie Juhaber des Eijernen

Kreuzes v. 1870/71. Diejenigen Perfonen, welde im Kriege
gegen Frankreih von 1870/71 in ben unleren Ehargen bis zum

Selowebel einfhließli das Eiferue Areuz erfter Klaffe ermorden

haben oder welde unter benfelben Borausfepungen bas Eiferne
Kreuz zweiler Klaffe erhalten haben und baucben das preuß. Di-
TitairsEHrenzeichen zweiter Alaffe ober eine diefem glei zu adı-

tende militairifhe Dienftauszeihnung cines andern deutfen Bun:

1) Nov. v. 4. April 1874 9.11. Die Hrifl für Ausübung bes Wahfrechtd

ift ebendaj. auf 6 Monate beftimmt worden. Ueber bie rüdmiekende Kraft
biefer Yorfcriiten vgl. 8. 20 beffelben Gejeged, Der Grund biejer Anordnung

Hiegt in ber grohen Hohl von Kriege-Inoaliben, für melde eine genügenbe

Menge von ihren zugängfiden Eiviffielen nicht vorhanden gewefen it. Bol.

bie Wolive ©. 11 fg. (Drudf. des Neichdtags I Sen. 1874 DB. I Rro. 10.)
2) Nov. v. 4. Aprif 1874 S. 12 Abf. 1. 2. Durch diefe Borihriften ift

&. 76 bed Benj.Gejcped abgeändert worden.
3) 8. 12 cit. Ubi. 9. Aud) bad Recht auf Ariegdzulagen und Berftämme-

lungdzulagen bfeibt davon unberührt.
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besftaates 1) befigen, erhalten vom 1. April 1878 ab eine Ehren
sulage von 3 Mark monatlih. Yuvalibitätift feine Bor

ausfegung diefes Anfpruds. Die Ehrenzulage wird auf
Lebenszeit gewährt; der Anlprudh auf biefelbe erlifyt mit dem

Eintritt ber Redtökraft eines ftrafgerihtl, Erfenuiniffes, weldes
den Zerluft der Orden zur Folge bat ®).

IV. Die Eivilvnerforgung.

A. Dffiziere

Einen Rehtsanfpruh auf Anfellung im Givilbienfte haben

Offiziere und im Offiziersrange ftehende Militairärzle in Feinem

Falle. 3 Fann jebodp dem z1c Tebenslängliher PBenfion bered:

tigten Offizieren bei ihrer Verabfiebung burd; befondere Allerh.
Eniihließung bie „Ausfiht“ auf Anftelung im Einildienft ertheilt

werben 9). Eine foldye Verleihung beredligt den betreffenden Df:

figier, „fi bei den Vehörben um eine Anftelung zw beiverben“,

und Iegt den Behörden die Befugniß bei, ihn anzuflellen, fals er

"ben gejeglid) ober verorduungsmäßig beftehenden Anforderungen

für die Führung des Amtes genügt. Für die Civilbehörben bes
Neht aber keineswegs irgend eine Berpflihtung, einem mit Aus:
ficht auf Anflelung im Eivilbienft verabihiebeten Offizier zc. eine

beftimmte von ihm gemüniäte Stelle zu verleihen, und fie find

aud niht befugt, ipre Beraniworiligleil für bie zimedmäßige Be-
fegung vafanter Stellen mit geeigneten Perfonen baburd von fi)
abzumälzen, dafie bie Stellen den mit Ausficht auf Eivilanftel-
fung verabj&iedeten Dffizieren verleihen %. Eine Yusnabme be=

Rebt allein für die Boftvermaltung. In ben älteren Pro:
 

1) Die Beftimmung darüber, melde Ehrengeidgen bied find, ift bem Kaifer.

übertragen. Sie ifl ergangen in bem Erfah dv. 19. Rovemb. 1878 (M.G.BT.

©. 361). Die Auszeichnung muß in ben jeit 1866 mil Preußen verbundenen

Lanbestfeilen vor beren Bereinigung, in den übrigen Bunbedflaaten vor bem

Kriege v. 1870/71 verfiehen worben fein.
2) Reichägej. v. 2. Juni 1878 (R.C.D9. ©. 99.

3) EB beruht died auf ben Dilt.Penj.Reglem. v. 13. Juli 1825 8. 7.

Bol. hierpu bie Kabin.Orbres v. 13. Degemb. 1895 unb v. 21. Sept, 1848
und bad Dinifl.Reler. v. 27. Zuli 1870. (bei u. Hellbockf, Dienjtorihrife
ten I. 26. 5. Abth. ©. 57 19)

4) Bgl. Weler. bed ae (69. f. das Snvalibenmweien) v. 1. Feb.
1873 (v. Helldorff a. a. D. ©. 60)
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vinzen Preußens find feit der Zeit König Friebrih’s IT. eine An:
zahl von Poflämtern ausfhliehlih fir die Armee zur Verforgung

penfionitter, mit Ausficht auf Anftellung im Givilbienft verabichies

beter Dffiziere beftimmt '). Die Auflelung erfolgt jedod nur,

wenn ber vom Kriegäminiflerium ber Poflverwaltung zur Anftel-
fung überwiefene Erfpeclant bie erforderliche Kenutniß und Brauch

barkeit duch Mblegung ber worgejchriebenen Prüfung dargethan

hat. Die in der Prüfung beftanbenen Erfpectanten werden bei

eintretenden Bafanzen in ber burch bie Zeitfolge de3 abgeleiflelen

Eramcens beftinmten Reihenfolge zuerft auf Probe mit ber Vers

waltung eines PBoflamtes fommiffariich beauftragt und nad) einem
Jahre, wenn fie den bienfilichen Anforderungen genügt haben, be-

finitiv angeflellt *).

B. Militaitperfonen der Unlerllaffen.

1. Einen gefeplih begründeten Anfpruh auf den Eivilver:
forgungalhpein haben:

a) Die als verforgungsberedligt ancrfaunten ®) Ganz:Inva=

Tiden, wenn fie ih gut geführt haben. Diefelben erhalten biefen

Schein neben der Peufion.
b) Den verforgungsberedpligien Salbinvatiden, weldye minder

ftens zwölf Jahre gedient haben, wirb, wenn ihre Führung gut

gemefen ift, der Eivilverforgungsfgein nad) ihrer Wahl an Stelle

ber Penfion eriheilt 9).
jeUnteroffiziere erlangen buch zwölfjährigen aktiven ®)

1) Diefe Nemter werben als „Militair. ober Offizier-Boflämter“ bezeichnet.
&9 find nad dem buch) Mabin.Orbre d. 27. Januar 1872 genehmigen Bere
zeichnih 132. Bl. den Kommiffionsberidt de3 Neidyelags v. 13. Mai 1871.

Drudjagen 1871 I. Seil. Are. 112) ©. 139. .
2) Die näheren Anorbnungen beruhen auf einem ymiichenber Boilveral-

tung unb bem $eiegäminift. vereinbarten und burd; Kabin.Drbre v. 13. Mai

1862 genehmigten Reglement. Abgebrudi bei dv. Kelborff a. a. D. S. 60 fg.
Bl. auch, die Algen. Pofl-Dienfl-Aumweif. Abfchn. X Abit. 1. (Bb- IV) $8. 29 7.
Siehe oben Bb. IT ©. 358.

3) Died fept voran, ba die Ganzinvafibität enlweber biecdh- Dienfibe-

fHädigung oder nad) einer Dienftgeit von minbeflens 8 Jahren eingeireien if.

Benl.Gei. 9. 58 Abl. 1.

4) Benf.Gel. 9. 75.
5) Duck) bas Wort „aktiv“ joU ausgebrüdi werben, baf bei Berechnung

ber 12jäprigen Dienftzeit eine Doppeltedhnung der Kriegdjahre nicht ftattfindet.
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Dienft bei forigefegter guter Führung ben Aufprudh auf ben €i-

pifverforgungsichein, au ıweun fie nicht als Invaliben verfor:

gungsberegligt find ").
Snvalide, welde an der Epilepfie leiden, bürfen den Givit-

verforgungsidein nicht erhalten ?).

Von dem Eivilverforgungsfchein zu unteriheiden if ber &

vil-Anftellungsfhein, welder nad Maßgabe bed Preuß. Regl. nv.

20. uni 1867 $ 2 B verliehen wird und eine Auafiht auf Ci:

vilanftelung begründet, jebody in ber Ari, dab bei ber Anftellung

im unmittelbaren Rei8- oder Slaalscivildienft die Inhaber bes

Cioil-Berforgungsicheind, unter der Borausfcgung ihrer Qualifi-

talion, ben Vorrang „vor den Juhabern bes Einil-Anflellungs-

feines haben°).

Die Inhaber von Scheinen der beiben Nalegorien tmerben

unter ber Bezeihnung „Militaitanwärier“ zujammengefaßt.

2. Die Subaltern: und Unterbeamtenftellen bei den Reis:

und Staatäbehörden, mil Ausnahme bed Fortdienfted, wer:

ben vorzugäweile mit Invaliden befegt, welhe den Eivilwer:

forgungsfgein befigen %. Die Grundfäge, nah welden hier:

bei zu verfahren, find von bem Bundesraih fellzuftelen. Zur Zeit

find diefe Anorbnungen vom Bunbesraih nod) nicht beichloffen
worden; eö befleht vielmehr folgender Rehläzufland:

a) In Preuben gilt bas Reglement v. 20. Juni 1867
über die Givilverforgung und Givilanftellung der Militairperfonen

I) Novelle v. 4. April 1874 9. 10 Abi. 1. Sil ein Unleroffiz. von 12«
jägriger Dienfizeit zugleid) Yalbiuvafibe, fo empfängt er nebeu bem Eivifver-
forgungsichein od) die Imvalibenpenfion 5. Sf. Die Nedhte aus $. 70 bes
Pen].Gef. und aus $, 10 der Non. flehen in cumufaliver Verbindung. Bl.
ben Erlap des Preuß. Kriegänin. v. 6. Aug. 1874 (Mil.Gefepe a. a.D.©.51).

2) Benf.Yel. 9. 76. Ab. 1. Dafür erhalten fie eine Penfionszufage. Siehe
oben ©. 292.

3) Bei ber Anflelung iin Kommunafbienfi in Preußen beflchi bieje Rang-

orbrung nid. Negl. v. 20. Juni 1807 8. 11 und dazu Wefer. des Minift.

bed Innern dv. 7. Juni 1869 (Min. DB. f. die innere Berw. 1869 ©. 199.
Mil&el. a. a. D. ©. 205).

4) Penl.®. 9. 77 Abi. 1. ES mirb jeboch ebenbaj. Abf. 2 Hinzugefügt,
bag in dem beflehenben Ronturrengverhältnijfe zwilden ben
Ynvaliben und ben übrigen Militair-Anmärlern durch diefe Borjcrüt keine

Menberung einlrilt,
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be8 Heeres und ber Marine vom Selowebel abwärts. Dasfelbe
if burdy eine Kommiffion, beftchend aus Bertreiern jämmil. Mi:

nifterien, ausgearbeitet und mit Dloliven verfehen worben und hat

dur Kab.Drdre dic Genehmigung des Nönigs erhalten. Es ift
mehrfach ergänzt und buch Neferipte erläutert worben !).

b) Der Bunberaih bes Norbd. Bundes hat im Jahre 1869
einige „Örunbfäge” vereinbart, welde im ganzen Gebiet beö ehe:
mal. Norbd. Bundes Geltung haben. Diefelben beruben auf dem

erwähnten Preuß. Reglem. Sie ordnen insbefondere an (Biff. 2),
daß die Erwerbung ber Eigenfhaft ale Militaitanwärter für alle

Militairperfonen der Bundesarmee von ber Erfüllung berfelben

Bebingungen unb zwar ber im $ 2 des Preuf. Negl. aufgeflellten,

abhängig fei; dab der Ausweis al3 Dilitatranmärter duch ein

im ganzen Bundeagebiet nach bemfelben Schema auszufertigeubes

Legitimalionspapier erfolgt (Zif. 3); daß die Subaltern- md
Unterbeamtenitellen bei den Staatsbehörben mit Einfluß
ber ber Bunbesauffiht unterftellten Dienfliweige, jevod mit Aus:

nahme ber Forfiverwaltung, entweder ausfähließlih ober
zur Hälfte mit Militairaumärtern befegt werben 9). Die nähe-
ren Vorfgriften zur Durhführung biefer Grundfäge blieben ben

Einzelftaaten überlaffen. Auh in Süphelfen, Babe unb

Elfaß-Loihringen if das Givilver! fen in Webereinflimmung
mit den vom Bundesraih bes Norbb, Bunbes beigloflenen Grund»

fähen geregelt worben ®).

 

1) €8 ift in bem Minift.Blatt f. b. inn. 9, 1867 ©. 280 unb im Jufl.-

MB. ©. 228 abgebrudi. Die beile und überfiifichfte Ausgabe mil alen

Nadjträgen und Erläuterungen, fowie mit Ausgügen und den Moliven finbel

ih in den „Milit.Gejepen“ a. a. D. &. 189-234. Eine ähnliche Bearbeitung
bei v. Hellborjf, Dienfworfdriften I, 5 ©. 255 fi.

2) Abgebrudt find bie erwähnten Bunbesrathshefchlüffe im Preuß. U.B.DI.
1869 ©. 194. Milit.Cej. a. a. D. ©. 24.

9) Auf Grund des Preuß. Aeglementd dv. 20. Yuni 1867 finb inabejon-
bere ergangen im Könige. Sa chjen ein Reglem. v. 13. Aug. 1870 (Gef. u.
BB. f. d. Könige. Sadjen S. 288); im Großh. Baben bie Berorbn. v.
6. Deyemb. 1872 (Gef. und Ber-Bl. ©. 399); in Großh. Helfen bie Ber-
orbr. v. 25. Aprif 1873 (RegierungsBf. Neo. 21). Pol. Milil.Gel. a. a. D.

©. 181; für Elfah-Loihringen die Kailerl. Verorbn. v. 26. Januar
1878 (NArmer-B.BL ©.,01).
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ec) In Bayern üft bereitd vor ber Errichtung des Deutfcen
Reiches da3 Civilverforgungsieien duch eine Königl. Verorbn. v.

5. Hpril 1669?) geregeli torben, welche ich in weientlichen Be-
jichungen au ba3 Preuß. Reglem. v. 1867 anfchließl.

AIR Württemberg ift ein proviforifches Reglement v. 8,
Aug. 1878 ergangen ®), weldes aber nur auf folde Mititair-Ans
wärter Anivenbung finbet, bie entweder den Berjorgungafchein int
Würltemb. Kontingent erdient haben oder bie fomwohl zur Zeit ber
Erlangung des Schein als aud) zur Zeil ber Bewerbung bie

DWürtiemb. Staatsangehörigfeit haben.

Auf bem aus ber vorftehenden Weberfidht fih ergebenden

Nehiszuflande beruht e8, ba nah einem Beihlub de3 Bunded-

rated bis zur Auffellung einheitliher Grundfäge über die Anz

Nellung der Militairanärier die von den Bayewiidhen und Wirt:

temberg. Milttairbehörben ausgefellten Eivilverforgungsigeine nur

in bem betreffenden Bundeöftaate Gülligleit haben, mährenb ba-

gegen die von ben übrigen, hierzu berufenen Militairbehörben aus=
geftellien Civil-Berforgungsicheine in allen Bunbcsflaaten,

mit Ausnahme von Bayern und Württemberg, zu einer Berforgung

bereditigen ®).
3. Dad Neicygefeh legt ben Bunbesflaaten zwar nur bie

BVerpflihtung auf, die Suballern und Umgerbeamienftellen bei ben

Staatsbehörhen vorzugsmeife mil Invaliden zu befegen, melde

ven Eivilverjorgungsihein haben; e8 beflimmt aber zugleid, vafı

daburd die in ben einzelnen Bunbeaftaaten bezüglih ber Berfor:

gung ber Militair-Anärler im Givilbienfte erlaffenen weiter:

gehenben Beflimmungen nit geändert werben 9. Sn biefer
Beziehung ift Folgendes zu bemerken:

 
1) Bayer. Regier.Bi. 1869 ©. 538.

2) Birttemb. Mil.Berorbn.Bl. 1978 ©. 149 (Militl.Gefepe Bd. IL Nad«

trag V. 298. Role).
9) Belannimad. des Preaf. Kriegdminift. v. 22. Nov. 1877. (UBBE

©. 219.) €8 ilt hierdurch) jedoch nicht ausgeichloflen, daß in jebem Bunbed-

ftaate bie eigenen Angehörigen beflelben oder feines Kontingenis vorgugäiveile
berüdfichtigt werben. Beihlülfe des Bundearaspes v. 1868. 1.4

Sf. 2. Bol. bie citirte Babifche Berordn. 9. 4 a. €. Berorbn. f. Eif-

Lothringen. 1 bl. 1.
4) Benj.efeh 8. 77 EB. 2.
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a) Die Stabigemeiuben in Preußen find gefeplic
verpflichtet, bie befoldeten fäbtifhen Unterbeamtenitelen und —

foweit Militairinvalideu mit ber erforberlihen Gefgäftsbildung

vorhanden find — aud) die ftäbtifhen Subalterubeamtenjielen mit

verforgungsberedjligten Militair-nvaliden zu befegen ). Husges

genommen find die Stellen der Nämmerei-Rendanten und Kaflen:

beamten (Nabin.Ördre v. 1. Yug, 1835. Gef.Samml. S. 179).

Die für die Städte beftehenden Borfehriften fiuben aud Aniven:

bung auf die Bejegung der Kreisbeamtenftellen unb der
Stellen für die Brovinzialbeamten®),

Ja den andern Deutfhen Staaten beflcht für die Kommunen
eine gefeglihe Verpflihtung biefer Art nicht.

b) Den Privat:Eifenbahnen ill im Preußen bei ber

Konzeflioniruug Me Pflicht auferlegt worden, zu ben Unterbeam:

tenflelen, mit Ausnahme der einer Lehnifchen Vorbildung bedürfens

den, Militair-Anwärter, welde das 35. Lebensjahr nody nicht zu:
rüdgelegt haben, vorzugsmeile zu wählen °).

c) Die „Räunbifhen Iunflitule”, fie mögen von fläns

bifgen oder Staatsbehörben verwaltet werden, haben in Preußen

bei ber Anftellung ber Unterbeamien bie für die Kommunen geges
benen Borfgriften zu hefolgen, foweil nidt ftaiutariiche Anorbnun:

gen eine Abweichung begründen *).

1) Preuß. Reglem. v. 20. Juni 1867 8. 11. Die Berpflihlung ifi ein»
geführt worben burd) eine Kab.Orbre dv. 15. Juli 1776. Sie ifi bucd ben

8. 157 der Stäble-Drbn. v. 19. Nov. 1808 unberührt geblieben, was buch
eine Dellaralion dv. 29. Mai 1820 (Gejep-Samınl. 5. 79) ausbrüdfid, feitger

fielll worden üt. Durd bie [päleren Stäbleorbnungen ifi hieran Nicid ger

ändert worben. In den neu erworbenen Gebicten ijl burd Ach. Erlap v.
22. Sept. 1867 (Gef.Samnıl. S. 1667) bas in ben ältern Provinzen beftehenbe

Recht yur Einführung gelangt, Bol. die ausführligen Angaben in ben „Ril»

Gejegen“ a. a. D. ©, 202 fg.

2) Preuß. Kreis-Crbnung v. 13. Dez. 1872 $. 194 Bif 3 und Provinzial«

Drbn. v. 29. Juni 1875 $. 97.
3) Ein Verzeihnig ber Eifenbahnen, benen diefe Berpflihtung obliegt, ift

bon Preuh. Srieggmin. am 4. Aprit 1878 im Armee-B,Bl. 1878 S. 94 ver-

öffenttidjt worben.

4) Beihlub des Preuß. Staalöminift. v. 12. Ott. 1897 Rro. 10. Gench-
migt burd; Kab.Orbre v. 22. Dey. 1837 iabgebrudt in Zampg Annalen Bb.
RXS.3 Mile. a. a. D. ©. 203). Preuß. Megiem. $. 12.



8.91. Die Berjorgung ber Miltiairperjonen und ihrer Hinterbliebenen. 299

4. Zu einer jeden Anftelung im Givilbienite ifl die für bie

beireffende Stelle vorgefchriebene Dualififalion unbedingt erforbers

li; insbejondere die Ablegung ber Prilfungen, und ber Nachweis

ber körperliben und geifligen Befähigungen, melde für die Er-

Tangung gewiffer Stellen verlangt werden '). lnter den qualifiz

zirten Militair-Anmärtern haben bie Snhaber bed Eivilverforgungs:

feheines den Vorrang vor ben Inhabern des Civilanftellungsidei:

es; unter den erfteren finb zunächft Unteroffiziere, melde nad

minbeflend adhtjähriger Dienftzeit ausgefchieden find, zu berüdfidy:

tigen; im Webrigen richtet fi bie Reihenfolge der Militaiv-Un:

wärter nad ber Zeit ber Anmeldung zu einer Sielle, bei gleich:
zeitiger Anmeldung nad ber Länge ber militair. Dienftzeit *). Bei
der Befegung von Stellen des Küflen: und Hafenbienfics haben

Anwärter aus dem Seemannsflande der Reihsmarine ben Bor:

zug”. Sm der Regel erfolgt die Auflellung ber Militair-Anmär:
ter erft nad) einer zur Aufriedenheit ber vorgejeplen Einilbehörbe

abgelegten Probedienflleilltung von 6 Monate, für melde eine ans
gemeffene Nemuneration zu zahlen id), Die für Militairz

Anwärter beitimmten Givilflellen bürfen burd Ei=-

vileAnwärter nit befegt werden, jo Lange qualis
fizirte Militairanwärter vorhanden find und fid

darum bewerben.
&3 ift bemgemäß ein Berfahten worgefärieben, um bie va-

Fanteu für Militeir-Amärter zugängliden Stellen belann! zu ma:
den und Bewerbungen zu ermöglichen °). Somohl bie Kefiort-

1) Freuß. Regl. $ 3. Eine Bufammenfteung der zahlreichen, in ben ein-
zefnen Nefforls hierüber ergangenen Anordnungen gibt v. Helldorff Dienft
Doriheiften ZH. T Noth. 5 S. 291422.

2) Preuf. Kab.Orbre v. 17. April 1873 (MB.B. ©. 132). Hierburh ifl

9. 4 des Preuß. Negl. abgeändert worden. Diejelben Borjhriften find and
in andern beufjchen Siaaten, 5. 9. in Sadjjen, Heilen, Elja-Lothringen ($- 1
ber cit. Berorbn.) eingeführl worden.

9) Preuß. Regl. $. 3 Abi. I und dazu Kab.Drbre v. 15. Dez. 1009.

4) Deiailirte Borjchrifter über bie Probebienilleiflung enthält das Preuß.

Regl. 3. 27 f.; iiber bie Forlyaflung bes Mifitaireinlouımens her in Meih
hnb Ohieb befindlichen und zur Vrobedienilleiftung ablommanbirten Miltair-

anmärter gelten die Borjriften be8 Gelbverpfl.Regf. f. den Frier
den. 24. Mai 1877 8. 39.

5) Die gegenmwärlig hierüber geltenden Borfchriften find enihallen im Preuß.

 



300 $.91. Die Verforgung ber Mililaicperfonen und ihrer Hinlerbliebenen.

minifterien tie bie Oberrehuungsfammer, und binfihllich ber tom:

munal:, Kreiß:, Provinzial und Jufitutd-Sielen die auffihifüh:
renden Regierungen unb Dberpräfibien, find verpflichtet, die Kon:

irole darüber zu führen, day die den Miltair-Anmärtern zugäng-
lien Stellen and wirflih durd) folde befegt werben !).

5. Sowohl bas Borzugsredt ber Militatranwärler als bie
unter denfelben beflehende Rangorbnung gelten nur für bie erfte
Anftelung; die Veförberung in höhere Dienftftelen oder Gehalis-

Rufen erfolgt Teviglih nad dem Ermefien ber vorgefeglen Eivil-

bebörbe,, beziehw,. wah bem Bienitalier im Eiviljtaatsbienfte *).

Wenn ein im Civildienft angellellter Inhaber bes Verforgungsd-

ober Anflelungsigeins aus biefem Dient mil Penfion aus

j&heidet, fo verliert der Schein feine Wirkjamteit . Außerdem

verliert er von Rechtswegen feine Kraft, wenn bem Inhaber dur

rechtöfräftiged Erfenniniß bie Fähigkeit zur Bekleivuug öffentlicher

Uemier abgeiproden wird *).

6. An Stelle der Civilverforgung Eönnen halbinvalibe

Unteroffiziere im aktiven Militairdienf belaffen unb in jol-

Gen Stellen verwenbei werden, beren Dienft ba8 Borhanbenfein

ber Feld: beziehungsw. Seebienftfähigkeit wicht erfordert (fogen.

Garnifondienf), wenn fie hierzu geeignet finb und bies ftatt

ber Gewährung ber Penfion twünfden °).

V Ferkellung, Zahlung, Kürzung x.
ber Benfion.

In der jurififhen Natur des Berhältniffes ift zwar ein Un:
terfhied zwiichen dem Venfions:Aufpruh der Offiziere und dem

Reg. $. 16 fg. und in einer Kab.Örbre v. 12. April 1875 (U.B.B1. 5. 157).
Sie find in ben meiflen Siaaten Rordbeulfchlands ebenfalls eingeführt. (Bgt.

die Radiweifungen in ben „Dilit.Gejepen“ a. a. D. ©. 213.) Ebenfo im

ScoßH. Helen. Für Elfah-Lolgringen vgl. bie oben cit. Berorbn. v. 26. Jar
nuar 1878 8 4.

1) Preuß. Megl. 8. 31 fg. Dem Neidstanzleramie wirb alljährlid bie

Zahl der mit Mifitairanwärtern beiepten Stellen mitgetheill. Bejchl. bed Bun-
beöralhes v. 1869 Ziff. 9 (ABB. ©. 194).

2) Preuß. Megl. 8. 5 Ab. 2. 9. 9 Bif. 2.
I) Breuß. Regl. 8. 97.
4) Preuß. Regl. 8. 95.
5) Penfiond-Gejeg A. 79. Garnifondienfiftellen für Halbinvalibe bed Ge-
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ber MPerfonen ber Unterklaffen in ben angegebenen Beziehungen
nit begründet und c# find bemgemäf aud die wefentlihen Redis-
grunbfäge für ale Militairperfonen gleiharlig, im Einzelnen aber

hal das Penfiondgefeg jehr zahlreihe Abweihungen zwilden ben
oberen und unteren Rangklafjen eingeführt. E38 empfiehlt ji des=

halb, dem Borgange bed Penfionsgejepes gemäß die für jede ber
beiden Klafjen beitehenben Borfäriften gejondert barzuflellen.

1. Dffigiere und im Dffigierrange fichende

Militoirärzte

a) Die Fellftellung und Anweifuug der Penftonen erfolgt buch)

die oberfle Dlilitair:Verwaltungsbehörde des Kontingents ') und

jwar nur auf Ynirag, Das Gejud) um Gewährung von Penfion

muß in dem Abfdhiedsgefude enthalten und begründet fein.

Eine nahträglide Forderung von Penfion ift nur in bem Falle

zuläffig, daß bie Art der Junalibität gleichzeitig ben Aufprud) auf
Pentionserhöhung begründet ®). Difiziere 2c., melde dad 60, Le:
bensjahr no nicht zurüdgelegt haben, müffen in dem Penfions-
gefuh ihre Invalidität nahmeifen ?) und bie Erklärung ber un:

mitielbaren orgefegten beibringen, daß diefelben nad) pflidtmäßi-

gem Ermefjen den bie Penfionirung Nahfuhenden für unfähig zur

Fortfegung des aftiven Militairbienfes halten 4. Den oberflen

Militait:Bermaltungsbehörden ift «3 überlaffen zu beftimmen, in

wie weit nodp andere Beweißmittel allgemein ober im einzelnen
Falle beizubringen finb 9.

meinenflanbe3 gibl ed nicht mehr; deshalb erwähnt das Gefey nur Unteroffi-
siere. Bol. Motive ©. 48,

1) Benj.&el. 9. 26. Bei ben ber Marine angehörenben Perfonen buch
bie Kaiferl. Admiralitäl. Beni.Gef. $. 55.

2) Peni.Cei. 8. 29. Tür folge Anjprüde muß bie im 8. 16a. a. D,
fehlgejegte Frift innegehallen werben. Siehe oben &. 290.

9 Für den Anfjpech auf bie Penfiongergögungenifi der Nadjıweis in
iebem Lebensalter erforberlih. Penj-Hel. $. 28 Mb. 2. Das Befep ingt

til: „Dienflalter.” Bgl. über die Veranlaflung diefed Rebactiond-Ver-
lehend Se ybel in Hirih'd Annalen 3875 Sp. 65 Note 4.

4) Beni. 8. 27 Ab. 1. Das Formular für biefe Erlärungen it vor-

gelhrieben in den Ausführungdbefiimmungen bes Preuß. Kricgs-
minift. v. 18. Aug. 1871 Zi. 5. (MBH. 1871 ©. 227.)

5) Penj.Yef. 3. 27 Abf. 2. Dieje Vorfhriften finb für ben Vereich der
Preuß. Arneeverwaltung ergangen in der Dienftanweijnung zur Bent
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b) Die Zahlung der Pension erfolgt monatlich im Voraus;

fie beginnt mit den Ablaufe desjenigen Monats, für welden ber

"Berabfiebete das etatsmäßige Gehalt zum legten Male cınpfan:

gen hat, und falls er zur Zeit ber Penfionivung Gehalt nicht mehr

bezog, mit dem Monat, für welden die Penfiontcuug ausgelpro=
Gen torden ifl D).

ec) Das Reh auf den Bezug ber eigentlihen Penfion

ruht"), wenn ein Penftonaie bas Deutfche Jndigenat (b. i. bie

Reichs: Angehörigfeit) verliert, iß zur Wicdererlangung besfelben ;
ferner wenn er im alliven Militaicbieuft wieder angeftellt wird

tmährend der Dauer bed Dienftes; enblih wenn und fo lange ein

Benftonait im Neihe-, Staats: ober im Kommunalbienfte ein

Dienfteinfommen bezieht, infoweit als ber Betrag diefc neuen
Dienfteinfommens unter Hinzureuung der Penfion (ercl Pen:
fionderhöhungen) den Betrag ded vor der Penfionirung bezogeneu

penfionsfähigen Dienfteinfommens überfleigt ?).

Ermirbt der Militairpenfionät eine Civilpenfion aus Reiche:

ober Staatsfonds, fo wird um ben Betrag ber legteren bie Mili-

tairpenfion gelüryt 4); eriirbi er eine Penfion im Kommanaldienit,

fo bat diefe benjelben Einfluß wie ein Dienfleintommen im Sons

munalbienft ®).
Im Fall vorübergehenber Beiäftigung im Neihs:, Staats:

ober im Kommnmalbienfte gegen Tagegelder oder eine anbermeile

Entfhäbigung wird die Penfion für bie eriten fehs Dlonate biefer

Iheilung der Mililairbienffähigleit ac. vom 8. April 1877 (Militairgefege Bb. IL
Abıy. VS. 90 ff.) indbefoubere 89. 40 f. Tür bie Difigiere bed Beurlaub-
lenflanded fommt ferner nod in Betradt ber Erlaü des Preufi. Kriegemin.
v. 6. April 1872 (UB.BI. ©. 138 und Mil.Sef, a. a. D. S. 21 Rote 2).

1) Benj.Bel. 88. 30. 31. Nov. o. 4. April 1974 9. 4.
2) Ein völlige® Erlöihen bes Penfions-Anjprugs trnad) 9. 32 ein in

zwei Fällen, nämlich beim Zode bed Benfionaird und bei einer geridtlichen
Beruriheifung beffeiben zum Penfiondverlufl. Der erfie diejer Yale it felbft-

verftänblid und jeine Erwähnung im Gefeg überflüffig, ber zreite Fannicht

mehr vorlommen, ba bie beiden Neich&Sirafgejegbüger bie Sirafe ber Ent-
siehung einer bereild zugebilligten Penfion nit kennen.

8) Venf.&el. 3. 33.
4) Dat bie Cioifbienfizeit weniger nld ein Fahr beiragen, fo mirb bie

volle Milutairpenfion wieber gerährt, b. h. auf ben Militaivelat übernonmen.
5) Benj.&ei. 8. 35. 36.
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Belgäftigung unverkürzt gewährt; im alen andern Fällen tritt
bie Einziehung, Kürzung ober Wicdergewährung der Penfion mit

dem Beginn desjenigeu Monats ein, ivelher auf das eine foldhe
Veränderung nad ficy ziehende Ereiguiß folgt’).

4) Auf Penfind:Erhöhungen finden Die Borigriften über

Entzi ‚ Kürzun, x. im Ullgemei keine U

fie verbleiben.vielmehr dem Penhionär, "auögenommen wenn derfelde

bie Reiysangehörigfeit verliert oder wenn er im aktiven Mili-
tairbienft wieder angeftellt wirb; unb au in bem legterwähnten

Falle werben Penfionserhöhungen forigegablt bei Anftelung in ben

für Garnifondienitfähige zugängliden Stellen ); bas Kedt ruht

ferner bei vorübergehender Keranziehug zum aktiven Dient für

die Dauer des mobilen Verhältnifles md bei Verforgung in In=

validen:Znflituten ?).
2. Unteroffigiere unb Soldaten.

a) Der Anfprud auf Iavalidenverforgung muß por der

Entlafiung aus dem aktiven Dienft angemeldet werben;

died gift auch für Unteroffiziere und Soldaten be3 Beurlaub:

Leu ftandes, wenn fie zum aftiven Militairbienft einberufen find 4).

Nur men die Juvalidilät nadweiglid bucd cine während bed

aktiven Militairbienftes (im Frieden) erlittiene Dienftbeihädi-

gung verurfaht ift und biefe Dienfibefhädigung duch dienflliche

Schebungen vor ber Entlafjung aus dem aktiven Dienft Fefl-

geileltt ill, kann der Aniprucdp nod; binnen 6 Monaten nady ber

Entlaffung geltend gemadt werden). Bon biefem Grunbfag jmd

jedod ausgenommen bie Verforgungs-Anfprüde ber nadweislid,
burd ben Krieg ober durd eine auf Seereifen erlittene
innere ober äußere Dieuftbeihädigung invalide gewordenen Unter:

offiziere und Dannfhaften, für ineldye innerhalb der dem beiteffen:

ben Friedenafhluffe Dezichentl, der Rückehr in den erften heimafhs

lien Hafen folgenden 3 Jahre Die 8$ 65—80 de3 Penfionsgef.

1) Benf.Gef. $- 37.

2) 3 DB. bei den Zrainbepoi®, den Landivehr-Bezirköfonımande’®, ben
Garbe-Lanomehr-Baraillond-Glämmen, ober ald Plapınajors,. Führer ber
Strajabiheilungen, Borflänbe der Hanbwerksjlätien, Etappeninipelloren, ober

in ber Mifilair- und Marine-Beriunflung.

3) Beuf.Yel. 8. 94, 35 Abf. 1; 30 6. 2.

4) Benl.Gei. 8. 81.

5) Benj.&ei. 8. 82 C. 8. 83.
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Anwendung finder; für bie Auvaliden bed Strieges v. 1870/71 ift

biefer Termin auf 4.Yahre verlängert worden ’). Nad} Ablauf

biefer Fri Können Unfprüde uoch erhoben werden, wenn die In:

valibität ala veranlaßt uachgewiefen twird dur eine im Kriege

erlitiene Berwunbung oder äußere Dienilbeihädigung oder burd)
eine währenb bes aktiven Militoirdienlles im Kriege oder im fFrier
ben überjlandene Fontagiöfe Yugentrankheit ?). Allein e8 werden

alabann (d. h. bei Erhebung bes Anfprudie nad) Ablauf ber dreis

jährigen, refp. sjährigen Frift) nur die Penfions: und Berftiimme:
Iungezulagen unbeihränft gewährt, bie eigentlihe Penfion ba-

gegen wirb nad) ber nädhjft niedrigen Klafle beredjnet ®).
Auch den nad ihrer Entlaffung als verforgungsberehtigt an-

erkannten Invafiden Fan ber Eivilverforgungsfcein eriheilt wer:

ben 9).

Bei ben im aktiven Dienft befindlichen Perfonen erfolg bie

Feftflelung der Suvalibität dur‘ den Haupimann (Schiwabron-
ober Balteriehef) und ben Militairarzt. Erfterer Hat zu beichet-

nigen, ob und welde Beihäbigung ein Soldat erlilien hal ®), ob
biefe Beihäbigung im Dienft erlitten ift, ob fie dem Belreffenden

durch eigene Verfhuldung zur Lat fällt, oder ob fie aufßerbienft-

Lig) entftanden fft; ber Militairarzi hat die Dienflundraudbarkeit
und Erwerbsunfähigkeit, ihre Grade und ihre Dauer zu lonfta:
kiren 9).

Die Entfgeidung über die zu bemilligende Jnvaliben-Berfor-
gung wirb von dem Generalfonımando getroffen; zmeifelhafte Fälle
find bem Kriegsininifterium vorzulegen; an melde Jnflanz aud
 

1) Benf.Gei. $. 82 B. $. 84 Nbf. 4. Novelle v. 4. Aprif 1874 8. 18

Wbf. 1 und 2. In diefen Fällen ift ed aud; nicht erforberlih, daß bie Dienjl-

beijhäbigung vor der Enllafjung aus dem attiven Dienfte dur) bienfllide Er-

bebungen jeilgefieQt worber ijt Benf-&ei. $. 83. Bol. bie Motive zur
Novelle.S. 13. 14. (Drudj. I Sefl. 1874 Nro. 10.)

2) Benj.ej. $. 82 A. 1 und A. 2 a) und b).
3) Benj.Gel. $. 84. BgL Inftruct. v. 26. Juni 1877 $. 17.

4) Benj.Bel. 8. 87.

5) Sade be3 Soldalen ifl c#, jebe erfittene Dienfibeihäbigung fogleicd
angumelben. Jnfir. v. 26. Juni 1877 8. 24 fg.

6) Dienjtomveif. v. 8. April 1877 8. 21 und Inftruft. v. 26. Juni 1877

8.6. Der Militairarzt darf die Unterjudhung nicht auf Verlangen bes Be

Ihädigten, jondern nur auf Befehl feines Militair-Borgejegien vornehmen.
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der Nekurs gegen die Entipeidung de3 Generallommanbos zu tihlen
MN Wird nad der Entlaffung aus dem aktiven Dienft
ein Beriorgungsaufprud; erhoben, fo muß derfelbe bei dem Be:

airkäfelbiwebel ober bem Bezirkälommando angemeldet werden. Das

Bezicksfonmmando veranlaßt die nähere Fenftellung ber dem Ge:

fu‘) zu Grunde liegenden Ihatjähligen Angaben, bie ärzilihe Uns

terfuhung, die Prüfung der Verjorgungsberehligung. MWeun biefe

Reherhen nit die foforiige Abweilung des Antrages ergeben,

fo wirb derjelbe der worgejegten Infanterie-Brigade vorgelegt, von

melger die Einleilung des Prüfungsverfahrens verfügt wird 2), Die

Prüfung und Anerkennung ber nad ber Eutlafluug aus dem al:
tiven Dienl erhobenen Berforgungs-Anfprühe findet aljährlich

nur einmal ftatt°). Der Regel nady wirb bieje Prüfung mit dem

Aushebungsgeihäft verbunden *); in befondern Fällen find aud au-

perierminlide Unlerfuhungen ftalthaft 9).

Erweil ih nad dem Ausfalle der Unterfuhung ber Ans

fprud al3 unbegründet, fo wirb der Antrag buch dad Landwehr:

Bezirkslommando fariftlih abgewielen,; andernfalls werden bie

Eingaben nebft Ateflen, Bemerkungen u. f. w. dem Generalfoms
mando zur Eulfcheibuug eingereiht ®). Gegen bie Befcheide bes
Lanpwehr:Bezirtatommando’3 ift ber Refurs an das Generalfom:
mando, gegen bie Befcpeide bes Tepteren ber Nekurs an bag Kriegs:

minifterium zuläffig.
b) Die Zahlung der Penfion und Penfionszulagen erfolgt mo=

natlih im Voraus ?); fie beginnt mil dem Erfleu besjenigen Monats,
weldher auf bie regelmäßige Anerkennung des Anfpruds durch

1) Ueber das

 

validiläls-Prüfungöverfageen” dgl. die Yufteult. vom
28. Juni 1677 9. 75 ji. — Bei ben der ilolte angehörenden Berjonen reten

jelbfverftänblich die Marinebehörben an bie Stelle ber Generaltommando’s

und Ktiegäniniiterien.
2) Infır. v. 26. Zuni 1877 $. 63.
3) Vene. $. 28.

4) Die ärzllihe Uniriuaunn wieb burd) den ber Dber-Erfaplomnuiffion
ii bed volgogen.

Ueber bad Verfahren vgl. Inn vd. 26. Juni 1877 8. 06.

5) Bf. die angel. Infir. 8. 67 fg.
6) Ueber bad Berjahren vgl. bie cit. Infiruktion 8. 71 fg.
7) Jeber Juvalibe empjängt bei ber Kaffe, auf weld;e bie Penfion zur

Zahlung angemieien ijl, ein Benfiond-Duittungsbug, für meldes
bad Schema nom Bundedralh fellgefielt worden if. Das 1. B. geltende

Baband, Aeigkjiaaıdregi. III, 20
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die Eompetente Behörde folgt; bierbei werben aber bie im Räd:
Rande gebliebenen Beträge feit dem Erflen bed auf die Anmel:
bung be3 Anfpruds folgenden Monats nadhgezahlt ').

ec) Das Reht auf die Penfion und Bulagen erlifht —
abgefehen won dem Tode und dem Eintritt de3 Endtermins bei
geitmeiliger Bermiligung — fobald da3 Gegentbeil ber Boraus:
feßungen ermiefen ift, unter benen bie Bewilligung faattgefunden

hat?). Das Reht ruhl, wenn ber PBenfionär die ReihBange-
börigfeit verliert oder wenn er im afliven Militaitbienft wies

der angeftelli mwird ®).

Nur die Penfions: und Berflimmelungdzulageıt *) werben

fortgezablt, fo Tange fi der Penfionair in einem Invaliden-n:

ftitut oder in einer militairifchen Kranfen:, Heil: oder Pflegeanftalt

befindet ®), oder wenn er im Givildienit angeflelt oder beihäftigt

wird mit Ablauf bes 6. Monats, welder auf denjenigen Monat
folgt, in dem bie Anflellung oder Beihäftigung begounen hat ®).
Wenn das reine Dienfleinfommen aber nicht den boppelten Betrag

ber Inpalidenpenfion (ausihließl. der Sriegd: md Berflämmer

Tungajulagen) erreichl oder mindeftend bei einem YFeldiwebel 350
Thle., bei einem Sergeanten oder Unteroffizier 250 Thlr. ?), bei

einem Gemeiuen 130 Tplr. beträgt, fo wird dem Penfionair, je
en

Sormular beruht auf dem Bunbesrathd-Beihlup vom 19. März 1877. Central

blatt f. dad D. MR. 1877 ©. 252. .

1) Benj.ei. 8. 99. Hiezu ift zu vgl. ein Erlak bes Preuß. Kriegsminift.

0. 9. Mai 1872 (Milit.Gefepe Bo. IT Mblh. 5 ©. 68 Hin. 9).
2) Penj.Gef. 8. 100 Ziff. 3. Eine Heilung ober Befferung ber durch ben

Dienft erzeugten KFörperihäden hat auf bie einmal jeitgeilelien Penfiondan«

fprüde keinen Einfiub. Wal. Nov. dv. 1874 8. 13 bj. 4.
3) Benf.Gei. 9. 101.
4) Rad) ben vom Bundesrath beichloffenen Ausführungsbeitimmungen

finb hierunter nur bie in ben 9%. 71 unb 72 aufgeführten Zulagen zu vers

ktehen, nicht bie Dienftgulage des d. 74. Giche oben ©. 289 fg.

5) Andere Unterflügungen zu Kurpweden finb auf bie Penfionszahlung

einflußlo# unb aud) bei der Aufnahme bes Jnvaliben in ein Militair-Kurhaud
tann bie Penfion gang ober Igeilweile gur Erhaltung feiner Gamifie foriger
zahlt werben.

6) Penj.Gel. 8. 102. Bei wedzfeinben Anfielungen darf bie Gewährung
ber Benfion neben dent Eivileinfonmten innerhalb eined Kalenderjahres ben

Gejamınibeirag für 8 Yonale nicht überjteigen. ebendai. $. 104. 105.

7) Für Wikitair ded i ‚ welde fih mi 
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nachdem e8 günftiger für ihn it, die Peniton bis zur Erfüllung
des Doppelbeirages ober bis zur Erfüllung jener Säge belafien ').

13 Eivildienft if jeder Dient (Vefhäftigung) eines Beamten
du verfleben, für welden ein Entgelt aus einer öffenilichen Heichsz,

Staatd: oder Gemeindefaffe birefi oder iubirefi (4. B. durh Tan-

ti6me) gewährt wird, fomie ber Dienft bei Nänbifhen oder folden

Inftituten, welche ganz oder zum Theil aus Mitteln bed Staats

oder ber Gemeinden unterhalten werden. Auch ber Dienft in der

Militeir- oder Marine-Berialtung ober in ber Feldabminiftration
ift ein Eivilbienft in birfem Sinne 9. Dagegen gehören nicht hier-

ber folde Dienfiverrihtuugen, für melde dem Penfionait obne
dbapihm bie Eigenihaft eines Beamten beigelegt if;

Nüdiweife Bezahlung, Bolen:, Tag: oder Wochenlohn ober Kopialien-

vergütung gewährt wird ®). Ebenfomenig kommen Anftelungen in
Privaldienft:Berhältuifien, 3. 8. bei Privateifenbahnen, in Berradt.

 

12 Jahre im alliven Hililoirbienfl befunden haben, finb biefe beiben Säge

auf 400 hir. echöhl worden burd; $. 15 bj. 2 der Rov. v, 4. April 1874;

biefe Befrimmung findel aber nur auf foldie Berfonen Anwendung, welde nad;

dem Intraftireten diefed Gejeged aud bem alliven Militatzdienfi auöfcheiben.

$. 22 eod.
1) Peni.Bef. 8. 10%. Nov. v. 4. April 1874 9. 15 bl. 1. — Kriegd-

invafide, weile an Stall ded Einilverforgungäicheined bie Unfelungd-Ent-

Ihäbigung gewählt Haben, dann aber bod eine Sıelle im Eivilbienft erhalten
haben, begiehen bieje Enıfhäbigung fort (Rov. 8. 11), denn biejelbe ift eine
Enifäbigung jür den Verzicht auf bas Unfielungdrechl; Sriebendinvalide
bagegen, melde auf Grund bes Benj.&el. $. 76 Abi. I und Row. 9. 12 fiau

ded Berforgungsiceins eine Penfionszulage erhalten, weil fie 3. B. ber Pen-

fionirung zu feinerlei Berwending inEivifdienft lauglid) waren, die jpäter

aber doc} eine Civilanftelung finden, beziehen biefe Zulage nicht weiler fort.

Erf. ded Freud. Nriegem. v. 24. Juli 1876. (Mil.Yef. TI Abth. 5 ©. 56.)

2) Erl. de8 Preud. Kriegeminift. v. 22. Juli 1975. (Mifit.Yefege Bo. II

Abit. 5 ©. 72 if. 5.)
3) Venf.Gcf. 106. Der Entwurf zur Nov. v. 4. April 1874 wollte biejen

Parsgraphen aufleben und burd cine Beilimnung von erheblid, weiterem
Umfange rrfegen. Vgl. über bie aus ber mißglüdien Fallung bed 3. 106 hers

dorgehenden Aveifel und Mihhtände bie MoLide zum Gejegentw. v. 5. Febr.

1874 ©. 17 fa. (Drudfacdhen de Meichslages I Sell. 1874 Rro. 10.) Die

Kommiflion des MeichBlaged hielt aber ben Mbänberungd-Borfchlag im Snte-

wefle der Invaliden für bebertlid; vgl. ben Kommilliondberidt ©. B.

Brudfachen I Sch. 1874 Nro. 88); und ber Keihdlag verwarf jomoyl ben

Antrag der Stegierung al3 aud; einen beihränlieren Antrag ber Kommilfion.

(Stenogr. Berigte S. 092 fi.) 90 *
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Nah den vom Bunbestalh befdlofenen Ausführungs:Beftim:

mungen (Gentralol. 1875 ©. 142 fi.) muß diejenige Behörde,
iweldhe einen penfiousbereligten Iuvaliden im Givilbienft anfleilt,

ihm das Penfions:Quittungsbud abfordern, in basfelbe das An»

flelungsverhältniß und den Betrag des Dienfteinfommens eintraz

gen und das Duiliungsbud ber die Peniion feftftellenden Militair-

bebörbe einreihen. Die leglere bat in bas Quiltungsbuc einzu

tragen, bis zu weldhem Zeilpunft der Angeftellte die Peniton un=

verkürzt zu beziehen hat und in weldem. Betrage die Kürzung zu

erfolgen hat. Dur; Bermittlung ber Eivilbehörbe empfängt bie-

tauf der Invalide das Duiitungsbudh zurüd'). Denn der Pen-

fionsempfänger nit mil feftem Einkommen, jondern gegen Tan:
tiome, Gebühren und dgl. im Eivilbieuft augeflellt il, fo Ind bie

ihm zulommenden Benfionszufhüfle im Laufe des Jahres von ber

Dienfibehörbe vorfhußmweife zu zahlen umd im Januar bes folgen:

den Sahres derjenigen Behörde, auf beren Militairpenfiondetal

ber Empfänger fteht, zur Felltelung und Erflaltung nadzumeifen.

d) Erwirbt der Militairpenfionair beim Ausscheiden aud dem

Gioilvienft ein Gioilpenfion, fo ill zu unterscheiden, ob bei Feflfiel-

Tung ber legleren bie Militairdienfljahre zur Arrehnung kommen

oder nicht. ft dies ber Fall, fo wird der gefegliche Belrag der

Snvalivenpenfion wieder ganz auf Militairfonds übernommen und

nur ber etwaige Mebrbetrag der Givilpenfion aus ben Givilpen-

fionafonds gezahlt. Kriegs: und Verftümmelungszulagen bleiben

jebod bei bieter Beredhnung außer Belradt und werden unter

allen Umfländen aus Militairfonds befrilten. Wird die Milttair-

bienftzeit bei ber Eivilpenfion nicht in Anrechnung gebradi, fo

zahlt der Militairpenfionsfonds zu ber Eivilpenfion einen Zufhuß

aus ber früher erbienten $nvalidenpenfion bis zur Erreihung bes

für bie Gefammidienfizeit zu beaniprudienden Penfiondbelrages ?).

VI Bewilligungen für Hinterbliebene.

1. Hinterläßt eine penfionirte Militairperfon des Soldaten

ftanbeö ®) eine Wittwe oder ehelihe Nahlommen, fo wird bie Pen:

1) Falls der Imvalide überhaupt feine nvalibentompetengen mehr gu bes
siehen Hat, jo wich dad Duillungabud) ihm von feiner Dienjtbehörde wieder ab-
geforbert unb aufbewahrt.

2) Benf.Sef. 8.107. 108. Nov. v. 4. Aprit 1874 8. 16.

3) Auf die Müiteirbeamten finden die Veftimmungen be3 Meichäber
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fon nod für ben auf ben Sterbemonat folgenden Monat bezahlt;
im Falle der Bedürftigkeit Fanm biefe Penfionszahlung au an:

deren Familienmitgliebern, beren Ernährer ber Verftorbene gewefen
if, oder zur Dedung der Koften ber legten Krankheit und Beer

bigung gewährt werben ').

2. Belondere Beihülfen erhalten die Wittwen und FKinber *)

fowie hülfsbebärftige Eltern und Großeltern derjenigen Militait-
perfonen °) der Seldarmee t), welde

a) im Kriege geblicben oder an ven erlitienen Bermunbungen

während be3 Ariegeö oder fpäter geflorben find,

b) im Laufe be3 Krieges erkrankt oder beihäbigt und in

Folge defien vor Ablauf cinea Jahres nah dem Friebensiähluß

verftorben find,

e) welde burd Schifibruh verunglüdt oder in Folge einer

miltaitiihen Aktion oder der Himalilhen Einflüffe auf Seereifen

ober innerhalb Fahresfrift nady der Nitdlehr in ben erften heimath:

lien Hafen verflorben find >),

VII Geltendmadung ber Berforgungsenfprüde.

Die Anfprühe auf Benfionen, Beihilfen und Bewilligungen

auf Grund des Militair-Penfionsgefeges*) lub in erfter Reihe bei

amtengejeged Wawenbung. Siehe Bb. I S. 479. Stirbt ein Offizier, ber
im altiven Dienft fi befindet, fo erhalten die Hinterbliebenen bad Gnar

bengehalt. @elbverpfl.Regt. 9. 22, vgl. oben ©. 227 und über Kapi-

inlanien ©. 248.
1) Benf.Gei. 8. 39. 40. Nov. dv. 4. April 1874 8. 5. 14. 21.
2) Unter „Kindern“ find nur bie aus redhimäßiger Ehe hervorgegangenen

zu verfiehen. rk. bes oberit. Gerihlögojes zu Münden v. 12. Juli 1875

[Haufers Zeitihrift f. Reid unb Lanbesreht III S. 302).

3) Diefe Beflimmungen finden aud) auf bie Hinterbliebenen

ber Rilitairbeamten Anmenbung. Benl.ef. 8. 56. 94.

4) Ber Begriff ber Felbarnıee beftimmt fi nach) Penf.@el. 5. 45. (94. Xbf. 3.)

5) Peni.@ef. 9. 41. 42. 52. 94 F. Dafelbfi find die Beträge der zu ger

mwährenben Beihülfen feitgejegl. Zu den Anorbnungen der 88. 94 ff. find vom

Preuß. Kriegd- und Barineniinifler in Gemeinfdaft mit dem Tinifler bes

 

18. Dtlob. 1871 ergangen. Sie find gebrudt im A.B.Bf. 1871 ©. 292 u. in
ben „Mifitait-Sejegen“ Bb. IT Abth. 5 ©. 195.

6) Bei den Militairbeomien it daher zu unterfdeiden amwifdjien bem UAn«
fprud; auf die eigentliche Penfion auf Grund bed Reichähenmlengefeges und



310 $.Dl. Die Berjorgung ber Militairperfonen und iprerHinterbliebenen.

den Militairvermaltungsbehödrden geltend zu machen

und erit, wenn der Inftangenzug bei denfelben erihöpft ift, Tann

die Klage innerhalb einer präffufiviihen Frift von 6 Monaten,
nadidem bie endgültige Entiheidung der Militairverwaliungsbe
börde bem Kläger befannt gemadht worben ift, bei dem Gericht

angebradjt werden '). Bei der Benrtheilung ber Anfprüde find
bie Gerichte gebunden an die Enifheidungen ber Militairbehörben
darüber: ob und in weldem Grade cine Dienflunfähigkeit einge:

treten, ob im einzelnen Falle bas Kriegs: oder Friedensverhäliniß

als vorhanden anzunehmen und ob bie Zugehörigkeit einer Mili:
tairperforn zur eldarmee im Sinne bes $ 45 bed Penf.Geh. vor:

handen geivefen ift, ob eine Beihäbigung als eine Dienftbeihäbi-
gung anzufehen ifl und ob jtch ber Zuvalide gut geführt hat’).
Der Emtfheibung des Nihters unterliegt dagegen cin Sireil über

die Berechnung bes penfionsfähigen Ticnfleinfommens ober ber

Dienftzeit, Aber den Grad ber Erwerbsunfähigkeil, über bad Bor:

bandenfein einer Berjtümmelung ($. 13. 72), über die AJuläffigkeit

einer Kürzung ber Penfion reip. über ben Umfang, in welchem bie

Kürzung Nalthaft if, Über die Erhebung weilergeheuder Anjprüce

als fie das Neihageieg gewährt auf Grund älterer günfligerer

Vorigriften u. |. w.

In einem Nehtöftreite megen Penfionen, Beibülfen u. |. w

iN, wenn bie Ariegsbienlle in der Marine geleiflet morben find,

der Relhsrskus, in allen andern Fällen der Qanbesfisfus ber Ver:

Magie, bie mit dem dominium litis ausgeflaticte Prozehpariei.

Ihre Bertreiung beflimmi fi daher nad der Behörbenverfafiung

und ben Gefegen deö Einzelflaates; in Ermangelung einer anderen

lanbesgefeglihen Belimmung wird ber Vlilitairisfug dur bie
oberfle Militair-Berwaltungabehörde bes Kontingents ver

freien. Die Vertretung de3 Marinefisfus liegt der KHaiferl. Ad:

bem Anlprud; auf die Kriegs. oder Werftümmelungdzulage reip. bie Biltiven«

und Kindererziefungd-Deihäfe auf Grund bed Dlililairpenfiondgefeges.
1) Benf.Bef. 8. 113. 114. Ueber ben Beginn ber Srifi, reip. über ben

Begriff der endgültigen Abminiftraiin-Entigeibung vpl. bas Urth. des Meier
oberhanbefögerichtd v. 21. Febr. 1979. Entigeidungen Bd. XAIV ©. 411 fg.

2) Benl.&el. 8, 17. 8. 20 @bf. 3. 8. 62.8. 115.
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miralität ob '). Der Militairfisfus it Landesfigfus *), ber Marine:

Astus ift Reihsfstus.

Vierter Ablniit.

Die Milileirlaflen.

$ 92. : Degeiff und allgemeine Nehtdjäge,

I. Rititairlaften find gefegliche Verpflichtungen zu Bermögend-

Seifhingen für die bewaffnete Madıt.
Ihrem Rehtsgrunmde nad gehören fie dem öffent:

lien Nedte an; fie beruhen wie bie Wehrpflicht auf dem obz

jectiven Rechte, auf dem Gefeb; fie unterfeiben fid) Hierdurch von

den auf Redtögeihäften beruhenden Verpflichtungen, indbefondere

von ben contractlien Obligationen ber Lieferanten. Die Militairz

laften bilden aus diefem Grunde einen Gegenfland bes ftaatlichen

Verwaltungazchtes, d. b. ihre Beriheilung, Erhebung, Geltend:

madjung u. }. w. gefhiehl nach den Grundfägen des öffentlichen

Rechtes im öffentlichen Intereffe durch die Verwaltungsbehörben,
während die Rechte und Pflichten ber ArmeesLieferanten lediglich

nad ven Regeln des Privalrehtd zu beuriheilen und im Wege

des bürgerlichen Progefies geltend zu maden find.

Hhrem Inhalte nah ftehen die Militairlaften aber ben

Derpfliptungen bes Privatredhtes gleich ; denn fie beftehen in allen

Fällen nur in Vermögensleiftungen. Hierauf beruht der tiefgrei=
fende Gegenfag zroifen Militairbienften und Militairlaflen ; bie

legteren involoiren feine Berpflihtung zur Zreue, zum Gehorfam,

zu perfönlihem Dienft, fondefn fie betrefien lebiglih das DBermü-
gen. Eine Gonfequenz diefe® Gegenfages zeigt fi folort rüdjicht-

li} der verpflichteten Verfonen. Die Wehrpflicht fegt einen Staatd:

1) Venfiondgei. $. 116.
2) Gür bie mit ber Preuß. Armee verbundenen Konlingenle triil an bie

Stelle bes Lanbesfislus ber Preubiide Fifa, defien Beriretung dem Preuß.

Rriegäminiflerium obfiegt. Ar Eljaf-Lolgringen beflimmt fid) bie Baffiolegiti-

motion und Progehveriretung nach bem Kontingent, zu meidiem ber Truppen-

theil gehört, in dem bie Militairdienfie geleiftet morben find, sefp. nad) bem
KRonlingeniögerrn, zu weldiem ber Dffigier, Militairbeamie u. |. w. in einem
Rilteir-Dienfioerhältniß geftanden hal.
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angehörigen, einen ber Staatsgeivalt unterworfenen Dienfhen vor=
aus; bie Militairlaften ircfen dad der Staatsgewalt unterworfene

Vermögen. Zhnen unterliegen daher aud) alle juriftiichen Berfonen

und alle Ausländer, wofern fie im Jnlande folde Bermögensftüde
baben, welde von den Militairlaften berührt werden, 3. B. Wohn:
räume, Grundflüde im Feltungsrayon, Pferde, Schiffe u. [. m.

Indererfeits bleiben die Staatsangehörigen unberührt von ben
Milteitlaften hinfihtlih derjenigen Vermögensftüde, die fie im

Auslanbe haben ').
Aus dem pefuniären Yuhalt der Vitttairlaften ergiebt fi

aber nod eine andere bebeulfame Folge, die einen widhligen Uns

terfgied gegenüber dem Dilitairdienft begründen, Die Erfüllung

der Dienftpfligt ifl eine aufhägbare amd mucutgeldliche Leitung;

es if oben S. 171 bereit® hervorgehoben worden, bad bie vom

Staate den Soldaten gewährte Stleibung, Verpflegung, Löhnung

u. m. nid Lohnzahlung, jonbern Alinentirug ift. Die Mili-
tairlaften dagegen find Vermögensleiflungen und baher in allen

Fällen abihägbar nnd vergülungsfähig.
Die Wehrpflicht ift ferner eine allgemeine, gleige Unterthanen-

pfliht, die $eber, dev dazu geeignet ift, nad dem Maße feiner

Kräfte erfüllen mug. Die Militairlaften dagegen legen einzelnen

Perfonen nad) zufälligen Umfländen Bermögengeinbußen auf, melde,

da fie der AMlgenteinheit zu Gute fommen, von biefer db. H. vom

Staate gelragen werden milffen. Die Forberung ihrer unenigeld-

1) Man katın diefen Gedanfen and fo ausbrüden, daf bei ber Wehrpflicht

bie Berfonalgogeil, bei den Villairlaften bie Territorialgoheil zur Geltung

Tönunt, benn die Wegrpflid;t berugt auf ber Hechtömadt des Reihe über die

ihm angehörigen Perjonen, die Mifilairlajt auf der Rehtsmangt bed Reiches

über daß im Bundesgebiet befindliche Vermögen. Ein [older Gedanfe fceint

bem 8. 1 beö Kriegsleiftungägefeped zu Grunde zu fiegen, wmelder bie Ber-

pflidhiung zu Kriegsleijtungen nla „eine Berpflidtung bed Bunbes

gebield“ erflärt. Der Bericjteritatter de NeichBlaged jagle, bieje Zafjung

fei gewägft worden, „um ar auszubrüden, dah dad Bundesgebiet das
in erfler Linie gu deu Kriegsleiftungen verpflichtele Subjeft jei.-" Stenogr.
Berichte 1873 ©. 579. Das ifl nun freilid jeher unjuriftiih, benn baB
Bunbedgebiel it Fein Subjelt md Tann nicht „Derpilidlel® fein.

€3 ift vielmehr ein an fi) richtiger, aber nit zu bemußter Erfenniniß ger
kommener &ebanle in ben citirien Worten bed $. 1 jehr unklar ausgebrüdt

iporben.
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lien Leifting würde eine jehtere Unbilligkeit enthalten, eine sil-

kührlie, vom Zufall abhängige Redisungleihheit herbeifithren.

Im der Natur der Militairlaften ift c$ baber begründet, baf ber=

jenige, der durch die Erfülhnug derfelben geitofen wirb, Anfpruch

auf Schadloshaltung hat. Der Staat bebarf zur Befriedigung ge

wiffer Militaivbebürfniffe zwar gemiffer Vermögensobjecte ober
Arbeitsleiftungen, aber nit um fi ihren pefuniären Werth anzu:
eigenen, fondern megen ihrer Ihatfählichen Unentbehrlihleit; gerade

deshalb ift er verbunden, ben peluniären Werth zu reftitwiren.

Hieraus ergiebt fi der Nehiefag, ba mit ber Erfüllung aller

Milttairlaften der Negel nad) ein Entfhädigungs-Anfpruh gegen

den Fisfus vernüpft ift ).

Eine brille Folge des Sages, baf bie Militairlaflen Ver:
mögengleiflungen zum Jnhalt haben, beftcht darin, bab ihre Er:

fälung ftel3 nr dann zu forbern ift, wenn die Militairbebilrfniffe

nit auf auberem Wege befriedigt werden fünnen. Denn das für

Durdhführung der Staatsaufgaben erforberlihe Vermögen if

der Regel nad durdy die Wltel des Finanzrehts herbeizuihaffen.
Die Staaiswiribihaft ift nicht Naturalwiribfehaft fondern Gelpiirihs

haft. Su erfler Reihe find daher au die Bebürfniffe der Armee

und der Flolte mil den im Syftem ber Gelbwirthfhaft liegenden

Hilfsmitteln, alfo burd) privatredhtlihe Geichäfte bes Fisfus zu

erfüllen.
Die Militairlaflen Freien immer nur fubfibiär ein, wenn

burd bie Umftände zu einer geiviffen Seit ober an einem gewwiflen

Drie Verürfniffe eniftehen, denen wegen ihrer Natur ober wegen

ihres Umfanged durch die gemöhnligen Mittel der Dtilitatt- Ver:

waltung nit genügt werden Faun; inäbefondere nicht durch Ber:

wenbung ber bereit® vorhandenen Borräthe oder burd) Abipluß
von Lieferungsverträgen oder anderen Gontraften. Schod ill das

Vorhandensein diefer Voransfegung nit im Redhtämwege feftzuftel:

fen, d. h. ber Verpfligtete Tann fih ber Erfülung der Militair-

lafl nit dur) die Behauptung entziehen, da die Bebilrfniffe ber
bewaffneten Madıt aud ohne Beanfpruhung der Leiftungspfliht

1) Eingelne Ausnahmefälle, in denen für gewiffe Leiftungen 5. ®. für

vorübergehende Gewährung von Raturalguartier an mobile Eruppen, fein Er»

fat gemwägrl ıpirb, jinb ausbrädfic, ald Mbiveihungen von ber Regel aner-
Tannt und befläligen baher bie feplere.
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befriedigt werben Fönnen, und barüber auf tichlerlide Entidyeibung

provoziren. Denn ber Staat fieht dem Verpflictetelen nicht als

Gläubiger, fondern al3 Herriher gegenüber, beffen Forderung ben

Charakter des odrigfeitlihen Befebles bat. Die zum Erlah

biefes Befehles zufländigen Behörden haben felbfftänbig zu prü-
fen, ob bie im Gefeg erforberien Borausfegungen im gegebenen

Falle vorhanden finb ober nicht; daa Refultat diefer Prüfung ifl
für den Militairlaft-Pflictigen bindend. Wenn die VBehörbe ba-

bei- pflihiidrig verjährt, fo ireten die Bp. I $ 41 erörlerten

Rechtsfolgen der Pflicgiverlegung ein, insbefonbere auch bie Ver-
pflihlung zum Schabenserfag.

Aus den vorftehenden Erörterungen ergibt fi, dak ale Mi:

Kitaitlaften ihrem juritiihem Charakter nad eine geiwilfe Ber:
wandtfdaft mit ver Erpropriation haben. Die Enteignung

it gleihfam ber Grundippus derielben. Die Militairlaflen haben

mit ber Enteignung die weienllihen Merkmale gemein, dap fie

Eingriffe des Staates im öffentlichen (militairiihen) Interefje in

die Privalrchtäfphäre bes Einzelnen find, daß der Rechtsgrund

für die Befugniß hierzu im öffentlihen Hecht gegeben ifl unb dem:

gemäß aud) die Borausfegungen, unter denen biefe Eingriffe ge:

Rattet find, burd das Öffentliche Recht beflimmi werben, dak zu

ben Borausfegungen ein Bebürfnif gehört, weldyes ohne diefe Ein:

griffe enimeber gar nicht oder nicht in genügender oder zivedeni:

fprehender Weife befriedigt werden Fann, und enblid baf die Air

wenbung biefer Befugniß bie Verpflihtung zur Entihädigung nad)

fizieht N).
Einige Militairlaften timmen mit ber Erpropriation aud noch

darin überein, daß fie auf Entziehung bed Eigenihumd gerichtet
find, fo 3. 8. bie Pferdeaushebung; fo daß ber Unterfdied gegen

die gewöhnliche Erproprialion nur in bem anders geregelien Ver:

fahren beiteht. Die Mehrzahl der Militairlaflen geht aber nicht

auf Entziehung oder Befhränlung des Gigenihums, fon-

bern auf bie Lieferung von Saden ober auf Reiftung von

Arbeit, alfo auf ein dare, facere, praestare. Deshalb können

bie von ber Erproprialion gellenden Redhtöregelu feine unmitiel:

1) Bgl. meine Abhandlung über bie Eyproprialion im civilifl. Ariv

Bd. 52 ©. 169 fl.
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bare und vollflommene Anmendung auf bie Militairlaen finden,

fondern nur eine algemeine Analogie bieten. Immerhin it aber

die Erfemtnißp diefer Analogie, b. h. der begrifflihen Gleihartig:

keit der Enteignung und der Milttairlaften, für das Berflänbnif

der tedhtlihen Natur der legieren von Wichtigkeit.

II. Die Militeirlaften dienen, wie erwähnt, nit zur Durch:
führung dauernder uud vegelmähiger Aufgaben der Militairver-

wallung, fonbdern zur Befricdiguug befonberer and ungewöhnlicher,

in eigenihämtlichen thatfählihen Verhäftniffen begründeter Bebärf:

niffe. Hieraus ergiebt ih eine Einiheilung derjelben in 3 Alafen.

Die Bebirfniffe, zu deren Abhülfe die Militairlaften auferlegt

find, befliinmen fi für die Berhältniffe des Friedens burd) weient=

id) andere Momente wie für ben Krieg, Zur Zeit de3 Krieges
oder der Aricgsvorbereitungen find bie Bedärfniffe umfangreicher,

beingender, vielfeitiger; aubererjeitd ergiebt fi aber gerade aus

den Berhälinifien bes Friedenszuflandes bie Noihmenbigfeit gewiller

Saflen, auf welde im Kriege verzichtet werben Fann, da dur; die

Mobilmahung für bie entiprehenben Bebürfniffe geforgt wird ').

Auch bringen die Verhältnifle des Krieges e3 mil fi}, daß

andere Borfriften über Erhebung und Veriheilung der Militair:

taten und über die Vergütung für Leiflung berfelben gelten müf-

fen, wie im Srieben. Hieraus ergiebt fi} bie durchgreifenbe Eins

tbeilung in Friedensleiftungen und in Kriegsleiltungen. Zu

diejen beiden Klaffen tritt mod hinzu als eine britte eigenartige

Kategorie, die Beihränfung ded Orundeigenthums in der Uıngebung

der Feflungen. Diefe Belhränfungen beruhen auf Tofalen Ber:

hälmiften, uud find im Krieg und Frieden gleihmäßlg forldau-

ernd; indeffen treten aud bier im Kriege db. b. im Falle einer
Armirwug ber Fchtung no befondere Berpflicdhlungen hinzu.

Diele Eintheilung it au von der Gefeßgebung bes beutichen

Reiches bei der Regelung diefer Materie zu Grunde gelegt wor:

ben. Die Milttairlaflen für den Friebendzuftand find geregelt

buch zwei Gefepe, von denen baß eine v. 25. Juli 1868 bie

1) Hierher gehört namentlidy die Beipannung ber Zruppenfahrgeuge unb
bed Zraind. Da bdieleibe bei Nüdführung ber Armee auf ben fFriedendzuflanb
nicht beibehalten werben fann, Jo ergiebt fi bie Nolktenbigkeit, im Frieden
Borjponn in Anfprud; zu nehmen. Zerner {fl gu erwähnen, bie Benupung
bon Grundfrüden für Zruppemübungen.
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Quarlierleiflung, ba® aubere v, 13. Febr. 1875 alle übrigen „Ra:

turalleiftungen“ behandelt; die Militairlaften für ben Kriegszuftand

haben ihre gefeglihe Regelung gefunden dir) bas Gefeh über
bie Kriegäleiftuugen v. 13. uni 1879; enblih die Befhränkungen
des Grundeigenthums in der Umgebung von Feftungen find nor=

mirt worden burd) das fogen. Fellungs:Rayongefeg v. 21. Dezem:

ber 1871.
IE, Die Entihädigungspfligt für die Erfüllung der Miltair

laflen Irift den Reihsfistus und zwar nit nur materiel

oder indirekt, indem er elwa die erforberlihen Beträge ben Staats:

Taffen ber Bunbesglieder zu ilberweifen hätte, fondern formel und

direcl. Daß das Reid materiell diefe Koften tragen muß, ver

ftept fi von felbR, da ihm die gefannmten Stoflen der Armee und

Flotte mit Eimfhluß aller Feftungen und anderen Vertheidigungd:

Anftalten in Krieg und Frieden verfaflungsmäßig obliegen. Aber

aud formell ifl nicht der Fiskus eines einyeluen Staates, fondern

ber Neihsfigfus verpflihtel. Denn bie Kriegsleiftungen und Rayon:

Beihränkungen werben erforderlih dur Willensacte bes Rei:
Ges, nicht dur) Handlungen der Einzelflaaten, ba nur ba3 Reid

im Stande ift, Krieg zu führen und Fellungen anzulegen; und

aud) bei ben Sriedendleiltungen trifft dies fir die Marine immer,
für bie Armee in der Mehrzahl der Fälle zu‘). Auch ift wohl
zu beadjlen, daß bie Kriegs: und Friebensleiftungen nicht blos für

die Bebürfniffe des Konlingenis bes eigenen Staates, fondern in

gleiher Art für die Kontingente aller übrigen Bunded:Staaten zu

machen find ınb daB bie um fo häufiger thafägglid eintrili, je

mehr die Erfüllung ber Militairlaflen an die Vorausfepung gebuns
den ift, dab bie Truppen fih außerhalb ihres Garnijonorted be-
finden. .

Daß die Entfhäbigungspfliht eine Pfliht bes Neihsafis:-

Eus ift, wird ausdrüdlih anerfanıt im Rayongefeg $ 42 und
im NKriegsleiftungs:Gejeg I 34; ebenio erffärt ba Duarlierleis

ftungd:Gejeg 8 3 und 5 4, daß die Enifhädigung „vom Bunde”

1} Inshejonbere für bie Duarlierleiftung. ift feftgußalten, baf dielelbe nicht

ben Eingelftaaten, fonbern dem Meidje gemährt wirb, tHeif® weil ber Kailer
das Disfofattondredt hal, IHeifd weil bie Herfielung von Kajernen nad; Mah-

gabe des Reichgelals, alfo gemäß ben Willensentichüffen des Meiched geldjicht.

Nur Bayern nimmi in diefer Hinfiht eine Sonberfielung ein.
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zu gewähren und dafj der „Bund“ berechtigt ift, die Quartier

leiflung gegen Entihäbigung zu verlangen ').

Bon erhebliher praftifher Bedeutung ift dies übrigens nicht,

da ber Neihanskus fowohl wie der Fiskus ber Einzelftaaten von
den Intendammrbehörden vertreten wird, und aud die Zufländigs

feit ber Gerichte hiervon in ber Hegel unberührt bleibt.
Nüdfigtlih der Bayerifden Armee jedod beftcht hin-

Ali der Eutfgäbigung für die Friedensleiftungen und

für Rayonbefhränfungen diefe BVerpflihiung des Reidyes
Aisfus nit. Denu’da Bayern eine felbililändige Verivaltung der

Armee bat amd die Koften und Zahlen feined Kriegsweicus, den

Unterhalt ber auf feinem Gebiete belegenen feflen Bläge und fon-

fligen Fortififationen einbegriffen, ansihließlih und allein Irägt

und bafür eine im Neihelat ausgeivorfene, der Kopfitärke feines

Komtingents enifprehende Baufhfumme empfängt), fo muß c8
and felbfiftändig die Eutihäbigungspfliht für die von ihm geforz

berten Militairleiflungen tragen, Im Falle des Krieges dagegen
Fällt diefe Trennung zwißhen der Armee:Verwaltung Bayern! und

derjenigen der übrigen Koutingente for. Der sirieg ift ein Unter:

nehmen be3 Keihes, als eines einbeitlihen völferrchtlichen

und faatsredhtligen Subjects; er wird ebenlo mie in politiiher
fo au in finanzieller Beziehung auf Gewinn und: Berluit des

Neiges geführt. Alle Kriegskoften, d. h. alle burg beu Srieg
verurjahten Auögaben, für melde nit in dem Neihshaushalis-

Gefehe (Friedeng-Elal3) die erforberlihen Belräge ausgeworfen
find, fallen daher auch für das Bayeriidie Kontingent dem Neichds

fiafus unmittelbar zur Lafl. Dies gilt daher au hinfihtlid ber

für Kriegsleiit zu zahlenden Vergü ‚ Sowie binfihili
der im alle der Armirung einer Bayerifchen Seftung für Frei:

legung bes Feitungsrayons zu gewwährenden Demolirungs : Ent

fHädigungen>).

1) Im Naturalfeijtungsgejep fehlt eine ausbrüdfiche Deflimmung barüber,

welcher Fistus dad Subjeft der Entfhädigungspfligt ij. Im $. 14 wirb
nur angeordnel, dafj bie Leiftungen, „aus Wititaicfonbd“ vergütet werben.

2) Berirag v. 29. Nov. 1870 111 8. 5.
3) Bol. Rayongei. $. 44.
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8. 93. Die Friedendfeikungen ').

Die Borjhriften über die Friebensleiftungen Fommen in allen

Fällen zur Anwendung , in welden nit die in $. 1 bes Kriegs:

1) Gefepgebung. Nadbem nad) Grünbung bed Norbb. Bunbes auf
Grund bed Art. 91 ber Berfafiung zunächfi bie älteren Preuß. Beitimmungen

durd 8. D. 7. November 1867 im ganzen Bundrögebiete eingeführt worden
waren (8.8.Bl. 1867 &. 125), Ind biejefben bejeitigt refp. erjegt morben bucd)

fofgende zwei &efege:
1. Gejep, betreffend bie Duartierleiflung für bie be

waffneieMadi während bed. Frlebendyufiandes, vom 25. Juni

1868. 9.9.31. 1888 S. 529. (Entwurf mit Moliven in ben Drudjaden

des Neidjetages v. 1888 Ar. 4. Rommiflionsberigt ebendai. Nr. 90.
Berhandfungen bes Meichätages in ben Steuogr. Beridlen 5. 92. 125. 271 fg.

461 ig. 378.) Diefes Gefep murbe eingeführt in GüdHefien auf Grund
ber Rilitair-Bonvention d. 7. Aprit 1867 durch ein Qandedneleg v. II. Aug.

1869 (Hefl. Regierung&-Bl. 1869 ©. 617). Die Erllärung beffelben zum
Reichsgefek ift verabjäumt worden. Die Einführung bed Duartierleiflungd-

aefehed ifl ferner erfolgt: in Baden burd) Neichägei. v. 22. Nov. 1871

(R.G.81. 1871 ©. 400); in Elfaß-Loihringen durd Vejep v. 14. Juli

1871 (efepbt. [. Sti.-Zolhringen 1871 ©. 187. Die Publifalion diejes &e-

fehes im Reidjögefepblattifl verabfäumt twworben. Zyl. hierzu Bb.TIS. 196fg.);

abgeänberi durd; Gef. v. 19. Januar 1872 (Gejegbt. f. EL. 1872 ©. 80);
in Württemberg durd Meichögef. v. 9. Febr. 1875 (R.B BL. 1875 €. 48} ;
in Banpen duch Meichögel. v. 9. Febr. 1875. (R.GMT. ©. 41) Ülle diele
Gefepe find Hinfichifid; des Servislarifd und ber Klaffen-Eintheitung ber Orte
abgeänbert toorben durd; bag Reihagefey vom 9. Augufi 187A(N.G.BI.
©. 243 fg}

Zum Quarlierfeiflungsnefep ifl auf Grund des 8. 20 beffelben vom Bun«
beäpräfidium eine Ausführungd- Inftruftion vom 31. Dez. 1868

(Bunbeagejegbf. 1869 ©. I) erfaffen und $. 15 berieiben burd; Exf. 0. 3. Sept.

1870 (B.6.U1. 1870 ©. 514) abgeändert worden. Dieie Ausführungd-Initrul-

tion ifl in den jüddeutihen Staaten reip. Gebieten gleidjzeilig mit dem Duarı

tierfeiftung3-Geleg in Kraft getreten. In Bapernift ber Erf. ber Ausführ
rungs-Beflimmungen bucch 8. 3 bea Seh. v. 9, Febr. 1875 bem Könige über«
tragen; bieje Königt. Bayr. Berorbn. ift anı 8. Juli 1875 ergangen unb im

Bayer. Gefeg- und Berordnungsbt. S. 513 publigiet worden. Sie wiederholt

518 auf garız geringfügige Abweichungen die Znfirull, v. 31. Dezenb. 1868.
Eine Zujommenftelung ber Abmweiungen findet man in ben „Mililairgejegen ıc.*
8b. TI Mblg. I ©. 69. 79.

2. Gefeg Über bie Raturalfeiftungen für bie bewaffr
nele Madt im Frieden, von 19. Febr. 1875. R.®. DB. ©. 52.

(Entn. mit Motiven Drudj. bed Relcjät. II Sell. 1874/5 Nro. 23; Kom
miffionsberidhkt ebenbaf. Nro, Il. Bechandlungen Stenogr. Be
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Veiflungagefeges aufgeführten Vorausfegungen begründet find. Bol,
ben folgenden Paragraphen. Sie bilden aljo die dauernde Regel,

bie Borihriften über Kriegäleiflungen bie zeitweife ei Aus:
nahme. Anbere Leiftungen für die beiwafinele Macht als die in

ben beiden Neihsgeiegen v. 25. Juni 1868 und vom 13. Febr.

1875 normirien, lönnen während bed Friebenszuftandıs nicht ge:

fordert werben’).

1. Die Quartierleiftung.

1. Borausfegungen
3) Die Verpfliätung zur Duartierleiftung il eine fubji-

diäre Laft, welhe nur danı eintritt, wenn bem Bebürfniß ber

Zruppen weder durd fiafaliiche Kafernen und Stellungen nod)
ducdy Räumlichkeiten, welde der Militairverwaltung freitilig über:

fallen, insbejondere vermieihet, worden find, genügt werben fan?).
Für die Truppen in Garnifonen ift die Unterbringung in Kafernen
die Regel; uud aud da, wo biefelbe noch nicht durdgeführt if,

taın die Gewährung von Duartieren nur für die Mannfhafıen vom

Feldivebel abwärts, und die Gewährung von Stellungen nur für

Dienfipferde?) geforberi werden; für alle übrigen Vedilrfnile ber

Milstairverwaltung au Näumlipkeiten befteht keine Leifluugspflidt.
Derjelbe Grundiap gilt für Truppen iu Kanlonnements, wenn bie
Dauer ded Rantonnemenis von vornherein +) auf einen 6 Monate

rigle ©. 115 ff. 881 f. 1109 fi. umd ©. 1428 fg). Muf Grund be& $. 18
bieles Gejeged find Wusführungsbeflimmungen zu bdemfelben er
laften morben für dad gefammie Bunbeögebict, ezcl. Vayern’d, burd) Kaiferf.

Berorbn. dv. 2. September 1875 (R.G.B. S. 261) und im Befentliden

leihlautend für Bayern durg Königl Berordn. v. 23. Septemb. 1975

(Bayr. Geicy- unb Berorbn.Bl. ©. 579). Eine Abänderung haben biejelben

erfahren burd; die Kaiferf. Berordn. v. 11. Juli 1873 (M.G.BL. ©. 229)

begiehenl. dur bie Bayer. Verorbn. v. 28. Aug. 1858 (Wefep- und Berordn.-
8. ©. 408.)

2iteralur: Seybel in Hirih'3 Annafen 1874 ©. 1038. und 1875
S. 1082 f. Siegfried Heichögel. über bie Naturaleifiungen erläutert

Berlin 1875. 0. Hellborff, Dienivorigriften IV, 1. ©. Lfi-
1) Roturaleifi.ef. 8. 1.
2) Ausi.Infir. $. 1.

3) b. h. bie bem Truppenlgeil ad [olhem gehörenden Pierde im Gegen«
fag zu ben Ehargenpferben ber Dffigiere und ben im Privaleigentyum ber

DOffigiere flehenben Pferden. (Stenoge. Berichte 1868 ©. 469.)
A) Auf die (hoffächliche Dauer ber Kantonnemenid Tömmi e3 nit on,
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überfteigenden Zeitraum feitgefegt ift. Dagegen fanbei Kanz

tonnement3 von nicht Längerer ald Gmonatliher oder von under
fHimmter Dauer, ferner bei Märihen mb Kommando’s im Bes

bürfnißfall Duartier fir Offiziere, Beamte und Manufdpaften, ferner

Stallung für bie von benfelben mitgeführten Pferde, foweit für

biefelben etat3ınäßig Nationen gewährt werden, eudlih bas erfor

derlihe Gelaf für Gefäfts: Arrefl: und Wadhlofaliläten verlangt

werden !).
Der Begriff der Truppen umfaßt bie gefammte bewaffnete

Dadt einfchlieblid der Marine und zwar nicht nur bie in einem

eigentligen Milttairbientt-Verhältnip ftehenden Perfonen fondern

aud) da3 Heergefolge N, er bebeutet ferner nicht nur geichlofjene

Truppenkörper, fondern aud einzelne, auf dem Marie oder auf

einem Kommando befindliche Perfoncen oder Truppeniheile, insbe:
fondere aud die zum Dienft einberufenen Rekruten, Referviflen ober

Raudwehrleule u. |. w.

b) Die Quatierleifiung Faun mr in demjenigen Umfange
verlangt werben, tweldyer dem Vebürfuißp eutfpricht. Durch ein be:

fonderes, dem Gefeg ald Beilage angehängtes Regulaliv if
die Größe, Befhpaftenheil, Arsftaltung des erforderligen Naumes

fowohl für Garnifonquartier als fir vorübergehende Einquartierung

für die einzelnen Chargen 2c. beflimmt worden 9. Dagegen hängt
bie Zahl und Art der Truppen, meldean einem gemifen Ort

banernd oder vorübergehend unterzubringen find, ausiäließli von

der Enifheidung der Militairbeiehlshaber ab. Die Anweijung

einer Sarnifon erfolgt in jedem Yale durch Anordnung des
KRaifers (in Bayern bes Königs); bevor biefelbe erlaffen wird, find

 
fondern lebiglich barauf, bah eine Dauer von nıindeftend 6 Wonalen in Aus-

fii genommen ifl.

1) Quatt.&el. 8. 2.
2) ebenbaj. Tehler Abf. Die Beltimmung, ba unier ber bewaffneten

Madjt die Eruppen bed Rorbb. Bundes und der mit ihm zu Kriege
awedenverbündeten Staaten zu verflehen jeien, bezog Jid) auf bie

GSübbeutiden Staaten, melde mit den Ylorbd. Bunbe Schup- und Zrupbänb-

nife geihloffen Yatten, Bot. Bd. IS. 35. Dreh bie Errigtung bed Deut

Shen Reiches ift biefe Unorbnung unanmendbar geworden.

3) &3 ifl ein TE Hell des Gefeges und mut benifelden verfündigt imorden,
Bunbed-Cei-Bl. 1888 ©. 580 fg.; Hat aljo formelle Gejepestraft.
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zwiihen dem Generalfommando und der oberen Beriwaliungsbe-
Hörde Berhaubluugen über die Zuläffigkeit der Belegung und die

Sarnifonflärke zu führen), Das Marimum, bi8 zu weldem die

gernifonnähigen Duartierleiftungen von der Gemeinde im Ganzen

verlangt werden können, ijt Dur) ein von ber Gcmeindebehörbe all

jährlic} anfzuftellendes Einquartierungstatafter zu beftimmen?). Bei

Kanlonnement3 mb Märchen wirb das Bebikrfnifh burdh

die Marfhronte feilgeflelt, b. i. eine Urkumbe, melde von

der oberen Verwallungsbehörde auf Negnifition ber militairifhen

Kommanbobehörde ausgeferiigt wird, Das Driginal berfelben er-

Hält ber Kommanboführer ber marfhierenden Truppe, eite Ab:

fhrift die Aufihtshehörbe des mit Einquarlierung zu belegenden

Bezirld ®).
c) Die Pflicht zur Duarlierleiftung ifl eine Reallaf. Der

felben find ale benugbaren d. h. für Einguartirung, Stalung ober
als Gefhäfis:, Wacht: und Arreftlofale geeignete *) Vaulichkeiten
unterworfen, foweil dadurd der Juhaber in ber Benugung ber für

feine Wohuungs:, Wirthfafts: und Gewerbebetriebs-Bebilrfniffe
unentbebrliden Räumlichkeiten nicht behindert wird °). Unter

weldien Rechiötitel ber Duarlieriräger die Näume inne bat, ift

tedytlich unerheblid), weungleih e3 ben einzelnen Gemeinden ger

ftaltel üt, bei der Unterveribeilung der Leillungen hierauf Rüdiicht

zu nehmen (liche unten S. 323); bie Laft liegt auf dem Gebäube

ala foldem, Diefem Charakter der Einquartirungslaft entiprit e8,

daß der Quarlieriräger zu neuen, einen Koftenaufwanb verurfachen:

ben Herftelungen nicht verpfliptet ift, c8 fei denn, baß ihm eine

1) Ausf.Infe. 9. 5.
2) Die näheren Borihrifieu darüber find enthalten im Duarlierl.Gef. 9.6

und ber Audj.Juftr. $8. 7 und 8,
3) Ausf.Fufte 9. 6. Das Formular zur Dlarjchroute, welches biefer In»

firuch. beigelegen Kat, iit aufgehoben unb burd) ein neued ormufar erjegt
worden, welches cine Beilage zur Ausführungs-Fuftr. zum NRaluraleifl,Gef.
bildet. (R.8.B. 1875 ©. 273.)

4) Ungeeignei find Gebäude in Stabtigeifen, die allgemein al8 ber Ges
fundgeit nacjtheifig anerfannı find, im Yan begriffene Käufer, feuchte Keller
wohnungen und anbere nicht gehörig geihüpte Näumficteiten. Regulaliv $. 12.

5) Duartierl,®ej. 9.4 Abf. 1. Eine Behinderung muß fi ber Inhaber

gefallen Tajien, jojern diejelbe nur ala Weihränfung eriheint d. H. ihmbie
Benopnung und ben Gewerbebetrieb nid unmöglid) madıt.

Laband, Aeigäfianisrege TIL, 2i
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volftändige Entihäbigung Seitend.des Neihhes dafür gewährt wird ').

Die Räume müffen aber von dem Quarlieriräger mit den zu ihrer
Benupung für Einquartitungszwede erforderlichen Lienfilien ausge:

fattet werden *) und er ift von der Verpflichtung zur Anihaffung
berfelben nicht befreit.

Den Duarlierträgern if eö gellallet, ihre Verbindlichkeit da-
durd; zu erfüllen, dak jte anbere geeignete Duartiere zur Berfü:

gung Nellen. Diefelben find ber ba8 Duarlier veriheilenden Be:

börbe anzumelden und von biefer zu prüfen; wenn biejelbe ba8

anderweitige Quarlier zur&dteist, jo findet gegen biele Verfügung

keine Berufung fall. Erfolgt die Annahme folder Duartiere, fo

tritt der Jubaber in bie Dbliegenheilen bes urfpringlich Berpfiid)-

Ielen ein ®).

d) Befreit von ber Einguartierungslaft find nur die im

Duarlierleifl. Gef. 5. 4 Abi. 2 aufgeführten Gebäude; alle anbern

Befreiungen find aufgehoben %. Zn wie weit für bie Aufhebung
ber Befreiung eine Entfhäbigung in Anfprud) genommen werben
Kann, ift nad Maßgabe der Landeögefepe zu beurtheilen.

1) Duarlierl.Gef. 8.4 Abj. 3. Die Herflelung ber belafleten Räume auf

Koflen des Reiches muA ber Quarlierträger bulben.

2) Die näheren Borfriflen darüber eniHäft ba8 Regufaliv 8. 4 fi.
39) Dunrtierl.Gef. 8. 10. Ueber bie örtlichen Exforberniffe ber Mierhd-

quarliere vgl. dad Regulallo $. 13.
4) Befreil find indbefonbere die Gebäude, melde fi im Befige ber Mil

nlieber ber regierenden Zamifie befinden; ferner die zu den Slanbeöherrigaften

ber vormals reidsftändiihen x. ıc. Häufer gehörenden Yebäube, fofern fie
Fr immer ober geitweife sum Wohnfipe ihrer Eigerihümer beflimmt find; die

der fremben Geii und bes Cejandtje ji und unler

der igfeit bie ber jun feenber
Mädjte, Falls fie Angehörige des entjendenden Staales finb und in ihren
Bohnorie lein Gewerbe betreiben und feine Grunbftüde befigen; biejerigei

Gebäube und Webäubelheile, melde zu einem dfentlichen Dienit ober Gebrauch

beftinimt find, und Dienftlgtafe der Behörden, ber Eifenbagnen, Univerjitärd«

und andere zum öffentlichen Unierricht Geflinnmte Gebäube, Bibltoigefen und

Mufeen, Kirchen, Kapellen unb andere bem dffenllihen Gohteöbienfle geribmeie

Gebäude, Urmen-, Bailen- und Kranfenhäufer, Bellerungs-, Aufberraprungs«

und Gefängnik-Anflalten, Gebäube der milden Stiftungen, welche für deren

Bwede unmittelbar benugt werben; enbfidy neuerbaute ober vom Yrunde aus

wieder aufgebaute Schäube, bis zum Ablauf ziveier Ralenberjahre nad; dem
Kalenberjapre, in weldem fie bewohndar ober nugbar geworben find.
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2. Bertbeilung und Geltendmadung ber@in

quarlierungslaf.

a) Obgleich die Pfliht zur Duerlierleiftung eine auf ben Ge:

bäuben felbit ruhende Reallafı it, fo erfolgt do bie Geltenbma-

dung berfelben nit unmittelbar gegen ben Befiger, fondern burd)
Vermiltelung ber Gemeinden, denen bie felbiifiändigen Gutßbezirke

vollfommen ’gleihgeflelt find. Die örtliche Veriheilung der Duartier-
leiltung erfolgt auf die Gemeinde: und Gutsbezitke im Ganzen; ben
Borftänden berfelben liegt die weitere Unterveribeilung unb bie
Fürforge für die gehörige und vedhizeitige Erfüllung ber Duartier-

leiftungen ob. In ben Städten kann die Verwaltung ber Ein:
gnartierungs-Angelegenheiten befoub Depnlati Ib 9
werben ’). In ben Lanblreifen und analogen Verbänden regeln
Kommilitonen, weldhe aus dem Landrath, Amtshauptmann u. |. m.
und zwei Mitgliedern beitehen, bie Grumdfäge und Ausführung ber
allgemeinen Bertheilung der Einquartierung auf den betreffen-

ben Kreis; beflehen berartige Vertretungen in einem Bunbesftaate
nidht, fo bleibt die Regulicung biefer Angelegenheit ber Lanbeöge:

feggebung überlaffen ). In jedem einzelnen Gemeindebezirk

wird bie Zertheilung der Laft buch Gemeinbebeihluß oder burd)

Drtäitatut geregelt; für bie Belhlukfajlung find biefelben Grund»
läge tote für die Einführung vou Gemeinbeftenern maßgebend °).

Dur ein foldes Starut Tann nun zwar feinem Gebäubebefiper

eine größere Laft als bie ihn gefehlich treffenbe auferlegt werben;

e3 Können aber bie Indivibuellen Verhältniffe eine billige Beräd-

fitigung finden, e3 Kann beflimmt werben, baß mur bie Eigen-

ihiimer und Nupnießer der Gebäude, nicht deren Mieiher, heranz
gezogen werben füllen; «8 fann angeorbuet werden, baß biejenigen,
weldie bie Quartierleiftung cffectiv übernehmen, aus Gemeinde:

mitteln Zufgüffe erhalten; e3. Faun enblid feitgefegt werben, daß

 

 
1) Duartierleift.&ej. $. 5.

2) ebendaf. $. 7 Abi. 1 und 2.

3) Bid zum Juitanbelommen eined jolden Drtäflatuls bleiben bie biß da-
bin geltenden Gtundfäge über die Verteilung in Kraft.

4) Fit ein Kalafler nad; Mabgabe bes 3. 6 aufgeflelt tonrben, fo dürfen
bei ber Untervertpeilung ber garnijonmähigen Quartieckeiftung bie in
dem Kabafier jür bie einzelnen Gehäube verzeichneten Magimalläge nicht über
fehrikten werben. Ausf.änfir. 9. 6 Abf. 1.

21*
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die einzuquartierenden Truppen von dem Oemeindevorfland in ger

imielheten Duarlieren untergebraht unb in welder Weife die das

durch eniftehenden Koften gebedt werben folen. Zwilchen felbiz

ändigen Gutsbezirfen und Gemeinden Eönnen Verbände zur ge
meinfamen Leiflung der Einquartierungslaft nad Maßgabe bed
Drtäftahıld eingegangen werden’). Ju ben dazu geeigneien Ort:

haften, namentlich) im großen Städten oder ausgedehnten Land-

gemeinben, Föuuen befondere Duarhierbezirke gebilbet werben ®).
Der DOrt3oorftand Faun nad Ablauf von drei Dionalen einen

allgemeinen oder Iheihveifen Wechiel der Quartiere voruchmen,

nad) Ablauf einer kürzeren Frift mr mit Zuflimmung ber Milie

tairbehörbe”).
b) Der Gemeindevorflaub oder bie vorgefepte Auflihtebehörbe

beffelßen find befugt, die nartieriräger duch Amvendnug abmiz
niflealiver Zmangsmittel zur Erfüllung ihrer Dbliegenhetten —
mil Einfluß der Veihaffung ber erforderlichen Wienfilien — anzus

halten unb die verauslaglen Koflen von dem Berpflileten auf

dem für die Einziehung ber Gemeindeabgaben vorgefhriebenen

Wege beizutreiben %. Ebenfo Haben die ermähnten Behörden De:

fhhtwerden über mangelpafte oder nit volftändige Quarticrleiftung

endgültig zu erledigen. Die einquartierten Offiziere oder Mann:

haften find indef nicht beveligt, die Beijiverbe umnittelbar bei
dem Gemeinbevorftand ober der Kommunal:Auffihisbehörde vor:
zubeingen; zur Erhebung ber Befhiwerbe ift vielmehr in Garni»

onen nur der Garnifonäliefte ober beffen Beauftragter, auf Mär:

{hen 2c. der Truppenbefehlshaber, beziehentl. der Fourieroffizier

befugt), jo dah biejen Offizieren eine Vorprüfng in Betreff der

ihnen gemeldeten oder von ihnen bemerlien Mängt! obliegt. Dem

entipriht e3, dah aud Velhwerbden der Quarlier träger burh

die l:Behörbden in Gemeinfgafl mit den g: Difi- 

1) Quartierl.Sef. $. 7 Abf. 3-6.
2) ebenbaf. $. 9.
9 %ef. 8. 14. Nach der Ausführungs-Infir. 9. 14 muß der Driänor-

Nonb den Zruppenigeil nod; vor Beginn bes brilten Monal® unter Angabe
beö neuen Duartierbezictd bavon in Kenntnih fegen, dab eine foldje Daßregel
beabfigjligt wirh.

4) Gef. $. 11. Ausf.änfte. 8. 13.
5) Ge. 8.12,
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gieren zu erlebigen find; Können fich beibe nicht einigen, fo erfolgt

bie endgitltige Entfheiduug von ber höheren Berwaltungsbehörbe
unter Zuziehung bed Truppenfommando’s ').

c) Die Juweifung der Unarliere, Stallungen zc. an bie Trup-

pen erfolgt mittelt Duartierbilleis). Diefelben find vom

Ortvorftande auszufertigen; fie enthalten die genaue Vezeihnung
der zu belegenden Dxarliere mil Beifügung der Charge uud Kopf:
zahl ber Einzuquartierenden; fie find den Truppen zu übergeben,
benen fie zur Lcgitunation den einzelnen Quartierträgern gegenüber

bienen; gegen Gewährnng des Üxartiers werden fic dem Tepteren

ausgehändigt ®).
3. Die Entfhädigaung (Servid)

a) Die Höhe der vom Neide (vefp. von Bayern) zu ge:

währenden Entihäbigung beflimmt fi durd) den Servislarif und

die Slafleneintheilung der Drie, welde einer allgemeinen, alle 5
Jahre zu wiederhofenden Nevilion unterliegen %. Weberbies if

ber Kaifer ermägtigt, unter Zuflimmung bed Bunbesraths bie

Berfegung einzelner Drie aus einer nicberen Servisklaffe in eine
höhere anzuorbnen). Seit dem 1. April 1879 if der durch das

Reihsgef. v. 3. Aug. 1878 feftgeftellte Serwistarif nebl Klaffen-

eintheilung in Kraft geirelen. Der Tarif unterfeidet in ähnlicher

Weile wie der Tarif zum Reichögeieg v. 30. Sırmi 1873 über ben
Mohnungsgelbzufhuß *) Servisfhufen nad) dem Range ?) und theilt

1) ebenbaf. 8. 19. Beidiwerben ber Duarlierträger find nuc innerhalb

vier Wochen ftatihaft.

2) Das Formular dafür ifl in der Beilage C. zur Ausf.Juftr. fefgefeht.

8.9.81. 1869 ©. 17.
3) Regulaliv 8. 14. Ausf.Inftr. $. 11. Im felbftänbigen Gutöbezirlen

ift bie Ausfertigung von Ducrlierbilel® nur erforderli, wenn aud) bie Hin«

lerfoflen des Gutes zur Duartierleiftung herangerogen werden. Der Bulsvor-

Hand ober beffen Stellvertreter hal in diefenFalle bie Billete audgufertigen.
Ausf.Infir. 9. 12.

4) Quartierl.&ej. 9. 9.
5) ebenbaf. $. 19.

#)R.O.BL. 1873 ©. 166. Ar Uebrigen fehnl er fih am am ba8 Fegle-

ment über bie Gervisrfompeteng ber Truppen im rieden u. 20. Zebr. 1868.
Daffelbe ift nebfi allen Abänderungen und Ergängungen herausgegeben von

v. Helfborff Dienfivoridriften TH. IY Ablh. 1. ©. 88 ff.
7) Nur Ireien felbfiverflänblic, bie Semeinen ıc. ald fiebente Stufe Hinzu.
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bie Orie nad) den Theuerungsnerhältniffen in 6 Servisflafien ein !).

Der bieruadh fi ergebende Jahresfervis wird wieder in der Ar
veriheilt, daß auf die Wintermonate (1. Dfiober bis 31. März)
ein größerer Antheil ald auf bie Sommermonate jält ?).

b) Die Beredhnung der zu zahlenden Entfhädigungsjumme

erfolgt in ber Art, dafı für jeben Einquarlierungstag "so ded

Monatsbetrages gewährt wirb, Dabei Tirb ber Ahgangiag nicht

mügerenet und ivenn Ankunft und Abzug auf einen Tag fällt?),

eine Vergütung nicht gezahlt. Für ganze Halendermonate wird

ohne Rüdfiht auf die Anzahl ihrer Tage cin Servis für 30 Tage

gerechnet *). Eine Enifhädigung wird im ber Regel nur für die

Zeit der wirklichen Duartierleillung gezahli; audgenommen find

nur einige Fälle, in benen für Franke, arrelicte, beurlauble oder

Tommanbirte Mannfhaflen oder für die zu ben Nebungen ausge
rüdten Truppen bie ihnen eingeräumten Wohnungen, Stallungen

a. f. m. rejervirt bleiben *).

ec) Die Zahlung des Servijes erfolgt an ben Drtsnor

fand und zwar in ben Garnilonen allmonatlih *) In Kanton:

uement? und auf Märfen empfangen die Ortövorfiände von den

Truppeniheilen Duartierbefheinigungen und Liquidiren °) auf Grund

berfelben die Serviseutfpäbigungen vierteljährlih bei berjenigen

1) Die oberfie Klaffe wird ald Klaffe Berlin ober A begeichnet, enthält
aber noch mehrere andere Stähle (Mitona, Bremen, Dredben, Frankfurt a. M.,
Hanburg, Mey, Mählpaufen, Minden, Straßburg, Stuttgart), jo bap bie

übrigen Klafjen mit den Ziffern I bis V begeiguet werben.

2) Außerdem mirb eine Erhögung ber tarijnäfligen Entjhäbigung gemähtt

bei Qwartierfeiftungen gunJede ber Xrlilerie-Schichübungen uub bei Eine
quarlierungen, weldje behufs Ahruchr ber Rinberpejl nolhendig werben, fomie

bei vorübergehenben Duartierleiilungen (Bei. $. 2 Ziff. 2), iniomeit

diefelben die Dauer von 30 Tagen überfleigen. Anhang zur Hlaffeneintgei-

lung. 8.9.81. 1878 ©. 288.

3) Nad) ber Ausf.Infir. $. 16. ift Hierunter der Zeitraum von Dilier«

nadıt zu Dilternadht zur verfichen,; die Entjhädigung ift alje für einen Tag

zu zahlen, wenn bie Truppen ded Abends anfangen und amı nächiten Morgen
wieber audrüden.

4) Duart.&ei. 8. 15 Abj. 1 unb 2.

5) Die näheren Borichriften giecüber enigält $. 16 de3 Gejeges.

6) Gef. 9. 15 Abi. 3. Die Zahlung erfolgt am beujenigen, dem bie Aus.
ftedung ber Duarlierbilletö obliegt. Initr. 9. 15 Mbi. 4.

7) Für die Lonbgemeinden beforgen bie Auffichiäbehöcben bie Liquidation.
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Intendantur, zu deren Bezir! die mit Einguarlierung belegten

Drifaften gehören '). Die Befriebigung ber einzelnen Quartier:
geber it Sadje de3 Drisvorftandes 9).

d) Die Entfhädigungsanfprüce für gewährtes Naturalquar-
tier fowie ale Nadjforderungen verjähren, wenn fie nidt bis

zum Ablauf des Kalenderjahres, twelhes auf basjenige folgt, in
weldhem die Zahlungsverpflihtung begründet worden ift, bei dem
Gemeinbevorfland, besiehungsw. der vorgefegten Mi Auf

fihtsbehörbe angemelbei werben’). Diefe Borfchrift bezieht fih

lediglich auf bie Anfprüche ber Quactiergeber gegen bie Gemeinde,
dagegen nicht auf die Forberungen der Gemeinden gegen die Reicy3-
kaffe, ba diefelben wicht „bei dem Gemeinbenorfland angemeldet

erben“ fönnen. Weber die Verjährung dDiejer Anfprüde enl:

hält das Reihsgefeg gar keine Beftimmung; fie richtet fih daher
nad) den Landesgefepen *).

I. Raturalverpflegung.

Die Berabreihung ber Natıralverpflegung an Truppen Fanı

nur als Xecefforium ber Onariierleiflung gefordert werden, mic:
mols als felbfifländige Verpflichtung. Im Allgemeinen beftehen

daher für biefe Militairlaft aud; diefelben Vorfchrifien, wie für die

Einquartierungslaft, inabefonbere hinfigili der Durhführung ber:

felben dur Vermittlung der Gemeinden; im Einzelnen find aber

1) Ausf.Infr. 8. 15 und Erf. v. 3. Scpl. 1870 (8.8.81. 1870 ©. 514)

Der Inftruct. find bie erforderfihen Yormulare beigefügt.

2) Geieh 8. 35 Abi. 4. Der Duartiergeber Tann bemacdh feine Forbe-

rung inner nur gegen den Germeinbevoritand, mich gegen bie Intenbantur

ober ben Truppenigeil gelienb wnaden.
3) Gef. 8. 17. Die Frift Täuft aud; gegen Minderjährige und gegen die

Berjonen, welden bie privil. minorum zuflehen, ohne Zulaflung ber in inlegr.

reslitulio.

4) Die enigegengejeple Anfigi, bajı fi) die Verjährungsfeifi be 8. 17

auanf bie Aujprüce der Gemeinden bezieht, finder fi in den „Dililairge-

fegen“ III ©. 17, ohne Angabe eines Grundes. Ridlig ift nur, bafı eine Ger
meinbe, welche verjährie Entjchädigungforberungen begaylt hat, Hierfür Teinen

Erfap von der Reicddlafte zu bennipruden hat. Infofern Khmmt baher bie

Berjährung bes 9. 17 allerdings ber Neichäkaffe zu Gute. Gegen die Bemeit-

ben bebarf cd aud) ber furgen Verjährungsfrifl nit, da biefelben im Auf-
Fihlärwege zur rechlzeitigen Einreichung ihrer Siquibalionen bei ben Intendan-
Auen angehalten werben Tönnen.
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Ipeil3 burd) die Verfejiebenheit ber Leitung Unterfchiebe begründet,

theile befcpränfen bie Boransfeguugen, unter benen die Anforbes

rung zuläflig if, fie auf ein engeres Gebiet.

1. Boransfegungen und Juhalt.

8) Seber Duarliergeber ift verpfligtet, bie bei ihm ein:

quarlirten Offiziere und Mannfhaften zu verpflegen, moferit

fi) biefelben auf Märfchen befinden. Dies gilt Towohl für bie

Mark: und Ruhelage, ald auch filr die auf dem Marjche eintre

tenden Aufenihaltstage; dagegen befteht eine gefeliche Verpflih-
tung zur Naturalverpflegung teber für Truppen in Garnifonen

nod für Truppen in Kantonnements '),

b) Der mit Verpflegung Eingarlierte — ohne Unicrfdieb ber

militeir. Charge — muß fi in der Regel mit ber Koft des Quar-

tiergeber8 begnügen. m Falle be Sireited muß ihm aber bDas-
jenige in gehörigen Zubereitung gewährt werben, mas er nad bem
Reglement bei einer Verpflegung aus dem Magazine zu fordern
beregtigt fein mürbe ").

2. Geltenbmadung.
a) Die BVerpflihlung zur NRaturalverpflegung feill ein auf

Grumb ber von ben zuftänbigen Eivil-Behörden ausgeftellten
Marjhrouten; une in bringenben Fällen Fan bie zufländige

Militairbehöcde bie Leiftungen birelt von ber Gemeinbebehörbe
und, tenn biefe nicht tediizeitig zu erreichen ift, von ben Leifhınga-

pflitigen unmittelbar requiriten®). Alle Nequifitionen ber Milt-

1) Raturall.Gef. 9. 4. Dem Kantonnenient fiehen nleid) foldhe Interbre«
Hungen von Märichen, weldye vorher beftimmi find. In Kanlonnentenld haben

die Zruppen enlmeder ihre Yerpfleguig felbji zu beichafien oder ed werben

ignen bie Berpflegungögegenjtände aus mifilairüchen Magazinen geliefert. Bol.
die Inftr. v. 2. Sept. 1875 (N.G.B. ©. 261) 2. 2.

2) Raturall.Gel. 8. d. Die näheren Vorfehriflen über Art und Menge

ber zu liefernden Nahrungsmitiel enihäft die Ausf.Inftr. v. 2. Sept. 1875
82. Die Berabreihung von Brod Seitens bed Duarliergeberd findet nur
ftalt, wojern die Truppen nicht Brol oder Vroigelt eirpfangen haben. — Dffie

siere, Aerzte und Militeirbeamte find nicht verpflichtet, die Verpflegung von ben

Duartiergebern zu nehnien; fie finb nber bayu beredjligt und Haben bie Wahl,

entiveber fi) mil ber ımagazı Bingen Verpflegung gegen gewöhnfide Bergü-

tung zu begnügen ober „angemefjene Berpierhung“ gegen Gewährung bed dop-

pelten Bergiltungsiages gu beanlprucen.

3):Ratural.Gel. I. 6 Ubj. 1. 2.
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tairbehörben, fowohl bie an bie Givilbehörben wegen Ausflellung
der Marjchrouten ald au; bie unmittelbar an bie Gemeinden oder

Duartiergeber gerichteten, mäffen fhriftlid erfolgen und Umfang,

Dr und Zeit ber in Anfprud; zu nehmenden Leiftung genau be:

zei_hnen. Ebenfo ifl über die erfolgte Marjverpflegung von ber
Militairbehörde oder dem Kommandoführer eine färiftlihe Bes

fdeinigung zu eriheilen *).

b) Die örlfiche Bertheilung ber Leiftung erfolgt wie bie Ber:
iheilung der Einguarlierung durch die zufländige Eivilbehörbe auf

die Gemeinden im Ganzen. Ebenfo gelten für bie Unterverthei-

Tung biefelden Regeln wie fie da Duartierleiftungsgefeg aufllellt.
Die Gemeinden Tönnen bie Leiflungen aber aud ohne Unterver:

iheilung für eigene Rechnung übernehmen und bie erwadhienden

Keflen anf bie hierdurch von ımmitielbarer Leiftung befreiten Plich-

tigen nad; Verhälinig ihrer Verpflichtung zur Naturalleiftung um«

legen oder ohne Weiteres auß der Gemeindekaffe beftreiten. Die

Gemeindevorflänbe find befugi, die Leiftungspflitigen dur ab»

miniftralive Hwangsmitiel zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten ans

zubalten, beziehungsm. den auf fie entfallenden Koftenbeirag auf

dem für die Einziehung ber Gemeindeabgaben vorgejchriebenen

Wege beizutreiben?). "

e) Die Borfiände der Gemeinden und felbflfländigen Guld:

bezirke find verpflichtet, für bie rechtzeitige Beihaffung ber Mari):
verpflegung zu forgen. Unterläßt ein ®emeindevorfland bie Er:

füllung diefer Pfligi, fo it bei Gefahr im Verzuge bie Mi:
litairbehörbe beredtigt, bie Leillung ohne Zuziehung ded Gemeinde:

Vorftandes anderweit zu befhajten und von Ichierem, falle ihm

eine Verfäummiß zur Lafi fällt, Erfag der für bie Militaitvers

nwallung entflandenen Dichrkoften zu verlangen ?).

3 Entfhädigung.

a) Die Höhe ber für die Marfhverpflegung zu zahlenden

Vergütung it ohne Rüdfiht auf die Maffeneinipeilung der Orie
biefelbe und ebeufowenig macht die Servisflaffe ober die Charge

I) Natural.@ei. 9. 6 Abf. 3. Ausf.Infte. v. 1875 $. 4. Derielben find
bie erforberlihen Zorinulare beigefügt.

2) Naturall.Gel. 3 7 Abi. 1-5. Infieuel. 8. 5.
9) Raturall.el. 8. 7 Abl. 6.
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bes Einquartirten einen Unterfdieb. ebody ift fir Dffiziere und
im Dffigierdrange ftehenbe Werzte und Vilitatrbeamte, wenn fie

fi nit ansbrüdtih mit ber ınagaziumäßigen Verpflegung ein

verflanden erlärl haben, der doppelte Betrag des PVergütungs:

fapes zu entrichten '). Die Normalhöhe des Lehteren ift gefeplid

file die einzelnen Mahlzeiten feftgelellt und beträgt für bie volle
Zagesfoft SO Pf. (ohne Brot 65 Pf). Wenn jebody ber Preis

des Winterroggend nad) dem Durdidnitte der Rovember:Marli-

preife in Berlin, Münden, Königdberg und Mannheim für 1000

Kilogr. mehr als 160 M. beirägt, fo wird im folgenben Jahre

für je 10 M. des Mehrbeivages die Vergütung für die volle
Tagesfoft um 5 Pf., bis zum Marimalbeirage von einer Mar

erhöht und ebenfo in entfprehendem Berhältniß bie übrigen Ver:

gütungsfäge.*). Demgemäh werden bie hiernadh für das folgende
Jahr zur Aırendung onmenben Bergütungsfäge durd; ben Neid:

anzeiger öffentlich befannt gemadl °). Die eftflellung ber Ber:
gütungsfäge erfolgt vom Neich3lanyler-:Amte. Der Bundes:
rath ift außerdem befugt, bei aubergeiwöhuliher Theurung der

Lebensmittel die Bergütungsfäge yettmweife fitr bad ganze Bun:
besgebiet ober für einzehte Theile deffelben über den Normalfag

von 50 Pf. bis zu 1 M. und aud über den Betrag von einer

Mast Hinaus zu erhöhen °).

b) Die Zahlung für empfangene Marfhverpflegung erfolgt

von dem Stommanboführer an ben Gemeindevorftand und

zwar fefort®). Ft ausnahmsmweife bie foforlige Bezahlung wicht

thunli gewefen, fo ift der Betrag von dem Gemeinbevorftande,

bezichentl. der Anffihtsbehörbe bdesfelben, auf Grund der über
die erfolgle Leiftung ertheilten Befheinigung zu liquidiren 9). Die

Befriedigung der einzelnen Quartiergeber für bie von ihnen

1) Naturall.Yef.$. 9 Ziff. 2..M6f. 5. Siehe oben ©. 328 Nole 2.
2) Die Iufir. v. 1875 $. 6 enthäll bie nägeren Angaben, wie bie Erhö-

hung ver Vergütung auf die eingenen Säge gu verideilen if.

3) Die Velanntmahung wicd aud) im Gentrafbl. f. d. D. 9. u. in Ar

mee-B.Bl. abgedrudt.

4) Naturall.Beh. 8.9 Ziif. 2 Abf.d. Hierans ergieht fid, bad ber Neichd-

Taugler von dem einmal befannt gemachten Bergüilungdfag im kauf bed
Jahre? nid abiveihen bar.

5) Ausj.Infır. 9. 6 Xbl. 6.
6) Das Formular hierfür enihält dic Beilage D. 2 zur Jnzteutt.
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in nature gewährte Marfcverpflegung Tiegt dem Gemeinbenor-

Rand ob’).

©) Ueber die Berjährung ber Anfprüde auf Entihädi-

gung gelten diefelben Regelm wie bei der Quartierleiftung 9).

II. Fourageskieferung,

Die Verpflihtung zur Berabreidjung der Fowrage ift der Ber-

pflihtung zur Marihverpflegung infoferne ganz gleiyarlig, als fie

nur auf den Unterhalt ber Pferde und fonfligen Bugthiere ber auf

Märihen befindlichen Theile der bewaffneten Macht, und zwar

fomophl für die Mari: und Rubetage, al3 aud) für bie Liegelage,

fi) erftredi. Aber au barin Iteht fie unter deujelben Regeln wie

die Berpflegungslaft, dah fie durd; Vermittlung der Gemeinden

geltend gemadht wird, daß die Beriheilung demnad auf die Gemein:

den im Ganzeu erfolgt, daß denfelben bie Wahl frei feht, ob fie

die Lafl bucdy Untervertheilung auf bie Beliger von Fouragebes
Ränden oder dur) uumillelbare Lieferung auf Gemeindefoften er=

füllen wollen, daß die Enifhädigung an den Gemeinde-Borland
für bie Gefamnuleiflung bezaplt wird und diefem die Befriebigung

der einzelnen Berpflicteten für bie von biefen gelicerten Beftände

obliegt, daß über Marfhrouten, Requifilionen, Beicheinigungen,

Liquidalionen und Verjährung biejelben Voririften gelten. Ein

tegllider Unterihieb ziwifhen beiden Mititeirlaften befteht Tebig-

li in folgenden Beziehungen:
1. Borausfegungen und Inhalt.
a) Die Berpflihtung trifft ale Befiper von Fouragebeilän:

ben, gleidjviel 0b zugleih ihre Stallungen auf Grund der Eins
quariierungslaft in Anfprud) genominen werden oder nicht *). Wie
ale Milttairlaften il aber au bicfe Verpflitung eine fubfi-

diäre Die Berabfolgung der Fourage darf daher in Teinem
Salle geforbert werden, wem am Drte bes Marfdyquarliers Ma:
gazinverwaltungen oder LieferungssUnternehmer der Milttairver-

I) Naturall.Ych. 8. 9 Ichter Abf.
2) Naturall,Bei. 9. 16.

3) Jedoch erfireden fi bie Befreiungen von ber Borjpannlafl (fieye unten

©. 393 Norc 4) auch auf diejenigen Fouragebeftände, welde zum Unterhalt

ber Pferde erforberlid find, auf die fid) bie Bejreiung bezieht. Naturall.-

Sieg 8. 5 bl. 3.
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waltung vorhanden find, und audh an folhen Orten, wo bies
nit der Fall, darf die FouragesSieferug fie Heeresabtheilungen
mit mehr als 25 Pferden nur dann geforbert iverden, menn ber

Bedarf im Wege des Vertrages gegen oriBüblice Preife burg

bie Militair:-Intendaniur nicht veßtzeitig hat fidhergeflelt werben
Können ®).

b) Die Berpflihtung bezieht fi nur auf bie für ben eigenen

Wirthihaftsbedarf entbehrlihen Beftände, wenn im ©

zirk folche enibehrliche BeNände in dem erforberlihen Maake nicht
vorhanden find, fo tritt an bie Stelle der Pfliht zur Kieferuug

der Fourage die Verpflitung, fie gegen bie Larifmäßige Bor:
fpannvergfitung von der nächllen militaitifjen Berabreihungsflele

hol: Der Gemeindevorfland ifl bafür li, dahı

die Abholung tedhtzeilig bewirkt werbe 9),
ce) Zur Fourage gehört Hafer, Heu und Stroh; fie if in

guter Qualität nad Gewicht zu liefern. Die Größe der Nationen

it im ber Ausführungs-Infte. v. 2. Sept. 1875 Zif. 3 felgefept.

2. Entfhäbigung.
Die Bergiltung file verabreihte Fourage erfolgt nad dem

Durdihnittäpreife des Kalenbermonats, in welchem die Lieferung

Nattgefunden bat. Bei ber Berehnung bes Durdfhniltöpreifes

werben die Darkipreiie besjenigen Orted zu Grunde gelegt, wel:

1) Raturall.Yel. 8.5 Abf.1. 8 find fonad) zwei Falle zu unterjeiden,
ür been die Lieferung von der Gemeinde verlangt werden fann; enlweber

wenn ber Marjd) binnen fo Furzer Frifl erfolgt, baß die Intenbanlur feine
geit zur Beiaffung ber Fourage hal, ober wern e3 ihr angewenbeier Bes
miühung ungeachtet ni! gelingt, den Bedarf zu ortsübligen Breilen fiherzu-

flellen. In ben Requifitionsigreiben an bie yufländigen Eivilbehörben wegen

Ausflelung der Marichroulen ifl, wenn Fourage-Lieferung verlangt wirb, eine

enliprehende Begründung zu geben. Dal. beu Erl. bes Preuß. Krieg

miniflers v. 8. Sept. 1875 (M.B.B. ©. 223), dur melden $. 83 be#
Briedens-Berpfl,-Reglem. in diefem Sinne ungeändert wordenill.

2) Natnrall.Gef. 3.5 Nbj. 2. 8.7 Mb. 6. — Die Entbeprligfeit

der Fourage-Beflänbe bezieht fi aber nur auf den Bedarf zur augenblidl.

Ernägrung ded Bichjlanbes, ift aljo je nad; ber Gelegenheit zur Bieberer-

oänzung gu beuriheifen. Vgl. Konmiffionsberidt S.7 (Drudjaden II Seifion

187.15 Rro. 141). Der enteindevorjlanb hat bei der Ziquibation eine Be-

ber dorüber beizubri baß ber

Senmeaekedarf im Gemeindebegirf nicht vorhanden ift. Ausj.Injie. v. 11. Juli

1878 Yiff. 3.

 

 



$. 98. Die Friebenzfeiflungen. 333

her für bie Londlieferuugen nad $ 19 des Kriegäleiftungsgefeges
maßgebeub il’). Die höheren Berwaltungsbehörben jind ver:

pflidptet, diefe Durdicpnittspreife durdy bie öffentl. Anzeigeblätter

regelmäßig befannt zu madhen und bei Einreihuug der Liquidalio-

nen au die Intendantur hal die zuftändige Givilbehörde die Nic:

tigkeit der angefepten Preife zu beigjeinigen*).

IV. Borfpannleiftung).

1. Voraugjegungen und Inbali der Ber:

pfiliginng.

a) Berpflictel zur Stellung von Borfpaun find alle Befiger

von Zuglhieren und Wagen; unier biefen find aber in erfter Linie
diejenigen heranzuziehen, welde aus dem Bermieihen ihrer Thiere

und Wagen oder ben Betriebe bed Fubrivejend ein Gewerbe mas

hen. Befreit find uur bie im $ 3 des Naturall.Gef. aufgeführten

BVerfonen *); 03 find im Wejenllichen biefelben, melde aud nad

dem Sriegsleiftungagefep $ 25 Befreiung von der ziwangsweiien

Pierdeanshebung geniehen.
b) Die Stellung von Vorfpamı Fann nur gefordert werben

für bie auf Märfcen, in Lagern oder in Sanlounirungen befinb:

lien Theile der bewafjneien Dad; niemals für Truppen in

Sarnifonen. Dagegen iit die Berpflitung fein Kecefjorium der

Duarlierleiftung, Naturalverpflegung und Fourageleiflung, Tondern

fie Tann für fih allein geltend gemacht werden.

c) Nur infoweit der Vebarf im Wege des Berlrages gegen

1) Naturall.Gef. $. 9 Zi3. Vgl. unten $. 94. Neber bie Emmittelung
bed Durhihnittöpreifes vgl. Nusf.Iufte. v. 11. Jufi 1878 Bi. 5.

2) Infie. v. 2. Sept. 1875 Jif. 6. — Eine foforlige Banarbegahlung der

gelieferten Foutage Seitens der Truppenführer findel nicht flat, die Liquie

bolionen mülfen vielmehr vorerfl von ben Anienbanturen geprüft werben.

3) Bal. v. Heliborff Dienjivorigriften TH. IIL Abrg. 5 ©. 140 fi.
4) E3 find dies bie Mitglieber der Denifhen regierenden Yamilieu, be«

süglid) ber für iren Hofhalt befiinımien Wagen und Pferde; die Gefandten

und bad Sefanbtigaftäverfonat fremder Mädie; Staatd- und Privalgeilüte
und die Dili id) ihrer £ i web ;
Dffiyiere, Meichd- Siaatd- und Kommunalbeamic, Seelforger, Aerpie und Thiers
ärzte hinfigtlidh ber zur Yusübung ihres Dienfled oder Berufes nolhtwenbigen

Bierde; endlid) bie Pofthalter Hinfihll. derjenigen Pferde, welde von ignen
jur Beförderung ber Poften verlragdmäßig gehallen werden müjlen
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orisüblie Preife dur die Militaiv:Jutendantur nicht rediizeitig

bat fihergeftelli iverden Eünnen, darf er burd) Geltendmachung ber

aefegl. Borfpaunlaft befriedigt werben !).
d) Der geflellle Boripann fol der Negel nad nicht Tänger

als einen Tag benugt werben; eine längere Benupung ift nur in
ben bringeubften Fällen zuläffig.

e) Die Stellung von Borfpann umfaßt die Stellung von Fuhr:

werfen, Gefpannen ?) und Gefpannführern; dagegen ift bie Ver:

pflihhung zur Stellung von Reitpferden in dem Reidögefeg nicht

anerfanut und fouad) da, wo fie parlifularredhtfid) beftanden hat,

aufgehoben. Der Unfang, in melden im cinzelnen ‘alle Bor
Ipannleiflungen gefordert werden bürjen, ifl duch die Ausführungs:

verorbuung zu normiren, beren Erlaß in Bayern dem Könige, im

ganzen übrigen Neihagebiet dem Kaifer übertragen if). Au

bie Stelle ber früheren Vorferiften find jegt bie Anorbnungen

unter Ziff. 2 der Berorbn. v. 11. Juli 1878 (in Bayern vom

28. Aug. 1878) getreten *).

2. Geltendmadung.

Auch bie Lafl der Borjpannleiftung iwirb durch Bermittelung

der Gemeinden geltend gemadl und e3 finden baber biefelben

Borfriften Aumendung wie bei der Quarlierleilung, Marjchver:

pflegung und Fonragelieferung. Nur ber eine Umfland begründet

eine Abweihung, daß die Borfpannleiftung häufig in Tolhen Fällen
erforderlich wird, melde fidy nicht vorherfehen Taffen, jo dak bei

1) Siehe oben ©. 332 Note 1. Auch hier find diefelben awei Bälle wie
nad) 8. 5 96]. 1 zu unteridjeiben.

2) As Beipaunung find in ber Blegel nur Pferde gu verieirben; nur

wenn Pierdegejpanne night in genügender Unyahf vorhanden find, Fünnen au

Difen und ühe gejtellt werben. Ausf.Infir. v. 2. Sevi. 1875 Ziff. 6,

3) Natrell.gei. 8. 3 Abi. 6.

4) Siche oben ©. 319. Die Berorbnung unterjheibet 5 Kategorien von

Fällen, in denen orjpanı in dem bajelbfl näher angegebenen Mafe ge
forberi merben fan; nämlih Garnijonveränberungen fonftige Wärfde ge
ihlofjener Truppenteile, Konımanbo’® und Trandporie, ferer Anfıchr ber

Berpflegungs- und Bivoualdbebilrfnijle, endlich gemifle Hefondere Berhättuiffe

4 B. Transport von Mifitairheamten, Anbiteuren, Geiftlichen, Militeirärplen,
Haflmeifter, Fonzieroffizieren, Rranten u. f. w. — fur alle übrigen

Transport-Bedürfnifie der Truppen haben bie Inlendanluren im Wege bes

Bertraged bie Transportmittel zu beihafen. Die Ortöbehörben find ver-
pilichtet, ihnen Hierbei behüfflich zu fein.
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Ausitelung der DViarihrouten auf fie feine Rüdliht genommen

werden fann. Au Stelle der Marichrouten ireien daher befondere

Anorduungen. Diefelben find in der Regel aber au von den

zuftändigen Givilbehörben auf Neguifition der Iulendanturen zur

erlaffen und mr in dringenden Fällen darf die Nequifition direcl
von der Militairbehörde an die Gcmeindebehörben oder an die

einzelnen Berpflihteten gerichtet werben ),
3. Entfhäpdigung.
0) Die Höhe der Vergütung für VBorpann ifl vom Bundes:

ralh von Beit zu Zeit für jeden Bezirk eines Lieferungsverban-

des ?) feftzuftellen. Maßgebend find dafür die in bem beircfjenden

Bezirke üblihen Zuhrpreife. Die Feflitellung de3 Bundesraihes

it endgültig d. h. die Enifdeibung im Hediöivege über dic An-

gemeffenheit der Bergülungsfäge ift ausgefhloffen ). Der gegen:

wärlig geltende Tarif ift vom Bundesrat) am 25. Juni 1875

beihloffen worden ; er beruht auf einer Eintheilung der Lieferungs:

verbände in 4 Klaflen*).

b) Die Berechnung der Vergütungsfumme erfolgt tages

meife; werben die Fuhren einen halben Tag oder darunter in Aus

fprucd} genommen, fo wirb ein halber Tag beredinet. Yu Anfap

zu bringen ift aud) die Fahr vom Wohnort nad dem Stallungs-

orte und zuräd, wenn die Entfernung mehr als 7" Kilometer

beträgt; in diefem Falle ift eine MWegeflrede biß zu 15 Kilom
einem balben Tage gleihzufegen ?).

e) Die Zahlung erfolge im Ganzen an die Gcmeinbebe-
hörbe, welder bie Befriedigung der einzelnen Yuhrwerksbefiger
obliegt. Sie erfolgt in der Negel fofort Seitens ber Truppen-

theile; ausgenommen ill der Vorfpanu zur Anfuhr der Verpfle:

1) Ralurall.Bef. 8. 6 umb Ausfüpr.Ünftr. v. 2. Sept. 1875 Ziff. 4.

2) Eiche $. 17 des Sericgdfeiftungd-Befeges.
3) Natural.Cei. 9 if. 1. Bel aud; Kriegsleifi.ßel. $. 12 und bie

Snftruft. zu feplerem Ziff. 5.
4) Er ift veröffentlicht im Preuj. Armee-BMl. 1875 ©. 166. Die Ber

Biientfiung im Gentraldf, bes D.R. ift verabjäumt worben. Nad) der Aus.
Iafır. v. 1875 Ziff. 6 liegt bie Belanntmadhung den Landesregierungen ob.

5) Naturall.Sci. a, 0. D. Ueber bie Berehnung ber Entfernungen und
ber Zeit jür Zurüdlegung bes Rüdweged, für. Fütterung u. f. w. vgl. bie
Ausf.Infir. dv. 11. Juli 1878 Ziff. 4.



336 8. 99. Die Friebensteiftungen.

gungs= und Bivoualsbebürfnifle und des Fouragebebaris, für wel-
Gen die Beträge monatlid bei den Juienbanturen zu Liquibiren
find. Ueber die Verjährung Fommen diejelben Regeln zur Ans

wendung mie bei ben andern dur; Vermittlung ber Gemeinden

geltend zu madenden Pilitairlaflen.

d) Außer ber Bergitung ift dem Eigenthümer voller Er=

Fa zu leilten für Verluft, Beihäbigung und außergewöhnliche
Abnugung au Zugibieren, Wagen und Gefdirr, melde in Folge

ober bei Gelegenheit ber VBorjpamm: oder Spannbienflleiflung ohne

Berihulden de3 Eigenthümers oder deö von ihm geflelten Gelpanus

führerd entftanden find ?). Die Feflftellung bes Erfapanfprudes
erfolgt in derfelben Weile wie bei Flurihäden °). Die Forderung
erlifäht, wenn fie nit binnen 4 Wochen nah dem Eintrilt

ber behauplelen Beigäbigung angemeldet worden ift ‘). Die

Anmeldung ifl an deu Gemeindevorftaud zu tihten, bem bie Ein:

leitung des Verfahrens zur Felitelung der Entfhäbigungsfumme
obliegt °).

V. Stellung von Shiffsfahrzeugen®)

1. Borausfegungen unb Jnhall der Ber:
pflidtung.

3) Berpflihtet zur Stelung von Schifisfahrzeugen find alle

Befiger folder Fahrzeuge, ausgenommen bie Inhaber öffent:

Liher Fähren und anderer öfjeniliher Transportanflalien bins

Achtlih derjenigen Fahrzeuge, welde nah Anoronuug der zus
Rändigen Behörden oder auf Grund abgefdhlofjener Verträge von
ihmen für die öffentliche Benugung gehalten werben müfien.

b) Die Erfüllung diefer Laft fanı nur für die Kaiferlihe

Marime gefordert werben und nur zu folgenden Zweden:
a) für Truppeniransporte an und von Bord außerhalb der

Kriegshäfen und

B) für Ausrüflungen von Schiffen mil Proviani, Invenlar,

1) Ausf.Infir. v. 2, GepL 1875 Bifl. 5 Ab. 6. 10. 11.
2) Roturali.®ef. $. 9 Bif. 1 Ab. 2.
3) ebenbal. 8. 14.
A) ebenbaf. 8. 16 E6l. 1.
5) Ausf.Infir. 0. 2. Gept. 1875 8if. 10.
©) Raturall.Yef. $. 10.
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Kohlen und fonfiigen Material aller Art an folden Orten, an
benen bie Marine Feine etablirten Proviant:, mventarien: und
Kohleubepots befigt.

e) Die Verpflihtung üt nur begründet, infomeit die eigenen

Fahrzeuge ber Kriegsmarine für die gebadhlen Zwede nidt aus-

teihen und die nöthigen Fahrzeuge nicht gegen angemeflene Ber:

gütung im’ Wege des Verirages beihafit werden Föunen.

d) Die in Anfprud genommenen Fahrzeuge find it einem

zur Ausführung des Transporis geeigneten Zuflande und mit dem

erforberlihen Perjonal zu flelen und die Verpflegung des Per-

fonals ift von dem Schiffseigenihümer zu bewirken ').
2. Gellendmadung.

Deu Gemeinden liegt die Durchführung biefer Militairlaft

nicht ob; fie wird vielmehr gegen bie einzelnen Schiffßeigenihümer

unmilielbar geltend gemadl. Dabei haben jedod die Hafenpoli-

zeibehörden und in Ermangelung folder die Drtöpolizeibehörben

zur Berinittelung zu bienen, welde Seitens ber Marinebehörben

auf fhrifilihem Wege in Anfprud zu nehmenil”).

3. Entfhäbigung.
Sowohl die Bergätwug für die geleijtelen Dienfte ivie ber

Erfag Für Berlufl, Beihädigung und aupergewöhnlige Abnupung

am Fahrzeug nebil Iubehör, welde in Folge oder gelegentlich ber
oeforderlen Leiftung ohne Berjjulden be3 Befipers ober bed non
ihm geflelteu Schiffers entftanden find, werben in bem für Schäp:
ung der Flurihäden vorgeihrichenen Verfahren fetgelellt 9. Die

Sorberung it bei dem Vorftande derjenigen Gemeinde anzumel-

den, in deren Bezirk die Leiftung in Anfprud genommen worben

if; Diefer Vchörde Tiegt c3 ob, die zur Fellltellung ber Ber:
gütung erforberlihen Verhaudlungen herbeizuführen 4. Für die

Anmeldung der Anfprüche auf Vergütung der Dienfle beiteht eine

Präclrfivfeift bis zum Ablanf des Kalenderjahres, weldes auf

das Jahr folgt, in dein die Dienfle geleiflet worden find; fir bie

1) Ausi.Initr. v. 2. Sept. 1875 Ziff. 7 Mbj. 2 und 9.

2) Ralucalt.Cej. 9. 10 hf. 3. Ausf.Infir. Aiff. 7 Ab. 1.
3) Siehe unten ©. 31ig.
4) Audf.Infie. v. 1875 Bif. 10.

Babant,, Reichhaausreit, LIE, 22
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Forderung wegen Schadenderfages beirägt die Anmeldungsfrilt vier

Moden von dem Einteitte dev behanpteien Beihädigung an ?).

VL Transportleiftungen der Eifenbahnen.

Die Verpflichtung der Eifenbahnverwaltungen zur Beförderung

der bewaffneten Macht und de3 Materiald bed Lanbheeres und

der Marine kanı an fi als eine befondere Militaitlaft nicht

eradhlet werden; denn Eifenbahnen, welche der Benupung des Pur-

blifums3 übergeben find, haben den Charakter öffentlider

Berlehrsanftalten, ihre Benugung darf daher Nicmandem verwei:

geri werden, ber fid) den allgemeinen Borfäriften uud Neglements

unteriirft, mithin dary fie aud) der Militairverwaltung weder ver:

fagt nody durch befondere Bedingungen erfpwert werben. Anderer:

feits iN die Milttair: uud Marineverwaltung verbunden, ih

ben Borfehriftien der Belriebs: und Polizeireglemeuts zu unter
werfen und fie fann Feine Transportleiftungen verlangen, bie mit

den allgemei Betrieb ti und der Auscäfl bet

Eijenbahn unvereinbar finb.
Eine befondere Verpflihinug ift den Eifenbahnverwaltungen

nur infoferne auferlegt worden, als fie das Militair amd alles

Kriegsmaterial zu gleiden ermäßigten Sägen zu befördern

verpflichtet find. Diefe Lafl it in der Reihsverfaflfung

Art. 47 anerfanıt ?), Die Neihsverf. bat aber nicht beflimmt,

wie diefe ermäßigten Säge fellzuftellen find; fie verordnet nur, dad

die Eifenbahn:Zerwallungen nicht beredligi find, für Militair:

transporlc die gewöhnligen tarifmäßigen Säge zu liquidiren und

daß die zu gewährende Pergütung für fänmtlihe Eifenbehnen

glei fein fol. m diejer Beziehung ift Art. 47 dev MB. nä

ber ausgeführt worden durd $ 15 des Naturalleift.Gef., welder
beftiimmi, daß der allgemeine Tarif vom VBundesrath zu er:

lafjen amd von geit zit Zeit zu revibiren fei®). Der Tarif ift
fonady nicht mit den Eifenbahn- Verwaltungen zu vereinbaren, fons

 

1) Raturafl.Gej. $. 16.

2) Bl. Bo. 11 ©. 378fg.
3) Außerdem ift duch das Natırrall.Gej. aufer Ameifel gejlellt, bafı biejer

ermäßigle Tarif nicht une zu Gunften der Vlitilateverwaltung, fordern audı

3m Bunfien der Warineverwaltung einleill, was nad bem Wortlaut des

Art. 47 der RB. in Imeifel gegogen werben Lönnte.
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dern er wird vom Reich einfeilig feitgeftelt und zwar duch bas

Drgan bes Bundesralhes. Hierin allein befteht bie Militatrlaft

der Eifenbahnen in Friedenszeilen ').

Diefer allgemeine, im $ 15 cil. vorgefehene Tarif ifi bis jegt
vom Yındesraih mod nidt beiclofen worben. €3 ifl jevo be:

teit3 im Jahre 1870 ein Reglement für bie Beförderung von

Truppen und Armeebebürfnifien auf ben Staatseifenbahnen

und den unter Staats verwaltung Hehenden PrivatEifenbahnen

innerhalb des Gebiet! bes Norbbeutfchen Bundes (incl. Sidheffen),

fowie im gegenfeitigen Verfehr zwiihen den Staatögebieten bes

NRordbeutien Bundes, Bayerns, Wiürtiembergd und Badenunter

den Regierungen vereinbart worden, welches zugleich einen Tarif

enthält *), Diefes Neglement ifl aud) von deu meiflen anderen
Eifenbahnen jreiwillig angenonunen worben®) und auf den Reichs:

Eifenbahnen in Elfaß-Loihringen zur Einführung gelangı 9).

VII Laflen ber Befiger von Grunbftilden.

1. Die Befugniß ber Truppen, Örundflüde zu Uebungs:-

zweden zu benugen, üft in dem Reichagefeg nit bireft anerkannt

worden; da aber für die Ausübing biefer Befugnille geiwifie Be:

Shränkungen aufgeflelt find, jo it damit aud die Verpflichtung
ber Orundjlüdbeliger, die Ausiibung biefer Befugniß innerhalb

biefer Befchränlungen zu dulden, al® eine beitehende vorausges

fegt®). Ausgeichlofien von jeder Benugung bei Truppenübungen

1) Ueber ihre Verpflichtung, das für bie Kriegätrandporie erforderliche

Valeriol vorrätyig zu allen vgl. unen $. 94.

2) Im Drud erfdienen in der Beh.Ober-Hofbucbruderei Berlin 1870.

3) Ein Verzeiguip dieier Eiienbahnen im Preuj. Armec-B.Bl. v. 1872

©. 317 fg. md vollftäubiger bei v. Hefldorjf Dienjtnorjriiten III. Theit

Abih. 5 ©. 108 ff. (1376).

4) Rejer. des hatanzler-Antles dv. 6. Nov. 1871 an die Kaiferl. Eijen-

bagn-Betricbs-stonmiff. in Straf burg (ungedruclt). Ferner für ben inlernen

Berlehe in Würtlemberg b. El, v. 22, Febr. 1972. Würltemb, Mil«

8.3. 1872 ©. 37.

5) Der Negierungd-Enim. $. I1 bi. 1 enigiell die ausbrädlide Echläs

zung bieler Verpflichtung; bie Kommiifton bes Neichdtages Hrich bieje Beflim-

mung aber, „weil e8 fi} nicht cınpfehle, den gejantmien Grundbefig im

Deuljgen Reidje einer berarligen allgemeinen Militair-Serpitut zu unler-

werjen.“ Wei den Veratyungen im Neichötage wurbe ber Antrag auf Wieder
. 29%
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St Gebäude, Birthfhafts: aunb Ha Gärten, Barlanfagen,

gärten und Mein:

beige, fomie Verfuhsfelder land: und forfivietßicaftticher Re

anitallen und Berfuhsflationen. Außerdem ift den Bilitaicbeh;

ben bie Berpflihtung auferlegt worben, wenn Fultivirte Grund:

Rüde zu Truppenübungen bemupt werben follen, zuvor bie betreffen

ben D Stände bavon zu benadhrigtii damit bie vorzug,
zu fhonenden Ländereien burd) Warnungszeihen Feuntlih gemadht
werben. Eine rehilihe Wirkung ift mit der Aufftellung der War:
nungszeihen nicht verbunden; weber ift e8 den Truppen verbos

ten, bie dur) MWarnumgszeichen bemerkbar gemadjien Grundfkitde
dennoch zu benußen, no ift die Pflicht des Schabenserjages da:

 

Herfielung ber Aegierungs-Borlage verivorfen. Dabei wurbe aber von bem

Berichterflatter ber Kommilfion Dr. Beigel (Stenogr. Berigle S. 890) er-
Mäcl, baß megen ber im Gejeg anertannien Musnohmen „auch der jhärjfle

Eivilift nicht zweifelhaft jein kann, daf; eine negaloria auf Anerlennung ber

Freiheit ber nicht auabrüdtid; ausgeichlofienen Grunbflüde nit mehr zu-
Täffig ill. Denn in biefen Beftinmungen ifl ausgefprodien, daß das Gele

in den nicht ausgeichloffenen Fälen eine Benugung von Grunbflüden flatuirt.*

Man verwarf aljo den eriien Abjoy, umeine allgenicine „Militair-Gervitul*

nit anzuerfennen und erllärie zugleich, dab biefelbe im zweiten Abjap an«

erlannt jei. Aber auch malericH geht die Erflärung bes Beridjlerftatierd zu
weit. Denn dn3 Neicjägefep enthält nichl die mindefle Andeutung bavon, baf
die Befugniß der Truppen zit Benpuug von Privat-Grundilüden ba, oo fie

biäher nicht Heftand, eingeführt werden folle. Der. IL bes Gefeped zäglı

uur diejenigen Grumdftide auf, die von ber Benupumg ber Truppen ausge
idlofen find. Wenn aljo in einem Theil bes Bırndespebietes biefe Bejugnid

der Truppen gewohnhentsredhtlid, oder geieplich überaupt ht beitanden Hat,

fo kann fie auch auf Grund ded 9. II cit. nicht ii uch genonınen wer«

ben unb ınan braudjt Teinedmegs „ber jhärfite Civifift“ zu fein, um bie

aclio negatorie bed Grumdbefigerd für wohlbenrünbei zu erachten. Eher

taun man ber Erlläruing bed Bundesranpe-Konmiffariund ©. Boigi-Rheh
(Stenogr. Ber. S. 889) zufliimmen, „baß burd) bie Faljung bes $. IL bezüg-
ich der Benupung bed Privalgeundbefiges bei Truppenübungen eine Wende:

rung in dem Hiftorifch begründelen Nechtöguflende nicht beabfihtigt

werde.“ Allein aud; hiergegen lanr bad Bedenken erhoben werden, ba nadh

8.1 bed Gef. Naturafleifiungen nur nad; Dlafgabe ber Beflimmungen bieles
Gejepes geforberl werben fönnen, bah aljo allerdings alle Belaftungen aufge-

hoben find, beren Joribauer nit in dem Gefepe felpft janctionirt if. In

feinen Falle ifl bie Zafjung be3 8. 11 eine gelungene zu nennen. Bgl. aud

Seybel in Hivth’3 Annalen 1875 ©. 1005.
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von abhängig gemaht worben, dab folde Zeihen wirklih aufge:

ztihtet worden fürd Y. Die Warnungszeihen haben vielmehr nur

ben Zwed, die Truppen darauf aufmerffam zu maden, baß bie

betrefienben Grundftüde fowopl im Fanbwiribihaftlien ala im

fisfalifchen Jntereffe möglihit zu fhonen find ®).

2. Eine Eigenthumsbeichtäntung ill dagegen in dem Naiuralz
Teiftungägel. $ 12 ausbrüklih anerkannt binfihtlih der Bruunen
und Tränfen. Die Befiger derielben find verpfligtei, deren Mit:

benugung Seitens der marfdirenden, bivonafitnden, fantonnirenz

den und übenden Truppen — abgefehen von den Webungen ber

Truppen auf ihren Nändigen Ererzier- und Schiehplägen — zu

dulden, fals bie vorhandenen öffentlichen Brunnen und Tränfen

für die Bebürfniffe der Truppen nicht ausreihen und zwar aud)

dann, ivenn zu diefem Zwede Wirthihpafls: uud Kofräume beite-

ten werben nrüffen. ‘Ferner find die Befiger von Schmieden ver:

pflitet, maridjirende, bivoualivende unb Eantonnirende Truppen zur
Mibenugung der Schmieden zuzulaflen ?).

3. Eine Vergütung für die Benupung von Geundflüden zu

Zruppenübungen, fowie für die Benugyung von Brunnen und Krän-

ten haben die Befiger nicht zur beanfprudden; dagegen find ihnen

die babuch entitehenden Schäden zu erfegen. Die Höhe ber:

felben ifl zunädit dur; Bereinbaruug zu beftimmen; gelingt es

night, eine Einigung zu erzielen, fo il ber Betrag auf Grund fad-

verftänbiger Schägung zu ermilleln *).
Das hierbei zu beobadlende Verfahren ift burdh die Ausf.-

Infte. v. 11. Juli 1878 Ziff. 8 geregelt; gefeplih iN nur vorge:

förieben, daß bei der Auswahl der Sadyverfländigen die Vertre:

tungen der Kteife ober gleidhyartigen Verbände mitzuwirken haben

und baf die Vetheiligten zum Schäyungsiermine vorzuladen find °).

I) Bat. ben Kommilfiond«Beriht zu 8. 11.

2) Bal. Mililairgefepe Abth. III S. 94 Note 2.

3) Raturall.Sei. 8. 13.
4) Raturall.Gej. 8. 14 Ab. 1.

5) ebendaf. Abf. 2. Die Sreisverkreiungen Haben bie Sadjverftänbigen
in genügenber Arzahl periodiich im Voraus zu beflünmen; in benjenigen
B „ au denen i nicht
find, ernennt bie Landesregierung unter Miltwirfung geeigneter anderer Organe
bie Sadverfländigen. Die Sadverfländigen iverben enimeber ein für alle
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Die Flurigäden find beidem Drisvorflande anzumelben, ber zu:
nächft barüber zu entfcheiden al, ob und inwieweit die Aberntung

ber bejhäbigten Felder vorzunech in. Die Abihät fi ifton

für Slurfhäden, melde but größere Truppenübungen (Korps,

Divifionen und Arlillerie-Schiebübungen) verurfadt worben find,

befteht aus einem Kommifjar der beiheiligten Landesregierung,

einem Dffizier, einem Militairbeanten, und minbeftens zwei Sad

verltäudigen '). Der ommiflar leitet die Verhandlungen. Die
Guladien ber Sadhverfländigen bilden die Orunblage für bie Er:

mägungen der Kommiffion, find für diefelde aber nicht bindend.

Die Beihlupfailung erfolgt nad) Stimmenmehrheit, bie Stimme

bed Kommiflars giebt im Falle der Stimmengleihheit den Aus:

Schlag. Die Feffielung der Vergütung bat möglidit bald nad)

Eniftehung des Schadens flallzufinden ®. Für die Yumeldung ber

Entfhäbigungsanfiprüde befleht die Präclufivfrift von vier Mo:

hen’). Die Befiger von Shmieben haben eine angemeljene

Vergütung für dic Mübenugung derfelben zu beanfpruden; Binz

fichtlich der Feflftelung dieler Vergütung fommen divjelben Regeln
wie bei dem Erfa ber Flurihäben zur Anwendung, aud bie vier:
wöchentlihe Anmeldungsfrifl.

8 9. Die Hriegäfeilungen *).

&. Allgemeine Grundfähe.

1. Die Borfchriften bes Gejeges vom 13. Juni 1673 find
Ausnahmebeftimmungen für Ariegszeiteu; fie treten in Wirkjamleil

Mat ober bei der einzelnen Nbihäpung vereidigt. Sie erhalten Zagegelder
und Beifeentfchäbigung.

1) Bei ben burd; fleinere Uebungen veranfoflen Schäden fann die Zu
lammenjeputng ber Rommilfion nad dem Ermeflen ber Mifitairvermaltung
in der Arl vereinfagt werben, daß bie lepiere bei ber Aommijfion gar nicht

oder nur bucd einen Offiier ober einen Militairbeamten vertreten wird.
“ 2) Infır. v. 11. Juli 1873 Zi. 8. Die Liquidation ift auf Grund ber

gen von bem il der i bei ber
Militeir-Intendantur einzureiden, von biejer zu prüjen und zur Jaflung an«

yuweifen.

3) Raturafi.Gel. $. 16.

* Gejepgebung. Rad; Gründung bed Norbbeuticien Bunbes wurde
bo® Breußiihe Sejey o. 11. Dlai 1851 (Preuß. Gei-Sanıml. 5. 362) im
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von dem Tage ab, au weldem bie bewafftete Madyt mobil ge:

macht wird, und fie verlieren ihre Anwendbarkeit mit dem Zeitz

punkt, mit melden ber riebeuszuflend wieder eintritt. Beides,

forohl die Mobilmahung als die Zurüdführung auf den Fries

denszuftend, am für einzelne Theile bed Heered unb der Ma:

rine angeordnet werden; wenn umd infoweit dies ber Fall ifl, bür-

fen die Kriegsleiftungen nur für die im mobilen Zuflande befind:

ligen, augmentirten ober in Bewegung gefeßten Theile der bex
woffneten Maht, fowie zur Herftelung der nolhwendigen Ber-

iheibigungsanftalten in Anfprud) genommen werben. Das Kriegs:
leiflungsgeieg fait alfo partiell in Wirkjamfeit und wieder aufer

Wirkjamfeit gefegt werden. Die Abgränzung il aber Feine räum:
Tije und ebenfowenig eine fahlihe d. h. auf einzelue Arten von

Striegäleiftungen befgränkte; fondern fie betrifft den Lnfang, in

weldem bie Leiftungen erhoben werben bärfen, indem berfelbe durd

das Bebürfniß ber mobilgemadhten Theile der bewaffneten Macht

fi beflimmt ').
2. Dem allgemeinen Begriff ber Militaitlaften entfprechenb

Bunbeagebiel eingeführt buch Präfidial-Berorbn. dv. 7. Nov. 1867 (B.G.DB.
1887 ©. 125). Dafielbe Yeicp murbe eingeführt in Sübhefien burdh Tanbeah.
Berorbn. v. 29. Dlai 1808 (Hefl. Neg.Bl. S. 780), in Baden durd) Lanbeögei.

v. 28. Des. 1870 (Bab. Gel. uud Berorbn.Bt. 1871 ©. 5), in Elfaß-Lothringen
burd; Kaiferl. Verorbn. v. 22 Juni 1872 (Sei.Bt. f. Eli-Loihr. 1872 ©. 445).
m Bürttemberg blieb zunäcft bad Gel. v. 18. Juni 1864, in Bayern bie

Derorbn. dv. 22. Zufi 1819 in Gellung. Au die Stelle aller diefer Befepe ifl

geireten:

Das Reihögeleg Über bie Ariegäleiftungen v. 13. Juni 1879
(R.G.BY. 1873 ©. 129), in Elfai-Lolheingen eingeführt burch Befeg v. 6. DA.

1873 (9.81. f. EL. 1873 5. 262, Im Reichögejegbl. nicht verfünbigt). Die
Motive zum Kriegdfeiftungägel. in ben Trudjadien bed Neichätaged 1873

Nro. 20. Die Verhandlungen bed Heiddtages in ben Stenogr. Berijlen

©. 157 fj. 572—022. 785 ff. und 990 fi.
Zu biejem Gejep ijt eine vom Yundesraih beichloffene, vom Kaifer pro-

mulgitte Wu sführungs-Berorbnnung v. 1. April 1876 ergangen und
im RB. 1876 ©. 137 verliinbigl worden. Diefelbe gilt für bad ganze
Neichögebiel mit Einihluß Bayerns. (Xgl. Db. II ©. 88 Note 2)

Literatur Seybel in Hide Annalen 1974 ©. 1050 F. Thiel
Gef. über die Kriegäleiflungen. Roflort 1877.

D Erieget.ßei. 3. 1. 32. Bgl. Stenogr. Berichte bed Neidjslaga 1873
&. 573.
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ift die Verpflichtung zu Kriegsleiftungen eine jubfidiäre, die nur
fomeit geltend gemadjt werben bari, al3 für die Bebürfnifie nicht
anderweitig buch freien Ankauf ober andere Gefchäfle bes Privat:

ted13 ober dur Entnahme aus den Magayinen geforgt werden

Yann '). Die Frage aber, ob und in wie weil im einzelnen Falle
das militairishe Bebürfnip die Beanfprugung von Kriegsleiflun:

gen noihtvenbig macht, ift Lediglid) von den zuftändigen Militair-

bebörben zu entf&eiben. Den Requifitionen berfelben ift promp=

ter Gehorfam zu leiften; bie Beftreitung des Bebürfniffes hat in
Feiner Beziehuug einen fufpenfiven Effect; die fofortige Erfüllung

ann buch Zivangömiltel herbeigeführt werben 9). Der richter
lichen Beuriheilung unterliegt bie Frage, ob die Diilitairbehörde
für die Befriedigung ber, Bebürfuiffe anderweitig forgen Fonnte

and ob ein Bebürfniß zur Erhebung ber Leiflungen überhaupt

vorhanden geivefen ift, auch dann nicht, wenn anf Örund ber thats

fädlich erfolgten Leiftungen Anfprüde an den Neihafisfus erhoben

werben. Dagegen if biefe Frage der ridhlerlihen Beurtheilung

in bem Falle unterivorfen, wenn ein Militairbeamter ober Offizier
tegen gejepwibriger Requifition perfönlid auf Schabenserfag ver:

Hagi wird, Die Beweislaft für die behaupiete Gefegribrigkeit liegt

in biefem Falle felbfiverhänblich dem Kläger ob, da fie zur Nlages

begrünbung gehört. Hinfitlid ber perfönlien Verantworilidteit
ber Militairperfonen it hierbei zu beachten, dap auf alle Militair-

beamien, insbefondere alfo auch auf bie niendanturbeamten, das

Reihsbeamieugefeg $ 13 und 154 Anwendung findet, auf bie Per:

fonen bes Solbatenftaubes dagegen nicht ®).
3. Au für die Kriegsleiftungen gilt im Allgemeinen ber

1) Kriegdl.Gei. 8. 2 Abf. 1. Aus der Gubfibiarlät der Kriegäfaflen er-

giebt fi ferner bie Negel, daf aus ben eigenen Mitteln der Yrmer-Bermal-

tung vor Allem folde Bebürfniffe zu beftreiten find, deren Befriedigung ver-
mittelfl der Kriegdfeiflungen für die Verpflichteten bejonbers läflig fein würbe.

Bel. Sienogr. Beriäte a. a. D. ©. 574. GSeybel a. a. D. ©. 1059.
2) Krieget.&ef. 8. 4. 5. 27. 91.
3 Auch in Belreif der Erhebung bed Kompelenztonfliti3 fömmt biefer

Unterfieb in Betradt; bei der Verfolgung ber Mililaichbeamten if biejelbe

burd) $. 154 be3 Neicjöbeanıtengefepes ausgeichtoffen, rüdfichtlic, der Offipiere
tommen bie Borjchriften des Art. 11 des Einf.Sef. zum Werichlöverf.&ejched

in Anmenbung.
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Sas, bafı für biefelben Bergütung zu gewähren it’). Nur

einige Reiftingen find hiervon ausgenommen, welde mehr mit Un:

bequemligpleiten ald mit pofütiven Bermögendeinbußen für ben Ver:

pflichtelen verbunden find, nämlih die Gewährung von Quarlier

und Stalung an burdynaridhirende ober fantonnirende Truppen und

die Ucberlaffung von Gemeinde-Gebäuben, Pläpen u. |. w. zu

Kriegszweden ). u biefen Fällen werden wur die Nuslagen und

pofitiven Befhäbigungen erjeßi; vorbehalllid) einer Schabloshal:

tung derjenigen Gemeinden oder Berfonen, melde in außergemöhns

lihem Maahe belaflet worden find, nad) Maßgabe eines Spezial:
gefepea ’). Eigenthämfih Für die Ariegsleiitungen ift jedod bie
Art, in welcher die Vergütung gewährt wird. Nur ausrahme-

meife beflcht diefelbe in Baarzahlung *); in der Regel werben über

die Bergühings-Anfprühe auf Grund ber feitgeftellten Liquidation

Unerkenniniffe db. 5. Schuldurkunden des Reihsfistus aus:

geflellt ımd demjenigen übergeben, welder die Vergütung zu ver

Tangen bat ®). Der Bındesrath hal die Behörden zu beflimmen,

bei welchen bie Vergütungsanfprüce anzumelden und von welden

die Anerkenntniffe auszuftelen find, und das babei zu beohadhtende

Verfahren vorzuigreiben %). Die Anerkenntniffe lauten auf be

1) Kriegdf.Vel. 9. 2 Abf. 2,

2) Kriegsl.Gel. 8. 9. 14.

3) Kriegat.Gef. 9. 35.
4) In dem all beö $. 3 Hiff. 6, noir für bie Enteignung von Schiffen

und Pferden 9. 20 Nbi. 1. $. 24. 26 Abi.
5) Rriegdt.Bei. 8. 20 Abf. 2. ken find mohl zu unterfdeiben von

ben Beiheinigungen, welde über bie gentadjien Xeiftuugen eriheilt werben.

6) ebenda 8.20 Nbj. 3. Diefe Vorfäriften find enthalten in der Berorbn.

v. 1. Apeif 1876 8, 11. Die Beilage C enthält das Derzeijnih ber in den
eingelnen Bundesflanien zuftändigen Bchärben. Die bafelbft in Eof. TIT auf-
geführten Behörben haben die mit Bemweidfiiden verjehenen Anfprüdie aus

ihren und bie Liqıi

Die lepleren find ben in Col. IV aufgeführien höheren Behörden zur Prüfung
und Feflflellung vorzulegen. Dieje Behörden haben die Prüfung barauj zu
Tichten, ob die Liquibalionen nad; Wlajgabe ber VBorfäriften bes Defeyes und

der Audführungsverordnungen anfgeflelt find, und ihre Feititellungen ben

ehvaigen Erinnerungen bed Rednungshafes gegenüber zu verirelen. Bon bem

Ergebnig ber Prüfung und Feilftelung if dem Entichäbigungäberedligien

Senninih zu geben; benifelben flcht innerhalb einer Prächufivfeift von 14 Tagen

ber Heturd an bie in Eol. V aufgeführte Behörde zu und gegen die Ent-
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fine Gelbfummen, melde vom erflen Tage bes auf die Reifung

folgenden Moncis an mil vie® Procent verzinsi werben. Die
Einföfung und Zinszahlung findet nah Maßgabe der verfügbaren

Mittel ftalt. Die Inhaber werden von den oberen Verwaltungs:

behörden duch Öffentliche Befauntmahung im deu anııl. Anzeige:
blättern zur Empfangnahme von Kapital und Zinfen bei ben zu

bezeipnenden öffentlichen Kaflen aufgefordert, Mit dem Ende bes

Monats, in welhen diefe Belanntmahung erfolgt if, hört ber

Zinfenlauf auf, Die Anerlenuniffe haben den rehilihen Charal:

ter von Seriptur-Dbligationen; jie lauten auf deu Namen bes

Gläubigerd (Gemeinde, Lteferungsverband), können aber veräußert

(indoffirt) und verpfändet werben und bie Zahlung ber Beiräge

erfolgt gültig au die Inhaber der Anerfenniniffe gegen Rüd:
gabe derjelben. Die Legitimation der Inhaber zu prüfen, if

die zahlende Kaffe berechtigt, aber niht verpflichtet '),

Nah Wirdereintrüt des Friebensyuflandes haben die oberen

Berwaltungsbehörben dur; Befanntmadrung in ben amtlidhen Ans

zeigeblättern eine Aufforderung jur Anmeldung aller noch nit

angemeldeten Anfprüde auf Bergiltung zu erlaflen. Die Frift zur
Anmeldung bei ben Behörden ber Gemeinden und Lieferungäver-

bände beträgt ein Jahr umd begimmt mit dem Tage der Ausgabe

de3 Auzeigeblaites; den Gemeinden und Si göverbänben ift
cine weitere Frijl von drei Monaten zur Anmeldung bei den Staats:

behörben gewährt. Die Frill if eine prächufivifhe, mit deren Ab:

fauf die nicht angemeldeten Anfpräde crlöfchen *).

4. Ueber die Grundfäge, nad) welden die Bergütung zu be

icheidung ber Iepleren ifl wieberuminnerhatb einer Prächufivirift von 14 Tagen

der weitere Rekurs an ben Meichätanzier zulähfig. jedod nuc infomeil, ald die
gung eine Rei oder einer ii zueinem

jolhen bedauplel wird. Sind die Liquibationen befinitiv feilgeflelt, jo Ferligen

die in Col. VI auigeführien Behörden auf Grund derfelben bie Anerkenninifje

nad) dem, der erwähnten Berorbn. unter E beiliegenden Schema aus.

1) Briegsl.Sei. 8. 21.

2) Kriegsl.Gef. $. 22, 23. 30. Für die fogleih baar zu vergütenden
Reiftungen fommen biefe Borjrifien natürlich nicht yur Anwendung, für bie

Bergittungs-Anipräche der Eifenbagnen nur in analoger Weile, da Die Ligui-

dationen derjelben nicht von benjenigen Behörden, denen die Zomnunal-Auf-

fihht obliegt, geprüft und feigeilellt werben.
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meifen ift, unb itber ba8 dabei zu beobadytende Verfahren enthält

das Kriegäleilungsgefeg fir bie meijlen Arten von Leitungen pe:
zielle Borfchriften. Soweit dies nit der Fall ift, hat der Bus

be3ralh die Behörden zu beftimmen, denen bie Fellfeßung obliegt,
und das von ihnen zu beobadjlende Verfahren, insbefondere den

etwa einzuhaltenden Inflanzenzug, anzuordnen '). In allen Fälen,

in benen das Gejep nihtd Anderes vorjhreibt, erfolgt bie Fe:
fegung der Vergütung auf Grund ber Schägung von Sadverftän-
bigen, bei deren Auswahl bie Beritetungen der Kreife ober gleiche

artigen Berbände mitzuwirken haben). Zum Schähungsiermin

find die Betheiliglen vorzuladen uud find befugt, Einwendungen

gegen bas Refultat der Ermittlungen zu erheben. Die Koften

bes Fenfefiungsverfahrens, foweit fie nit burd eine Verfäuloung

des Forberungsberedhtigten eniftanden find, falen dem Reihe zur

Laft ?).
Abgeichen von biefer regelmäfigen, im Kriegsleifiungagefeh

felbit normirten Bergitung ift eine nahträglige Schabloshaltung

derjenigen Bezirke, Gcmeinden oder Perfonen vorbehalten, iwelde

duch Sriegsleiftungen aufergewöhnlid belajtet werben, iofern

nad dem Gefek für bie Leiflung gar Feine ober Feine hinreichende

Entihädigung gewährt wird. Dasfelbe gilt binfidhtlich ber durd)

ben Steieg verurfachten Beihädigungen an beieglihdem und unbe

weglidem Eigenihum (fogen. Kriegsfhäden). Umfang und Höhe

der zu gemährenden Entfhäbigung, fowie ba8 Verfahren bei fell

ftelung derfelben find aber jeded Mal dur Spezialgeiep des

Reiches zu beflimmen *). So lange ein folhes Spezialgejeg nicht
erlafen ift, faun ber Entihädigungs-Anfprud gegen das Neid

tehtli nicht durchgeführt werben >).

1) Rriegst.Ge. S. 39 Mbj. 1 und 6. Durch die Ansführungs-Berorbn.

v. 1. April 1876 Art. 16 find diefe Anordnungen ergangen; fie flinumen im
Beienilien überein mit deu Vorjchriften ber Ausf.Infir. zum Natural.Beich
6.11. Fufi 1878 Zi. 8 (oben S. 311 jg.), denen fie zum Vorbild gedient haben.

2) Die Sachverfländigen werden vom Sonmilfar der Ranbesregierung
berufen, müfen vereibigt werden und bürfen bei der Sadje nidjt inlereifirt fein.

3) Kriegal.Gef. $. 33 Abi. 2 bie 5. Wudf.Berorbn. Urt. 16.
Ay Kriegät.ßef. $. 35.
5) Beiipiele folder Gefege find bie nady dem Grangöfiichen Stiege er«

laffenen Gefeye von 14. Juni 1871. beicefjend den Erfjag don Kriegaidäden
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5. Die Kriegsleiftungen werden in dem Gefeh eingelbeilt in
Berpflitungen ber Gemeinden und Lieferungsverbände, ber Eifen:
bahnverwaliungen und ber Befiger von Ediffsfahrzeugen und von

Pferden. Rüdfihtlih der Tepteren 3 Klaffen unterliegt das Sub:

feet der Verpflichtung Feinem Zweifel; dagegen bebarf die Stellung
der Gemeinden nad die völlig gleihartige ber Lieferungsverbäude
einer näheren Erörterung, da fie für bie Ariegsfeiltungen in an:
derer Weife wie für die Friebendleiftungen geregelt if, Die Ges

fege über die Dartierleiltung und über die Naturalleiltungen
im Frieden erfeumen bem Worflande der Gemeinden burdiweg

nur die Function eines Vermaltungs-Drganes zu, dur beilen

Tätigkeit die Milttairlaften durchgeführt und geltend gemadt

werden, mährenb die eigentlich Berpflicteten die Befiger ber

Wohnungen n. |. m. find. Die Verpflichtung der Gemeinde-Vor:

Nände befchränft fi daher auf biejenige THäligkeit, welde zur

Ausführung der Requifittionen erforberli ift, mb ihre Berants

morilijeit gel nur darauf, daß fie hierbei die gehörige Gorg:
falt anwenden. Zivar ftehl e3 ben Gemeinden frei, flatt ber Hevan:

zjiehung der Einzelnen zur Naturalleiftung bie Requifilion auf
Koften ber Gemeinde zu erfüllen unb vorn ben Einzelnen die auf
fie entfallenden Antheile einzuziehen; e3 hängt bie aber von dem

Belieben der Gemeinde ab; dic Gemeinbe ala folde haftet nicht

jür die Erfülung ber Militairlaft; bie Leiftung auf Gemeinde:

foften ifl ziwar in solutione, aber nicht in obligatione.
Für die Sriegsleiftungen dagegen, welche dur Bermitifuug

der Gemeinden geltend gemacht werben, reicht bie Hafinng berfel:

ben weiter. Das Gefeh erklärt biefe Gemeinden felbft ald bie

dem Reihe verpflidteten Subjelte '), besgleihen bie Lieferungd-

verbände ?); und erklärt nicht bLo8 die Gemeindevorflänbe für ver:

aniworilidy für die Fürforge behufs Durchführung der Requifition,

unb Kriegsfeiftungen, und beireffenb bie Enifdäbigung ber Deutihen Reberei
(R.G.BL. 1871 S. 247 und ©. 249), jowie das Bel. v. 23. Febr. 1874 wegen

niger Vergütung für Sriegsleiflungeu ber Gemeinden (R.E.BL. 1874

N. Zu dem lepterwähntten Gejeße hat ber Yunbesrath Nusführungd«
Befi nnengen am 29. März 1874 beichfoffen, welche im Ecitralbl. d.» n.

1874 ©. 131 fi. belannt gemacht worden find.

ı Sriegetief. 23

2) ebenda 8. 17 &b. 1.
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fonbern madt die @emeinden als folde verantworilih für die

voljtändige uud redizeitige Erfülung der geforderten Leijtungen

felbfL *). Dem entipredyend fteht auch der Anfprud auf Vergütung

den Gemeinden als folden zu und die Anerkeuniniß-Scheine ter:

den auf den Namen ber Oemeinden (oder Lieferungsverbände) aus:

geitcht.

Deflen ungeadtei find die einzelnen Gemeinde-Angehörigen
vor ber direkten Verpflichtung zur Erfüllung der Militairlajten nicht
frei. Denn die Gemeinden find berechtigt, bebufs Erfüllung ber

geforberten Leifl bie zur Theilnahme an den &
Berpflipteten ), fowie die fonft in ber Gemeinde ih aaa

ben oder Eigenthum in derielben befigenden Angehörigen des Nciha
zu Naturalleiftungen und Dienften aller Art heranzuziehen, insbe:

fondere aud; die in dei @emeindebezirfen gelegenen Grundjtüde
und Gebäude — mit Ausnahme der Tandeäherrlihen Schlöher

und der unmitlelbar zu Staatöziweden dienenden Gebäude oder
Gebäubeiheile — zu benugen und fi nöthigenfalls zmwangsweile

in beren Belig zu fegen °). Diefelben Befugnifle jtehen den Kicje-

rungsverbänden zu, die fi) hierbei ber Vermittlung der Gemeinden

bedienen fünnen %. Das Redtsverhältnig ift alio in folgender

Weije zu conftruiren: DVerpflichtel zu den SKriegsleiftungen dem

Rei gegenüber find prinzipiell die einzelnen Reihsangehörigen

und bie einzelnen Befiger der im Neichägebiet befindlichen, für
Kriegsleiftungen erforberten Vermögensftüde; dic Befugnip des

Reiches zur ziwangsweifen Erhebung der Leiftungen it aber den
Gemeinden delegirt und bafür ifl den Gemeinden bie

Haftung für Erfüllung der geforberten Leiflungen aufer-

legt. Eine Betätigung findet Dics in dem Sag, baß bei Beige:

rung oder Säumuiß der Gemeinden bie Civilbehörden und bei

Gejahr im Verzuge aud die Milttairbehörben befugt find, bie
Keiftung von den einzelnen Xugchörigen der Gemeinden resp. von

ben Beligern der erforberfihen Gegenfiände direkt zwangsweife

1) ebenba $. 5. Den Gemeinden find in allen Beziehungen bie jelbft-
Wändigen Butsbezirfe völlig gleicjgeftellt. 5. 8a. a. D.

2) aud; Musländer, welche in der Gemeinde ihren Bohnfih ober Grunb-
befik Haben.

3) Kriegäleift.Gej. 8. 6 Abf. I.

4) ebenda $. 18.
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berbeizuführen '). Eine fernere Confequeug biefes Grundfages ifl

die, dad die Untervertheilung ber Leitungen innerhalb der Ge:

meinde und die Art nnd Weile der Aufbringung den Geneinhen

überlaffen ift und daß biefe Verhältnijfe theild duch die Gemeinde:

gefeßgebung ber Eingelftasten, {heil3 durd) Ortäftatut oder Ger

meindebefhluß georbnet iverden Eönnen, dab daburd aber das

Acht des Reiches nicht befhränft werben Fan, im Bebürfuipfalle

ale im Bereich ber Gemeinde ji vorfindenden Hülfsmittel für

Kriegsleiflungen in Anfprud zu nehmen,
QDuarlierleitung und Naluralverpfleguug fünnen bie Gemeinz

ben für eigene Rechnung übernehmen und die erwadhienden Koflen

auf die hiedur$; von unmiltelbarer Leifluug befreiten Pflichtigen

nad Verhältniß ihrer Verpflichtung zur Natırralleiftung umlegen,

fo daß alfo ud) die Erternen, wofern fie in der Gemeinde Ber

fipthum haben, heranzuziehen find 2). Alle audern durdy die Lei

ftungen entflehenden Vaarkoften find von ben zur Theilnahme an

ben Gemeindelaften Berpflihteten aufzubringen; dad Berhältniß,

in weldem fie zu ben ©cmeinbelaften im $rieben beitragen ift

daher auch für biefe Baarlojten maßgebend. Die Bergitung für

die den Gemeinden obliegenden Laften wird — mie bemerlt —

bielen gewährt; bie Gemeinden finb aber verbunden, den mit

Naturalleiftungen und Dienflen in Anfprud) Genommenen die Ler-

gütung in dem Umfange zu gemähren, in weldgem fie vom Neide

geleiftet wird %). Zur foforligen, vorfupweiten Bezahlung dicjer

Da.anD.85

2) Aus den Votfiefenben Erörlerungen ergiebl fi}, dab hinfichtlid; ber
aftiven Difigiere 2. ein bemierfensmwerther Unterigied zwildren der Einquar-

iirungdlaft im Frieden und ber in Kriege bejicht. Das Duarlierl.Gei. $. 4
Hal die Wohnungen ber Dffigiere mb jervisberehliglen Miltairbeamien wicht
eziniti; fir find baher im $rieben der Eiuquarlicuag unlerworfen tfiehe

oben 5. 322 Note 4); das Kriegsl.&ejep legt dagegen die Verpflichlung den
Semeinben ob und ha allive Offigiere und Miltaitheamte zu beGemeinde-

faften nicht beitragen, vgl. oben ©. 265, jo find fie auch von ber Einquarli«

rungdlaft im&riege egimirt. Bol. v. Helldorff Dienjtvorihriften Th. IV
A. 1 ©. 156.

3) Kriegst.Ge. 9. 7 Mbf. I. Nad) ber Entitehungsgeidhicte bed Yejeged

ift. e8 aber zweifellod, dal} hierburd; nur bad Dlininumber den Einzelnen

zu sahfender Vergätung nomirt werben joe, bafı die Gemeinden baher ber

Fugt find, durd) Statut oder Beihluß Höhere Entjhädigungen jeitgufegen und
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Beträge find aber die Gemeinden nur in ben Fällen befonderer

Bebürftigleit oder unverhättmißmäßiger Belaftung einzelner Leis
ftungspflichliger verbunden; der Regel nad it die Vergütung erit

dann von ber Gemeinde auszuzahlen, wenn fie ihr vom Neide

zur Berfügung geftelt wird, und zwar mit Einfluß der vom Neidhe

gezahlten Zinfen. Dem Einzelnen it inzwiihen über die von ihm

gemadte LKeiftung eine Beiheinigung von der Gemeinde auszu:

ftelen ?),

Diefelben Redtsregelu finden analoge Anwenbung auf bie

Rieferungsverbänbe ımb auf bie au Stelle derjelben verpflidyteten

Staaten von geringem Gebietäumfange ?).

Bei denjenigen Kriegsleiftungen, weldhe unmittelbar gegen die
Berpflipteien (Eifenbahnverwaltungen, Schifföbefiger, Pferdebeliger)

geltend gemacht werben, findet eine Berpflitung ber Gemeinden

wub eine Mitwirkung derjelben bei der Durführung der Nequis

ftionen , fowie bei Fellllelung und Auszahlung ber Vergütung

nit flalt.

B. Die eimyelnen Arlegsleifiwugen.

I. Laften der Gemeinden.

1. Quartierleiftung.

8) Umfang ber Lat. Fir bie bewaffnele Macht, einz

fSließli des Heergefolges ift Quartier, fowie für die zugehörigen

Pferde ift Stallung zu gewähren, foweit Ränmligpfeiten hierfür

vorhanden find”). Eine andere Einihränfung für diefe Kriegs-

lajt als bie thalfählide Leiftungsfähigkeit der Gemeinde befteht

wicht; weder find gewille Gebäude befreit, nody haben die Spnhaber

der Räumligkeiten einen rehtlih anerkannten Borraug für die

Beriedigung ihrer eigenen Wohnungs: und Gewerbebetriebd: Bes
dürfnile.

b) Vergütung. Diefelbe wird nach ben für ben Friedens:

zuftand geltenden Sägen *) gewährt: für bie Truppentheile, welde

daf aud; die Einzeljlaaten ermächtigt find, burd) Gefege ben Gemeinden höhere

Vergütungen gur Piliht zu madjen. Stenogr. Berihle 1879 S. 587. 91.
1) Kriegst.@ei. 8. 7 Abf, 24.
2) ebendaj. $. 18 Abi. 1.

3) Kriegsl.Gei. 3. 3 Bin. 1.

4) Siehe oben ©. 925.
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fhon vor ber Mobilmadung zur Befagung be3 Ortes gehörten,

bis zu ihrem Ausmarihe; ferner für die Zruppeniheile, melde

zur Befagung beö Drtcd nad ber Mobilmadung eintüden ?),

insbelondere aud) für die Befagung der Etappenorte; endlich für

Erfagtruppen in den Standquarlieren. Weber die Beihaffenheit,

Größe, Austattung u. |. w. bes zu gewährenden Duartierö finden

in diefen Fällen die für ben Friedenszufland geltenden Vorfchriften,

alfo namentlich die Anordnungen des Regulativs zum Duartter-

Veiftungagefeg, Anwendung ?).
Zür Truppen, welde fi auf bem Maride oder in Kanton:

nements befinden, wird Feine Bergülung für Raluralguartier und

Stallung gewährt *). Nur die auf Requililion der Militairbehörbe
gemahlen Auslagen, insbefondere behufs Ausfteltung der
Quartiere mit dem nolhiwendigen Mobiliar, find dem Quartier:

geber zu erfegen. Solde Requifitionen find auf die Orenzen des
unabweisbaren Bebürfuifles zu beihräufen. Der Ginquartitte
muB fi mit demjenigen begnügen, was nad Maßgabe ber ob-

waltenden Berhältnifje angewiefen werben Fan; d. 5. er hat
keinen Anfprud darauf, dab das Quartier den file den Friedens:

zuftanb gegebenen Boriäriften genügt *).

2. Raluralverpflegung.

o) Umfang ber Laft. Die Verpflichtung ift beihränft

auf die Verpflegung ber auf Märfhen und in Kantonniraungen

befinbligen Theile der bewaffneten Macht, einfchliehli des Hect-
gefolges; die Leiltung Tann aljo nicht geforberi werben für Be:
fagungsiruppen und Erfagiruppen 5). Anbererjeits if ihre Er=

fülung wiht davon abhängig, dafs eine gemügende Menge von

1) Rad) der Ausf.Berordn. Ar. 2 gehören dahin: bie VBeichungen
der Feftungen ımd Defeftigien Nüflenorle; weuformirte Truppentheile, jo lange

fie fid) im Formationdorte befinden, und Truppeniheile, welche durdy eine aud-

drüdfiche Erlärung des lonunandirenben Generals al zur Bejayung bes Drted

beftimmt bezeichnet werben, in weldem fie fid) befinden ober in welchen fie ein-
tüden.

2) Kriegleif.®ei. $. 9 Abi. 2, Bgl. oben ©. 320.

3) Ueber die Gründe für biefe egcepiionele Anordnung vgl. Sienogr.Ber.
ded Reichdt. 1873 ©. 599 fi. u. ©. 932. Der Hauptgrund ifi ber, da bie

ergütung eine [che erhebliche Belaftuug bes Neidsfislus herbeiführen wärbe.
4) Rriegst.Gei. $. 9 Abi. 2. Ausf.Berordbn. Art. 2 Abi. 2 und 3.

5) Kriegl.Gel. $. 3 Bifl. 2
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Nahrungamülteln in bem Gemeinbebezirt vorräthig ifi; vielmehr
find die Gemeinden verbunden, im Bebürfnißfalle fie anzuihaffen *).

Der Einquartierte hat fih in der Negel mit ber Koft des Duar-

tiergeber3 zu. begilügen; im Falle de3 Sireites it ihm dasjenige zu

gewähren, was er teglementsmäßig bei einer Verpflegung aus

dem Magazin zu erhalten hälte 9.

b) Die Vergütung erfolgt nad ben für ben SFriedenszu-
ftand beftehenben Sägen ?),

3. Fouragelieferung.

a) Der Umfang ber La befliimmt fi ganz ebenfo tie
ber ber Naturalverpflegungapfligt 9).

b) Bergüiung. Für die Fourage, weldhe aus den in ber

Gemeinde vorhandenen Beltänden geliefert wird, werben die Durch:

fhpnillöpreife ber legien zehn Friedenzjahre, mit Meglaffung des

theuerften unb bes wohlfeilitien Jahres, bewilligt; für die Fourage
bagegen, welche die Gemeinde durch Ankauf berbeizufhaffen ge

nölhigi war, erjolgi bie Vergütung nad) ben Durdfhniltspreifen,
welde zur Zeit der Lieferung ®) in bem Marktorie bes Lieferungs:

verbandes beitanben, zu befjen Beziet bie Gemeinde gehört 9).

Denn die Gemeinde in der Liquidation bie Teptermähnten Preite

in Anwendung bringt, fo Tiegt ihr ber Nadyweiß ob, baf bie

nölbige Fourage zur Zeit der geforderten Leiftung im Gemeinbe:
bezirk in ber That richt vorhanden tar.

1) Stenogr. Ber. 1879 ©. 575.
2) Rriegsl.Gel. 9. 10 Mbi. 2. Der Medisfap if zwar berjelbe, wie ihn

8. 4 de8 Naturall.Gej. aufitellt, bie Helbmunbporlion it aber in ber
Ausf.Berordn. v. 1. April 1876 Art. 3 Ziff. 1 anders beflimmi wie bie yrie-

dendverpflegungsporlion in ber Außj.Ynftr. v. 2. Sept. 1875.

I) Bgl, oben S. 330. Bei Erlai bed Kriegsfeiflungsgefepes beiland nod

ein einheitlicher Tagesjag für bie Bergülung ber Nalurafverpfl. int trieben.

Deshalb enthält 8. 10 bj. 1 cine befondere Borjrifl über die Vergütung,

welde für Verabreihung einzelner Mahlzeiten gu gewäßren il. Bieje Bor:

fhrift ift unanwenbbar geworben, nadben bad Naturall.Gef. 8. 2 bejonbere

Bergülungsfäge für die einzelnen Bahfzeiten aufgefiell hat. Mal. Ausf.-

Berorbn. Art. 3 gif. 2.
4) Noturalverpfl, und Fouragefieferung werben besyalb im Kriegdl.&el.

in berfelben Hiffer bes Urt. 3 zufammengeftell, — Die Größe ber Felbrationen
‘fl beflimmi in der Audf.Berorbi. Urt. 4.

5) b. 5. in bem Monat, in weldem bie Lieferung erfolgte.
6) Ariegst.Gei. 8. 11.
Laband, Relgäaudregu. LIT. 23
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4. Borjpann.
a) Umfang ber Laf. Ale im Gemeinbebezirt vor:

bandenen Xrandporimittel und Gefpanne find ben Truppen für
militaitiihe Imede zur Verfügung zu ftellen 9. *E3 befiehen keine
gefegligen Befreiungen; zur Anfhaffung von Wagen und Zugs

thieren find die Gemeinden aber nicht verpfliglet. Hinfiilich ber

Zeit, für welde der Borfpamm in Anfprud genommen werben
Faun, ift gefeplicd feine Schranke gezogen; das VBebürfnih allein

entjdheibet.

b) Vergütung. Diefelbe erfolgt nach benfelben Grund:

fägen wie für bie Vorfpannleiftung im $rieben; die Vorferiften

bes Naturalleift.:®efeges 9.9 Zif. 1 find dem Kriegsleiftungsgef.

8. 12 Ziff. 1 eninonumen, Die Höhe ber Vergütung wird bem-

nad durd; einen vom Bundestath zu beiliegenden Tarif normirt

und tageweife berehneiY), Mit Rüdfiht barauf aber, bah bie

Fuhrdienfte im Sriege auch für längere Zeit geforbert werben

Können, ift bie Bellimmung hinzugefügt worden, baf bei Fuhren,

bie länger al3 48 Stuuden von ihrer Heimath fern gehalten wer:
ben, ‚den Führern und Zugthieren auf ber ihnen vorzujgreiben:
den Etappenftraße freied Duartier und freie Verpflegung zu ge:

währen ift, unb zwar ohne Kürzung ber zu vergütenden Fahr:
preife 9).

Außer ber BVergitung für die Fubhrbienjte ift dem Eigen-
thümer voller Erfag für die Berlufte, Velhädigung und außer:
gewöhnliche Aonugung an Zugibieren, Wagen und Geidirr zu
gewähren, welde in Folge oder gelegentlich der Vorfpann- ober

Spanndienflleilungen ohne Berihulden des Cigenihümers ober

des von ihm geftelien Gefpannführerd enifianden jind. Wenn

Fubren länger ald 48 Stunden außerhalb ihrer Heimath oder auf

unbeftimmie Darer in Anfpruch genommen werden, fo find Hug:

Ihiere, Wagen und Gefhirr vor bem Abgang duch Sadjverftändige
au fariren und dem Eigenthümer der Erfag anf Grund der Tare

zu zahlen; ift aber eine vorherige Schägung wicht möglich, fo fol
der Werth nadiräglidh feftgeftelt werben, wofür die allgemeinen

1) Rriegsl.Gel. 8. 3 if. 9.
2) Siege oben ©. 935.
9) Rriegdt.dei. 8. 12 Ziff. 2.



8. 94. Die Kriegäfeifiungen. 355

Dorfrifien bes $. 33 bed Ariegal.:Gefeges in Anivenbung zu
Bringen find ').

5. Arbeitsleiflung.

a) Umfang der Laf. Die Gemeinden find verpflichtet

zur Stellung der in der Gemeinde anivefenben Mannidaften

zum Dienite ala Gefpannführer, Wegweifer und Boten, ferner

zum Wege Gifenbahn: und Brüdenbau, beögleihen zu fortififa:

torifpen Arbeiten und zu Fluß: und Hafeufperren, und enblih
zu Boold- und Prahmbdienften 1). Die Berpflihtung ber Gemein-
den geht nit auf Herflellung bed erforberlihen Werla (opus),
fonbern auf Lieferung ber Arbeitäfräfte (operae) zur Verfügung

ber Militairhehürbe. Die Verwendung der Arbeiter ift der Tech:
teren überlaffen. Die Gemeinde ifl zwar nicht verpflidiet, aus:

wärlige Arbeitäfräfte herbeizufhaften, fonbern fie Braucht nur bie

anwejenben (arbeitsfähigen) Männer zu ftelen; ed it ihr aber
unbenommmen, der Requifition in der Art zu genügen, baf fie die

verlangte Anzahl von Arbeilern mielhel und daburh bie Mil
glieber ber Gemeinde ala folde von ber unmittelbaren Erfüllung
ber Militairfrohnden befreit.

b) Bergütung. Fir bie Gewährung von Arbeitskräften
und Transporimitteln mit Ausnahme ber Fuhrenleiftung wirb
eine Vergütung gewährt, melde nah ben in gemöhnliden

Zeiten ortsüblidien Preifen beregnei wird ®).
6. Weberlaffung von Grundfliiden.

a) Umfang der Kafl. Die Gemeinden find verpflichlet, ber

Militairbehörbe die für ben Kriegsbebarf erforderlichen Grunbftüde

und vorhandenen Gebäude einzuräumen *). €8 madt in biefer Be-
siehung feinen Unterfchieb, ob die Grundftüde im Eigentyum oder

1) Kriegät.&el. 9. 12 Ziff. 3, Musf-Berorhn. Urt. 5 Zif. 2. Eine Ob»
Khägung muß in allen Fällen ohne Yusnafme flatifinden, bie freie Bereinba-

rung über den Schabenderjag ift ausdrüdlih ausgeichloffen burd; bie Ausf.r
Berorbn. Urt. 1 Biff. 9.

2) Rriegaf.@ef. 8. 3 Bi. 3.
I) Kriegst,Gef. $. 19. Diefer Preid fan burd) Uebereinfommen fejige-

jegl werben unler Beobachtung ber in ber Ausf.®. Art. 1 Ziff. 3 Ubf. 2 ge-

gebenen Borjcjriften. fl eine Verfländigung nicht zu erreichen, fo Irill dag

Abfhäpungsverfahten be3 4. 99 ein. Bgl. Ausf.®. Urt. 6.
4) Kriegdl.@ef. 8. 3 Bif. 4.

 

23*



356 8.94. Die Rriegsfeiftungen.

in der Nugung ber Gemeinde felbft fi) befinden ober nit und

ebenfowenig ift e3 von Belang, zu welden Zwede die Kruppen

AH der Grundflüde und Gebäude bedienen, wofern er nur als

„Kriegäzwed” fi haralleriiirt.

b) Bergütung. Seine Vergütung twirb bezahli für bie
Meberlaffung ber Icerftehenden oder bisponiblen eigenen Gebäude

der Gemeinden, fowie der freien Pläge, Debungen und unbeflell-

ien Ueder bi zur Zeit der Bellellung. Dagegen wird Erfag ge:

währt für bie durd die Veuugung ermeislich berbeigeführte Be-

Schädigung und außerorbentlihe Abnupung ?). Behufs Feitftellung

berfelben ift bei der Uebernahme ber Gebäude eine genaue Ver

fchreibung bes baulichen Zuflandes und eine Werihätare aufzus

nehmen und bei der Rüdgabe die eingetrelene Beihädigung und
außerordentlihe Abnugung zu confatiren 9).

Für andere Gruudflüde wird eine Bergung für bie enizo=
gene Nugung gewährt, fofern ber Anipruch barauf nicht duch

das Nayongefeg ausgeihloffen ift (Bgl. unten $. 95). Die

Vergütung ifl in allen Fällen buch Abihäpung zu ermitteln *).

Die Benugung zu Kriegszweden Fann fih in eine befinilive
Erpropriation verwandeln, wenn Grundftüde zur Ergänzung fortie

fiatorifcher Anlagen im alle der Armirung einer Feftung in

Anfprud; genommen toorden find und nad) eingetvelener Dedarmi-

tung nicht zurüdgegeben werden. In biefem Falle ift die für

die Eigentbumsabiretung zu zahlende Enfhädigung nad Borfheift

de3, in dem betreffenden Gebiete geltenden Enteignungsgejeged

feitzuftellen >).
7. Meberweifung von Materialien.

») Umfang. Den Truppen find zu liefern bie im Ger

meindebezirfe vorhandenen Materialien zur Anlegung von

Wegen, Eifenbapnen, Brüden, Lagern, Uebungs: und Bivoualss

4) Kriegal.&ej. 9. 14 Abi. 1. Darunter it aber nicht zu verliehen bie
di durch eigentlid, i 3. B- buch ü fon»

dern uur durd) die Bemugung, tuelde zu bem in ber Requifition angegebenen

Zwede erfolgt if. Ausf.Berorbn. Art. 7 Bif. 1.

2) Ausf.B. Ar. 7 Biff. 2.
3) Kriegäl.Gel. 8. 14 Abi. 2.

4) Ausf.Berordu. Ari. 1 Ziff. I u. Art 7 BIN. 3 und A.

5) Kriegdt.Gef. d. 14 Abi. 9.
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plägen, zu fortififatorifhen Anlagen und zu Fluß und Hafen
fperren, foivie das im Gemeindebezirk vorhandene Feuerungs:

material amd Lagerftroh für Lager und Bivonafa ').

b) Die Bergätumg wird beredjuel nad den am Drte und

jur Zeit der Leiftung beitehenden Durhichniliäpreiien ®); fehlt

e8 an folden, 5. B. binfihtlidy der Felbfleine, Erbmaterialien u.

j. w., jo mwirb ber Preis burh fahveritändige Schägung er-

miltelt.
Eine Ausnahme hat das Geied jebod binithilidh bes für

Bager unb Bivoual3 gelieferten Fenerungsmaterial® und Lager:

Nrohes anerlannı, indem bie Bergütung dafür nur nad den in

gewöhnlichen Zeiten (Friebeuszufland) orisühlichen Preifen ges
währt wirb ®).

8. Befriebigung außerorbentlider Militair-

bebürfniffe.
Au den im Borhergehenden aufgeführten, burd) einen beflimm=

ten Inhalt abgegränzien Kriegslaflen der Gemeinden hat bag Ger

feg nod) eine generalis elausula hinzugefilgt, Fraft welcher bie Ge:

meinben zur Leiftung aller Dienfte und zur Lieferung aller

Gegenftäude verpflichtet find, welche das militairiihe Sutereife

ausnabmämeife erforberlih machen Fönnte, foweit bie hierzu

nölbigen Perf und Grgenflänbe im Gemeinbebezirte fenb

oder vorhanden find %). ALS Beifpiele führt bag Gefeh die Kiefe:

rung von Berwaffnungss und Ausrüflungsgegenftänden, von Arznei»

und Verbandmilieln an. Dem ganz unbeftimmten und unbegrängs
ten Umfang ber Lafl entipricht ber ganz fubiibiäre Charakter ber=

Telben; ihre Erfüllung jol nur „ausuahmsweife” verlangt werden,

wenn ungemwöhnlihe Berhältnife ungewöhnliche Bebärfniffe hervor-

rufen, Eine Siherung gegen eine mißbräuglice Geltenbmadung

biefer Lafl ift daburd) geboten, bab die Vergütung für diefe Leis

ungen ausnahmaweife nit dur Anerkenninikideine, fonbern

baar aus ben bereiteften Befländen ber Kriegsfalfe zu zahlen it ®).

1) Kriegät.Gief. 8. 3 Biff. 4 u. 5.
2) ebenbaj. 8. 15.
3) ebenbaf. 9. 13.
4) Kriegdl.&ei. 9. 3 Biff. 6.
5) ebenbaf. 8. 20 bl. 1.
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Die Höhe der Vergütung beflimmt ih nah ben Durhfänitis:

preifen am Ort und zur Zeit ber erfolgten Leiftung ').

D. gandlieferungen.

1. Borausjegungen und Umfang ber Lall.
Der Bwed ber Lanblieferungen ift bie Füllung ber Kriege:

magazine; fie haben alfo nidt, wie bie ben Gemeinden aufers

legten Kriegslaften, bie Belimmung, ben augenblidlien Bebürf-

niffen ber Truppentheile unmitielbar abzuhelfen, fonbern fie follen

zur Anfammlung ber Vorrärhe dienen, welhe zu einem orbnungs-

mäßigen Unterhalt ber bewaffneten Madıt im Wege ber Magazin:
verpflegung erforberli find. Zunähft find bdiefe Vorräthe duch

Ankäufe und ähnlihe Nehisgeihäfte (Lieferungsveriräge) anzus

[Haffen und zu ergänzen und nur im Noibfalle, d. b. falls der

Unterhalt für bie bewaffnete Macht auf andere Weife nit fiher

zu flellen if, barf bie Ausichreibung von Landlieferungen er:

folgen 9.

Die Anorbnung der Landlieferungen gefchicht deshalb durd)

einen Beihlub bes Bunbesrathes, mwelder fowohl bad

thatfählihe Bebürfnig conflatirt ala auch den Umfang der Liefe:

rungen feftftell®). Objecte ber Lieferung find: Iebenbes Vieh,
Brotmaterial, Hafer, Hen und Stroh.

2. Die Geltenbmadung.

a) Aus der Beflimmung ber Lanblieferungen zur Füllung ber
Kriegdmagazine zu bienen, ergiebt fid), bab «8 ji bei biefer Di:

Titairlaft um fehr hebeutenbe Dtengen von Nahrungsmitteln unb

Fourage handelt. Die Gemeinden find baher, abgefehen von ben
großen Stäblen, nit im Stande, fie zu erfüllen. Vielmehr find

ala Subjelte der Lalt Lieferungsperbände bezeichnet. Die

Bilbung derfelben it ben einzelnen Bunbesflaaten überlaffen, benz

felben aber dabei bie Rüdfihinahme auf angemelfene Leiftungs-

fähigkeit und auf die beflebende BezirkBeintheilung zur Pflicht ge:

1) ebenbaf. 5. 15,
2) Zn ben Roliven zum Ent. ©. 17 mwirb anerfannt, baf bei ber

heuligen Seflallung ber wirthihaftlihen und MWerkehröverhäftnille cd in ber

Regel möglich; fein wird, für ben Unlerhalt der bewafineten Macht auf anderem

Wege ald dur Zanblieferungen zu jorgen.

3) Kriegat.Yef..g. 16. 8, 17 Wbf. 4.
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madt ?). Staaten von geringem Gebielsumfange it e3 freige:
Net, von ber Bildung von Lieferungsverbänden abzufehen und

bie Lieferungspflicht felbft zu übernehmen 2).

b) Der Bundesraih bat feflzufegen, melde Lieferungen von

den einzelnen Verbänden zu Leiflen finb, fomohl der Art wie der

Größe nad. NHierbei, fowie bei der Untervertheilung if barauf

Rüdfit zu nehmen, daß ben einzelnen Verbänden nur bie Licfe:

zung folder Gegenftänbe und Duantitäten auferlegt wird, bie fi

in beren Bereid) in natura vorfinden ®).

e) Hinfigtli der Obliegenheilen ber Lieferungsverbände und
der ihnen zur Erfüluug derjelben zuftehenden Befugniffe gelten

diefelben Borfäriften, melde filt die Gemeinden rüdiihtli ber

ihnen obliegenden Sriegsleiftungen gelten. Auch lünnen fid) die

Rieferungdverbände zur Beihaffung ber von ihnen geforberien Reis
ftungen der Bermitilung der Gemeinden bebienen *%). In dem

legteren Falle fönnen bie Laften ber Lieferungsverbände vermittelt
der Unterveriheilung Ihatfählid” in Gemeindelaften aufgelöfl wers

den, rehili aber bleibt der Lieferungsverdand al3 folder für

die ganze, ihm auferlegie Lieferung verpflidtet, fo da er für

bie Anibeile der eiwa leiflungsuufähigen oder füumigen Gemein:

den auffommen muß.

9. Die Bergitung.
Diejelbe wirb berechnet nach ben Durdfhnittöpreifen

der legten zehn Friedensdjahre mit Meglaffung bes theuer:

ften und bes mwohlfeiliten Jahres, indem für jeden Lieferungsver:

band bie Preile bes Kauptmarltortes (beziehenil. ber in einzelnen

Bundesftaaten auf Grund ber Gefepe beftimmien „Normal:Markt-

1) Kriegäl.Gel. 9. 17 Ubi. 1. Ein Bergeihnib ber Lieferungdverbänbe

it ber Nusf.Becordn. v. 1. April beigegeben und im R.G.BL. 1876 ©. 154

abgebrudt. Innerhalb bea früheren Geltungsgebicted bes Gel. v. 11. Mai
1851 (vgl. oben ©. 342 Nole *) find bid zur anberweiligen Regelung bie
Kreife und gleiharligen Berbänbe ald Liejerungdverbänbe beizubehallen.
8. 17 cit. bj. 3

2) 8. 17 cit. Abi. 2. Beiondere Berbänbe find nic! gebildet iorben bon
den beiden Medfenburg, den beiben Kippe, ben freien Siädien unb Schar
burg-Rubolftabi.

98.17 ci. Mb. 4 u. 5.
4) eod. 8. 18. Siehe oben ©. 348.
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orte”) zu Grunde gelegt werben. Eine Ausnahme von biefer

Regel befteht jedod Für die Vergütung für geliefertes lebended
Vieh. Diefelde it nad) Makgabe ber orisüblicen Friebensprelfe

buch die Schägung Sadverftändiger feitzuflellen ®).

ID. Kriegsleifungen der Eifenbahn:-Berwal-
tungen®).

1. Allgemeines,

Die Kriegslaflen ber Eifenbahn-Berwallungen finb verihieben
nad Art, Umfang und Geltendmagung, je nahbem die Eifen-

bahnen auf dem Kriegsihauplag felbft oder in der Nähe beflelben

fibefinden ober nit. Weldhe Eifenbahnen ald zu ber eriteren

Kategorie gehören anzufchen find, beflimmt ber Kaifer‘). Die
Orenze ber beiden Nayons wird für alle in Beiracht ommenden

Bahnlinien buch eine „Uchergangäflation“ bezeihuel, auf welcher

ber Mebergang aus dem gewöhnliden in den Kriegsbeirieb fall

findet). Für die oberfle milttaiviide Leitung des gefammten

Eifenbahn-Wefens im Kriege wird nad) Erlaß der Mobilmadungs:
Drbre ein „General$nipekteur“ ernannt; bis zur Ernennung def

felben übernimmt der Chef ded Generalflabes der Deulihen Ar-

mee defjien Funktionen. Unter demfelben fleht an ber Spike bes

Eifenbahnivefend im Kriegsrayon ber „Chef bes Feld:

Eifenbabn=:Wefens”, deffen Dbliegenheiten Dis zu feiner Er-

nennung ober im Falle feiner Verhinderung von dem Chef ber

Eifenbahn-Abtheilung des Preuß. großen Generalftabes wahrge:
nommen ierben. Jhm Tiegi namentlich bie Leilung deö Betriebes

aller von ben beutfchen Truppen vecupirten Eifenbahnen oder der

von ber Arinee felbft confiruirten Bahnftreden ob; er hat für die

geregelte Benugung und Snflandhaltung ber Gifenbahnen des
 

1) ebenba 8. 19 Al. 2 u. 9.
2) 8 19 ci. Abf. 1. Auf das Abfhägungdverfahren finden bie im $. 33

des @efeped und im Art. 16 der Ausf.Berorbr.. gegebenen Borfchrilten An-
wendung.

3) Bgl. bie duch Raiferl. Berordn. d. 20. Zuli 1872 genegmigle „In
Atruftion betreffend bad Elappen- und Eifenbahnmweien int Kriege”. Mögebrudi

bei Frölich Vermwallung bed Deutfchen Heeres I S. 119 fi.
4) Ausf.Berordn. Art. 15.

5) Inftr. o. 20. Juli 1872 9. 7 Ubl. 2.
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Kriegsfhauplages zu forgen und muß fortgefegt einen Ueberblid

über die Juanfpruchnahme und ben Zuftand ber fämmtlichen inläns

difhen und offupirten ausländiiden Eifenbahuen haben. Er il

befugt, falls es ihm nolhivendig erfcpeint, befondere Kommilfare

zur Regelung und Drbnung ber Bahı-Berhältuifte innerhalb der

Grengen feiner eigenen Berugiffe abzufenden ’). Für ofkupirte

Bahnen werden Militair-Eifenbahn-Direktionen eingefegl, die dem

Che des Feld-Eifenb.-Wefend untergeben find. Hinfigilih aller

niät im Kriegsrayon gelegenen und unter militairiihen Eis

fenbahu:Direftionen ftchenden Eifenbahnen fleht bie Leitung bes

Eifenbahnbienftes für mililairifhe Ziwede dim Chef der Eifen

bahn-Abiheilung im flelverireienden Preuß, Generalftabe

zu. Er ifl dem Chef des Felv-Eifenbahnmefens unterflellt und er=

hält von bemfelben die allgemeinen SDireliiven, er bewirkt bie
Bertheilung ber Transporte auf bie verfciebenen Linien unter

Mitwirkung des Reihs-Eifenbahnamtes und unterhält ben Ders

Fehr mit den Eentral:Eivilverwaltungen %). Die einzelnen Bahnen

bleiben zwar unter ihrer regelmäßigen Friebens:Verwaltung, für

beflimmte Bahnfireden oder Bahn-Komplere werben jedod Linien:

Kommandanten ernannt, tvelde dem Chef der Eifenbahn-Abiheilung

untergeben find >).
Sowohl im Kriegsrayon ala im Friedensrayon Fönnen Bahn:

bof-Kommandanten ernann werden; im AKriegsrayon befinden fie

fi} im mobilen Berhältniß und find bem Militair-Eifenbahn-Di:

reftor unlerllelt, mojern eine Militair-Eifenbahn-Direftion einges

richtet iR; im Friedensrayon find fie im nicht mobilen Dienft und

einem Linien:Kommanbanien unlergeordnet. Sie haben ben fcdys

nilhen Stationdvorfiand in ber Erfülung der für Mililairzwede

ihm aufgelragenen Dbliegenbeiten zu unlerflügen 4).

2. Die Eransportleiftungen.

e) Inhalt der Laft, We Eifenbahn-Berwaltungen im

Deuifhen Reihe find verpflichtel, die Beförberung der bewaffneten
Maht und der Kriegsbebürfniffe zu bewirken®). Unter Beförbe:

1) Iuftr. $. 48, 49.
2) Jufır. $. 52.

3) Infir. 8. 6. 52. 54.
4) Detaillirie Borjhriflen darüber in ber cilirien AInftrucl. 98. 55. 56.

5) Krieget.Gei. 8. 28 If. 2.
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rung ifl nicht bIo8 die eigentliche Fortbewegung der Militairzüge,
fondern audy jede dazu gehörende Hitlfäleiftung zu verftchen. Zus:

befondere gehört hierher das Beladen und Entlaben ber Wagen ');

ferner die Freibaliung ber Bahnhöfe, die Herftellung von Rampen,

von proviforifchen Lagerräumen, Güterfduppen, Shupbädern; end:

li) die Ausrüiftung der Wagen, um fie für bie Beförberung von

Dannjchaften und Pferden benugbar zu machen. Den Verwal:

tungen {ft im fegiermähnter Beziehung noch beienders bie Pflicht
auferlegt, dirfe Ausrüflungsgegenflände für ihre Eifenbahntoagen

vorrälhig zu halten ®). Der Bedarf an folhen Gegenfländen wird

von ben vereinigten Ausfhilffen des Bunbesrathes für das Land»

beer und bie Feftungen und für Eifenbahnen, Bofl und Tele

sraphen feftgefegt und dur) das Neihs-Eifenbahnamt, bem bie

Ucbermadung der Ausführung obliegt, ben einzelnen Eifenbahn-
Verwaltungen mitgetheili 9.

Das Mah, in weldem die Transportleiftung einer Eifenbahn

in Anfpruh genommen werden kann, ift gefeglih nicht beftinimt;

e8 findet feine Grenze in ber thatfächliden Leillungsfähigkeit. Im

Kriegsrayon Tann bis zu Diefer äußerflen Grenze gegangen mer:
ben; bie Felftelung der Fahrpläne, fomwie die Zuläffigkeit des

Privatverfehrs unterliegt ben Beflimmungen bed Chefs bes felb-

Eifenbahnmwefens unter Mitwirkung des Reichgeifenb Bei

ben übrigen Eifenbahnen bleibt inber Regel, v. h. wenn nicht bes

91)Huögenommen find jebod; Munition unb bie von ben Zruppen jelbfl
mitgeführten Sahrgeuge und Armeegeräthe, welche buch militairifche Kräfle
nad; Anleitung der Eifenbahn-Behörben ausgulabenfind.

2) Kriegsl.Yel. 9. 28 Hiff. I.
3) Ausf.Berordn. Art. 14 Zi. 1. Der Natur ber Sade nad; il bie An-

Ihefiung der Musrüftungsgegenftänbe fon in Zriebengzeilen zu bewirken und

das Reich ift auf Grund bes Art. 47 ber Keicjdverf. befugt, darauf zu bringen.
Im Kriegsleiftungögefep ift aber ein Redaktiongfchler paffiet. Denn nad 8.1

beginnt bie Pflicht zur Erfülung aler SHriegsfeiflungen erfi mit Erfaß ber

Mobilmadungsordre und $. 28 madıt hiervon feine Musnahme; es fielli nur

ba8 Borräthighalten ber Ausrüftungsgegenflänbe ald bejonbere, jelbflitän-
dige Berpflihlung neben die Erandportleiftungspfliht. Bei firenger Worlaus-

legung wärbe baher zwar jebe Bahnverwallung, aud wenn fie zum Zrand«

porl von Truppen und Friegdmaterint Ihalfählid; nicht in Anfprud; genommen

wird, verpflichtet lein, bie Ausrüftungs-Gegenflänbe vorräthig zu halten und

event. biefelben anyufdaffen, bieje Piliyi würde aber erfi mit bem Erlap ber

Mobilmahungs-Drdre ihren Anfang nehmen.
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fondere Aufgaben zu erfüllen find, 3. 8. bie fehnelle Beförberung

großer Truppenmaffen, der gewöhnlide Yahrplan beftchen und bie

Militairzüge find in denfelben einzufchalten ?).
b) Die Geltendmadung ber den Eifenbahnen obliegen:

ben Verpflichtung, bie Veriheilung der Laft auf bie einzelnen Ber:

waltungen, ba8 Berfahren bei den Requifitionen, die Art und Meife

ber Ausführung des Transportes, das Berhältniß Ver vegelmäs
Bigen Verwaltung&behörben zu ben Militair-Behörben u. |. w. ift

durch ein Reglement zu normiren, weldes der Kaijer mit Zus

flimmung dbe3 Bundestatbes zu erlaffen bat®). Diefes
Reglement if nody nit ergangen; zur Zeit wirbe einitetenben

Falles die oben erwähnte Jnflruktion vom 20. Juli 1872 zur Ans
wendung fommen.

c) Die Bergillung für bie Transporkleiftungen wirb bes

rechnet nad) einem allgemeinen Tarife, melden der Bundesrath

zu erlaffen und von Zeit zu Zeit zu vevibiren hat®). Bis jegt ift

bie Fehlftelung deflelben no nit erfolgt. Die Abrehnung

ber Eifenbahn-Berwaltungen mit den Militairbehörden ift dur

das vom Kaifer unter Zuflimmung bes Bundesrathed zu erlaffende

Neglement zu orbnen *), Die ben Eifenbahn:Verwaltungen zu jah:

Tenden Beträge werden bis nad Eingang, Prüfung und Teftflel-

lung der Liquibationen geftunbet und von dem erllen Tage bes

auf den Eingang ber gehörig belegen Kiquidation folgenden Mo:
mai3 an mil vier Prozent verzindt. Die Zahlung ber fell:
geftellien Beträge und Zinfen findet nur nad Maßgabe ber ver:
fügbaren Mittel ftatt®).

3. Lieferung von Eifenbahn-Material.

8) Zubalt der Laft. Die Eifenbahn-Verwallungen find

verpflidhlet, ihr zur Herftellung und zum Betriebe von Eifenbahnen

dienliches Material herzugeben‘). Zur Anfhaffung von Eifen-

1) Saite. v. 20. Juli 1872 8. 7.
2) Ausf.Berorbn. Art. 14 Biff. 2.
3) Ariegdl.Sej. 8. 29 Ziff. 2. Derjelbe wirb nad) jeiner jededmaligen

Seffielung burd ben Meichdangeiger und burd; das Eentralbl. f. d. D. R.

veröffentlicht. Audf.Berordn. Art. 14 Ziff. d Abi. 1.

4) Audf.®. Wet. 14 Bif. 2.
5) Rriegdl.Gef. $. 30. Ueber Nufruf und Präclufion ber Anjprüde finbei

8. 22 analoge Anwendung. Siche oben ©. 946. "
6) Kriegsl.Gel. 9. 28 Biff. 9.
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bahnmaterial um e3 der Miltlair-Bermaltung zn Tiefern, Tönnen
fie wicht angehalten werben; fie brauchen nur „ihr“ Material herz

zugeben, biefes aber ohne Einfhränkung, felbfi wenn fie baburd,

in betriebaunfähigen Zuflanb verfegt werben‘). Die Berpflid:
tung umfafjt jomohl ba Betrichgmaterial ald bie zum Bau und

zur Ausräftung von Eifenbahnen erforderlichen Gegenflände und

zwar nidt aur bie von ber Eifenbahn-Berwaltung in Borralh ge:

baltenen, fondern aud; bie mit dem Bahnkörper und den Gebäuden

verbundenen ?). Der Bmed ber Striegslaft beflehi vorzugsmeile
darin, der Armeeleitung die fhleunige Herftellung und Reparalur

von Eifenbahnen und ben Betrieb von offupirten auslän-

bifgen Eifenbahnen zu ermöglichen ’).

b) ®eliendmadhung. Das Neids:Eifenbahn-Amt fegt

den Mapftab fer, nad weldem die Eilenbahn:Bermaltungen ihr

Material herzugeben haben *). 3 ift nicht vorgelchrieben, bafı ber:
felbe filr ale Eifenbahnen derfelbe fei; c8 wird vielmehr denjenigen

Bahnen, von bemen Transporileilungen in großem Umfange ger

fordert werben, ihr Belriebs: und Ausräftunnsmaterial nit ents

z0gen werden Fönnen; im Allgemeinen aber il au dem Grundjag

fellzubalien, baß die Eifenbahnen nicht ohne dringende Noih in die
Rage verjegl werben follen, ihren Beirieb einzuflelen. Die Her:

gabe bes Materials felbft erfolgt auf birefte Nequilition der vom

Kaifer hierzu autorifirien Militairbehörben, indbefonbere ber Linien-

Kommandanten. Die Nequifition Fol nur im Falle des wirflih

eintretenden Bebarfes erlaffen ‚werben. Die auf Grund ber Re

quifition gelieferten Lokomotiven und Wagen finb mit ber Infcrift

„Milttair-Eifenbahn-Direltion Nro. . , .* zu verfehen; fie werben

To behandelt, als wen bie betreffende Milttair-EifenbahnDirel:

tion Eigenthilmerin derjelben wäre und find ber Ießteren von allen

Bahnverwaliungen fobald als möglid) twieber zurüdzuführen®).

1) Bal. Stenogr.Ber. be3 Reihdt, 1973 €. 618.

2) Anderer Anfigı if Seybel in Hirlh’3 Annafen 1874 ©. 1063.

3) Die Geltenbinadjung der Kriegdlaft fan aber and; flallfinden, unı in«

ländiidhen Eifenbahnen, welde befonbers ftart für Militairtransporie in An»

jpru genommen werben. genügende Waffen von Betriebsmalerial zc. zupu«

ühren,
mb 4) Ausf.Berorbn. Art. 14 Biff. 3.

5) Infir. v. 20. Juli 1872 8. 54 If. 6 u. 7.
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e) Vergütung Für bad gelieferie Beitiebsmaterial er:

Halten die Bahuverwallungen eine Bergiitung nad) Maßgabe eines
vom Binbesrarh feftzufegenden allgemeinen Tarif’); für das ges
lieferte Bau: und Ausrüflungsmateriel dagegen erfolgt die Ber-

eiltung nad den am Drte und zur Zeit der Keiftung beftehenden

Duräfchnitispreifen und wird burd Schägung Sadverfläudiger

48 33 de3 Gef.) feflgeftelt 9. SGinfihilid” der Liquidation, Stuns

dung, Berzinfung und Zahlung gelten biefelben Regeln wie für

bie ZTransporivergiliuug °).
4. Gefellung vor Perjonal.
a) Inhalt der Lan. Den Eifenbahnverialtungen ift bie

Verpfliyiung auferlegt, „ihr Perfonal berzugeben" %. Obwohl

diefe Laft in einem und bemfelben Sape mil ber Berpflichtung zur

Hergabe von Material zufammengefteli ift, io unterjheidet fie fi
bob von ber Yegferen ihrem redlligen Charakter nad) erheblich,

benn freie Perfonen Lönnen eben wicht wie 2ofomotiven oder

Schienen „geliefert“ werben. Der Anhali ber Laft befleht viel-

mehr im Allgemeinen nur darin, dap bie Eifenbahn:Verwaltungen
ihren Beamten und Arbeitern gegenüber auf Erfüllung ber Dienfl-

pflit verzihlen, damit biefelben in den Dienfl der Militair-Eifen-

bahn-Direftionen zeitweife eintreten Können, und daß fie ihre Aus

geitellten auffordern, den Dilitair-Eifenbahndienft zu verjepen.

Einen redtliden Zwang, biefer Aufforderung Folge zu leiften,

fünuen bie Eifenbahn:Berwalluugen in ber Negel nicht ausüben,

Infofern jebod den Verwaltungen eniweder veriragsmähige oder

geieglide Befngnälle zuftehen oder infofern fie Fraft ihrer Discie

plinargewalt igrer Aufforderung Nahbind zu geben vermögen,

was insbefonbere bei ben Staats:Eifenbahnverwaltungen der Fall

ift, Liegt ihnen die pofitive Verpflihtung ob, ihre Veamten zur

Dienflleiftung bei den MilttairEifenbahnverwaltungen anzuballen.

Wohl zu unterfheiden von der Verpflichtung ber Verwaltung

ift die Verpflißtung der Beamten zum Felb-Eifenbahn-Dienft. Die

legtere ift Lediglich ein Anwendungsfall der gefegliden Wehrpflicht

und wird buch bie für bie egtere geltenden Regeln beflimmt.

1) Siehe oben ©. 969.
2) Kriegsl.&ef. 9. 29 Abf. 2 und Abj. 9.
3) Kriegdt.Vel. 8. 30.
4) KriegäLiel. 9. 28 Bif. 9.
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Nur forweit die Wehrpflicht fi erfitedi, Tann das Eifenbahn-Per-

fonal zum Dienft in ben elbeifenbahn:Formationen gefeglih anz

gehalten ierben ’). Die nicht bienfipflichtigen Eifenbapnbramten,

welde in ben Felv-Eifenbahndienfl eintreten, haben die tediliche

Eigenihaft der Militairbeamten und werben al3 folde behanbell ®).
b) Ueber bie Geliendmadhung finden bie Boricriften

analoge Anwendung, melde für die Lieferung von Eifenbahn:Ma-

terial gegeben find ®),
e) Eine Vergütung mirb ben Eifenbahn-Berwaltungen ba:

für, daß fie ihr Perfonal ber Militair:Berivaltung zur Dispofution

flellen, nicht gewährt. Dagegen überuimmi bie legtere für die in
ihren Dienft eintrelenden Perfonen für die Zeit des Dienftes bie

Zahlung bes ihnen zufommenben $riebenseinfommeng, forwie ihre
Verpflegung nad den im Elat für bie einzelnen Stelen ausge:

morfenen Anfäpen 4).
5. Befondere Vorldriften für die Eifenbahnen

im Rayon bes Kriegöfhauplapes°).
Während im Allgemeinen die Ariegsleiftungen ber Eifenbahn-

Verwaltungen einen beftimmien Inhali haben, find die Eifenbahnen

auf dem Kriegsihaupflag felbit oder in der Nähe beffelben ber

Verfügung der Militairbehörden gänzli unterworfen. Die leg:
teren lönnen beftimmen, daß ber Beirieb fortgeführt, bafı er ein:
geftelt und bafı er wieber aufgenommen wird; fie können ferner

bie „Einrihlung” des Betriebes vorschreiben, aljo insbefondere Die

Ari, in welder die Zitge zu forımiren und zu führen find, die Bor

Yehrungen, welde für bie Sicyerheit der Züge, der Bahnanlagen,

der Beiriebsmittel zu ireffen find u. |. w. Die Verwaltungen

haben in allen biefen Beziehungen beu Befehlen ber Diilitaicbes

börde Geborfam zu leiften. Im Falle des Zumiberhanbelns entz

1) Die Berteifung bes für ben Yelbeifenbahnbienft heranzuziehenden
bienftpfligtigen Berfonald finbei bereitd im Frieden burd; ben Chef bes Ger

neraljiabes ber Armee im Einverftändniß mit bem Meichseifenbahnamt ftall.
Die näheren Vorfriften barüber enthält ble Wehr-Ocdbnung li 89. 22.29.

2) Bal. Iuftr. v. 20. Zuli 1872 8. 57 Uf. 3.
3) Ausj.Berorbn, Art. 14 Zif. 9.

4) Ausf.ß. Art. 14 Ziff. 4 Abi. 2. Muberbem önnen bie nit bienft«

plligligen Berfonen nad; Mafgabe der Militair-Elaid nod bejondere Entihä-

digungen empfangen. Znitr. v. 20. Juli 1872 8. 57.

5) Rriegäl.@el. 9. 91 u. Ausf.B.Art. 15.
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ftegt fie ble Vertvaltungen, abgefchen von einem elma begrünbelen

trafregptlichen oder bisciplinariihen Eini&reiten gegen die Mit-

glieder berfelben, eine boppelie Redisfolge. Die Militatrbehörde

ift befugt, die Berwaltungsvorflände ihrer Funktionen zu entheben
und den Bahnbetrieb felbft zu übernehmen, indem bie betreffende

Bahnfircde einer Miltair-Eifenbahn:Direktion unterflelt wird. Sie

ifl zweitens beredhtigl, ihre Anordnungen auf Koften ber Eijenbahns

verwaltungen ') zur Ausführung zu bringen. Die Art ad Weile,
wie Diefe Befugniffe gegen die Eifenbahnwerwaltung geltend zu

machen find, beflimmt fi) lebiglid nach ben befonberen Umfländen

im einzelnen Fall
Imwiefern die Eifenbahn:Berwaltungen eine Vergütung für

bie Erfülung ber in Rebe ftehenden Verpflichtungen zu beanfpruden

baben, ifl im Gefeg nicht beflimmt. Nah allgemeinen Rehisfägen

it in diefer Vezichung folgende Unterfheidung zu maden. Wenn

den Bermaltungen Anlagen oder Einridylungen anbefohlen werben,

melde mit Auslagen ober andern Bermögensaufienbungen (Ma:

terialien, Arbeitäfräften u. |. w.) verbunden find, fo ftebl ihnen

ein Anfpruch auf Erfap der wirklich geleifleten Verwendungen zu.
Für bie Einftellung des Betriebes dagegen haben fie ebenfowenig

eine Enifhädigung zu fordern wie für die eigentlihen, an ben

Bahnanlagen verurfahten Ariegsihäden. ©8 bleibt vielmehr nad)

8. 35 des Nriegsleiftungsgefeges bein Neihe aubeimgeflellt, durch
ein Spezialgefeg über eine eima zu gemährende Entigädigung Ans
ordnung zu iteften.

IV. Kriegsleiftungen ber Befiger von Schiffen und
Fahrzeugen.

1. Hergabe ber Schiffe ıc zur Benugung.
a) Inpalı der Lafl. Die Beiger von Shiffen unb

Fahrzeugen find verpflichtet, diefelben zur Benugung für Kriege:
swede ber Militairverivaltung auf Erfordern zur Verfügung zu

1) b. 6. bei Privalbaßnen, bei benen allein ber (all IHatfählic, vorkont-

men fönnie, auf Kofien bes Eigenthlmers, bed Aftienvereined, bem ed über-

laffen bliebe, gegen bie Verwallungdvorflänbe Regreß gu nehnten.

2) Unter Fahrzeugen erben im Gegenjay zu Zuhriverfen nur Schiffäge-
fäße verfianden, alfo Kähne, Brahmen, Füpren u. bgL
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ftelfen ). Die Amede Tönnen jorohl in der Ausführung von
ZTransporten ald aud in der Herftellung von Fluß: und Hafen-

fperren beftehen. Während nah dem Naturalleifl.Gef. $ 10 die

Stelung von Schiffen nur für die Kaiferl. Marine gefordert terz

den Fanı ®), enthält das Sriegsleiflungsgefeg biele Beichränfung

nicht; e8 Fünnen daher bie Nequifitionen aud von ben Militair:
behörben bed Heeres, ben Feflungstommanbanlen u. f. w. erlaffen
werden. Nah den Motiven der Negierungsvorlage il biefe Kriegs-

Taft eingeführt worden für Zmwede ber Kriegführung zur See und

des Küftenihupes °); das Gefeg felbit enipält aber aud in biefer
Hinfit feine Einihränkung, fo baß auch im Binnenlande bie Her

gabe von Flußfähnen im Falle eines Bebürinifies verlangt mwer-

ben Fönnte. Dagegen fiub die Befiger der Schiffe zur Ausführung

von Transporten ober zur Stellung von Schiffsleuten nit ver:

pflichtet.

b) Geltendmadung. m ber Segel ift die Leifhung

burd) Vermittlung ber zufländigen Kafeupolizeibehörbe, oder in
Ermangelung einer folgen buch Bermittlung ber Drtspolizeibe-

börbe in Aufpruch zu nehmen. Die requiritie VBehörbe hal Togleih

die nöthigen Anorbnungen zu Ireffen, um bie Erfüllung. ber gefor:

berten Leillung zu fihern, und bat vor ober bei Ucbergabe der

Schiffe die für die Benugung berfelben zu gemährende Vergütung

feflzuflellen und eine genaue Beidreibung bes Zuflandes und eine

Wertbstare aufzunehmen 9).

e) Eine Bergütung erfolgt für bie enlzogene Venupung
fowie für bie durd biefelbe herbeigeführte Werthsverminderung.

Hinfigilid der Bemeffung derfelben gelten diejelben Vorfhriften

wie bei der Hergabe von Gebäuden ($ 14), binfihtlih ber An-

meldung, Prüfung und Feftftellung ber Anfprüde, der Eribeilung
von Anerkenntniten, der Verzinfung und Zahlung fommen bie all-

gemeinen, für die Leiflungen ber Gemeinden und Lieferungsver:

bände gegebenen Regeln zur Anwendung 9).

1) Rriegat.ßel. 5. 23.

2) Siehe oben ©. 336.

3) Motive S. 18.

4) Ausf.Berorbn. Art. 12 Mol.1.
5) Rriegsl.&ef. 9. 23. Auaf.ß. Art, 12 Ubf. 2.
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2. Hergabe ber Schiffe x. zu Eigenihum.
Zum Zwede der Hafen: und Flußfperren fann die Militair-

Verwaltung die Befiger von Schiffen :c. zur Abtretung bes Eigen-

ihums daran nölhigen. In diefem Falle ift den Erproprüirien ber

volle Werth der ihnen eutzogenen Schiffe aus ben bereitelten

Beftänden der Kriegälaffe baar zu bezahlen. Sn Ermangelung
einer Einigung über bie Höhe ber zu gewährenden Bergitung wird

biefelbe durd) bie Ahihägung Sadhverfländiger nah Mafigabe bes

$ 39 bes Gefeges feltgeftellt ").

Y. Kriegsleiflungen ber Befiger von Bferben.

1. Inhalt der Lall.

Ale Pierbebefiper ftub verpflichtet, ihre zum Sriegsbienft für

taugli erklärten Pferde zur Beihaffung und Erhaltung des Friegs=

mäßigen Pferdebedarfs der Armee dev Militairverwallung zu

überlafjen. Befreit hiervon find nur die Ditglieder der regieren:

den beulihen Familien, die Gelaudten fremder Mächte und das

Bejandlfchaflsperfonal, ferner die Beamten im Reichs: oder Staats:

dienjte hinfihtli” ber zum Dienftgebraud), fowie Aerzte und Thierz
ärzte Hinfihtlid ber zur Ausübung ihres Berufes nothwendigen
Bierde, endlid die Pofthaller hinfihtlih derjenigen Pferbezahl,

melde won ihnen zur Beförderung der Voften fontraftmäßig ger
balten iwerben muß ®). Ale andern Befreiungen, gfeidviel auf

melden Redistitel fie beruht haben, find aufgehoben.

Die „Ueberlafjung” der Pferde it ihrem jurilifchen Charal:

ter nah fein Verkauf, fondern ein Dulden ber Erproprialion.

Deahalb hafien die Perdebefiger weder für die Kriegabraudpbarkeit
ber ausgehobenen Pierde no für heimliche Vängel derfelben und

fie find zur Zurüdnahine au danwicht verpflichtet, wein Kranks

heiten der Pierde in beitimmter Hrift zu Tage Ireien, welde nad)
ben Laubesgefegcu zur Nüdgängigmaduug des Kaufes beredhligen
mürben.

Andererfeils befreit der Abfchluf eines Berfaufes der Pferde

den Befiger derfelben nit von Erfülung der Lat, fo Lange bie

 
1) Kriegst.Srl. $- 24. Bol. Ausf.B. Url. 11s Bif. 1.
2) Rriegal.rf. $. 25. Bol, Natucall.Gej. $. 3 (oben ©. 333 Note 4).
Laband, Reigbfmalsrent. LU. 24
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Pferde nicht wirklich übergeben find. Dagegen iriit bie Enleig-

nung nicht ein binfihilih aller derjenigen Pferde, welde an bie

Militairverwaltung oder an Offiziere, Militaträrzte oder Militair-

beamte, welde fi ihre Mobilmadungspferbe felbft beichaffen

mäflen, verkauft worden find.

2. Seltendmahung. Das Neihsgeleg bat den einzel:

nen Staaten die Vefugnif überiragen, dad Verfahren bei der Ent:

eignung ber Mobilmahungspferde zu orduen. Auf Grund diefer

Ermädtigung fiud von den Negierungen der Bundesftaaten Regle:
ments erlafjen worden, welde fämmtlih fih eng an das Preu:

Bifhe Pferde: Aushpebungs- Reglement v. 12. Auni

1875 anfgliehen !). Das in biefen Neglement3 vorgefchriebene

Verfahren ifl eine vollländige Nahbildung bes Rekrulirungsver-

fahrens. Fr dem Mobilmadpungsplane wirb auf jede Provinz

ber von ihr in nature aufzubringende Bedarf repartirt; bieler Bes

bar wird bereit? im (Frieden von dem Dberpräfidenten im Ein-
vernehmen mit dem Tommanbirenben General auf die einzelnen

Kreife oder Lieferungsverbände vertheilt und die Saubräthe haben

die von jedem Streife aufzubringende Onote nad Maßgabe ded

Pferbebeftaubes weiter zu veriheilen ). Bon 6 zu 6 Jahren fins

den behufs Fefftelung ded Pferbebejtandes auf Anordnung ber

Landesregierungen Bormufterungen fleit, welde in jedem
Kreife von dem Landraid uud einen von bem Foinmandirenden

General ernanmen Dffigier abgehalten werden. Ju dem Bor:
mujlerungstermin mühen bie Beliger igre Pferbe geftellen; über

da3 Ergebniß werden in jedem Kreije Meberjihten angefertigt,
welche ben Negierungsprältdenten zum Zwed der Zujammenftellung

einzureichen find’). Bei Eintriti einer Mobilmahung werden in

den einzelnen Kreifen Mufterungen abgehalten. Die Bildung
der Muferungsbezirke amd die Bezeihnung der Mufterungsorte

liegt dem Landralh ob; die Mufterungs-Kommifjionen werben von

YMililoirgefepe Bb. I. Heft IIT ©. 166 fi. Auszugäreife audı
bei Fröfid; Verwaltung bes D, Heeres. Ergängungäheft TS. 103 j. Zür

Württemberg Erl, vo. 27. Nov. 1876 (Mil.B.Bt. 227). Zic Bayern

Exlaf; dv. 14. Sept. 1876 (Berorbn,Bl. did Bayer. riegsmin, 1876 ©. 529).
2) Pi.AusH.dlegi. 89. 8-10.
3) ebenba 89. 1-7.
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beu Kreisvertrelungen von 6 zu 6 Jahren gewählt !). Geber

Vierbebefiger ill nad erhaltener Aufforderung verpflidhtet, feine

fämmtligen der Aushebung unterworfenen Pferde zur beflimmten

Zeit und an dem beftimmten Drte zur Mufterung vorzuführen ?).

Die von der Mufterungs:Kommifjion als friegebraudbar bezeich-
neten and ausgewählten Pferde finb von ben Befigern an dem
yom Landrat beflimnten Tage der Anshebungs:Kommiffion vor=

auführen ). Für die Aushebung bildet in der Segel jeber
Kreis einen Bezirk; bie Aushebungsfommilfion bejteht aus dem

Sondraih ald Eivilfonmiffarins und einem vom Fommandirenden

General bezeicpneten Offizier ala Dliliteirlommiffarius; ihnen find
zugutheilen ein Thierarzt uub brei von ber Kreiövertretung von

6 zu 6 Jahren zu mählenbe Taratoren *%. Die Pferde find von
ber Kommifjion zu unlerfuden; die al3 kriegsbraudbar ancrkannz

ten Pferde werden — nad) den verfhiebenen Kategorien getrennt

— in ein Nationale eingelragen, die übrigen werben fogleih eut:

Taffen. Aus den als Friegsbrauchbar auerfannten Pferden ift das

auf ben Aushebungsbezitk fallende Kontingent, fowie eine Referve
von 3 Prozent, auszuwählen *). Sämmilihe ausgewählten Pferde,

mit Einfluß der Nefervepferbe, werden abgefhägt uud hierauf

von dem Militairtommiffarius übernommen ©. Biß zirr wirklichen

Abnahme der Pferde miüflen diefelben von deu Befigern beauf-

fihligt und verpflegt werben und bei ber Abnahme mit Haliter,

ZTrenfe, zwei Striden und guiem Hufbeihlag verjchen fein ?).

Ausnahmaweife Fanır ben Befigern ausgehobener Pferde auf ihren

Wunih geflattet werben, au beren Sielle andere bienfttauglide
Pierbe, welde fogleidh vorgeführt werden, zu geftellen 9).

1) Die näheren Borigriften ebenda $$. 11 ji.

2) ebenda $. 19.
9420.00.
4) Bol. Kriegst.ßeh.9. 26 Abf. 1.
5) Sollie biejes Lontingeut in den Aushebungsbezitk nid)l aufzubringen

kein, jo wird der Husial! von bem Oberpräfidenten im Einverneymen mit dent

komntandirenden General auf bie andern Kreife ber Provinz veriheilt. Hegle-

ment 8. 96.

6) Die Nefervepferbe merben inbefen zunächft nicht abgenommen, fonbern

inb von ben Velipern 3 Wochen lang zur Dispofilion ber Militaicbehörbe

ya alten. 8. 27 Abi. 5.

7) 0. a. D. 98. 23-9.
Bd)a.a. D. 8. 3.
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Debertretungen ber binfihtlih der Anmelding und Sielhng

ber Pferde zur Vormufterung, Mufterung ober Aushebung getrofz

fenen Anorbnungen werben mit einer Oelbfirafe bis zu 150 Mark

geahndet !).

3 Die Bergütung für die enleigneten Pferde wirb durch)

Sadverftändige feitgeftellt, welche für jeden Lieferungsverband dur

beffen Vertretung periobiih zu wählen find 2). Bei der Schätung

find bie Friebenöpreife zu Grunde zu Iegen; ber Pferbebefiger hat

demnad zwar feinen Anfprud auf die dur bie Mobilmahung

bervorgerufene Preisfleigerung, aber Erfag des vollen MWerthes

nad Dafgabe ber Friedenspreife zu beanipruden °). Die Koflen

bes Abihägungsverfahrens trägt das Neid; die Leitung des Ver:
fabrens erfolgt dur einen von ber Landesregierung beftellten

Kommiflar *). Die von der Kommiffion fellgeflelie Tarfunıme bes

ftimmt enbgüllig die Höhe ber zu gewährenden Vergütung ?), Die
Zahlung berjelben erfolgt fofort baar aus ben bereitelten

Beltänden ber Kriegsfafle ®).

8. 95. Die Befhränfungen de8 Orundeigenihumd im Hayon
ber Seflungen *).

L Begränzung und Eintbeilung des Rayonbezirles.

1. Die Umgebung der Feftungen, innerhalb deren die Benup:

ung de3 Grundeigenthums aus Nüdficht auf die Veriheidigungs:

1} Kriegsteift.&ef. 6. 27.
2) Kriegät.öeh. 3. 26 Abi. 1.
3) Kricgel.ei. $. 25 Abl.1.
4) ebendaf. $. 26 Aof. 2. Wach dem Preuj, BiXnsgeb.Regl. 8.8 Hat

der Zandraid die Abihägung zu feiten. Sirjelbe erfolgt in der Art, bab

jeber der 3 Tozaloreu feine Tage bejonders augiebt und ans biejen 3 Tagen
der Durdjiuitt gezogen wird.

5) Kriegal.Gei. 8. 25 Abi. 1.
6) ebenda. $. 26 Al. I. Nach dem Pierbe-Niah.Regl. 8. 34 fj. erhalten

bie Pferdebefiper von dem Civilfommiflar Anerfenntniffe über bie ihnen zut«
fieeuden Tarjunnten, iwelde von beu Regierungs«Hpanpllajjen oder den zur

Einlöfung Gegeihneten Kaflen vorichufweie ausgezahlt werben. Nach Prüfung

ber Diquivalionen werden biefen Kaflen bie Welräge von der Generaf-riegd-

kajle erjlatlet.
*) Örjepgebung: Reihädgejeh betrefiend die Bejdrän-

tungen bed Örunbeigenthums in ber imgebung von Feflum-
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fähigkeit ber Fellungen gelegliden Beichränkungen unterworfen ift,

belebt aus einem, um bie Feiluugswerfe gezogenen Gürtel, deifen

änbere Umgränzungslinie vor der Feltung3-Enceinte bei normaler

Abftedung 2250 Meter entfernt if. Diefer Bezirk zerfäll ber
Pegel nach in brei Hayons, welde für das Map ber Eigenthums:

beihräntungen beftimmend find. Der erfte Rayon ertredt fi

bi3 zu einer, ber Feftungs-Einfafung parallelen, von berfelben

600 Meter entfernten Linie; ber zweite Rayon begreift bad Terrain

zwilcen der äußeren Grenze bed erflen Rayond und einer von

biefer im Abftande von 375 Metern gezogenen Linie; ber brülte

Nayon endlich umfaßt das Terrain zwijhen der äuferen Grenze

des ziveiten Rayons bid zu einer Entfernung von 1275 Detern,

Zum erften Rayon gehörl auberdem bei Feltungen, melde an Ge:
wäflern belegen jind umb befondere Kehlbefefligungen haben, das

Terrain zwilhen biefen und dem Ufer ').

Bei detadhirien Foris hat ber Rayonbezirk zivar biefelbe Ge-
fammtausdehnung wie bei Zeftungen ; fie haben inbeß keinen zmeis
ten Rayon, fondern das Terrain von der Grenze bes erften Rayous

bis zu einer Entfernung von 1650 (375 + 1275) Metern unter:

Tiegt den für den dritten Rayon beitehenden Einfchränfungen ?).

Menm mehrere zufammenhängende Befeftigungslinien vor ein:

ander liegen, fo bilbei ber Raum ziwifhen benfelben die Bwifdhen-

gen, vom 21. Degemb. 1871. (R.G.Bf. 1871 ©. 459.) Das Gejeg gilt im

ganzen Bunbeögebiet einfhließl. Bayerns; im Eljaf-Lothringen ift ed ein»
geführt worden bucd; Gej. v. 21. Febr. 1872. (R.G.BI. 1872 ©. 56. Gejegbt.

f. Eli.-Lothr. 1872 ©. 133.)

Entwurf mit Moliven Drudj. des Meichstages 1871 II. Seilion

Ro. 16, Kommijliond bericht bed Meihätage® ebenda. Aro. 93 und

Radıirag dazu Nro. 120; Berhandlungen Stenogr. Beridjte 1871 II. Sef.

©. 58 fi. 489 und 547 fr.
Inftruekion ber Reihd-KRayon-Ronmilfon über bie Haubhabung diejed

Befeged. Bom 4. Januar 1873. Diejelbe ifl auf Grund bed 3. 47 bed &r-

fees erlaffen, aber nicht publigirt worden und Hat lediglich Die Bedeutung

einer il Sie if dt in ben „Rilitai Bo.I

Anıh. III ©. 19 |.

Literalur: Seybel in Hirih'3 Annalen 1874 ©. 1066. Dahn

Grunbriß ded Deutjchen Privalrchid IT S. 122 fg.
1) Nayongel. 83. 2 6i9 6. Ueber bie Arı der Mbmeffung ber Rayond

vgl. 9. 3 de3 Gefeges und bie Inflrultion zu SE. 3.68 7.

900D.8.5%.2
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Kayona. Diefelben zerfallen in Arenge und einfade; bie erfleren
umfafien bas Terrain im Abftande von 75 Metern von der inneren

Befefligungsfinie ; darüber hinaus liegt ber einfache Ziiidhen:
rayon ').

Enblid} beftehen befondere Vorfchrijten bei Feitungen mit einer
Eitadelle für den Nayonbezitt vor den flabimäri® gewenbelen

Werken derfelben, die fogenannte Esplanabe *).

Diefe Abgränzung der Rayona Iritt jedoch nur bei ber Neu:

anlage oder dem Umbau von Feitungen in Kraft. Die bisherigen

von ben Anorbiungen des Reichsgefeges abweigenden Rayons bes

ftehender Befefligungen, indbejondere bie der vorhandenen beta=

Hirten Forts"), verbleiben unverändert Dis zur Ausführung eincı

Neu: oder Verflärkungsbaucd *). Bei den Preuß. Fehlungen er
ftredt fi daher, — dem Feitungs-Negulariv v. 10. Sept. 1828

(Se].Samml. &. 120) entipredend — bis zu diefem Zeitpunft

der Rayonbezirl nur im Ganzen 360 Nuhen ober 1800 Schritt
weit von den Feltungsmerfen aus ®). Auch die vorhandenen EB:

planaben bleiben in ihrer bisherigen Ausdehnung unveränberl und
bei dem Neubau einer Eitadelle wird über den Umfang ber E3«

planade in jevem Falle befondere Beitimmung burd bie R.-Rayon:

fommiffion getroffen 9).

2. Die erflen beiden Rayond, fomie etwaige Eöplanaden und

Zwifchentayons, werden bei Nen-Anlagen von Befeltigungen

abgeftedt und burdy Raponfteine bezeihnet. Cine Berfteinung bed

britten Rayons ift gefeglich nicht vorgefchrichen; ben Befigern ber

1)a.0.D.8. 2 Ab. 2 und $. 7.

 

 

DEM A
3) ud die vorhandenen befonberen Rayons, 5: B. von verfchangien Lägern,

inneren Feilungs find erhalten

morden.
4) 8. 24 Abf. 1. D6 ein Bau ald ein bie Hayon-Abgränzung veränbern-

der Berftärtungdbau anyufehen ijt, wirb don ber Heiht-Rayonlommif. ent-

fieben. Inftrucl, zu 8. 24.

5) Entieidend ift fir jelbfttänbige beiadhirie Werke, ob ihr

Rayon abgeftedi worden it vor dem Tage, van weldem bas Geley in Kraft

gelreien ifl, nänılid) vor dem 12. Januar )872; (in Eljaß-2oigringen vor bem

14. März 18721. Bol. ben Erlay ber Reichd-Rayonfonmiff. v. 18. Septemb.

1875 (in den Niftleirgefepen I Abtp. II ©. 211).
99.4.2
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Srunbfüde ift von der Sfommandantur bie erforberlihe Auskunft

über die Nayongrenze zu eriheilen. Die Abftedung und Verftei-
nung erfolgt durh die Kommanbanturen wuter Mittvirfung der

PVolizeibehörden und unter Zugiehung der Ortsvorflände und Bes

figer felöfjländiger Gutabezirke ?).
Dasselbe Verfahren ift bei Veränderungen der Rayonbezirte

zu beobadıten; e3 ift dazır flet3 ein Zufammenmirken ber Kom:

manbanluv und ber Givilbehörde unb die Genchmigung der R.:
Rayon:Kommiffton erforderlid.

Bon dem Zeitpunfi der Abftedung und Vermarktung an freien

die gejeplichen Beihränkungen in der Benugung bes Orunbeigen-

1humd in Wirkjamteit.
3. Unmittelbar nad) ber Abltedung der Rayonlinie hat bie Kom:

b einen R lan und ein RM after ft

Bei bereits befichenden Feitungen bleibt die Auferligung dem Er:
meffen der Kommandanınr übrrlaffen; fie muf jebod ftetS erfol:

gen, menu bie bisherigen Rayons in tyolge eines Neus oder Ber:

Märfungsbaues verändert werden folen?), Der Rayonplan muh

die Gränzen ber Nayoubezirke, forwie die Lage, Beichaftenheit und

BVenugungdrocife der einzelnen in ben Rayons belegenen Grunde

üde erfeunen Tajlen; das Kalafler muß unter Bezugnahme auf

den Hayonplan die Befiger der einzelnen Grunbftüde, eine Be:

i&reibung aller innerhalb der eriten beiden und der Zwilhenrapong

vorhandenen Baulileiten und Anlagen unter Ungabe ihres Zus

tandes und ihrer Entfehungsgeit RZ enblid) Berinerke über die
Entihädi { bei eiwa ftattfindender Demoli entz
Halten Di Rayonplar und Rayonfatafter haben eine boppelte Be-

18. 8 Hbf. 1. Die Mbfledung mwirb burd; einen Bermefungs-Rcvifor

ober vereibelen Felbmeflee ner SKonteofe und auf Koften ber Gorlifitation

bewirfl. Dgl. die ct. Jnfirnel. zu 8.8.
99.80. 2,
3) 9.9 Abi. 1.8. 25.
4) Für den 3. Nayon find die Einträge in ba8 Kafafter und chenio in

den Nayonplan (vgl. Anftruet- gu 8. 9) weniger belailfiri; dagegen fiehl bie

Anfiht Seydel’3 a. a. D. ©. 1069, daf; ba3 Ratafler fih auf ben drillen
Rayon überhaupt nicht erjicel, jomohl mit dem Gejep als der Pragiö im
Biderfprud)

5) 8. 9 Ab. 2. Der Konmandaniur find behuls Aufnahme des Rayon-
planes und Kataflers von allen Behörben, aljo aud) von ben Gemeinde
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fimmung; Re dienen einerfeits ber Kommanbantur zur Informa=

tion über bie Xerrainverhältwiffe de3 ganzen Nayondezirfd und

al3 Anhall zur Ucbermahung aller banlicyen Veränderungen; fie

dienen andercrfeils aber au den Eigenthümern ber einzelnen

Grundflide gegenüber zum Erweife des Zuftandes der lepteren

und zum Anhalı fe bei Gel hung ber Eigeuth
Beichränfungen,

Aus diefem Grunde findet bie Aufflelung von Rayonplarn

und Rayonkatafter nit einfeitig dur die Kommandantur fait,

fondern c3 ilt dafür ein Hufgebot3oerfahren vorgeihrichen. Plan

and SKatafter find in berjenigen Gemeinde, in deren Bezirk bie

aufgenommenen Grundftüie liegen, während 6 Wodyen öffent:

lieg 1 Der Gemeindevoritand hat die Auslegung in

ortsiiblicher Meile öffentlid) befanut zu madjen uud gleichzeitig

zur Erhebung etwaiger Eimmendungen aufzufordern. Sn biefer

Aufforderung ill die Frift zu beflimmen, innerhalb derer bie Ein:
wenbnugen bei bem Gemeinbevorfiande anzubringen find, und bie

Verwarnung beizufügen, daß nady Ablauf der Frijt mit Feilftellung

des Kataflers verfahren wird.

Ale eingehenden Beichmwerden ober Anträge werben nad) Ab:

Tauf ber Anmelvefrift der Nommanbantar zugellelt; leptere prilft

biefelben und ertheilt ben Beidheid. Gegen bie Entiheidung ber
Kommandantur fteht binnen viner Präcluloftift von 4 Moden

nad dent Empfang ber Refurs au die Reihs-Raponkommilfion
zu. Der Refurs ift bei der Kommandanlur einzulegen. Rad
Ablauf der vierwögentligen Frift bezichentl. nad) Eingang ber

Returzbeieide hat die Kommandantur Salafter und Plan

feflzuftellen. Die betreffenden Gemeinbevorfläude find bier:

von zu benadhrichtigen und haben die Felftelung öffenilih befannt

zu maden '), Die Birhing diefes Berfahreus ift dahin zu be

ftinımen, bap Rayonpfau ımd Satafter als von ben Antereffenten

 

behörben und ben Gerichlen, bie in igrem Behpe befindlichen Sfurfarien, Pläne,
BVermeffungs- md Vonitirungsregifter, Tagen, Katafter u. dgl. unentgelltich

zur Venugung gu Derjlalten. eod. 8. 10. Den Brivatperjonen fiegt biefe
Berpflihtung nidt od. Bgl. Kommifionsberigl ©. 6. (Drudi. bes Reihat.
1871 II. Sefj. Nro. 98.)

D&:11l.ca.D.
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anerkannte, für biefe und die Feilungsfomntandantur gemein:

THaftlihe Urkunden anzufehen find).
Die Kommandantur hat dafür zu Torgen, dafı im Rayonplan

und Nayonfatafler alle Veränderungen in baulier Beziehung,

Towie im Belip, der Benuyung ober Drftimmung der Grunbflüde
nadıgeiragen werden 9). Zu biefem Zwede muß fi die Komman-

dantur mit den betreffenden Eivilbehörden (Katafler:Kontroleuren

u. f. w.) in Berbindung fepen ®).

II. Inhalt der Eigentbum3:Beihräntfungen.

Die Eigenipumsbeihränfungen find durdiweg Verbote, Ber:

änderuugen der Terrainoberflähe vorzunehmen; fic find nad ber

Eutjerrung dc3 Grumdflüd® von der Fellungs-Enceinle abgeftufl,

fo daß Alles, was in dem entfernteren Nayon umlerfagt ift, aud

in den näher gelegenen verboten if. Die Verbote find theils ab:

fofute, theil3 relative d. d. gewiffe Anlagen dürfen nur mit Ger

nehmigam der DMilitairbehörden erfolgen. Die Eriheilung oder
Berjagung der Genehmigung ift aber wihl immer in das freie

Ermefien ber Diilitairbehörde geftellt. Das Gefeg bat vielmehr

für viele Fälle die Bedingungen normirt, unter denen bie Geuch-

migung erteilt werden muß. Dieje Genehmigung hat daher nur

die Bedeutung, dab die Kommmandantur das Borhaudenfein ber

geiegl. Erforberniffe prüft und conflatirt, Deziehentl. die Inmehal-

tung der gefegl. Belhjränkungen Seitens ver Grunbbefiger fiher

Rellt.

1. 3m britlen Rayon und folglich au in allen andern

Ravons ijl die Genehmigung der Kommandanlur erforderlich zu

jeder bauermden Veränderung der Höhe der Terrainoberfläde.

Tahin gehört die Anlage uud der Betrieb von Lehm: und Sand-

gruben, Stein: und Kafkdrüden, bie Anlage von Plägen zur Ab:

lagerung von Ballaft, jowie eine folde Ablagerıng au nicht dazu

beftimmien Plägen. Die Genehmigung der Kommandaniur ift

ferner einzuholen zu allen bie Waflerverhälniffie und die Wege

beireffenden Neuanlagen ober Beränberungen, indbefondere von

1) Bal. Eivilpro,.DOrbn. 8. 387 Ziff. 2.
2) Gei. $. 12.

3) Inftruct. zu 9. 12.
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Dämmen, Deiden, ber Borflnihverhältuiffe, der Ent: und Ber

väflernngsanlagen und fonftigen Waiferbanten, besgleihen ber
Chauffeen, Wege und Eifenbahnen; fobann zur Anlage von größes

ven Barken, Baumfdulen und Waldungen; endlich zur Errichtung

und Beränderung von Hirde und Glodenthürmen und aller thurm:
arligen Konftruftionen ').

Die Genehmigung der Kommandantur barf aber nur dann
verfagt werben, wenn bie Anlage einen nadtheiligen Einfluß auf

die DVertheidigungsfähigleit der Feftung hat; insbefondere wenn
dadurch eine nachtheilige Dedung gegen bie rajante Bellreihung

der Werke, ein natheiliger Einfluß auf das MWafferfpiel der er

ftungagräben, anf Jnundation de9 Vorierraind oder auf bie Tiefe

der mit den Feltungsanlagen in Beziehung Nehenden Flußläufe

entftehl, ober wenn eine vermehrte Einfiht in Die Werke de3 Plaged

gewonnen wird ?).

Abgefehen von Thürmen ift bemnad) bie Herftelung von Ge:

bäuden aller Art in dem 3. Rayon freigegeben; nicht aber bie
Heritellung von groherr Gebäude-Eompleren. Steht die Anbauung

bes 3. Nayons in Ausiicht, fo ift ein Bebaunngsplau feftzuftellen

und es ift hierbei die Genehmigung ber Neih3:Nayonfom:
miffion in Beziehung auf die Breite and Richtung ber Stra:

Ben erforberlid ®).
 

1) 8.13 Ziff. 1-4. Die Projelle größerer Anlagen in ben Mayons,
5. ®. von Egouffeen, Deihen, Eijenbaynen u. |. w. werben von einer gentild)-

ten Kommiifion erörlert, deren Mitglieder dot bem gujländigen Kriegs

fteriun im Berein mit ben betreffenden högeren Berwallungsbehörben bi

und in welcher aud; bie von der Anfage betroffenen Gemeinden burdh Depur

tirte Derieelen werben. Dad Protolol ifi ber Reihe-Rayonktommilfion zu

überjenden behufs Fciflehung deö Planes in Wenieinjdaft mil ber betreffenben
Gentrafvermaliungöbehörbe. 3. 30 bc} Gejcpes.

2) $. 13 Ab. 2. Pie Ammendung biejer Grundjäge auf bie eingelnen

Arten von Aintogen il in der Infieuction zu 9. 19 näher erläutert.
3) Der Bebauungsplan il auf ee Berathung ber

unb ber und
ber Entwurf der RRKommmift, zur Genchmiging eingnfenden, Für dog Mili«
tair ijl dabei ber Gefihtäpunft unfgebend, „Dal; das bebaute Terrain joweit
als tunlic der Einfidt geöffnel bleibt und die nach ber Seflung zufühzenden

Straßen von ben Werken aus bejleihen werden Runen.“ ol. Inftrnehion

an! 14.
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Die Bawarl der einzelmen Häufer, fowie die Aufrührung

von Gebäuden auf dem zwiihen den Straßen liegenden Terrain

unterliegt im Feiner Hinfiht einer Bedränkung ').

Abfolute Verbote befichen für ben 3. Rayon überhaupt nicht.

2. Im zweiten Rayon unb folgli aud) im eriten gelten

folgende Beihräufungen:
a) Ganz unzuläffig fiub ale Maffivfonftruftionen von Ge:

bäubeu oder Gebäubeiheilen (ausgenommen Feuerungsanlagen und

Fundamente, die dad umliegende Terrain nit über 530 Eentiz

meter, im erfton Nayon nit über 15 Gentim. überragen), ferner

jede Nrt von Gewölbebauten, jowie Eindedungen von Kelleranlas

gen mit fleinerner und eiferner Konftruftion; enbli die Anlage

von bleibenden Ziegel: und Kalköfen, fowie überhaupt von mals

fiven zu Fabril: und fonftigen gewerblihen Zmeden beflimmten

Defen von größeren Abmefungen ®).

b) Ale andern Gebäube, fowie maflive Dampffchornfteine

dürfen nur mit Oenehmigung ber Kommmandaniur errihlei werden,

Die Genehmigung darf jedod; nicht verfagt werden, wenn die Ge:

Dbäude ben im Gefep 8 15 B Ziff. 3 unler m) bis c) aufgeführten
Bedingungen eutfpredjen, beziehenil. wenn die Höhe der Dampf-
ihommfleine 20 Meter nicht überragt. Außerdem ifl die Genehmi-

gung der Kommandaniur erforderlid) zur Anlage von Beerdigungs-

plägen, von Grabhügeln von mehr ala 50 Gentimeler Höhe und
von gröheren Dentmälern 4).

3. Im einfahen Zwifhenrayon gelien biefelben Ber
ihränfungen wie im zweiten Rayon; indeß Faun unier befonbes

ren Verpältniffen die Herflelung mafjiver Bauten und gewölbter
Anlagen geflattet werben. Ob die Genehmigung hierzu zu eriheis
len ifl ober nicht, ift ganz in daB Ermeffen ber Militairbehörbe

geftelt ®). Gebäude, welde mit Genehmigung der Kommanbantur
 

1) gl. ben Konmtiffionsbericht bes Neichdlages ©. 8.

2) b. h. im Segenjap zu Felbziegelöfen. Bgf. Kommiffionsberid,t a. a. ©.

3915 A Bil. 1-8.
4) b. 5. „Dentinäler aus Stein oder Eifen, welche in ben mehr al 50

Gentim, Aber ber Erboberfläde Tiegenben Theilen eine gröjere Stärke haben

ala 15 Eeutin. für Stein, begägl. 2 Eentimeler für Eijen.“ 9. 15 B Bill. 2
und bazu die Erfäulerung in der Jujtruction.

5) Nach der Jnjtruction fol diefe Genehmigung nur bann erigeilt werben,
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zuläfiig find, bürfen die Höhe von S Pletern Bis zur Dadhfirfl
nicht überragen, (mährenb im zweiten Nayon eine Höhe von 13

Metern geftattet ift) ').
4. Die im erften Rayon geltenden Einihränfungen be

ruhen auf zwei verfchiedenen Motiven. Das eine ift das für alle

Rayond maßgebende, daf die Beriheibigung der Feftung nicht er=

fomwert und dem Feinde Eeinerlei Dedung gegeben werde, ba8 aber

für den eriten Rayon fivenger duchgeführt ift, indem alle Anlagen

unterfagt find, bie nicht fofort und ohne Aufmendung bedeutender

Kräfte weggelhafft werben können. Das zweite Moliv dagegen

fömmt nur für den eriten Rayon in Betradt, es befteht darin,

ale Wohngebäude von demfelden auszuichlieben, weil die Bewoh:

ner glei) zu Aufang ber Armirung dev Feflung ihres Dbbaches

beraubt werben müßten 9). Demgemäß find

@) abfolut unzuläiig: anper den im 2. Rayon bereild für

unzuläffig erklätien Anlagen Wohngebäude jeder Art und

die im S 17 A Ziff. 3—6 angeführten Baulipkeiten und Anlagen
(Lofomobilen, Denkmäler, lebendige Heden).

b) nur mit Genehmigung der Kommandantur geflattel: Die

nit als unzuläffig bezeichneten Baulickeiten, bewegliche Feucrungs-

anlagen, Teil zu befeitigenbe Einfriebigungen von Holz oder Eifen,

Brunnen, hölzerne Winbmühlen, fol3 die Entfernung berjelben

von ben Fellungswerken mindellens 300 Met. beträgt N).

Bon dem Berbote, wohnlie Einriätungen irgend welder
Art herzuftellen, find nur ausgenommen Wädhterhütten, wenn

die Nothwendigkeit bec Anwefenheil eines Wäclers nachge-

wiefen werben Eanıı %). Diefelben bürjen im Grundflähenmaß 20

Quadratmeter nit überfchreiten, mit andern VBanlihkeiten nicht

in Verbindung gefegt fein uud müten mil einem Iransportabeln

eijernen Den mit blecherner Rauchröhre verfehen fein.

mern bie Moffivhauten amd gemölblen Anlagen den Verigeidigungszweden ber

Feftung beim Eintritt ber Armirung zu dienen im Stande find.
1) &e. 8. 16.
2) Bgl. hierzu ben Komntiffiondberiht ©. 10. 11.

3) Dazu fonıml — ie im 2. Rayon — die Anlage von Beerdigungd-
pfäpen, Grabhügeht und Dentmälern. 8. 17 B Ziff. 1 und 2.

4) Bal. hierzu die Snfiruct. zu 9. 17 B 4, insbefonbere über bie Gefichl?-
pumlie bei Prüfung ber frage, ob die Noihmwendigkeit eincd au Dri und Stelle

mwöhnenden Wäclerd bargelhan fei.
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5. Smmerhalb bes firengen Zwifhenrayons find alle

baulihen Anlagen unzuläffig; auf Esplanaben find nur folde

Anlagen geitaitel, welde nad bem Uripeil ber Miltaicbehörde

zur Vertheidigung dienen können, Die Anlage von Heden ifl
fomwohl im fireugen Hmifchenrayon wie auf Eöplanaben unzus

tag ').
6. Für ben erftenundb zweiten Rayon und ben ein

fadhen Amifpenrayon beflehen nod folgende gemeinfame Anords

nungen: .
») Das Alignement der zu erridienden Gebäude unterliegt

der Genehmigung ber Kommanbantur, infoferne basfelbe nicht von

der Richtung vorhandener öffentlicher Wege ober Strafen ab:
bängig it ?).

b) Die Einriplung von Niederlagen und Plägen, auf welden

Vorräthe zu gewerbligen Zweden im Freien oder in Schuppen
aufgeflapelt werben, ift nur mit Genehmigung ber Kommaudantur

zuläflig, Die nicht verfagt werben darf, wenn die Eiulfernuug von
ben Feftungswerlen 225 Meter beträgt *). Ausgenommen itud
Ragerpläge und bie zum Ein und Auslaben nöthigen Anflalten

an Flußufern; jeboch lebt e3 ber Sommandaniur zu, die einzu:

baltende Entfernung von der Kchle und bie Zeit für die Wieder
defeitigung zu beflimmen 9).

©) Zu voräbergehbenben Beränderungen ber Höhe ber
Zerrainoberfläde, 3. B. zur Auflagerung von Baumaterialien wäh:

end der Ausführung eines genehmigten Baues u. bgl., bebarf c8

zwar feiner befouberen Genchmigung der Kommandantur; c8 ift

jebodp berfelben vorher Anzeige zu mahen und e3 jtcht ihr zu,

die Zeit der Wicderbefeitigung zu beftinnmen>).
T. Die im Vorfichenden aufgeführten Regeln erleiden zwei

durdgreifende Modifilationen:

8.19a.0.D.
28180. 9.

3) 8. 20 bj. 1619 4. Auch die Höhe der zuläiligen Auiitapelungen ift

bajelbjl normirt, Bl. dazu die Jnjiruction.

4) 820 Ubf. 5. Bol Kommilfiondberidt ©. 19.

5) 8. 21. Nur zur Anlage von Nompofthaufen ifl bie Genehmigung

der Konmanbantur erforderlidy, bie unter ber Bedingung zu ceiheilen ült, bo
die im 9. 209 Abj. I Ziff. m angegebene Höhe nicht überjhritien wird.
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0) Die Reihsrayontommifffon il befugt, aus ürtlihen Rüd-

fiyten foroohl bie räumliche Ausdehnung der Nayons zu vermin-

bern al8 aud die geieglihen Eigenihumsbefchränfungen zu er=
mäßigen').

b) Die einmal vorhandenen Baulihkeiten und Anlagen, aud)
wenn fie ben Vorihriften diefea Gefepes nicht entfpreden, dürfen

erhalten bleiben. Das Gefeg uuterfagt bie Herftellung und Er-

ridtung von neuen Bauten und Anlagen, aber cd Tefiehlt nit

die Befeitigung ber bereit3 vorhandenen. Unter das Verbot bes

Gcfehes an ih würden aber au alle Wiederherilellungsbauten

ber zwar vorhandenen, aber in Verfall gerathenen Anlagen fallen.

Ju diefer Beziehung aber Hat das Gele beftimmt, baß ivenn bie

vorhandenen Baulihleiten und Anlagen ganz oder Iheilmeife zer:
fört ober baufälig geworben jind, fie nad) vorgängiger Anzeige

bei der Kommandantır in den alten ANbmeflungen und ber bis:

berigen Bauart wieber hergeftellt werben bilrfen, faUs nicht auf

ihnen bie bejonbere Yebingung bed Eingehend dur Berfall oder

ber künftigen, Rebuftion auf eine leichtere Bauart Ion haftet ?).

Die Benehmigung der Kommanbantır ifl jedoch in allen Fällen
erforberlih, in denen Wieberheritelungsbauten das vorbejtimmte

Map überfreiten *). Darunter fallen nicht nur Ermeilerungen

und Erhöhungen ber Gebäude oder Anlagen über das früher inner

gehaltene Maß, fondern aud Wiederherftelungen in mafliverer

Konfiruktion, namentlid mil gefegwibrigem Mlalerial; für den

erften Nayon Fommt insbefondere in Betraht, da jede Erweites

rung der Bemohnbarkeit ausgeiäloiten it ).

II. Beltendpmahung ded Unterfagungsredtes.

Die Erzwingung der Inuehaltung der im Nayongefep aner-
Yannten Eigenthungsbefäränfungen eriolgt nicht im Wege des Cis

2%.23..aD.

2) 9. 22 Abi. 1. il feit bem Abbruch obre der Yerflörung eines Ge»
bäubed ein Zeitraum von zwei Jahren verjlofen, fo üt nad) Arrafogie von

8. 28 Ab. 2 anguneßnien, baß ber Bau eined andern Gebäudes an Stelle bed
frügeren al Neubau su behandelu unb ber Genehmigung der Kommandantur

bebürftig il.

3) 8. 22 Abi. 2.

4) Bgl. die näheren Erläuterungen ber Jniteuclion zu 9. 23 unb den

Kommilfionsberiht bed Reicdlages ©. 15.
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vilprogefies, ondern durch Strafbrohungen und Berwaltungsmaß:

regeln; denn da Diefe Veihränkungen wicht zu Ouufleu des Fise

Kus, foubern zu Gunften des Staates im publizijtiihen Siune und

zur Erfüllung üffenli” rehtliher Aufgaben eingeführt jind, fo

werben fie aud) mit den für Zwede ber Verwaltung anerkannten
Mactmitteln der Staatögewalt bucchgeführt.

Die von den Verboten ded Nayongefepes betroffenen Bauten

und Anlagen zerfallen in biefer Beziehung in drei Sategorien,

folhe welde nur nad) vorheriger Anzeige bei ber Rommaudantur

auögeführt werden bürfen, folde welde nit ohne Genehmigung

faithaft find, uud folde, welde gänzlich unzuläflig find.

1. Die vorgängige Anzeige hat den Amwed, daf die Aus-
Führung fontrolirt und das Rayonkataflev auf dem Laufenden er:

halten werben Kann '. Sie ilt vorgefhrieben bei den in ben

88 21 mb 22 erwähnten Fällen. Wer die Auzeige unterläßt,
wirb mit einer Geldbuße bis zu 15 Dark beilraft ). Wer bie

Anzeige erflaltet, ift für befugt zu erachten, von der Fellungsfom:

mandantur eine Beidjeinigung darüber zu verlangen°).

2. Die Fälle, in welden die Genehmigung der Kommans

bantur erforderlid) it, find wieder von boppelier Art; folde, in

denen die Genchmigung nit verfagt werben darf *), und folde,

in denen bie Eriheilung der Genehmigung in dag Ermeffen ber

Behörde geilellt it), Die Verpflichtung, die Genehmigung nad:
äufugen, bevor mit der Ausführung be3 Baues oder der Anlage

2. I w. begonnen wird, befleht jedod) für beide Kategorien glei):

mäßig ®) und die Verlegung diefer Pflicht, Torwie jede eigenmäde

tige Abweidung von dem genehmigten Plan wird jowohl an dem

Orundbeliger, welder den Bau oder bie Anlage ausführen läßt,
al au beinjenigen, weldyer ala 3 ifter oder Bauh ter?)

1) Infte. zu 8. 26 Bifl. 1.

2) Gel. 8. 32 Abj. 2.
3) Diefelbe ift ihm nad) 8. 46 fojien- und flempeffrei zu erteilen.

4) Bot. $. 19 Wi. 2. 9. 15 BD Bif. 3 Abi. 2. 8.15 B 3if. 4. 178
Bir. 3 und if. 4 Wo. 2. 8.20 Abi. 2.

5) Dieje Falle bilden die Regel. Val. Kommilftonsberidt S. 3.

6) 3. 26 de3 Gei-
7) Die Bauhandıverker fiehen im Gegenjay zu ben Birthigaflöbeanıen,

Arbeitern, Kucdhten u. j. iv. bed Grumbbejipers.
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bie Ausführung geleitet bat, mit einer Gelbbuße bis zu 150 Mark

befiraft Y.
Sind feit ber Aushändigung ber Genehmigung zivei Jahre

verfloffen, ohne daß davon Gebraud; gemacht worden ift, fo wirb

fie als erlofchen betragptet ?).

Das Verfahren behufd Erlangung der Genehmigung ift

im Gefeg in folgender Meife geregelt.

e) Das Gefud ift an die Drtspolizeibehörbe zu rid-

ten; e8 muß Alles enthalten, was zur Prüfung und Beurtheilung

der Auläffigkeit ber in Ausfiht genommenen Anlagen erforberlid
il; insbefonbere find bie Barten zu beihreiben und die Bauzeidh-

nungen in 2 Eremplaren beizulegen.

b) Die Drtöpolizeibehörbe unierrirft den Antrag einer Bor:

prüfung; ergibt fi) hierbei die Umvolläubigkeit oder formelle

Mangelhaftigkeit, jo bat fie das Gefud; behufs Ergänzung und
Berbefferung dem Aulragfteler zurüdzugeben; findet fie Nils zu
erinnern , fo überfenbet fie da3 Gejuh ber Kommandantur, Die

legtere entiheidet ?), ob die Genehmigung zu eriheilen ober zu

verfagen fei. Wird fie ganz ober theilweife verjagt, fo find bie

Gründe der Ablehnung anzugeben; wirb bie Genehmigung ertheill,

jo müflen in ber Ausfertigung berfelben alle für den beiteffenden

Fall feitzuftellenden fpeziellen Beichräukungen genau beflimmt wer:

ben, denen dev Grundbefiger und alle Befignadfolger bezüglich
bed Baues, der Niederlage von Dlaterialien, der Anlage ober bes
Geierbebeiriebes fih zu unterwerfen haben. In bag eine Erems

plar ber mit dem Gefueingereichten Zeichnung, weldes ber Kuss

fertiguug der Genehmigung beizulegen ift, find die im Fellungs:

Iutereffje notwendigen Abänderungen einzutragen. In denjenigen

Fällen, in welden nad dem Beleg die Genehmigung nidt zu vers

jagen ift, darf diefelbe. auch nicht an Bevingungen geluipft wer

den‘). Die Enfheidung der Kommandanlur iwird an bie Orid«

18.32 9. 1.
2)9. 23 al. 2.
3) Abgefehen von denjenigen (älen, in welden bie Brojecie größerer An-

lagen an die R.Binyonfommiffion zur Prüfung und Feflftelung einzufenden

fund. Wgl $ 14 und $. 30 des Gef. — Der Orispoligeibehörcbe fieht

eise materielle Emfheidung über den Unirag in feinem Zalle zu. Bat,

Seydel S. 1076.
4) Rad; dem Bericht der Reihdlagd-Kommijfion S. 17 ift Hierburd ba
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poligeibehörbe gefenbet, welder bie Mitteilung an ben ‚Antrag:
fteller obliegt.

©) Gegen bie Entfheibung ber Kommanbanlur ift binnen einer
viermöcentligen Präckufivfrift von ber Yuflellung ab der Aekura

an bie Neiha-Rayonlommilfton zuläffig ’). Derfelbe ift bei ber

Kommanbaniur einzulegen. St dur bie SKommanbantır eine

Anlage unterfagt worden, fo darf diefe erit baun begounen
oder forigefegt werden, wenn bie Reih3-Rayonfommilfion bie
Anorbnung aufgehoben hat 2).

3. Die Herflellung von unzulälfigen Bauten unb Anlagen
bifbet ben Xhatbeftand einer Payoncontravenlion, melde ganz

ebenjo zu beuribeilen ift, wie bie eigenmädhtige Vornahme von

Bauten und Anlagen, welde nur mit Genehmigung ber Kommans

bamtur geftaitet find). I ein Gefuh um Genehmigung einer

folhen Anlage bei ber Kommanbantur eingereicht worben, fo ift

basjelbe unter Angabe ber gefeglihen Beflimmung, welde bie Anz
Tage für unzulällig erklärt, zurüdzumeifen.

4. MWiverrehilich bergeftelte Bauten und Anlagen müffen von

dem Befiger innerhalb ber vom Kommandanten zu beflimmenden
grit befeitigt werben, wenn fie nach dem Urtbeil ber omman-

bantur für unzuläffig zu eradten find. E8 gilt dies nicht blos

von folden Anlagen, die nad dem Geleg abfolut unzuläfftg find,
fonbern au von folden, zu deren Herftellung bie Genehmigung

erteilt werden Yann, die aber ohne Einholung derfelden ober mit

eigenmädjliger Abmweiung von bem genehmigten Plane bergeftellt

Berlangen einer Kaulion, um aus berfelben eintretenbenfalß die audbebungene
Abjgaglung, Wegräumung u. dgl. zu bewirken, für unzuläjfig ertlärt.

1) Bel. Bo. TC. 381 fg.
2) Gel. 8. 29.
9) In bem Rayongefep $. 32 findet fld) if blefer Beziehung ein Rebac-

liongfehler, indem bie Sirafdrogung bafelbft nur gerichtet ift gegen Buldhe-
ger, Bauunternehmer zc., welde ohne bie gefeglich erfordberlige

Genehmigung einen Bau zc. ausführen. Die Aufführung von Bauten,

die abfolut ungufäjfig find, zu benen bie Genehmigung daher gejeplicd gar

wicht erteilt werben barf, ifl in dem Paragraphen niderwähnt. Der Sinn

beffelben ifl aber unprocifelhaft ber, baß bie bafeldft angedrogle Strafe von

jebem vermirkt wird, der gegen bie in bem Gejeg anerfannien Eigentgunsbe-

fränfungen eigenmädtig veritäht.
Baband, Rılgifaudrrgı. IH. 25
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worben find. Die Entjheidung ber Frage, ob bie Bauien oder

Anlagen unzuläffig find, chi der Militairbehörbe ausfchließli zu Y).

Gegen die Verfügung ber Kommanbantur, tele bie Bejei-

tigung der Anlage zc. anorbnet, ftehl dem Beliger binnen einer
Frift von 4 Wochen ber Belurd an die R.-RayonsStommiffion zu.

Sn diefem Falle hal der Rekurd Sufpenfiveflecl; bie Anordnung

der Kommandantur twirb erft volfitedbar, wenn fie von ber R.=

Kaponlommiffion beftätigt worden ift oder wenn bie Frift für

Einlegung des Rekurfes abgelaufen ift’).
Menn ber Beliger die Befeitigung der Anlage unterläßt, fo

erfolgt biefelbe nölhigenfals auf Antrag ber Kommanbaniur durd

die Orlspolizeibehörbe auf Koften des Beligers ?).

5. Die Kommanbdantıren und Orlsbehörben und beren Organe

finb befugt behufs der Kontrole über alle Bauen, Anlagen

und bie Benugung von Orunbjliden in ben Rayons, in den Stun:

ben von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nahmillagd den Zutritt zu

allen Privat: und öffentlichen Orundftüden in ben Rayons zu ver:
longen. Organe der Kiommandantur find bie Ingenieur:Dffiziere

vom Plop, Polten-Dffiziere und Wallmeilter . Falls der Aus
{rilt elma veriveigerl werben follte, fo ift ex von der Drispolizeis

Behörde nad Maßgabe ver ihr nad; den Landeögefegen zuftchenz

den Machtmillel zu erzwingen.

Eine allgemeine Revision der Bauten und Anlagen

in allen Nayons erfolgt aljährlid einmal durdy die Kommanbans

dur oder ihre Organe unter Zugiehung ber Ortspolizeibehörbe und

bed Gemeindevorflandes ®).

I) @eleg 8. 32.

2) 8. 20 Mbf. 2. 8. 32. Soweil nich! bie Befeitigung bereild vorhandener

Anlagen, fondern die Forifeyung ihrer Herftelung in Stage fehl, hat

ber Steturd feinen Sujpenfiveffect.

3) Eine folde Mahregel Hat wicht den cedtfiden Charakler einer Strafe,

fondern if lediglich Die Erehulion eined verbindlichen Bermwaltungsbefepls.

Daher findet Die dreimonatlide Verjährung, welhe für die Strafverfolgung

von Ueberirelungen gilt, zwar auf Rayorfoulraventionen, nicht aber auf die

swongötveije Bejeitigung ber Anlagen Aumendung. Bgl. aud; bie Infteuktion
iu 8. 32.

4) 8. 39 Wbf. 1 und 2.

5) 8. 38 Wbf. 9.
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IV. Die Entfhäbigung.

1. Die Boransfegungen ber Enthädigungspflidt bes

Neihsfishus find folgende:

0) Die Veidpränkungen mülfen in Folge des Reis
gefepes eingelreten fein. Folglig Tanıı ein Eutfhädigungs-

Anfpruch gegen das Neid) nicht erhoben werben, wenn bie Be:

ichränfungen bereil3 vor bem Erlak des Gefeged auf Grund älterer

Lanbeögefege beflanden haben und burd; das Reicpägefeh nid er=
ihwert torden find 9. Der Anipruch il baher nur begründet,

wenn entweder dur Nenanlage oder Erweiterungsbauten von

Feflungen Grunbflüde, die bisher außerhalb bes Nayonbezirkd

Tagen, it ben Nayoı einbezogen werben ®), ober wenn Grunbftüde,
die fon vor Erlaß bed Neichsgefeges zu einem Rayondezirke ge:

hörten, burch dag Reihsgefrh neuen, in dem früheren Rete nicht

anerkannt gerwefenen Beicdränkungen unterworfen werben. Ebenfo

menig faun vom Reihe eine Entfhädigung verlangt werben für

Rayon:Befhränkungen, welde auf befonderen Rechtötiteln, insbe:

fondere auf Nedyisgeihäften (Neverfen) der Orundilüds-Eigenthil

beruhen; denn aud diefe Beihränfungen find nicht in Folge des

Reiäsgefeges entflanden 9).

b) Die Beichränkungen mäflen eine Werthverminberung

des Grundflüds herbeiführen. E3 ifl nun zwar im Allgemeinen

davon auszugehen, bafj die Rayonbefchräufungen diefen Effect haben,

indem fie die freie Benugung bed Grunbftäd3 eriweren oder hin-

bern; allein c3 gilt dies nicht unbedingt; e3 Tanrn im einzelnen
Balle nad den befonberen Umfländen ımd Berhältnifien eines Grunb-

1) Gef. 8. 34 Mbf. 1. Dol. Hierpu ben Nadirag zum Kommiffiondber
ridt bes Beidjdlages. (Drudfaden 1871 II Sefl. Nro. 120.)
23%. 2 If. 1.
I) Wenn ein Grundflüd bei Ermeilerungdbaufen einer yeilung aus einem

milberen Rayon in einen firengeren verjept unb in folge befien ben eingrei-
fenberen Belcränfungen de3 Meichögejeges unterworfen mich, fo üft ebenfalls

ber Entjcjäbigungd-Anfpruc begründet.
48. 94 bl. 2 Ziff. 4. FIe für folde Beihräntungen eine Entfgäbi-

gung bon ber Zandesregierung ausbrüdlich zugefichert worben, Jo bleibt ber

Anfpeud; auf biejelbe unverändert foribelegen ; ba aber ale Militair-Nusgaben

rom Meiche gu Teiften find, jo müffen aud; fold;e Entfhäbigungsgelber auf ben
Reihd-Mililair-Elat Übernommen werben.

25*
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ftüdes bie Annahme einer Werihverminberung auagelchloffen fein.

Ansbefondere gilt Died von ben Beichränkungen in Betreff der Ans

lagen auf Beerbigungsplägen ). Ebenfomenig wird durch} Die Ber:
pfihtung zur Duldang der Nayonfteine ber Werth bed Grund:

ftüda beeinträgtigt ?).
€3 vpird ferner für bie gefeglihen Befepräntingeniim 3. Rayon

eine Entfhädigung nicht gewährt, ba in biefem Rayon abfoluie

Verbote überhaupt nicht beftehen und auch bie Genehmigung ber

Kommandantur nur zur Herftellung von folden Anlagen erforbers
üd ifl, melde ber gewöhnlihe Wirihfchaftsbeirich nicht mit fih

bringt. Nur dann, menn bie Genehmigung zu einer folden Anz

Tage nadgefudt, aber verfagt worden ift, tritt bie Verpflichtung
deB Reiches zur Entihädigung ein ®).

e) Das Reich kann natürlich fi felbil nicht enifhäbigen; aber

aud den Bundesfaaten wirb für bie in ihrem Eigenthum befinb:

Then Orunbflide eine Entschädigung für Nayonbefchränkungen
nit gezahlt *).

2. Die Höhe ber Entf äbigung beftimmt fi} burd} bie

Größe ber Bermögens-Einbuße, iwelpe für den Vefiker des Orund-
ftüdtes babıurd entjleht, dab baffelbe fortan Beihränfungen in ber
Benugung unterliegt, denen e# biäher nicht unterworfen war. Für

die Feflftellung biefer Wermögens-Einbuße gelten im Allgemeinen

biefelben Gefigtspunktte wie bei Enteignungen. Die Verringerung

bed gemeinen Kaufwerihes bes Grundjlüdes ift nicht in allen Fällen

diefer Bermögens-Einbuße glei; fie bezeichnet vielmehr nur bad

Minimum derfelben, da der gemeine Berfaufswerth ala der ftet3

tealifirbare Werth anzufehen il. Nah ben beionderen Berhälts

nifjen des Befiger3, feinem Gewerbebetrieb, feinen Wirthihafts:

Bedürfnifen u. |. m. Kanu aber durh Auflegung ber Rayonbe:

fhränfungen fein Bermögen eine weit erheblidere Merminderung

erleiden als fie dur; die Differenz des Kaufwerihes vor und nah

ber Auferlegung ausgedrildt wird; und in bdiefem Falle ift au
bie Schadloshaltung jo bed zu bemeijen, baß dem Vermögen be

1) Die Benupung ald Beerbigungsplag wird nicht audgeicloffen, fondern
nur bie Errichtung von Grabhügeln und Dentmälern ift beigränft

2) 8. 34 %0f. 2 Zif. 2 und Ziff. 9.
3) 8. 38 @f. 1.
4) $. 9 Mi. 2 Zif. 2.



8.95. Beidräntungen bed Orunbeigenihumd im Rayon der Zeflungen. 389

Befiper? wieber fo viel zugeführt wirb, ala ihm durch bie Rayon:
beihränfungen entzogen worden il). Ein wichtiger Auwendungs:

faU diejes Orunbfages liegt vor, wenn das von ber Befdränfung

betroffene Örundflüd mit einem anderen Grunbflüd befjelben Ber

figerö bergeftalt in Jufammenhang fteht, ba die Befhräufung des

eriteren au) auf ben Werih bes Lepteren Einfluß übt. Sm diefem

Falle wird dad Bermögen bes Vefigers um fo viel verringert ald

bie Werthäverminderung ded gelammten Öruubbeftges beträgt ?).
Immer aber ann e3 fi nur um ben Erfag von Bermögend:

einbußen handeln, niemals um eine Entf&häbigung für blos ger

bofften Geminn ober für einen imaginären Werth. Um den er-

(ittenen Schaden feitzuftellen ifl e8 in allen Fällen erforberlich, den
Werth bes Grundftüdes vor Auferlegung ber Rayonbeihränfungen

mit dem Werth beffelben nad ihrer Auferlegung zu vergleichen.

Nun tritt aber eine Werihsverminderung regelmäßig ihon vor

dem mirklihen Jufrafliveten der Rayonbeihränfungen ein, jobald
e3 gewiß if, daß ein Feflungsban in Ausfiht Neht, defien Rayon
das Grundftld umfaffen wird. Aus diefenı Grunde barf bei ber

Feftftellung bes bisherigen Werlhes bie Zeit nad ber im Heihd-

geiegblatt erfolgten Belannimahung des Reihälanzlers, dab bie

Neubefefiigung des Plapes ober bie Erweiterung der fehon befte:

henben Fetungsanlage oder beren Nayons in Ausfiht genommen
ft, nit berüdfihtigt werben. IN Entihädigung bafür zu ge:
währen, daß bem Beliger eined im brillen Rayon belegenen Grund»
Nüda die Genehmigung zu einer ber in $. 13 erwähnten Anlagen

verfagt wird, fo ift bei Fefiftellung bes Schabend bie Zeit der

Anbringung des Gefudy8 bei der Kommanbantır zu Grunde zu

legen 9).
3. Das Verfahren behufs Feltliellung der Ent:

Thäbigung.

3) Die Outöbefiger, melde Anfpruh auf Entihäbigung zu

baben glauben, müflen benfelben binnen einer fehsrödenilichen

Präclufiofrift nah Teflflelung des Raponplanes bei ber Kom:

1) Bol. Rommilfionsberidt ©. 21. 22.
2) @ei. 8. 35 Ubf. 9.

3) Gel. 8.35 Ubf. 2. Veipiele folger Bekanntmachungen fiehe im M.G.BL.

1872 ©. 56. 1879 ©. 30. 58. 1876 ©. 165.

4) @ei. 8. 38 bl. 1.
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manbantır anmelden. Bei ber öffenilihen Belanntmadung

der Feflftellung des Rayonplanes find gleichzeitig aud Beginn und

Ablauf der Anmelbeftift befannt zu machen').

b) Die eingegangenen Anmeldungen werben von ber Noms

manbantırc ber höheren Civil-:Berwaltungsbehörbe milgelheilt, melde

einen Kommiflarius zur Erörterung ber Uniprilde ernennt.

Die Erörterung geihieht in Gegenwart ber Enifhäbigungsbereh:

tigten und eines Bertreterd ber Kommandantur. Einigen fi bie

Parteien, jo nimmt der Kommiflarius einen Rezeb auf, welcher

bie Kraft einer gerichtlichen oder nolariellen Verivagsurfunde hat *).

Zals bie Kommandantur bie Berpflihtung zur Entfhädigung über:

baupt beftreitet, jo bleibl dem Beliker bes Grunbftüds die Be:

tretung bed Rechtötweges überlaffen; dem Giviltommiflarius fleht

eine Entfcheibung barikber nit zu’).
€) Wenn das Borhanbenfein ober die Höhe bes Schadens

Areilig ift, fo werben Sadjverftändige darüber vernommen. Sfebe

der beiden Parleien wählt einen Sadhverftändigen und ber Kom:

miffarius ernennt den Drüten, falls fidy wicht beide Parteien über

Einen Sachverfländigen einigen. Die Sahperfländigen haben ihr

Gutachten zu begründen unb bie Richtigkeit befielben zu be:

ihwören oder auf ben ein: fir allemal geleifteten Sadjverflänbigen:

Eid zu verfihern *).
d) Der Kommifjarius hat ebenfalla ein Gutachten abzugeben

und die Abfägungsverhandlungen mit biefem Gutachten der bö-

beren Givil-Berwaltungsbehörbe zu überreihen. Die legtere

fepi die Entihäbigung dur Beighluß fe. Dabei ift

biefelbe an bas Gutahten ber Sadverfländigen nicht gebunden;

fie beftimmt vielmehr ben Entfepädigungsbetrag nad ihrem aus

ber Berhanblung und ben Umfländen geihöpften pflihtmähigen Er:

meflen ®).
e) Dem Enifhäbigungsberehtigten fleht gegen beu Beichluß

der PVermaltungsbehörbe innerhalb einer Präclufivfrifi von 90

Tagen, vom Empfange des Beichluffes an gerechnet, ber Reiser
  

1) &ei. 8. 90.

2) ®ej. 8. 40 al. 1.

9) ebenbaf. Uhl. 2.

4) ebenbaf. Mbf. 3-5.

5) 8.41 8. 1.2.
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meg offen. Die Klage il gegen den Neihafisfıs zu richten,

welder burd) die Kommanbaniur verireten wird; zuftäubig ifl bas

Gericht, in deflen Bezirk daS betreffende Grunbflüd belegen ifl ’).

N Der Militairbehörbe Nicht innerhalb berfelben Prächufins

Fri das Net zu, bie Enleiguung bed Grunditüds zu ver:

langen. Die Erflärung ber Militaitbehörde an die höhere Ver:

waltuugsbehörde, bafı von biefer Befugnih Gebraudy gemadjt wird,

unterbricht ben Lauf ber Frift zur Beichreitung bed Redhtäieges
Sowie ba8 gerihlfiche Verfahren über bie Höhe ber Entfhädigung.

Das Verfahren bei ber Enteignung richtet fi) nad) ben Landes:

gelegen *).
‚Der Befiger des Grundfiüds ift befugt zu verlangen, daß die

Enteignung auf alle diejenigen Theile bes Grunbflü

werbe, beren fernere Benupung in ber biäherigen Weile nad)

dem Butad; von hverftändigen buch bie Ab bed

den Rayonbefhränfungen untermorfenen Theile wefentlid

beeinträgtigt, eriämwert ober verhindert werben wmürbe ®).
4. Die Zahlung der Entfhäbdigung.
8) Der Negel nad wird bie Entihädigung in Nente ges

währt. Diefelbe beträgt jährlid 6 Prozent ber Summe, um

melde fi} ber Werth bes Grundfläds vermindert hat. Der Lauf

ber Rente beginnt mit dem Tage der Abftedung der Rayonlinien *)

und bei Entfhädigungen für bie verfagte Genehmigung zu Anlagen
im 3. Hapon mit bem Tage bed ablehnenben Beicheibes ber Kom«

manbanlur %. Die Rente wird in vierteljährigen Raten postnu-
merando aus ber Feltungsfaffe gezahli ). Sie erliiht uady Ah-
lauf ven 37 Jahren oder jobald das Grundftüd aufhört, den Bes

f&hräntungen der erfleu beiden Nayond oder der Zwifcenrapong
unterworfen zu fein ?).

 

 

18-41 WI 9.42 Mh I und 2. Db das Wmtageridt oder bad
Landgericht zuflänbig ift, hängt bavon ab, ob bie beanipruchte Entjchäbigung
bie Summe von 300 Mark überfieigl. Gericdhtöverf.ejep 3. 23 Ziff. 1.8. 70.

2941 U. 45.
3) ebenbaf.

4) 8. 36 bl. 3.

5) 8.38 Mo. 2.
6) 5. 936 Ab]. 4.

7) 8. 36 ij. 9.
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b) Nenien, welde jührli weniger ald 3 Mark betragen, wer:

ben mit bem 16%sfadyen Beirage Fapitalifirt und fofort an bie

Befiper ausgezahlt ?). Auberdem hat ber Befiper bas Recht, faUs

bie Werthövermänberung feines Orundftds mindeftens ein Drittel
bes bisherigen Werihes beirägt, nad feiner Wahl bie Entj&ädi-
gung in Rente ober in Kapital zu verlangen. Das Wahlredi

muß bereild während bes Abihägungsnerfahrens ausgeübt wer:

den. Sobald nah dem Gutachten cined Sachperflänbigen bie

Werihöverminberung fo groß ift, baß ber Wefiger eine Entihädi:
gung in Kapital zu forbern beredhligt ill, muB er auf bie Aufforbe-

tung bed Rommillariuz binnen einer Präflufivfrift von 4 Moden
erflären, baß er bie Entjhädigung in Kapital verlange, wibrigen:

fals er nur bie Abfindung dur Nente fordern Tann’). Die
Eufhädigungsfumme ift von benjenigen Tage an mit fünf Pro:
zent zu verjinfen, mit weldem ber Lauf ber Sente beginnen
würbe 9).

c) Beretigt zum Empfange ber Entfhäbigungsfumme und

Rente ift der Befiper bes Grunbfiüds; die Legitimation besfelben

zum Empfange bes Kapitals, fowie ber einzelnen Raten ber Rente

wird ber (Felhingsfafle gegenüber badurdy geführl, bafı er im
Rayonlatafter ei if 9. iemeit anberett &
tigten, insbefonbere Pfanbgläubigern, Niefbrauchsberejligten, Mit:
eigenthümern u. |. m., Rechte an ber Enifhäbigung zuftehen, ift

nad) Maßgabe der im concreten Falle beftebenden Redisverhält:
niffe nad) ben Landesgejegen zu beuribeilen %). Hierbei ift davon
auszugehen, baß von den jehs Prozent der Entidädigungefumme,

melde als Rente gezahlt werben, fünf Prozent als Berzinfung

eulhorerh

 
18. 36 Al. 5.
2) 8. 36 Abf. I. Ueber bie Gründe, aus benen man biefes Wohlredl be»

tpiligt Hal, vgl. ben Rommilfions-Beriht ©. 24.

3 8. 40 Rbf. 6.
4) 36 bl. 2. 9. 38 Abl. 2.
5) 8. 36 Abf. 4. Die Feilungöfommanbantur ift nad; 8. 12 verpflidlel,

dafür Sorge zu tragen, baf Befigveränderungen ber Grunbflüde im Ralafier

nadjgetragen werben. Unterfäßt fie bied und wird in Folge befien bie Mente

an einen Unberedtigien ausgezahlt, jo ift fie bem Bentenberedligten zur Schab-
Toshaltung verpflichtet. Bgl. aud Seybela. a. D. ©. 1080,

6) $. 87 bea ei.
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(db. 5. Nugung) anzufehen find 1), während das fedhite Prozent
jur Amorlifalion dient db. h. als Vergütung für bie eingetretene

Verminderung ber Vermögensfuhftang gilt. Yu bemfelben Ver:

hältnih wird daher die Rente zu verlheilen fein, wenn an bem

Grunbfiüd das Reht an ber Subllanz umb ba8 Nedht auf bie

Nugungen verfchiedenen Subjelten zuitehen.

V. Belonbere Voridriften für ben Fallber Armi-

rung.

1. Srbali ber befonderen Berpflihtungen.

Denn bie Armirung permanenter Befefligungen angeordnet mirb,

jo irelen zu ben in non faciendo beftehenben Eigenihumsbeichrän:

Euugen Berpflilungen zu einem pofitiven Thun hinzu. Die Be:
fiper der in den Rayons belegenen Grundftüde find nämlich verz
pflihtet zur Nieberlegung von allen vorhandenen baulidyen oder
fonfligen Anlagen, zur Wegihaffung von Materialien-Borräthen,

zur Befeitigung von Pflanzungen und zur Einftellung be3 Ge:

werbebeiriebes 9.

2. Die Geltendmadhung biejfer Berpfliiung erfolgt

mittelft einer Aufforberung der Kommaubantur, welde an bie

Srundbefiger entweder fpriftlih oder burd öffentliche Befannts

madung zu richten ift und in welcher die Frift angegeben wird,

innerhalb deren der Aufforderung genügt werden fol. Wenn ein

Beliper diefer Aufforderung nicht Folge leiftet, jo kann er burd

abminiftcalive Jivangamaßregelu hierzu angehalten werben °). „Xb:
minifiralive” Mahregeln flehen im Gegenfag fowohl zu gericht:

lichen al3 audy zu militaitifhhen und bebeuten ein Einfchreiten der

Cioilbehürben. Die Kommandantur hat alfo die Drtspolizeibehörbe
und erforderlichen Falles die höhere Vermallungsbehörbe zu tequi-

viren, bamit bieje Behörben einen Zwang gegen bie Befiger ber
Grunpflüde zur Anwendung bringen. "

Sobald die Freilegung bed Fellungsrayond von der Kom:
manbantur angeorbnel wird, hal bie Ieklere vor ber Befeiligung

ber baulihen und fonftigen Anlagen, Pflanzungen u. bgl. eine

1) @ei. 9. 90 ab. 8.
2) Bei. 9. 48.
3) ebenbal.
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Beihreibung amb nähere FelNellung de8 Zuflandes zu veranlaffen.

Die Feitllelung erfolgt durch die Orisobrigfeit wuter Yuziehung
bes Beligerd, eines Bertreterd ber Kommandanlur uud zweier

Sadiverftänbigen. Die darüber aufgenommene Verhandlung wird

von ber Drtsobrigkeit der höheren Berwaltungsbehörbe überreicht ;
jowehl der Kommandantur als ben Beibeiligten (Geundbefiyern)

wird eine Mbjhrift ertheilt. Weber bie attgehmbene Zerftörung

ober Entziehung ftelt bie Kommanbaniur bem bavoı belroffenen

Beliger eine Beicheinigung aus").
3, Eine Entfhäbigung für die Demolitung ober Ber

feitigung von Bauten und Anlagen if nit in allen Fälen zu

gewähren. Zunähft ift ein Entfpäbigungs = Anfprud nicht be

geünbet für ale vor Eintritt der Geliung biefes Gefeges d. d.

vor dem 12. Jamtar 1872 *) vorhandenen Gebäude und Anlagen,

welde nad} der bisherigen Gefeßgebung oder in Folge befonberer

Rehtstitel die Befier auf Befehl ber Kommandantur amentgeliz

lich zu befeiligen verpflihtet waren). Denn buch) das Rayon-

geicy ift an biefer Berpfligtuug eine Neubernug nicht eingelxeten ®).

Fir die Bauten md Anlagen, melde innerhalb ber alten b. h.

vor Geltung bes Rayongefepes bereit? vorhandenen Rayonz cr=
vihtet find, wird bemnad eine Demolitungd:Enifhäbigung uur
dann gewährt, wenn bie Bauten entweber fon vor dem 12. Jar.

1872 ohne die Verpflichtung der Befiger zur unentgeldlihen Be:

feitigung derfelben beftauden haben 5) oder wenn fie nad) dem

12. Sannac 1872 genehmigt und bergeftelt worden find °). Für

bie neuen Rayons dagegen ift der Gefihtspunft maßgebend, bah

durd) die filt die Eigenthumsbeicränfungen gezahlte Entihädiguug

ber Grundbefiker bereil3 dafür fchablos gehalten worben il, baß

84 N. 1m 2.
2) in Eljeß-Lolhringen vor bem 14. März 1872.
38. 44 abf. 5 gif. 1.
4) Bal. and; 8. 34 if. I nnd 4 umb 8. 25 Mbi. 2. (Beibehaftung ber

Reverfe, Durd; welche fidh bie nternehmer zur unentgelblichen Befeitigung ver-

pflichteten. Ronmilfionsbericht des Meichdi. S. 16.)

5) 58 genügt hierfür, baf ber Bau zu biefern Beilpunfi [on begonnen

halte. Ertl. der R.R.Kommifl. v. 13. Sept. 1875. (Milit.Get, ht. I Word. IIE
&. 221.)

6) Bgl. Inftruction zu 8. 44.
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er neue Bauten unb Anlagen nicht heritellen darf; wenn er beifen=
angeahlei mil Genehmigung der Stommanbantur dies Ihut, fo

Tann er baranıs nicht nodhnıalige Entihädigungs-Anfprüdhe herleiten,

jondern er Irägt bie Gefahr ber im Falle ber Armirung eintvelen

den Nothivendigfeit zur Miederbefeitigung der Anlagen. Der Ent:

Thädigungs:Anfprug if daher begründet für alle Bauten und
Anlagen im dritten Rayon — falld deren Befeitigung verlangt

wirb —, ba für die geleplihen Beichränkuugen im 3. Nayon Ent:

Thädigung nicht gewährt wird '); und feruer für ale Bauten und

Anlagen in ben andern Rayons, wenn diefelben bei Abitedung ber

Rayonlinien fon vorhanden waren; denn die Entfhäbigung wirb

nur gewährt für das Berbot, neue Bauten und Aulagen Herzus

ftellen und Beränderungen des Terraind vorzunehmen, nicht für

die mögliher Weite nothwendig werdende Demolicung bereit? vag-

bandener Bauten und Anlagen. Eine Entfhädigung FanDagegen

nicht verlangt werden für folhe Bauten in neuen Rayons, toclhe

erft nad) erfolgter Abftefung der Rayonlinien errichtet worden furb

entweber im erften ober zweiten Rayon ober in einem Swilchen-

tapon oder aud auf einem Terrain, weldes iu tFolge des Neus

ober Beritärkungsbaues einer fon beflehenden Feflung in einen

frengeren Rayon fält ?).

Die Fellfielung ber Entfhädigung für Demolirung erfolgt

nad denfelben Regeln wie die Ermilllung der Entihädigung für

die geieglien Rayonbeigränkungen. Eie Toll io bald als mög:

ih ftaltfind: Tpätefi fofori nach Aufhebung des i =

auftandes der Feftung. Die Eutfhädigung wird nit baar aud=

gezahlt, fondern das Neid flelt — wie bei der Vergfitung für
Kriegsleiftungen — Anerkenutniffe über die Entihäbigungs:

fumine aus, melde vom erften Tage des auf die ftaltgefundene

Berlörung ober Entziehung folgenden Monates bis zur Auszah:

Lung mit fünf Procent jährlid verzinst wird ®).
4. Bon der Entfhädigung zu unterfcheiden find die Koften

ber Demolirung und Befeitigung. Zwar gilt für beide infojern

der gleiche Nehtäfag, ald das Neid bie Koflen ber Befeiligung

18.38 Abt. I.
2) 8. 44 ab. 5 Bi. 2.
AU
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nur für folde Gebäude und Anlagen trägt, für melde ed auch

Entjgäbigung zu Teiften hal, während bie Demolirungsfoften ber

ohne Anfprud auf Enifhäbigung zu befeitigenden Bauien und

Anlagen den Befigern zur Laft fallen!). Dagegen befleht Feine

Berpflihtung der Befiper, den Erfag der Koften in verzinglichen
Anerfenntniß-Scheinen anzunehmen, fondern e8 find ihnen bie zum

Itoed der Freilegung des Feltungsrayond gemachten Auslagen

und Bermendungen aus ben baaten Befländen ber Feltungstafle

du erfegen.

1) 8. 4 86i. 6.


