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A. fittfeWttttg.

in ben erften Xagen be§ iföeltfriege^ (^nglanb fic^ auf

bie Seite unfeter ©egner ftellte, iniirbe eö 6alb !Ior, ba^ eö

feine fc^ärffte Sßaffe, bie «e^errfcf)ung be§ Seeberfe^i-^ ium

Schoben Dentfcf)taubg rnmenben tnürbe. englanbö fc^nell gut

3:0t genjorbener ^lan beruhte baranf, biirct) ®eutf(^Ianb§

fberrung oon Überfee nnb burcf) ben 5.^exfucb feiner öonftän=

bigen 5(ii^fd)tießnng üont ^iJeltmarft, eine rt)irtfcf)aftlid)e SSer-

ni^tnng biefe§ feinet ßoncurrenten l^erbeisufül^ren, barüber

^inanö and) bur^ birette ^In^l^ungernng ber' 9Jtaffen eine

bermeintlic^ jt^^ingenbe “iföaffe §u fd)nener üntermerfnng be§

Öegnerö fic^ ju fd)aTfen. demgegenüber beftanb bie ^tnfgabe

dentfd)ianb§ barin, mit ben uortfanbenen S?orräten ffau^äm

batten, nnb atte^, ma§ an ^:f?robuftion im eigenen Sanbe

berDorbrad}te ober trob aller ^fcbliefsungsoerfncbe ber @eg^

ner au§ neutralen Staaten oermod^te, mit

grö^tmöglidjer Sbarfamfeit oerloenben.

die Siegelung ber eigenen S^robuftion unb ber (Sinfubr,

foloie bie gteicbmäbige 'öerteitung ber oorrütigen, probu^ier®

ten ober neu eingefübrten 'Ji.'aren fonute fidb nid^t loie in Jrie^

benö^eiten offne einen (Eingriff be§ Staate^ ootljieben. die

bi'ioate Crganifation be§ ^anbel^ erioi^jö fid) al§ unsulänglid),

um ben oielen 3lu$loüd)fen entgegeuäutreten, bie in ber

lid) emborfdfneltenben Siadffrage ihren Soben fanben. $511

i^rieben^^eiten ergab fid} ein geloiffer 'ßrei^au^gleid) atö na^=

türlid}e SSirfung oon Sfn gebot unb 9tad}frage unb ber Kon*

curren^ innerhalb ber ^^^^»^i^St'nten, @ro^= unb Sfteinbänbler.

3fl§ jebod) halb 511 Sifriegöbeginn ein unerhörtes Sinten ber

(Sinfuho eintrat, oerfagten natürlich audh biefe brei^bilbenben
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Joftoren. '©te 9?ad)frogc ftieg ine UngeiTte)fene tinb bamit

auä) bie greife bex wic^tigfteii Sebenömittel. 8o mu^te bet

Staat öon öorn^exein eiiergifcf) eingreifeii, um bie Sebeu^=

mittelüerforgung bex 33eoöIfexung gemc%Ietfteu.

'3)ie mic^tigfte 9tufgabe auf biefem ©ebietc toax bie gteid)^

mäßige 3?exteiluug bex uod) üoxl^aubeueu, bex neu :pxobuäiex»’

ten uub bex eingefü^xteu 2ebeu»mittet, eutfbxed^eub beii ^Se»*

büxfniffen bex oexfd)iebeueu Saube^teile, uub iu^befoubexe bie

Soxge um bie 3Beitexöexteihmg au bie eiujehien ^oufumeuteu.

So eutftanb eiu 9ieb üou 3Sexoxbuuugeu allex 3lxt, bie

eiuanbex exgänseub uub oexbeffexub, eiue §iemüd) (üdeulofe

^^exteilimg^oxgauifatiou fd)ufeu, bie eine ?tufxed)tex^altuug

bex „muexen f^xont“ getun^xleiftete.

^aiexbiugS ^at bie ^üUe bex bepxblidKu ^ma^nabmeu

ibxe ?tu6it)ix!ung aud) auf uegatioex Seite gezeigt; beun bie*

jeuigeu ißotBetemeute, bie eine 5?otioenbigfeit bex Selbftbe*

fc^xänfung aum iSßo^Ie bex ^tUgemeinl^eit nid)t tennen, oex*

fud)en immex miebex bie (SinteUung^anoxbnungen be§ Staate^

au buxd)fxeuaen. daneben ift abex and) ba§

bxed)extum eifxig bemüfit, au§ beu eigenaxtigeu uub mixt*

fd)aftlid) unübexfid)ttid)exen 3Sexf)ä(tniffen bex txieg§aeit fei*

neu 58oxteil au a^'^ou.

So ift namenttid) eine gxo^e %iau^i oon ^etiften ex*

mad)fen, bie fid) teit^ a(^ ^SexftöBe gegen bie eigcntlid)en txieg§*

öexoxbnungen be^ ^unbesxatS unb bex oon i'^m exmäd)tigten

9ieid)^* unb SanbeSfteüen baxftellen, teit^ ol^ne meitexeö in ben

Stal^men bex oIIgemein=ftxafgefebIid)en Xatbeftönbe fallen,

aum $eil abex auc^ Sd)miexigfeiten bex ^Seuxteilung exgeben,

bie fid) nux nad) genauen Untexfuct)ungcn übexminben taffen.

3u ben SSexftö^en biefex 9lxt ge^öxen and) mand)e 5)e*

tifte gegen bie eigenaxtige txieg^inftitution bex 2eben§mittel*

faxten.

Die buxdi bie ^iotmenbigfeit gebotene allmnr)lid)e 6nt*

mieftung bex oexfdnebencn ftaxtenfufteme au fd)ilbexn, ift oon

mef|x al§ ebf)omexcx 'ißebeutung. 3uuäd)ft ift bie S3etxad)tung

k
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be0 f)ier fid)tbax mexbenben ^neinanbexgxeifen^ ftaattid)er

unb fommunatex Oxgane oon bleibenbem 2Bext füx bie (£x*

fenntni§ bex neuacittid)en 58exmaltung§mafd)inexie, fobann

abex bietet aud) bie angebeutete 9tefte?:mixfung auf baö ftxaf*

xed)ttic^e Gebiet manebextei ^ntexeffanteö füx bie 9led)t§mif*

fenfd)aft.
_ .

Dex 5?uben eineä fi)ftematifd}en Daxftettung§oexfud)ö m
biefex gjlatexie exftäxt fid) aud) baxau§, ba^ bie oexfd)iebenen

SSexoxbnung§oxgane — Benixolftetten, Sommunaloexbnnbe,

©emeinben, Oxtöbotiäcibeböxben, ©enexalfommanboö - aum

exften 9JtaI in bex @efd)id)te unfexex ^:8exmaltung in biefex

^ßeife nebeneinanbex tätig finb. (S§ bebaxf febod) fxeitid) bei

bex 3^üIIe bex getxoffenen ^»Jtabnabmen febt aufmexffamex 33e*

obad)tung, um if)te (gntftef)ung bi§ auf bie ©xunblage altge*

meinex oexmattungsxed)ttid)ox ©xunbfäbe au^üdfübten au

fönnen.

mixb nid)t Sßunbex nehmen, ba^ bei ben oielen SSex*

jd)iebenbeiten im fommunalen Seben Deutfd)tanb§ aud) oiete

Untexfd)iebe in ßtxab unb 9txt bex entmidtung bex 8t.*St)fteme

au oexaeid)uen finb. mixb baxum oietex (Sinaolbaxfteltun*

gen bebüxfen, um ein IüdenIofe§ 53itb be§ gefamten Stufbaueö

biefeö 3meig6 bex ftxieg§mixtfd)aft au e^alten. 5Scnn bie

fotgenben Stimfü^xungen fid) nux auf bie entmidtungöf^ilbe*

xung be$ St)ftcm§ bex Sxot* unb f^Ieifd)faxte in 93exlin be*

fd)xnnfen, fo gefebie^t es aus biefex (Sinfid)t in bie allgemeine

Sad)tugo unb in bex Gxfenntniö, bab gexabe bex fRiefenoxga*

ni^mu§ bex ^JHÜionenftabt alte 5ßexfoxgung^fd)manfungen in

fid)tbaxftex SBeifc mitgemad)t bat.

I



I. uni» (^runblage bcä «erCinet j|urtcn^t)ftcm§.

1. 1)ie (gntroicfluiig ber 5t'rieg§tüirtf cf)aft

aufbcm (Gebiete hex 'i8rot= unb ^leifcbentä^rung.

(5in furjer iRücfblicf auf bie (Siitiuicflimg ber beutfd)en

Äriegsmirtfrfiaft luixb uotmeubig fein, um bie uuääpgen öf^

fentticf)^re(^tlid)en ‘D3laßuaf)meu, beuen bie eiuäeluen 2Ä\,

iuöbefoubete bie ^xot= uub ^'(eifcf)totte üou ©xoß^'öexliu if}t

föutftebeu üexbaufeu, uutex beftimmte oxbneube @efid)t^^

punfte äu bxiugen.

2)uxd) bie gnu5 neue 5(xt bex Jftxiegöfü^xuug max bie

!s8olfemixtfcbaft§le^xe aucf) üox neue ‘Jtufgaben gefteUt luoxben.

^n feinem bex Öebxbücbex üoxauögegangenex (Spocben fanben

ficf) genauexe ^in^^meife auf bie '^exäubexungen im 2öixt==

fcf)aft^Ieben, bie ein mobexnex Äxieg mit fict) bxingt. So ift e^

ni(^t üexmnnbexUd), ba^ bie üexfd)iebenaxtigen ifJxobleme bex

fRobftoffoexfoxgung, in^befonbexe abex bex (5xnäf)xung, nid)t

gleid) xeftlo§ gelöft mexben tonnten. (5^ muxbe äunäc^ft übexaü

eine Steife ni^t auöxeid)enbex öxtlid)ex «to^na:^men getxoffen,

bi§ bann eine im ^:ßxin5ip gteicbföxmige i?txt bex üBexbxau^e-

xegelung buxd) bie 2^. exfolgte.

^vn ben 5tnfängen bex lilxiegöiüixtfdjaft r}abcu 9ieid) unb

Kommunen unabt)ängig ooneiuanbex geaxbeitet. ßu beginn

be^ Äxiegeö muxbe ben Stiibten buxd) miniftexieüe 'öexfügung

bie 'fJflicbt aufexlegt, füx bie exnäf)xung i^xex '.öeoolfexung

Soxge gu txagen. '.öefoubexe '.öefuguiffe bafüx muxben i^ueii

abex nidit in bie ^»anb gegeben. Da es oielfad) notmenbig ex-

fd)ien, fofoxt5tu§f u^xoexbote ju exlaffen, taten bie§ an if)xex

4
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Stelle bie mit unmittelbaxem gefebgebexifd)em fRci^t*) au§-

geftatteten iOatitäxbefel^B^abex. 9?atuxgemö^ tonnte biefe

giemlid) miüfüxad)e ginteilung Deutfd)Ianb§ in getxennte mixt-

fcf)afttiie iSe^ixfe nic^t ooUbefxiebigenb mixten, ^ie f^otge

max, baB bie ®täbte oexfiu^ten, im fxeien üOexte^x möglic^ft

gxofeeiföaxenöoxiäte an fict) äubxingen. Sie befd)xänften fi(^

bagegen i:^xe güxfoxge auf beu tommunalen 58extauf bex ex-

moxbenen äßaxeu unb liefen in§befonbcxe bie Sntmicttung bex

ifixei^bilbnng im Raubet if)xen fxeien 'Beg ge^en.

2)a auf biefe Beife nacf) unb nad) ein Betttaufen bex

einzelnen 33ebaxfsoexbänbe begann, gemann bex öebanfe an

^ ö d) ft p X e i f e 9iaum. Wucf) piex fingen bie üiaiitäxbefepBpabex

bamit an, in ben einsetnen (Gebieten ^öd)ftpxeiöOexoxbnungen

3U exlaffen. ^a§ patte bie natüxHcpc Solge, ba^ bie Baxen

aus ben ^öd)ftpxei^>gebieten in anbexe fxeie ©ebiete abfloffen.

Spätex ücx)ud)ten es bie Stommunen mit mepx obex menigex

ölüct auf bem ©ebiete bex ''fJxei^bilbung ^u mixten, möpxenb

bie 9icid)§xegixeung fid) nod) abmaxtenb oexpiett uub fid) auf

poliaeiücpe ÜJtapxegeln befd)xänfte. ^ex ©ebante einex xeicpö-

gefeplicpen ^Regelung muxbe abex immex ftäxtex. 2eptexex ex-

folgte äuexft auf bem ©ebicte bex ©etxeibeoexfoxgung. 9feben

bie tommunale Ülxbeit txat oon jept an and) bie S;ätigteit beö

9ieifpe§.

i3)ocp aud) bie ^^eutxale .t>öd)ftpxei§feftfepung füx einzelne

Dtapxung^mittcl tonnte iiid)t genügen. Man patte babei ben

imIBmixtfd)aftacpen ©xunbfap aupex ad)t gelaffen, bap bie

i^xeife einex Baxe fiep nid)t mix nad) iRngebot unb 3?acpfxage

bex Baxe felbft xid)teu, foubexn anep buxd) bie '^xeife anbexex

Baxeu beeinfiupt mexben. .^öcpftpxeife füx ^leifcp mixten auep

auf bie 3ifd)pxeife guxücf. Selbft bie «epauptung, bap popc

iöeuäinpxeife auep baö l^öpexfteigen bex 'fSxeife füx Sepmeine-

fleifd) tiexanlaffen, ift mix baö ©xgebniö einex tuxaen Übex-

legung: «eiiäin ift füx bie l^eexeöüexmaltnng unentbepxacp,

1) e. 49, <2. 169.
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bie butd) 31uf!äufe eine Steuerung iinb Äna:p)3l^eit cmf bem

aßorfte ^eröonuft. Ä'nal)p^eit biefeö 33etriebgmitteB

greift man möglid)ft gur 5(nmenbung tion ©pirituö. tiefer,

auö Kartoffeln gewonnen, fül^rt §n einer 58erteuerung ber

Kartoffeln, meld)e ja für bie ©d^mcinefütterung unentbe^rlitf)

finb. Man fiet}t aifo, bafe feibft gmei gans ungleid^artige SBaren

fi^ ^infirf)tad) ber ^fjrei^bemegung gegcnfeitig beeinfluffen.

btefe Kenntnis fiel) 33a^n gebrod)en l^atte, fct)ritt ba^

9fteid)’§u einer meitergreifenben Drganifationöform, inbem bie

errid)tung einer örtlidjer

^reBürüfungSftellen in ©tiibten mit einer beftimmten (£im

mol^neräa^I in bie SßJege geleitet mürbe.

biefe 'i>Jtaf;regeI frudf)tete menig. Xer @inftanb§^

preig für faft alle iBaren fe|t ficb au§ fo mannigfattigen ©insea

feiten ^ufammen, bafe oagemein gültige 9Jormen nid)t aufge^

[teilt merben fönnen. ©elbft bei einer fo gleid^artigen SBarc

mie Sftoggenbrot [(^mantte nact) einer amtlid;en ©tatiftif oon

^egember 1915 bei faft gleid) teurer 9Jtc^lbelieferung ber

^fgfunbpreiö ämifd)en 15 ^if. (@örli^) unb 30 ^f. ((gmben).

^a aud) bie nebenf)er angemanbten ^J^alliatiomittel mie bie

ftrengere !öeftrafung bes 2ebe3t§mittelmud)cr§ unb felbft bie

mirffamere SBerbraud^^bef d)ränf ung, 33. burd^ @in=»

febung fleifd)lofer 3:age, feine 33efferung ergielten, mu^te mau

erfeimcn, bafe baö ganse ©t)ftem für ftd) allein ungefunb märe,

©ntiprang bod) bie ißreiSfteigerung nur aum fleineren

einem millfürlid)en 33orge^en cinaelner 33erufe unb ©taube.

!^n übermiegenber SBeife muraelte fie in ber tatfäct)li(f)cn

Knapü^eit b^r SebenSmittel unb in ben mirtfd)aftlid}en Um»'

mälaungen be§ Krieget. iOtan giixg alfo enblid) baau über,

mirtfd)aft§poIitifd)e 9J^a^na:^meu größeren Umfangt anm^

menben. ©o mürbe aunäd}ft bie gtofje mirtfd)aftli^e 2:at ber

©etreibebef d)lag'naf)me unb ber 33erteilung ber ißrotfrudit

oollaogen. Xnmit unb in 33erbinbuiig mit ber einfüT)rung oon

2K. mürbe nun ber gefuube oolBmirtfcbaftlicpe Unterbau ge=»
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fd^affen für bie meiften jebt geltenben SebenSmitteloerorb-'

nungen.

2. ^ie ©ntmidlung ber ':8rot=' unb f^Ieifc^oer*

teüung in 33 erlin.

®ie Sntmidlung ber Kriegömirtfd)aft in 33erlin l)at fid)

im ©roßen unb ©anaen in öbnlid)er SBeife oollaogen mie bie

ollgemeinc ©ntmidlung im 9teid)e. 3lud) in 93erlin erfolgte

aunä(t)ft ein 3t u^fu^rö erbot für ©etreibe unb M)l, ba§

ber Cberbefebl^bat’^’^ 3Jtarfen auf 33eranlaffung ber

©tabt bereite am 1. 3luguft 1914 für bae ©ebiet beö 3med^

oerbanbeö ©rob^lSerlin erließ.

*3)aneben mürbe am 6. 3luguft 1914 (©. 348) ber 31 n='

lauf oon 3)iepl, ©etreibe unb auberen Sebensmitteln in bie

'Bege geleitet. 3tm 13. 3luguft 1914 (©. 360) mürbe bie 33eiv=^

forgung 33erlin5 mit 3?abrung0mitteln einer 2)eputation über*

tragen. 3m meiteren 33erlauf ber entmidlung oerfud^e man

mit 3tufrufen an bie «ürgerfdf)aft eine ^ef cf)r änlung be^

^örotoerbraud)^ ßerbeiaufü’^ren. 3llö bann bie gemaltige 33rei^

fteigerung auf bem Seben^mittelmarfte befonberö in Berlin

fid) fühlbar mad)te, orbnete ber Dberbefel^ls^aber in ben Mat*

fen auf ^:8itten ber ©tabt an, baß auf jeber ^:8rotoerfauf§ftelle

burd) einen 3tu6^ang ©emidf)t unb 33reife befannt gemacht

merben müßten. 3lm 25. Januar 1915 erfolgte bie 33unbeö*

ratsoerorbnung über ben 33erfepr mit ^:8rotgetreibe unb 3)tebl,

bie ben Kommunen beftimmte 3lnorbnungen auö eigenem

9ied)t geftattete. ^ier feßte bie ^aupttätigfeit he§ 3Jtagiftrati

ein, bie fd)ließlid) h^n ©infüßrung ber 33rotfarte führte.

iöereit^ am 1. Februar 1915 erfolgte im berliner ©e*

meinbeblatt (©. 62) eine 3?otia beö 3}iagiftrotö:

„3)tau ift fid} barüber einig . . . ., baß bie richtige

SSerteilung bc§ «rote§ burd) bie 3tu§gabe oon

33rot*Karten gefid}ert merben muß.“
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mar ju btefent eine gemnltige SSorarbeit nötig.' ©ine

befonbere ^erfonenftonb^aufnabme mn^te erfolgen*) unb

and) bie ted)nifrf)e Vorbereitung fetbft erforberte einen großen

?tufmanb oon Seit unb 9)tü^e. S^^t’efonbere aber mar bie

Veftimmung be§ ^‘opfanteitö, bie fi(b aus ber oon ber ba=

maügen 9ftei(^öBerteihing^fteüe beut eingetnen gugebitligten

2ageögüote an ^)Jlef)I ergab, oon befonberen ftatiftifd^en Un=

terlagen abbängig.

Itnterbeffen mubte e§ ftar merben, ba§ bie mirtf(baft=

tid)en Verbältniffe ber 9teicböbauptftabt bei ber fo mid)tigen

f^rage ber Vrot=> unb 'ilJtebtoerforgUng unmögticb einfeitig für

baö (Gebiet be§ ©emeinbebesirf^ Vertin geregelt merben

fonnten. ^er ÜBirtfcbafteoerfebr @rob= Verlink batte bie po<=

litifeben ©rennen ber einzelnen önneinben längft überfebritten

unb fie im VemuBtfein ber Veoötferuug 65rob= Verlink gän^^

lid) üermif (bt. 3o erfolgten fofort Veratungen ber äiiftänb^

gen ©teilen, bie ihren 'Dtieberfd^lag fanben in einer 'i'Jtitteilung

öom 31. Januar 1915 (öl. 51): eö mürben 5lnorbnungeu ge^

troffen merben, bie eine Vegeluug im ©inoernebmen mit ben

übrigen ©rob^Verliner Crten ermöglid)ten. ©§ erfolgten

meitere Ve)pred}ungen mit ben Vertretern ber benad)barten

@ro|;= Verliner Oemeinben, auf @runb bereu am 31. 9Jtäc^

1915 bie „örob^ Verliner Vrotfartengemeinfebaft“ fonfti^

tuiert mürbe, bie äunäcbft 33 ölemeinben umfaßte. 9lm 3.

“ibtai 1915 (@. 201) maren bereits 45 Orte auf ©runb befon^

berer Vereinbarungen bem Verbanbe beigetreten, bereu Siibl

mit Orünbung bes „2ebetmmittcIoerbanbe§ ©rofj^^ Verlin“ am
1. 5lpril 1918 auf inögefamt 66 geftiegen ift. Der Sftabmen be§

nunmebrigen Öebenömitteloerbaiibes umfaßt etioa ben Ve==

^irf, ber bereite früher als ©ebiet bes Verliner Ortsbriefüer-»

febr^ ober %itomobiIbeäirfs gegolten batte. Dagegen batten

e^ bie ©emeinbeüertreter mit ')lbficbt oennieben (G). 174),

bie Vrotfartengemeinfebaft in bas ©cbema beS Sii^^dtierbanbeS

2) &. 1915» S. 80. ISbcufü j. V. ln Vodjum .^lomm^öirtfctj.y»

$. 115).
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gu bation abfeben mollte, baS auf ftäbtifd;en

(Dtunbfäben aufgebaute anberS arbei*=

tenben ©bftemen ber länblidben Deile ber bem SüJedoerbanb

jo audb angebörenben Steife Deltom unb 9?ieberbarnim äu

oermengen. Die ©enauigfeit unb SSirffamfeit ber @ro^

Verliner Vrotfartengemeinfebaft beruhte auf bem gufammen*

mirfen oon Vrot=^ unb ^)JtebIfarte, b. i). auf bem ©runbfabe,

bab ber Vöcfer nur fo oiel 9)tebl erhält, alS er Vrotfartenab-

febnitte — ihre ^iJtenge mirb nach Glemicbt feftgeftellt — un^

mittelbar nae^ ^blouf ber ©eltungSmocbe an bie Vebörbe ab^«

liefert. Diefe ftraffe 9legelung märe burdb ein ^insunebmen

oon Orten, bie nicht in nobem ftäbtifeben Bwfammenbange

miteinanber fteben, burebauS gefdbmäcbt morben*).

Stuf bem (Gebiete ber gleifcboerforgung ift in Verlin ein

ähnlicher ©ntmidlungSgang gu beobachten, nur bot fi<h

nicht fio febnen bie ©infübrung ber f^leifcbfarte alS Stotmenbig*

feit ermiefen. SJtan behalf fich auch bi^^^ gunächft mit $öcbft^

üreiSfeftfehungen unb Slnfäufen. Vei ber mecbfelnben SJienge

ber gnr Verfügung ftebenben Veftänbe, bei ber Unmöglichfeit

gentraler ©rfaffung eüoa öon Söilb unb ©eflügel finb fchon

natürliche Unterfebiebe gegeben. Diefe Unterfchiebe merben

noch oerftärft bureb bie unterfcbiebliche SBiebtigfeit oon Vrot

unb ^leifch für bie VolfSernäbrung. Die Glrunblagen beiber

Sartenfhfteme finb oerfdbiebene unb mußten eS fein, ba bie

Vrotfarte bie Verteilung auf ©runb ber allgemeinen Vefchlag='

nähme gemäbrleiftet; bagegen beruht bie gleifchfarte auf ber

Glrunblage einer nur gum Deil öffentlich^^rechtlichen Siefe^

rungSpfliebt. Die Vrotfarte gemährt jebem ^nbaber einen

Slnfpruch barauf, bah '^on ber ©tobt bie entfprechenbe Vrot^

menge erhält, ©ie finb alfo VrotoerteilungSfarten unb gäblen

gu ben mirtfchaftlichen SJtahnabmen. Die ^leifcbfarte bagegen

foll niemanbem ein SCnrecht auf eine üorber beftimmte SJtenge

oon ^leifch gemähten, ©ie foll tiur oerbinbern, boh jemanb

3) Dentftfmft, ®. 64ff.

2



I

- 18 -

mdjr entnimmt, aB i:^m gufte^t. Sie finb aifo feine

SSerteüung^^ fonbern ^efd)ränfung§farten nnb tragen nad)

biefer 9tidbtung ^in mir einen polijeitici^en ^tjarafter.
'2)em

Unterfcibi<^be ift äu^erlidj babiird) ^ftcd^nung getragen, baß ba^

i^erfprecben ber '^örotfarte bei jebem ^^äder einlösbar ift, mo^

f}ingegen bie Sinlöfnng ber ^leifd)farte prin^ipieü nur bei bem

^leifcper geftattet ift, in beffen .tunbcnlifte ber (Sntnepmenbe

fid) pat eintragen laffen.

'ijfucb bei ber f^leifcpDerforgung pat ba§ mirtfd^aftlicp be»

grünbete Streben nacp ^Bereinigung ba^^u geführt, bap eine

freie 5it'ifd)t)erforgung^gcmeinfd)aft für ben ganzen Umfreiä

üon Berlin gcfd)affen loorben ift. 1)ieö bedt fid) aber meber

mit ben ©rennen be§ ^J^’cdoerbanbe^ nocb mit benen beö öe*

ben^mitteloerbanbe^ @rop* 'Berlin.

3. Die ftaatlid)cn (I inriditungen für bie Dberöer*

teil ung.

'ÄBie üürpin ertüäpnt, ift e§ äugerft fcpmierig, in bie ^ülle

^eitUd) unb fad^lid) ineinanber mirfenber, oft nur für furje

Jrift gdtenber 'öeftimmungen ein tiarc§ Spftem pinein^u^

bringen unb eine 'i)?ad)prüfung ber einzelnen .tompetensen

auf ipre üeriualtung§red)tIid3on ©runblagen pin üorjuuepmen.

Um menigften^ beftimmte @e)id)tspuufte ber 'lUetracptung 311

geminnen, ift es nutmeiibig, eine 3 >ut‘itcilung in ben iüSerfor^

gung^anorbnuugcn ^u beacpten, iubem man naditröglid) feft<=

nellt, bafj bie zentralen Stellen bie fog. „Oberoerteihmg," bie

be^entralifierten Stellen bie „Unteroerteifung“ a» beforgen

paben. '?Jtan mbcpte bcpaupten, bap biefe tompetenaabgrem

jung faft inftinftio überall bcacptet morben ift.

a) 9t e i d)S g c t r e i b e ft c 1 1 e.

paben un§ 5unäd3 ft mit ben oom 9teicpe getroffenen

9Jtapregeln für bie Oberoerteilung au befd)iiftigen. öier ift

I
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an erfter Stelle bie ^rieg^getreibegefellfcpaft m. b. ju er»

mäpnen, bie im 9?oOember 1914 entftanben ift. Sie ftellte ein

gemifcpte^ ©infauf^unternepmen bar, baä unter ^Beteiligung

beö preupifcpen Staate^, 48 beutfcper ©ropftöbte unb einer

9teipe inbuftrieüer Unternepmungen gegrünbet ttmrbe. Da=

neben liefen bie gaplreicpen prei^politifdpen 9Jiaf;napmen beö

^erbfte^ unb Söinter 1914. trop biefeä 9tebeneinanber§

eine Sicperftellung ber SBorräte nicpt gelungen mar, entfcplop

fiep bie 9teicpdeitung für bie meitere Srotoerforgung ben ra«»

bifalen ©runbfap aufguftellen: Übernapme aller SBorräte in

öffentfiepe Obput nebft anfdpliepenber 9tegelung unb Kontrolle

be^ SBerbraueps unter gleidp^eitiger 5<^ftfepung oon ^bepft*

preifen.

Die erfte ißrotoerorbnung oom 25. iganuar 1915 oer*

teilte bie 9lufgabe auf oerfdpiebene Sdpultern. Die Seitung

(OberOerteilung) mürbe ber 9teicp§oerteilung§ftelle übergeben.

:3m 9tapmen biefeö 58ermaltung§me(pani§muä biente bie

.^riegggetreibegcfellfdpaft ba§u, bie ©etreibeoorrate bi^ gur

Ummanblung in 9Jiepl au bepanbeln. Die 9lufgabe, bie ^Jtepl'

menge über bie 93äder bi§ a« Äonfumenten au oerteilen

(Unteroerteilung) mar ben 1207 beutfdpen ^ommunaloer*

bänben übertragen. Um bie ©inpeitlidpfeit ber Durdpfüprung

au gemäprleiften, mürbe fcplieplidp nodp ein befonberer Dteidpö-'

fommiffar ernannt.

Die Organifation biefeä SBermaltung^opparate^ mürbe

burep bie SBerorbnung oom 29. ^uni 1915 erpeblicp oeränbert.

9ln bie Stelle ber 9teicp§0erteilung§ftelle trat bie 9teicp§ge>'

treibeftelle mit ber 9Bermaltung§abteilung (regiminelle 93e*

fugniffe bes früperen 9teidp§fommiffars) unb ber ©efdpöft#=

abteilung (früpere .trieg^getreibegefellfcpaft). ^m Stapmen

ber Organifation mürben bann bie 2anbe§oermittlungöftellen

gefepaffen, meld)e bie Sanbe^a^utralbepörben für bie Unter*

Verteilung in iprem 93eairf erridpten fonnten. Die Sanbel^

aentralbepörbe für ^reupen ift baä Sanbe^getreibeamt.
O*
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daneben bie tommimalüerbilnbe eine er^5:^te

^ebeutung für bie Unteröerteilung geiuonnen. $>^r

bältnig m Sieicb^getreibeftelle ift üerfcbieben, je na#em fie

felbftn)ixtfcf)aftenbe ober reine ^^erbraucbsüerbiinbe )inb, toic

5. 'S. Serlin*).

^man fann iebt irf}on eine gemiffe fompetenadnteilung

oornebnien unb n>irb feftfteHen fönnen, bab bie eigentliche

Serbrauchsregelnng Sodt)^ ber ^omniunaloerbänbe ift, bie

ä. S. bie |)erftennng oon einbeit^brot norfcbreiben, ba§ tucben^

batfen nerbieten, fonjie bie Abgabe öon Srot nnb 'iblebt regeln

fönnen. ^nbere 2:eile ber Seibrancb^regelung entflammen

mieberum zentraler f^eftfebmig, fo etma bie Stufftellung be^

Serteitnng^b^ane^, bie f^eftfebung ber Äopfmeblbortion unb

bie befonbere ^Regelung für beftimmte nicht an ^auermobnfib

gebunbene Sernfe. ^ie 8anbe§äentralbebbrben ober bie öon

ihnen beftimmten SerwaÜungäbebörben mieberum finb bie

Sluffidjt^organe für ben ©efdbäftsbetrieb ber tommnnaI='

oerbänbe.

b) '3 r e i ^ Ü r ü f n n g § ft e ü e n.

5ür bie @rtenntni§ ber Bufammenbänge ift ferner micbtig

bie (Srmäbnimg ber ':|Jreiöbrüfung§ftellen nnb be§ Ä\ieg§>=

mncberamteö. ^ie Srei§prüfung§fteUen öerbanfenjb^*^ ®nt-

ftebung einer Sunbeöratöoerorbnung 00m 25. September

1915 (4. 11. 15). Olemeinben über 10 000 (Sinmobner finb gu

ihrer (Jaicbtung öerpfüchtet. fyür ba^ 9teicbögebiete mürbe

eine if^reBb^üfung^ftelle in Serlin errichtet, bie im ©eptember

1916 in boä Ärieg§mu(beramt überführt morben ift, bae auf

@runb eine§ @rtaffe§ öom Stuguft 1916 beim Serliner ^oligei-

präfibium eingerichtet morben mar. Xie ^remprüfung^ftellen

haben bie 51ufgabe, bie Unterlagen für bie SreBregehing äu

befchaffen.

4) JKeiolution öeö öeuticöejt Slöötetnoeö (6). 15/333).
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. c) 5i r ie g§ernähtung#a mt.

Die für unfere Setrachtnng ber tompeten^abgrenaung

michtigfte Organifation ift ba^ triegäernährung^amt, bas

burdh Sunbe^ratöüerorbnung öom 22. ‘^lai 1916 inö ßeben

gerufen morben ift. Da§ triegöernährung^amt ift eine Se*

hörbe unb unterfteht ber 3fuffidht be^ 9ieich^fanaler§ bejm.

feinet ©besiaifteHöertreterS, beö Staatöfe!retär§ be§ trieg^

ernährung§amte§. Bhm fteht bie ^Wahrnehmung ber Serorb-

nung über bie .triegörnahnahmen aur Sicherung ber Solfs^

crnährung au. Sämtliche aentralen Serorbnungen über Sc-

fchaffung, Serteilung, Serfauf unb Srei^beftimmung fomie

über einen meiten Deil ber lanbmirtfchaftlidhßn ©raeugung

entfpringen biefer Sefugni^ be§ trieg§ernährung^mte§.

Seine umfangreichen 9fufgaben merben burch ba§ ^mt felbft

unb bie ihm unterftellten Ärieg^ftellen unb SriegSgefellfchaften

burchgeführt. Diefe triegögefellfchaften, bie gr&btenteil§ ihr

entftehen beftimmten bie^beaüglichen Sunbeörat^oerorbnun-

gen öerbanfen, finb entmeber reine Sehörben ober ©efell-

fchaften mit befchränfter Haftung. Oft tragen fie auch in au>ei

Slbteilungen ben Stempel beiber Organifation^formen.

d) 9t e i ch ö f I e i f d) ft e U e.

Bn einer „Sefanntmachung über f^Ieifchöcrforgung“

öom 27. 9Rära 1916 mürbe fchliepch bie 9teichöfteifchfteUe ge-

bilbet, melche bie 8rieifchöerforgung, in^befonbere bie 9(uf-

bringung oon Sieh unb gleifch im 9teichegebiet unb bereu

Serteilung au regeln hot. Sic ift eine Sehörbe unb unterfteht

ber 9tufficht bc§ 9teidj§fanaters. liegt houptfädilid) bie

9luffteIIung ber ©runbfähe für bie Oberoerteilung au.

4. Die öffentlich^rechtHchen ©runblagen

ber Serliner Srot- unb gleifchfarte.

SWir menben un§ nunmehr ber Setrachtung ber öffentlich

rcd)tlichen ©runblogen au, ouf benen bie Serliner Srot- unb

^leifdifartenoerorbnungen aufgebaut finb.

f

i !
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^ie ©runblage aller auf be^üglid^en SSerorbnungcn •

tft ba§ fogenannte „@rntädf)tigung§gefe^" üom.4. 8. 14 (9i©S3I.

327), beffen ^aragrop:^ 3 befagt: >

„2)er 33unbeörat mirb ermäcf)tigt, tt)äl)renb ber

3eit be§ Äriege^ biejentgen gefe^Iirfien 9}la^»

nahmen an^uorbnen, roelcf^e ficf) jur §lb^ilfe it)irt==

fd^aftlidf)er ©dfjäbtgungen alä notiuenbig eriueifen."

„'2){e SJiafenal^meu finb bem 9lei(jf)ötag bei

feinem näd^ften 3wfammentritt gut 5?enntni^ gu

bringen unb auf fein Verlangen aufgu^eben.

.

(5§ ift angegmeifelt morben, ob bie auf @runb biefeö

fcbei erloffenen bunbeärätlid^en Slnorbnungen reicf)^gefe^=

lid)e Ä'raft ^aben. 2)er 310 ^11^1 ftü^t fidf) !^aubtfäd;Iitf) barauf, i

bofe biefe Sfnorbnungen nur oorübergel)enber 9?atur finb, unb f

ba§ au^erbem für ©efe^e eine :^ier fe^Ienbe ^ublilation burd}
i

ben Äaifer notmenbig märe. ßinem Urteil öom 21. 5. 15^)

erlebigt baö 9t©. biefen burd^ bie ^eftftellung: 'iSer

gange 3^^^ *5er SSorfd^rift ift e§ gerabe, ben 9teicf)ötag mit

9tü(ffid^t auf bie 2)ringlidf)feit foId)er 9legelungen au^gufdf)alten. «

Unter 3fbänberung ber fonft für ba§ 3wftanbe!ommen oon

©efe^en geltenben 9Sorfd)riften ber 9i58. get)t bie alleinige

gefebgebenbe ©ematt auf bem begeid^neten ©ebiete auf ben

93.9t „gleidf) einem ^iftotor" über. 9Iu§ biefer 9tbänberung

ginge audi) :^erbor, ba^ bie oon ber 9t93. Oerlangte 9Serfünbi»=
;

gung burd) ben Äaifer nicE)t erforberlid^ ift, gumat ber faifer !

ja nur 95ubIiIationöorgan ber auf Oerfaffungögemö^e 9Seifc

guftanbe gefommenen 9teidf)^gefebe ift.

Sic ^rotfartc.

90^ erfte ber für unfere Unterfud)ung in 95ctrocf)t fom*

menben 9tnorbnungen be§ 99unbeörat§ erfolgte am 25. 1. 15

(9t©931. @. 35) bie
i

5) 1915, Seite 1032. XStr3. 1915, Seite 492 (eonrob).

öobonb S3f3. 1915, Seite 838.
I
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„Sefanntmat^ung über bie 9tegelung bes 93er'

lebr^ mit 93rotgetreibe unb 9Jte!^I.“

„§ 36. “Sie Äommunaloerbänbe — benen bie

9tegelung i^reö SBerbraud^§ übertragen ift, fönnen

gu biefem 3^1’^^^^ in^befonbere ....

d) bie 9(bgabe unb bie @ntnaf)me oon 93rot

9Jte^l auf beftimmte SOtengen, 9ibgabe'

ftellen unb 3ßiicn> foluie in anberer Seife

befdt)rän!en.“

„§ 44. Ser ben 9tnorbnungen guloiberl)anbeIt,

bie ein ©ommunaloerbanb ober eine ©emeinbe,

ber bie 9tegelung i^re§ 93erbraud)§ übertragen

ift, gur Surd^füljrung biefer 9Jta6iia'^men erlaffen

f)ot, mirb mit ©efnngnm bis gu 6 lltonaten ober

mit ©elbftrafe bie gu 1500 9Jtarf beftraft.“

95eoor mir uu§ ben auf biefer 93crorbnung berul)cnben

SOtaBnabmen ber Unteroerteilung^bebörben gu menben, mirb

e§ notmenbig fein, baö Übereinanbcr in ber 93ertcilung ber

SSerorbnungggcmalt fid) flar gu madjen. 9tiif ©runb be§

mäd)tigung^gefebeö ift gunäd)ft ber ^Sunbeärat Xräger ber

93erorbnung§gemalt. Xic ©ültigfeit feiner 91ta^nal)men be-

rubt auf ber fbegicüen reid)6gefeblid)en Delegation oom 4.

9Iuguft 19156). gablreicbcn fällen bot ber 'Sunbesrat

9teidi§b^böi'bcn, insbefoubere ben 9teid35tanglcr, ermäditigt

ober Oerpflid)tct, gu ben friegsmirtfd)ciftlicbcn 93unbe0rat§*

oerorbnungen ©rgängung^beftimmungen gu erlaffen. Der

9teidbsf angier feinerfeitö ift gur Seiterbelcgation an feine Stell'

Oertreter nacb 9Jta^gabe be§ ©efebe^ oom 17. 9)tärg 1878 bc'

fugt, in ber !ticg§mirtfcbaftlid)cn ©efebgebung alfo gunäd)ft

gröbtenteiB an ben Staatsfetretär be§ 3mieren. 91nftellc bes

9teidb^fangler6 ift in oielcn flfällen auf ©runb fpegieller ©rüu'

bungäbelegation burd) ben 93unbe§rat ba§ Äriegöernäbrungs'

amt unb beffen Staat^fefretär getreten, cbenfogabItcid)eanbere

6) Cabonb II. S. 97.
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Se^örben, in^befonbere bie Oerfc^tebenen Sirtfci^aftöftenen

ber einzelnen 33unbe§ftaaten. 'Sie SBerorbnungögeraalt ber

(Singelftaaten bajiert oifo immer auf 9teicf)örecf)t, ba biefe 9Jla«

terie ja burrf) ba§ ©rmäc^tigung^gefe^ in bie Sphäre ber

9iei(f)^gefe^gebuug einbegogen morben ift. 3ßer nun Sräger

ber SSerorbnung^gemalt in ben ©in^elftaaten ift, ridjtet fid)

nad) bem ©ingelftaatöredit. Ser ^unbe^rat nennt fie allge=»

mein „SanbeS^entralbebörben."

;3n ^reufien märe nadb allgemeinen SSermaltung^grunb*

fä|en in erfter 9teibe ber ^Jiinifter be§ Innern Sanbeö^entraU

be^örbe. ^n einem @rla^ üom 17. gebruar 1917 (9)iin. 331. f.

b. ißreu^. inn. 33erm. 1917 56) mirb ein befoirberer fjreu^i*

fd)er „StaatMommiffar für S3oIf^ernäIfrung“ üon i^nt fub:=

belegiert, beffen 33efugniffe in § 3 beö ®rlaffe§ begrenzt merben:

„Snfomeit bie unter 2 be^eidineten 3tngelegen=>

beiten in ba§ ©ebiet ber fommunalen 31uffid)t

füllen, banbeit ber Staat^fommiffar al§ SSertreter

be^ 9Jtinifter§ beö i^nnern."

Sie Sanbe^^entralbebörben befi^en entmeber allge^*

meine SSoIImadbt ^nm ©rlab üon Slu^fübrungebeftimmungen

ober befonbere SSoIImacbt, ba^ 3fie(bt nömlid), ibterfeitö gu

beftimmen, mer al^ ^uftänbige ober böb^te 33ermaltung§bc==

börbe im Sinne ber betreffenben S?erorbnung anjufeljen ift.

Samit ift -aber ber Ärei§ ber gefebgebenben ©emalten nod)

nid)t gefd)loffen. 3Benn nämlid) bie Sonbe^sentralbebörben

ibr 9Sororbnung§re d)t an untergeorbnete Stellen — 33erliner

33erteilungöftelle — meitergeben, fo ergibt ficb eine ineinanber«

gef^ad)telte Siltenge oon 33erorbnungen, bereit 3tüdüerfolgung

bi§ auf bie ©runblage be§ ©rmäcbtigung§gefebe§ oft febi'

fd)mierig ift.

Unö mub e§ in biefem 3n)ammenbange genügen, bie

^Bürgeln be§ 33erorbnung§red)te^ eine§ biefer unteren 33oIl=

5ugäorgane blobplegen, nämlid) bie ber 33erorbnung§gemaIt

üon ©rob*^ 35erlin.
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Sie oben angeführte 33unbeörat§üerorbnung oom 25.

Januar 1915 unb ebenfo bie anberen einfeblägigen Sßerorb^

nungen unb 33efanntmad)nngen bie red)tögcftaltenbe

©emalt jum groben Seil bireft ben tommunalüerbänben

übertragen. 9Jun tritt auf ben ^Berliner Seben§mittelfarten

häufig aB 3tu§gabefteIIe ober örtlicher ©eltungSbereich bie

Formel auf „Berlin unb 9ta(hbarorte“ (^leifd)larte) ober

einfach ,,©rob'33erlin“ (33rottarte). ©ö bebarf einer furzen

Unterfud)ung beffen, ma§ unter ©rob-33erlin äu oerfteben ift.

3ft ©rob='33erlin 33egriff unb 33egeichnung eine§ lom»

munalüerbanbe^?

Ser 33egriff be^ tommunalüerbanbc^ ift bem grie*

ben§recht gu entnehmen. 9Jtan üerftebt barunter fomobl ©e=“

meinben alö and) gemeinbliche SelbftüermaltungMörher

unb öffentlich=red)tlid)e Bereinigungen, bie erftere alö ihre

''Utitglieber umf affen’), ©ntgegen bem ortbegriff, ber ba^

runter eine 9Jlebrbeit oon 9techt§fubje!ten üermuten läbt, finb

aud) ©emeinben, bie an fich hoch eine ©inbeit traft ©efe^e^

bilben, al§ tommunalüerbänbe ansufeben®). ©s ift aifo ^u^

nächft fraglich, melche 31rt oon tommunaloerbänben bie Bum
besrat^üerorbnung meint. Sie Beftimmung ber ßuftänbigteit

ift nad) § 48 ber Bunbe^rat^oerorbnung üom 20. ^atruar 1915

ben Sanbe^jentralbebörben überlaffen. ^n ber hreHBifd)en

31u§fübrung§beftimmung üom 3. ^uli 1915») unb ebenfo oom

12. 3uni 1918 gur fReicb^getreibeorbnung üom 29, 'üJiai 1918

merben bie Stabt*' unb Sanbfreife für berartige kommunal*'

üerbänbe erflärt. 31n fid) ift alfo nur bie 'Stabt Berlin alö

Sräger ber Berorbnungsgemalt auf bem ©ebiete ber Brot*

forte anäufeben. 9?un ift im Saufe ber unter I. 3 gcfchilberten

©ntmidlung bie „Brotfartengemeinfehaft ©roh* Berlin" 9^=*

7) Ä'aün, 31.

8) (ijetöerbeorbnunß §§ 105b, 119a, 120, 142, 152 „(Dcmcinben

unb lueitere Äommunaloerbänbe."

9) ©ütbe^Sctilegclberaer I. S. 509.
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treten, ein Ütebilbe, beffen llntövenjiiinn einer befonberen
gcftfteifnng bebarf.

''JJtmi ift 5iinäci)ft geneigt an^unefjmen, bnfe ctina ber

3roedEocrbanb Ötrofe^iöcrtin'O) ibentifd) ift mit ber neu gcbil-

beten 53rotfartengemeinfct)aft. ^n bem 3iuecfoerbnnb^*

, gefet> § 3 fjeifet e§:

' »»'2)er 3'ufct'^^rbnnb bitbet einen Sommunolücr»
bonb 5ur Sdbftoevmaltung feiner 5{ngetegcn«=

beiten mit ben 9tecbten einer ft^rporation.“

3ebodi ift bereite im § 1 3iff. 1-3 bie fod)tid)e 3uftön-
bigfeit biefcS 3meduerbanbc^ oii^fdiliebtid) mif bie Erfüllung
einzelner genau angegebener fommunaler 9(ufgaben befd^ränft,

unter benen fid) natürlid) bie i?ebenömitteIiierforgnng nid)t

befinbet. ßö ift atfo feft,^nftellen, bafe and) formell baö 3ioed*
öerbanbögefeb nidit bie diietle ber f>imttion ber 93rotfarteiu

gemeinfrijaft örofj^'ilerlin ift.

Die ^frotfartengemcinfdjaft ©roff-Serlin, bie im 9Jtär^

^
in ben neu entftanbenen „l’ebenömittetücrbanb ©rop*

;

93erlin" mifgegangcn ift, ift oietmebr eine auf freier 3.1crein=:

j

: barung berul)enbe (yemeinfdjaft, ber an fid) ein auf Delega*
: tion bernf)enbe^ S^erorbnungöred)t nid)t <)uftel)t. Die freie

iöereinigung ber (yroff^^ferliner (yemeinben ift ol)ne pofitiöe

; ,
TOmirfnng ftattlid)er 91nffid)t§bef)örben begriinbet loorben.

Der 'adtiüierigfeit, baff üiele anberen Äommnnattierbänbcn

I

eingeglieberte (yemeinben biefer neuen 9<erforgung§gemein=»
'

'

^

fd)aft nidit ohne meiteres beitreten fonnteid^, ift man atter*

f
'

;

nur babnrd) .öerr gemorben, baü n)enigften§ — in ncga=

[
•

.
tioer 9J?itiuirfung — bie pöperen iler)öattnng6bef)örben ein

9Inäfdieiben ber über 10000 ßiniuof)ner ^^äptenben ©emeinben
au§ bem fonft gebotenen einl)eittid)cn tommunalen Sßirt-

fd)aft§ral}men geftatten bnrften. Daä ift für bie (yroü-'.öerliner

j

ßlemeinben iemeit§ gefdieben.

10) ,3iiicffm'vtmaiö-r.ncH’t3 für Wvoü'iBcvIm mim 19. ;)uU 1911.

f 11) 3H9C. 1918 S 68 luii) '•Preiife. i’lusfütmutnsnjuuetüm»
flen bnsxt.

i

I
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3tned unb 2tufgabe biefeö neuen „öroß-SSerltn" ift burd)

eine (Sapiing genau begrenzt. Den '-l^orfip führt laut § 4 ber

Dbcrbürgermcifter öon 93crlin.

^Serben a.Ifo and) ou§ tcd)mfd)cn ©rünben bie 93rot^

farten in einer gemeinfamen Raffung unb in gleicher Drudart

üom Sebenömitteloerbanb Ifergeftellt, fo finb bennoch ol§ eigent^

liehe Sluögabeperfonen bie betreffenben fommunolen @in»=

^elbehörben anäufehen. "öei ben fog. „Seben^mittelfarten“

im engeren Sinne mirb burd) oerfchiebene Färbung, mög*

lid)ft burd) 2tufbriid be^ Sonberloappen^, biefe furiftifdie

funftöftelle gefennjeichnct.

äSir müffen un§ alfo in biefem 3ofammenhange ouf bie

31u^führnngö=0rbnung beia 9)lagiftratö ber Stabt 95erlin bc*

fd)ränfen.

21in 12./21. f^ebruar 1915 (öl. 80) erfcheint bie 9Jtagi'

ftratäoerorbnung über 91bgabe unb ßntnahine oon ^rot unb

9)tehl.

„§ 1. Die 9tbgabe unb ßntnahnie oon 93rot unb

9Jlchl borf nur auf örunb Oon ^lusjoeifen (33rot^

farten) erfolgen, bie oom 9Jtagiftrat Berlin auö*

gegeben finb.“

„§ 2. 3e^^ 'örotforte gilt für eine .talenber*-

^odic."

„§ 4. 3ebe !örotfarte enthält 9ibfd)nitte, bie ins^

gefault über ein ölemid)! oon 2 kg lauten.

„§ 5. Die 93rotfarten unb ihre cinäelncn 91b»

fd)uitte finb nid)t übertragbar.“

„§ 15. 3o)üiberhanblungen loerben nach § 44

ber 93efonntmad)nng be§ “iöSi. beftraft.“

91u^führimgöann)eifung äu § 15: „fomeit nod)

ben allgemeinen Strafgefeben fdjioercre Strafen

oeripirft finb, 5. 93. megen 93etrugeö, Urfnnben»

fölfd)ung ufm., greifen bie allgemeinen Straf»

gefepe ein.“

I
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2lm 22. Februar 1915 erfolgt eine

(?[)tagiftrat)

„3uf‘inmtenfaffung ber h)tc£)tigften 9tegeln für

bte Srotfarte. {&. 81)

bürfen 33rot unb '3)lel)I in üöerlin nur nocb

auf bie ftöbtifc^en S3rotfarten öerfauft unb he*

^ogen toerben '3)ie 33rot!arte ift eine öffent#

lid)e llrtunbe unb i^re f^älfc^ung wirb mit

^au§ ober ©efängnis beftraft. Studf) fonft äief)t

jebe SSerle^ung ber S?orfd^riften ftrengfte ^nbung
mit greil^eit^* ober ©elbftrafen nact) fic^.“

@5 wirb füöter^in oielleict)! üon iBid)tigfeit fein, barauf

f)injumeifen, baß in einem 9?act)trag üom 31. ‘iUlär§ 1915 (@.

148) gefagt wirb;

„§ 6. Die 33rotfarten erfolgt

burc^ Vermittlung ber ^auöbefi^er ober i^rer

Stelloertreter.“

„§ 7. Vei 3(u§gabe neuer Vrotfarten foüen

fömtli(t)e harten ber nbgelaufenen VJod)e mit ben

ni(^toern)enbeten 5tbfdf)nitten an ben ^au^befifeer

ober beffen ©telloertreter abgegeben werben. Die^

fer l)at fie ber juftänbigcn Vrotfommiffion unüer==

äüglict) ab§uliefern.“

So^ar in @roB==VerIin bie Vrotfarte eingefüfirt worben,

im ebenfo wie fie nod^ ^eute gel)anb^abt wirb. 3^1

anbcren 6)emeinben, befonber^ ba, wo bie 9?otwenbigfcit nic^t

fo bringeub war, ift man erft oid füäter §ur Vrotfarte gefom^^

men. fei ba§u bcmerft, ba^ eingdne gro^e ©emeinben, 5 . V.

^annoöer, öon ber Sinfü^rung einer fcbarfen ^WntroHe über=

^auüt abfe^en woHten^^) unb in Verfennung ber allgemeinen

wirtfd)aftücf)en Sage fogar mit bireften Gingaben an ba§

12) öntcreifmit für bic Unterfcbiebe öer üt ben einselnen $täb=

ten »ermanbten Snfteme ift bie fRunbfrnöeänfommenfteriimn in „9Dlit=

teiinuflCJi ber 3entrnlftelle beb beutfcben Stöbtetogeb ^b. V. 31/79.
/

jV
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atoat§minifterium eine Befreiung oon ber VrotfontroIIe Dcr^

fucf)ten. Gbenfo ^at aud) Hamburg fid) oorerft nic^t jur Vrot^

tarte entfd)Iie^en tonnen.

Unterbe§ waren bie @d)Wierigfeiten ber Vrotoerforgung

geftiegen, »efonberc fd)ien ein 3tu§gleid) in bem Verbrauch

gwifd)en ftäbtifd)en unb Iänblid)en Vegirten notwenbig unb

fo entfd)loB fid) ber Vunbeörat, allen Sonberbeftrebungen ein

Gnbe 311 mad)en unb bie bi^^^rige Grmäd)tigung jur Gin*

fülfruug ber Vrotfarte in eine ^wang^weife Ginfü^rung um*

äuwanbdn. G§ erfolgte bie

Vefanntmad)ung über bie ^Regelung be§ Ver*

fe^rä mit Vrotgetreibe unb 93te^l a\\§ bem Grnte*

ja^r 1915, oom 28. 6 . 15:

(9tö)Vl. 363).

„§ 48. Die tommunaloerbänbe ’^aben äu bie*

fern 3wed iuebefonbere burd) bie 3lusgabe oon

Vrotfarteu ober Vrotbüd)ern eine Verbraiu^^*

regelung eiuäufü^ren, bie ben Verbraud) be§ Gin*

jelnen Wirtfam erfaßt."

„§ 57. (Strafbeftimmungen.)

3lbgefd)loffen würbe bie gefe^geberifdie Dätigfeit beö

VunbeSratg felbft auf bem Gebiete ber Grnäf)rung burd) bie

fe^r wid)tige Verorbuuug üom 22 . 5. 16 (9flG33l. 401).

Vefauntmad)uug über .trieg6mo^nat)men jur Si*

c^eruug ber Volf§ernäl)rung.

„§ 1. Der 9teid)Manäler wirb ermäd)tigt . .
.“

„§ 4. Der ÜteiGetauäler fanu bie Vefugniffe

burd) eilte feiner ?luffid)t uuterfte^enbe Ve^örbe

auöüben.“

Von ber Grmäd)tiguug be^ § 4 mad)te ber 9teid)öfanäler

fofort G.ebraud) in ber anfolgenben Vefanntmac^ung über bie

Grrid)tung eiue§ ^trieg§ernälb'^wig0amte§.

Diefe Übertroguug ber Verorbnuug^gewalt an ben

9teid)§tauäler ift bie ftaat§red)tlid)e Cluelle ber äi»wd)ft folgen*

I
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ben gefe^geberifc^en SJ^afenabmen auf bem Gebiete ber
nä^rung.

9tm 29. 3uli 1916 (91
@s

43 i. 613) folgte bie iBefonnt-

macbung über bie 9tegelung be§ 5ßerfebr§ mit «rotgetreibe
unb 9jjebl au^ bem erntejabre 1916, bie al$ einzige hier im
tereffierenbe SSeräuberuiig in § 48c bie SBorte „ober S3rot:=

bücberu“ ftreid^t. 9tucb in ben folgenben beiben Sab^cn toerben

entfijrecbenbe S^erorbnungen erlaffen, fo am 21. ^nni 1917

501), bie 9teicb§getreibeorbnnng für bie ernte 1917;

„§ 58d bnreb ^tusgabe oon Srotfarten ....
»i§ 79 3iff. 12 ©trafbeftimmungen ein 3abr ©e-

fängnig, 50000 9Jtort ©elbftrafe."

„2)er 5?erfucb ift ftrafbar"

unb fcblieblicb am 29. 9)tai 1918 (9i01S3I. 425) bie 9fteicb§ge^

treibeorbniing für bie Srnte 1918.

^uf ©runb ber 33efanntmacbung üom 18. Süiguft 1917
(9te^l. ©. 823 unb be§ W(terböd)ften erlaffesi t»om 30. 3tm
guft 1918 (9fiÖ133L 824) mar nunmehr aB oberfter Präger ber
oom 33unbesrat belegierten 5Berorbnung§gemaIt ber Staate-
fefretär bee Ä'riegöernäbrungöamt^ getreten.

entfhrccbenb alt biefen bunbeörätlicben ?tnorbnungen
mürben in ®roh=^^erHn Wimfübrungöbeftimmungen burd)
ben 9Jtagiftrat getroffen, üon benen un§ nur noch bie

aitagiftrot^tierorbnung üom 9. 2. 17 (ßl. 76) intereffiert,

bereu §§ 2 unb 3 beftimmen:

„§ 2, 5(uf febe ‘’^^'^fou entfällt eine Äarte.“

„§ 3. 'Sie 58rottarte unb ihre einzelnen 91b*

fd)uitte finb nid)t übertragbar.

Sic $lcif(ht(i¥ic.

91ud) bie Sonftruttion ber 3'^cifd)farte ift in ähnlicher

Seife auf bai§ ermächtigungögefeh üom 4. 8. 14 gurüdau*
führen. Sie fyleifchlarte hut in ^Berlin nod} eine fleine 93orge»
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fd)ichte. ©erabe bie aHeich^haubtftabt hatte befonberd unter

ber allgem'einen mirtfchaftlichen Sage au leiben, ba ihre 58er*

forgung^möglichteiten, ausherbem burdh einen reichlichen {^rem*

benauftrom belaftet, auch burch bie üerfchledjlerte ©üterbe*

förberung behiubert mürben, ©o ging ber allgemeinen bum

beSrätlid)en ^Regelung 'Berlin fchon in einer Berorbnung auoor,

bie allerbingS auuäd^ft fid) nur auf ben ftäbtifchen i>leifchoer*

fauf beaog. 3n einer BtagiftratSüerorbnung u. 7. 4. 15 (@. 161)

mirb für febe Familie eine fogenannte „BeredjtigungSfarte“

eingeführt, bie in einer genaueren Begelxing oom 14. 4. 16

(©. 183) als „91uSmeiSfdrte“ auftritt.

Sa bie in Berlin immer auerft bemerfbaren BerforgungS*

gefahren fid) auch für baS 9teid) oerftärften, erfchien am 14.

.

6. 15 (9R@B1. 352) bie

Befanntmad)ung beS BunbeSratS über ben Ber-

fauf oon ^leifch unb ^ettmaren burd) bie ©emeinbe.

„©emeinben, bie gleifch* ober ^ettmaren aum

3mede ber Berforgung ber Beoölferung ermor*

ben haben, fönnen

§ 1. ben SeiterOerfouf ober bie 91bgabe ber oon

ihnen nach ^nfrofttreten biefer Berorbnung in ben

Berfehr gebrachten f^leifch* ober f^ettmaren oer*

bieten ober begrenaen."

„§ 2. enthält bie Blanfett*©trafbeftimmungen.

Surch biefe Berorbnung hat baS Borgehen Berlins eine

nachträgliche ftaatSred)tlid)e ©efehlidifeit erhalten.

©ine ©rmeiterung biefer Beftimmung erfolgte in ber

bunbeSrätlichen

Betanntmachung über f^leifd)Oerforgung oom 27.

3. 16 (9t@Bl. 199):

„§ 10. Sie öemeinben finb oerpflichtet, eine

Berbrauch^regelung oon 51eifd)= unb ^ettmaren

in ihren Beairfen ooraunehnten."
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. fte bebürfen gu ber int 1 oorge|d5rie='

beiten 9?egelung bet 3wfttntntung ber Sanbe^*

jentrdbel^örben ober ber oon il^nen beftimmten

«e^örbe.“

3n SSerfoig btefer ^Snnbe^roteoerorbniing erläßt ber

giftrot 33erlin am 25. 9Jloi 1916 (@. 245) eine

S3erorbniiitg über bie Stegelnng be§ 5Ieifd3oer==

braud)e,

IDO unter 33ernfung auf bie ®enef)migung beö Dberbröfibem

ten^®) beftimmt mirb:

„§ 3. 2)ie Sfbgabe üon ^leifd) unb |?rett an 58er==

braurf)er, fotoie bie ßntnabme oon f^Ieifd) unb

^ett burd) biefc ift nur gegen Vorlage einer oom

Sllagiftrat au§geftellten |yIeif(b='Äorte §uläffig."

^^ereitä am 18. ''M 1916 (W. 224) raar bie 9inleguug

oon Sunbcnocr§eid)uiffeu für bie gleifd)er ongeorbuet morbeit.

‘äm 21. migtift 1916 {9i@35I. 941) mirb burd) bie

)8erorbntiug über bie Siegelung be§ f^i^iffb^er^

braud)ö

(§4,5) bie Sie id)öfleif d)f arte eiugefül^rt. 2)a§ Ärieg§er=

nöbrungöamt loirb aum (^rlofe oon S3eftimmungen über bie

Stusgeftaltung oerpflid)tet. (£? tut bie§ in einer SSefannt

macbung oom felben 3:age. '3)ie üi^eu^ifd^e Slu^fübrung^am

loeifung erfolgt am 8. (September 1916. ®urd) ^^efannt^

mad)ung oom 27. (September 1916 (öl. 438f mirb bie t^leifd)==

forte in ihrer neuen f^ornt für 'öerlin eingeführt.

Sind) hie^ ift oermaltuugöred)tlid)e Slufbau ju

ftreifen. ^ie oberfte io ber ^leifchoerforguug ift bie

Sieich^fleifchftelle, beruhenb auf ber ^^unbe^oerorbntmg oom

27. SDiärä 1916 (Si@S31. 199). 3h»^ uuterfteht für ^reuhen baö

Sanbesfleifchomt. “Siefem finb uuterftellt bie föuiglich^breuhi='

13) Neffen öefuomfie finb am 10. V. 1917 bet „(Staotlicöen

8eben§mittcl' unb ^^erteilunfl^iftelle für (yrofe'Öerlin'' (9)tm.*a3l. f. b.

SJreufe. imi. SSerm. 1917, <S. 138) übertragen morben.
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fchen ^rooiuäialfleifchftellen, an beren Stelle für S3erlin bie

„gleifthoerforgungöftelle @ro^^S3erlin“ getreten ift. Sind) bie

oon biefer Stelle au^gegebenen gieifdi^oiten für „S3erlin unb

Siadhbororte“ ermedeu burch bie jiemlid) einheitlidhe Slu^^

führung ber Äarte unb ben allen gemeinfamen Slufbrud ben

(Sinbrud eine§ gemeinfamen Slusftellerö, ber ben tatföd)lichen

theoretifdjen ©runblageu nicht entfpricht. - Stuch hi^^^ hot praf==

tifdhe Siotm’enbigfeit ben Sieg über rein theoretifdhe @rmögun='

gen baoongetragen.

3n gleicher SiJeife mie bie S3rot== unb fjieift^hfco^te finb

aud) bie übrigen 'berliner SÄ'.^^). Uber bie Stnorbnungen beä

Slfagiftratö, über Sanbe^äeutralbehörbe, Steich^friegömirt»

fdhoft^gefellfchafteu unb Sieich^fauäler hioau§ in ber ftaatö*.

rechtlid)en örunblage beö @rmöchtigung§gefebe^ oom 4, Slu*

guft 1914 oeraufert.

II. 'örot* unb ulö Urfunbcn.

Siad)bem oerfud)t morben ift, bie Stellung ber SSerliner

St. als (SrgebnB mirtfd^oftlidher Sfotmenbigfeit im Stahmen

ber ©efebgebung unb. Slermaltung^tötigfeit flar gu ftellen,

erfcheint eä angebracht, and) bie Siecht^fchidfole ju beleuchten,

benen bie neuen (^ebilbe al§ Dbjefte ber Sled)t§bflege ausge»“

febt gemefeu finb. Xaju ift e§ notmenbig, fich mit ^ilfe einer

Definition über bie in biefer ^infidht michtigften ©igenfdhoften

ber St. flar ju merben.

Die St. finb Sachen unb jioar offen t*

1 i ch e U r f u n b e n, oon einem über ben'

S u b ft a n ä m e r t h i o a u ö g e h e n b e n 3? e r =

m ö g e n § m e r t.

f

14) @roft=)8erIin beftefien harten für 93rot imb 3)le6l, öleifcö/

.Kartoffeln, für encifefett, äucfer, Süfeftoff, ©ier unb ftaffeeerfalj, fog.

!öeäug§fartcn mr föntnabme oon geringen, Öifcben unb Q^ifcbton»

feroen, Cebensmitteltarten für ©raune, ©riefe, fOtormetabe, Stunft*

feonig uüü. lutb aufeerbem harten für ben ©ejug oon 3)Mlrf).

‘ 3
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a) l)ie SÄ. ftnb Saiten,

StaatöanhJCiftfdböften unb @ericf)te unb ebenfo bo^

IReicbsgeridbt b^ben jicb in oielen bomit begnügt, bie

S.f. olä rein förperlidje ©egenftänbe anäu[eben unb [ie in ihrer

einfachen (Sigenfchoft ai^ „frembe bewegliche Sachen" Oon ge«=

roiffem gegenftänbüchen iBert ben Satbeftänben be§ Straf»=

gefehbuche^ einsuorbuen, aB Sachen, bie geftohlen, unter»

[dhlagen unb gehehit werben fönnen.

^n einem Urteil oom 12, 3. 17^®) weift ba^ 9ieidh§gericht

auöbrücflich barauf hin, ba^ bie SÄ. für ben Xäter, mag nun

nac^ ben befouberen SSerhältniffen beä @inäelfalle§ baä @i»

gentum baran noch bem herfteüenben '3)ruder ober fchon bem
auögebenben ßommunaloerbanb guftehen, jebenfaU§ frembe

bewegliche Sachen finb, unb bafj biefen 3(u§weifen fchon in

ihrer ©eftalt aB S^orbrucfe ein beftimmter Sachwert gufommt.

wirb fbäter ©elegenheit fein, §u unterfuchen, ob ber Söert

ber SÄ. fich in biefem fubftanäieüen SSert erfchöbft, hoch bleibt

baüon hie fjeftfteüung unbetroffen, ba^ äunächft bie SÄ. min»

heftend frembe bewegliche Sachen finb.

b) ^ie SÄ. finb öffentliche Urfunben.

1. 2)er ^^egriff ber Urfunbe, wie er im heutigen Straf»

recht angewanbt wirb, hot eine fehr gro^e iHngahl öon '2)efi»

nitionen unb 9lu§Iegungen notwenbig gemacht. !ann nicht

2lufgabe nuferer Uuterfuchuug fein, allen Theorien, bie über

biefen 93egriff aufgeftellt worben finb, bi§ in bie lebten (Son»

fequengen gu folgen, §umal bie Stellung ber SÄ. innerhalb

be^ üßegriffe^ ber Urfunbe eine leicht feftftellbare ift unb fich

faft allen ßrforberniffen felbft ber engften Definitionen äwang»

lo^ einfügt. ?!)tan fann unbebenflich eine oon ben oielen !öe»

griffsbeftimmungen §um Seweife biefer SSehauptung h^i^on»

Riehen unb wirb am ^wecfmäfiigften junächfl eine ber am wei»

15) 15. 83. 1917, <S. 178, ?Äecbt 1917 91t. 947.
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teften gehenben Definitionen wählen, um bann feftguftellen,

ob uub inwieweit bie ©infchrönfungen ber SJertreter anberer

'iOteinungen bie ^eftimmuug ber SÄ. al§ Urfunbe angreifen,

^ranf (1914 gu § 267 ^2fnm. II.) befiniert bie Urfunbe aB

„eine üerförherte, ihrem gebanflichen ^nholt nach

für ben Oiecht^oerfehr beftimmte ©rflärung^®)."

Die gahllofen über ben 93egriff ber Urfunbe geäußerten

^fnfichten ftimmen fachlich barin überein, baß bie Urfunbe ju»

nächft eine „(£ r f l ä r u n g" ift. 97un ift bie SÄ. gweifelloö eine

Grflärung; beim fie äußert unbeftreitbar etwaö gebanflichen.

Die (Srflärung muß fernerhin „Oerförher t", fie muß
ein mox mortua im ©egenfaß jur mox viva fein.

95in hierher herrfcht fein Streit. Der Streit hebt erft an,

wenn man feftftellen will, wa§ unter „S^erförherung" ju

oerftehen ift, ob gum Sefen ber Urfunbe gehört, baß fie fchrift»

lieh fßin muß, ob bie ©chtheit^’) ban 3Sefen ber Urfunbe mit

beftimmt, ob bie fogenannten Sewein^eichen bem SSegriff ber

Urfunbe gu fubfummieren finb. 5Bir fönnen baoon abfeßen,

bie 9fichtigfeit ber barüber aungefprochenen ^Iteinungen nach^

gußrüfen unb unn allein mit ber ^rage befchäftigen, ob unb in

welcher f^orm bie S8erför|3erung ber ©rflärung burch bie

„Schrift" §u Oerftehen ift.

Die ilteinung fßricht fich barüber in bem
Sinne au§, baß man ben 33egriff ber Scßriftlichfeit nicht gu

eng faßen barf. ^n^befonbere fäme nicht barauf an, auf

welche ^rt bie Schrift^eichen auf einem ©egenftanbeangebracht

finb. Der Schriftoerfehr hot fich ood) unb nach olle ßraftifchen

3^er0ielfältigung^methoben oon Schriften angeeignet unb fie

5ur iBeurfunbung oerwenbet. So fann man burchauö eine

mittelä Schreibmafchine, Steßrobuftion ober Drud hergeftellte

©rflärung aB bem ©rforbernB ber Schriftlichfeit entf^rechenb

anfehen. Sß i>os fchon bie DJteinung berer, bie Schriftlichfeit

IG) ^llrnlid) u. 8iöät, $. 529.

17) Srobmomi, $. 11, 17.

3*



- 36 -

aU ein eijentiale ber Urfunbe onfel^en^®), [o mirb ba§ um fo

roeniger oon bcnen bcftxitten, bie bic Scbriftform bei bet Ur*=

funbe nirf)t für mefentlid) r)oltcn'®). 2)a0 9i@. ^at oielfad) ent^

fdbieben, ba^ ber ©egenfob Drigind unb ^bfdt)rift

bann üerfcbroinbe, menn ber Söille bes ^fnäftellerö babin ge^e,

baB bie 9tebrobuftion feiner örflärung im 9icci)t§oerfe:^r al^

Driginal gelten foll. ^n einem Urteil üom 26 . 1. 98 *») mirb

aufgeführt:

„(£d}t ift eine Urfunbe, menn fie mit bem 2Billen

be§ angeblid)en ^tuöfteüerö ^ergeftellt ift ... .

3n üielen fällen mirb bei (Ermangelung fefter

9fiecl)töregeln mit bem i?lbbrurf bie ^^öebeutüng einer

für baö 9iect)t§oerpltni§ be^ 5lu§fteller§ bemei§^

ert}eblict)en Criginalerflätung fcbon nadj feftfte^

f)enbem ^erfommen üerbunben fein, fo namentlicf)

bei Urfunben, bei benen bas ^ebürfniS nadf) aabl^'

reicl)er SKeroielfältigung eine berartige 3?er==

fe^rSgemö^nung gef)abt bat-“

Sd)lieülicf) fagt and) ber (Entmurf für ein Deutfd)eS

Straf gefebbud)^^):

,,^ie Urfunbe gehört au ben ':öemeiSmitteln; fie

foll alfo beroeifen, aber ni^t nur im 9led)tSftreit,

fonbern öotnebmlid) and) im 3?erfebr. ^er SBer»

febr aber fd)afft fid) oon 3eit a» 3eit neue f^or*

men unb löcbürfniffe unb bamit augleid) neue S3 e='

meiSmittel unb Urfnnbenarten^'“^).

(Eö mirb (dfo nid)t baran au aiueifeln fein, bab bie 2'f.

trob ib^er bnrd} '£)vud bergefteilten ^orm Urfunben fein fönnen.

18) SDtevfel 231, '.Büiöum 158, ?l. 51. Örobmann <y.

47. 419.

19) SDteoer, $. 709. (9olbid)mibt, (9. 5t. 55, $. 170.

20) iB. 29, 357.

21) 'S. 343.

22) (4. 38, S. 344 'IJbonoöroobenfcbrifturtunbe.
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3(uS bem ^Segriff ber Urfunbe als erfltirung folgt

ferner, bab man auS ibr felbft entnebmcn fönnen mub, oon

mem fie boi'rübrt.

1)iefe gorberung mar mm bei ben anfangs in ^3 erlin

gebraud)licb gemefenen )ßrot= unb ^leifcbfarten erfüllt, beim

fie trugen bie UnterfcbriftSformel „'iOiagiftrat )8ertin." 2)a eS

fid) bior nid)t um einen ^all banbeit, bei bem baS @efeb eigene

bänbig Unterfd)rift oerlangt, genügte biefer ‘^tufbrud ia aud).

— )8ei ben beutigeu (ilrob- 'Berliner «rot- unb ^leifd)f arten

ift febocb bem (ErforberniS in biefer flaren ?Öeife nid)t Sied)-

nung getragen morben. «ei ibuen mirb bie ^erfunftSftelle nur

burcb Stufbrnd beS «erliner StabtmappenS crficbtlid) gemacht.

iBill man fid) nun bet ber «eurteilung biefer Sad)lage felbft

ber 2(nfid)t beS 9i(y. uid)t anfcblieben, baS in ftänbiger 9ied)tS-

fpred)ung barauf bingemiefen bat, bafj and) einfad)e, auf ir-

genb melcben Otegenftänben angebrad)te 3oirf)cn bie ©igen-

fd)aft bcmeiSerbeblid)e Urfunben haben fönnen, menn ihnen

burcb (^efep, ^erfommen nfm. ein gebanflid)er 3ubalt beige-

legt morben ift^^), meil man aiiS ber Urfunbe felbft ol)ne )0er-

anaiebung äußerer «emeiSumftänbe ben Süisfteller nmb er-

fennen fönnen, fo mirb man trobbem analog («inbing S. 85
)

fagen fönnen: SlnS ber 2^. gebt ihrem ganaen iBefen nach

beroor, bab fie oon ber auftönbigen Stelle bergeftellt fein muh;

benn eine «rotfarte mit bem Slufbrud „«rotmarfe «fünfter"

fann bem Sinne nach eben nur oom «iagiftrat «fünfter

rühren, föbenfo ift eine in SBilmcrSborf nmlaufenbc „«rot-

farte für (^rob^ «erlin“ mit bem Slufbrud bcS «erliner Stabt-

moppenS flar gefennaeid)nct alS ein „SluSmeiS“, borrübrenb

oom SebenSmitteloerbanb (^rob=«erlid^).

23) (£. 37, S. 328, @oItb. 21rd). 59, S. 121.

24) :Tie cm^elnen biefem CeOensmittelüerbmtbe nnaeböriBCti

Slommunen evliolten oon ibm ihre Starten — auber ber «rotforte -

in fiefottberer «aoierfnrbe, unb mit bem Slufbrurf beb ieroeilißen Stobt»

mooocnb, foroeit ein folcbeS oorbonben ift.
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'3)te burc^ bie Schrift berför^erte Srflärung mu^ ferner»'

^in für ben „9i e d) t ö b e r f e r“ beftimmt fein, um Urfunbe
gu gelten. %u6) biefe^ ©ffentiale trifft auf bie SÄ. gu. ®er
^nljalt ber SÄ. befte^t in ber (grflärung, bafe ber ;gn!^aber auf

©runb ber amtlidf)en SSerteiIung§ma|na:^nten berechtigt ift,

innerhalb einer beftimmten 3eit getbiffe Strten unb SJtengen

bon Seben^mitteln burch SSerfäufer gegen 3lbgabe ober ®nt=

loertung be^ Scheinet ju beziehen. Die Äarte bient bemnad)
bagu, um im 9techt§Ieben einen S3emei§ äu führen.

2. Die SÄ. finb aber barüber hiuau§ „öffentliche llr=

funben". Die 33egriff§beftimmung ber öffentlichen Urfunbe

§ 415 S^rO. mirb al^ fachlich entfbred)enb allgemein in ber

Siteratur aB mahgebenb angefehen^®). Demnach finb öffent^

liehe Urfunben folche, bie

„bon einer öffentlichen 33ehörbc innerhalb ber

©rennen ihrer 3tmt^befugniffe — in ber borge*

fchriebenen f^orm aufgenommen finb.

^a§ unter S3ehörbe ju berftehen ift, hat ba§ 3ft@. häafiß
genug befiniert, unb gmor ift nach tiefer ^ubicatur bie iöehörbe

„ein ftönbige^, bon bem Söechfel ber ^erfon un*

abhängige^ Organ ber ©taaBgetoalt, ba§ baju

berufen ift unter öffentlicher Stutorität nach eige*

nem förmeffen für bie Herbeiführung ber

be§ Staate^ tätig ju fein^®).“

, Demnach finb alfo nicht nur Staat^behörben aB öffent*

liehe 33ehörben an^ufehen, fonbern auch 33ehörben ber*

jenigen 58ermaltung§förber, bie — bem Staate untergeorbnet

unb feiner SSerfaffung organifch angehörenb — feine öffent*

liehen Btüede mittelbar förbern^’). 3u biefem S3ehörben ge*

hören aber auch ftöbtifchen 9Jiagiftrate nad) ber preuhifchen

Stöbteorbnung bom 30. 5. 1853^®).

25) SDlerfel <S. 330, o. Ol^brntfen, <2. 1126.

26) (S. 8/5, 18/248, 19/352.

27) aHerfel, 2. 333.

28) e. 4. 2. 135.

I
t ^

I

Die Urfunbe mufe fernerhin in „ber borgefchriebenen

(^orm aufgenommen fein, um oB eine öffentliche Urfunbe su

gelten.“ 3n Ermangelung fold)er f^ormborfchriften muh ge*

forbert metben, bah n^an bie 'DJterfmale ber öffentlichen Ur*

funbe erfennen fann*®). Unter Umftänben fann bie fjbrm einen

burchauö millfürlichen Ehai^after tragen. Sßohl allen SÄ. ift

nun aber ber ^lufbrud be§ ftöbtifchen 2ßahben§, heim, be^

ftaatlichen Hoheit^jeichen^ gemeinfam. 3n einer Entf^eibung

bom 3. 10. 1230) ;^at ba§ erneut barauf hiagemiefen, bah

auch einfachen 3eid)en bie Eigenf chaft beloeBerheblicher Ur*

funben innemohne, menn ihnen burch @efeh, Hetfommen

ober Stnorbnung einer mahgebenben Stelle ein gebanflicher

Inhalt beigelegt Borben ift.

E§ ift fchliehlich äu bemerfen, bah einzelne SÄ. fo be*.

fchaffen finb, bah fie erft bann gum SSejuge bon iBaren berech*

tigen, toenn ber 33erechtigte feinen 9?amen in fie eingetragen

hat. Derartige SÄ. ftellen eine ^Serbinbung bon öffentlicher

unb ^ribat*Urfunbe bar, mie fie in analogen f^ällen bon

9fieich§geri^t unb Siteratur®3 bereite behanbelt Borben finb,

2ßir hat>en fomit feftgeftellt, bah hie SÄ. aB Urfunben

unb 5Bar aB öffentliche Urfunben an^ufehen finb.

c) S5ermögenöBert.

5ßon entfeheibenber SSebeutung für bie 33eurteilung ber

Delifte am SÄ. ift ferner bie f^rage, ob ba§ in ber Äarte ber*

förderte 33eäug§recht auf ben ErBerb beftimmter, rationierter

Seben^mittel §u bem für fie bon ber 33ehörbe feftgefehten

Höchftbreife, ob biefe§ «eguggrecht einen SSermögen^Bert

barftellt. .

E^ ift bereinaelt in ber 9lechtfbrechung unb im Sd)ritt="

tum bie ?luffaffung bertreteivBorben, bah öa§ in ber SÄ. ber*

29) Sinbino 2. 216, SJlerfel 2. 344, Cl^baufcn 2. 1127, /^ronf

2. 503.

30) e. 46, 2. 290, ebenfo 91®. in 1918, 2. 310.

31) (£. 28, 2. 42, iBinbina 2. 217.
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briefte 53egug^red^t nur einen rein pl^t)fi|cE)en, förperlic^eu

3SarteU enthalte, ber ^n^aber l^abe ben 58orteiI, unb gmar nur

biefen SSorteil, fid^ gegeu angemeffene Sßergütung ein leib^

lid^cö SBo^Ibel^ogen §u öerfd^affen. ,

©c^Iie^Iid^ tüirb audf) bie ^tnfic^t laut, ba§ 2eben§ntittel*'

bejugöred^t fei ein öffentlich rechtlicher ©rnährimg^anfpruch

bem Staate gegenüber.

SSir motten biefe te^tangeführte ^nficht gleich oormeg=

nehmen, meit fie geeignet ift, ein falfche^ 'JHoment in bie ftraf»'

rechtliche 33eurteilung ber ^rage hmein^utragen. ©eftü^t auf

bie 5luffaffung, bah bie SÄ. feinen ^tnfhruct) bcö ©in^etnen auf

ba§ in ihnen oermerftc Quantum oon Seben§mitteln barftelle,

fonbern nur ein !öerteitung§fchlüffel fei, mie je nach ^^Jiahgabe

ber öorhanbenen S^orräte, bie Sebeammittel bem 33ebarf äu=

geführt merben follen, mirb angeämeifett, ob eä fidt) hierbei

überhaufjt um ein 9?echt, bann aber üor atlem um ein 9iecht

üermögen^rnertlichet 9?atur hmibett^2 )_ fönte oietmehr nur

ein 5tnfüruch rein öffenttich='rechtlichen ^uhatt§ in ^rage, ein

^tnfüruch be§ S3ürger§ an ben Staat auf Schuh unb ©rhattung

be§ bhhWth^i^ ^afein§.

mürbe j^u meit führen, barauf ein§ugehen, ob man
eine 5tu§behnung ber Pflichten bes Staate^ bi§ auf biefe ©ren=

^en behaupten fann. ^ier fommt e§ nur barauf an, feftju^

ftetten, bah w ftrafrechtUcher ®e§iehung eine 53efchrönfung

auf biefen möglidhermeife ouch beftehdnben, in ber SÄ. jum

9tu§bru(f fommenbeu 5tnfpruch burchau^ ungerechtfertigt er=

fdheint, unb bamit ba§ iföefen ber SÄ. ficher nicht erfchöpft ift.

'I)a§ 9t©. h^it in oerfchiebenen Urteilen feftgefteitt, bah

in ber ©rmerbung einer rationierten SSare ^u bem für fie be==

hörblich feftgefepten .f)bchftprei§ fehr moht ein 5^ermögeTm=»

oorteit gu erbtiefen fei.

32) ©eiife „-'pebferci Beim 5ütfauf oon iBroffnrten" (Cyoltb. 5(rrf).

93b. 66 , ®. 418. 9tcufnmo, ,,^ie 93rotfitrtc" 3tedat unb üDioi

1915. 93eBr ®.9f.S. 1915, S. 400.
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©5 ift junöchft baran feft^uhatten, bah neuere 9techt<

fprechung ben 93egriff be§ 93ermögen§ befiniert at§ „bie ©e^

famtheit ber bie mirtfchafttiche Seiftuugsföhigfeit be§ ^nhober^

beftimmenben ©üter.“ Daoon au§gehenb führt ba§ 9i©. in

einem Urteif üom 27. 2. IT^s) au§: 9ßerbe burct} einen 9tu§-

taufdh oon Seiftung unb ©egenteiftimg eine oermögenöredht*

tidhe SSerönberung herbeigeführt, fo mühten Seiftung unb

©egenteiftung gegeneinanber abgemogen merben, um ju er=*

mittetn, ob bie SSerönberung 5« oiner günftigeren ©eftattung

ber SSermögeustage geführt höbe. ^ie§ müffe ftet^ gcfchehen

unter ^tSrüfung be§ ©inftuffc§, ben ber 9tu§taufch auf bie ©e-

famtgeftattung be§ SSermögen^ auSübe, inöbefonbere auch

unter SSerücffichtigung ber Seit- unb Crt^öerhättniffe. ^ie

btohe 3:atfache, bah überhaupt fein ©ntgett gezahlt merbe,

feptiehe mithin ben ©intritt einer SSermehrung beö SSermögenö

nicht aus. ©ö möge in ber ^rieben^mirtfehaft ber ©ebrauepä-

mert oon ©ütern be§ tögtiepen S3eborf§ regetmöhig iu Xaufep^

mert, gegebenenfatlö atfo im üJtarftpreife, feinen Slimbrucf

finben. treffe iebocti niept )oenn „ba§ freie Spiet ber

Äröfte", mie jept im Äriege, burep bepörbtiepe 93iahnahmen

auSgefepattet“ fei. demnach merbe ber ©ebraucp§mert fotdper

SE'oren, für bie amtlid)e ^aöcpftpreife feftgefept feien, jebenfatt^

bann, menn pinficptlicp iprer eine 9iationierung ftattgefünben,

ben ^öepftpreB überfteigeu. Stt^bann fönne, menn ber Stn-

tauf oon Sföaren beabfieptigt merbe, auf bie feine SSegug^an-

martfepaft mepr beftepe, ber Sitte auf bie ©rtangung beö in

bem höheren ©ebraudpömerte ftectenben SSermögen^oorteit^

gerichtet fein.

©egen biefeö Urteit menbet o. Sis^t ein, bah baö SSer-

mögen beö .Äöuferö burep baö ertangte S3e^ugörecpt feines-

33) e. 50 (2. 277 - 09S. 1917 $. 771 - i»3. 1917, S. 811.

öBuIicb Urteil oom 1. 12. 16 (83. 1917 $. 278). Urteil oom 15. 18

(?)^92S. 1918 2. 443). Urteil oom 28. 6. 17. Otedit 9?r. 1518) oergl. ferner

.«Söaiig ,,^er ifermögenoioert oon 93rotmarfen unb nnberen 93cäugs=

aubioeifen“ (83.1917, S. 1159).
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njeg§ er^ö^t luerbe. '3)er @ebraudi§VDert ber 303arc roörc ja

begd^It. |ie unter Umftänben einen ^ö^eren 2iaufdE)tt)ert

^abe, fei belanglos. tönne ber §öct)ftbrei^ üon bem 2öa*

rentaufc^tnert obtueicfien, aber mit bem @ebraud)§n}ert fönne

er in feine anbere 33egie^ung gebracht merben, alö ber im freien

SSerfebr fid) h^i^^ii^^öilbenbe $rei§®^).

SSon einem ähnlichen ©eficht^bmtft au§ h<^9t o. üüiem

thal“) S3ebenfen gegen bie 3hiffaffung be§ 3i@, @r gebt am
fcheinenb gleichfalls baoon auS, baß in bem ©ebramh^tnert

ber burch bie 25t'. erlangten SebenSmittel noch t^in 58ermö^

genSüorteit liege. 1)er S^aufdhtüert fönne aber in feiner 9Zuh=

barmad)ung jebenfaüs nur für ben in 33etrad)t fommen, ber

fidh üor Begehung einer ftrafbaren |ianblung nid)t fcheue. Ob

man bie SJiöglichfeit, bem ^Rechte äumiber gu hanbeln, alS einen

z' SSermögenSrnert anfehen fönne, erfrheinc ihm gum minbeften

^meifethaft. S. gibt babei gu bebenfen, bah atterbingS

fogar eine SSermögenSbefd}äbigung in einem f^alle anerfannt

habe, mo ber 58ertuft beS SSermögenSroerteS baburch einge*

treten fei, bah ^egehimg eines SSerbredhenS alS be^

nuhbar oorgefpiegelter ©egenftanb fidh unbrauchbar er*

miefen ha^e““)- llmfehnmg biefeS Sa^eS fönne man bann

allerbingS auch bie ^Folgerungen ber hier behanbelten 91(5).

9Reinung oertreten.

9Ran roirb bie fF^age unfereS (Srad^tenS nur richtig be*

antroorten, menn man gan§ oon ber burch bie 9Rbgtidhfeit ber

iSSeitergabe beabfid)tigten SluSnühung beS 3Sertunterf(hiebeS

^mifdhen ^öchftbteiS unb Xaufchmert abfieht unb ben SSegriff

beS SSermögenSOorteilS attein auf ben ©ebraudhSmert ftüht.

2)ie 2^. als Sßerförberung beS 9iechteS beS Inhabers auf be*

hörbliche 3^toeifung unb ben ^e§ug gemiffer, fonft überhaupt

nicht ober nur ju höhorom olS bem feftgefepten

longenben 2ebenSmitteI, befipen eine über ihren Stoff hw*

84) 8^. 1917, 2. 771 (31nm.), 1918 S. 443 (3lmn.).

S.*!) aSB. 1917, ®. 974.

35a) e. 44, e. 230.

i
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auSgehenbe 5ßebeutung. l)iefe fchüeht für ben Inhaber bei

ber Steigerung beS (5)ebrauch§merteS ber menfchfidhen 9iah^

rung möhrenb beS gegeumärtigen ÄriegeS einen SSermögenS*

mert in fiep. ift für bie SßermögenSIage beS einzelnen nicht

ohne SSebeutung, ob er 2ebenSmittet, mie fie gegen SSejugS*

auSttjeife obgegeben merben, ju bem bafür üorgefdhriebenen

üerhältniSmähig niebrigen 9^reife erhält, ober ob er ftatt ihter,

bei mefentlich höhnten 2lufroanb, 9Baren ähnlicher 9trt bejie*

hen muh,' bie in orbnungSgemähem (5)efchäftSoerfehr als fo*

genannte „marfenfreie 55Jaren“ äu haben finb, ob er enbUdh

gar auf bie im ^ege beS SchfeichhanbelS §u höherem 5ßreife

erhältlichen Sßaren ber gleichen 2trt angeioiefen ift. 6S fommt

aifo nicht, mie 2ilienthal bie fFrage auffaht, auf baS ^Sofitioum
’

ber 9}föglichfeit beS SSieiterüerfaufS an, fonbern auf baS 9fe*

gatiüum, bah man ohne 2S. genötigt ift, feinen 58ebarf mit

teureren Söaren biefer ober ähnlidher 2lrt §u beefen. SOffan oer*

fuche eS nur in reellen berliner 2ofaIen, ohne harten ein

9Jlittag* ober 2tbenbbrot sufommenäuftenen, unb man mirb

beutlidh erfennen, bah öie ohne Sorten erhältlichen, einiger*

mähen äquioalenten (Berichte baS Sffen gang erheblich r>er*

teuern. ;

®ie 2tuffaffung, bah öie 2S. einen 3?ermögenSmert re*
j

präfentieren, läht fidh fdhfiehlich auch nicht baburch miberlegen,
^

bah häufig bie mit bem ^öefip ber Sorten oerfnüpfte Stnloart*

fchaft auf ben Empfang gemiffer 2ebenSmitteI nur nach ^Roh^»

gäbe ber oorhanbenen ä^orräte Oermirflidht merben fann, aIfo

möglidhcrmeife an ber Un^ulängtichfeit ber oerfügbaren, gur
^

SSerteilung fommenben “iBeftänbe fepeitert, bah überhaupt ein*

^etne Sorten (bie fogenannten Sperrforten) nur gemiffer* I

mähen einen 5SerteiIungSfdhlüffeI barfteüen follen. 'Saburc^
|

mirb nach einer (Sntfeheibung beS 9i(5). am 1. 12. 16^) ber SSer*

mögenSioert oer Sorten moht üerminbert, aber nicht aufge*

hoben.
I

i

36) 23. 1917, ©. 279. 33S. 1917, ®. 168.

I
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„'2Ber feine harten I)at unb banaef) fcblec^tf)in

au^erftanbe ift, ficib gu üerforgen, fielet nngünftiger

ba al§ ber Sartenin'^ober. ^er 3?orteU be§ Iebte==

ren liegt auf oermögen§re(^tfitf)em ©ebiet.

lüirb fomit flar fein, bn^ bie St. einen geujiffen SSer*

mögen§h)ert üerförpert”).

III. «trafre(^ttt(^e (giinjctfcbiftfate.

9Jarf)bem wir üer)iicf)t ^aben, in einer furzen t^eoretifrf)en

Unterfnebnng ba§ eigentücf)e 2öefen ber St. ^u erfaffen, wirb

eä nuumef}r unfere 3Iufgabe fein, einigen 'DeUften nact)SW

fpüren, bie gerabe in 3?erbinbung mit ben St. am '^äufigften

auftreten, häufig fogar bireft aus ber 0onberart ber St. l^er=

au^geboren finb, unb in ben ^.öerUner wirtfdbaftlic^en 3?er=

böltniffen if)ren befonberen 'Jiä^rboben finben.

Xie ?Öege, auf benen St. bem unerlaubten 3Serfe^r 5m
geführt werben, finb mannigfacher 51rt.

a) ^n oielen fällen Werben St. üon Unbefugten bei

ben 58erteilungöbehörben unter 5^orfpiegelungen erfcl)Winbelt,

unter SSorlegung gefälf elfter ^olijeianmelbungen, fal=

)d)^l 'ibtilitär=UrIaub§fct)eine ufw., teilö werben gud) ungültige

St. äum (Srfct)leicl)en oon Sebensmitteln benupt.

b) ^urd) Unterfcblagung auf bem 3Ö5ege tion ber

i^terteilungSbebörbe bi§ §um einzelnen Gonfumenten wirb

.37) (£§ fei m öieiem Bufnmmeiibonne nuf öie ^JdUeilunn öes

(inm. gom. ßfennat (^55. Str. 3. 1918 2. 101) oeriuiefen;

bat ficb iincb imb nacl) in getoiffen Stabtgegenben

unb beftimmten 'Perfonenfteifen ein iSrotfartenbanbel

beraubgebilbet, bei bem bie .^arte je nnrb 3lngebot unb

9Jacbfroge einen gemiüen .U'urb bat. Sie ftellt gemiffer=

maften ein in jeneai Slreifeai obate 'löeiteres iai ©elb um=

iufebeaibes 3öertnapier bar. ®er 5HeinbaatbeIpreiö be=

läuft fidb jebt (5ebr. 1918) nuf burcbfcbnittlicb 4,50 9)1."
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fernerhin eine grop^ ^Ingal)! öon St. in unerlaubten 3$erfeht

gebracht.

c) ©inen befonber^ fchwetwiegenben SSerfto^ gegen bas

Strafgefeb, ber focial auch am fchöbli^ften wirb, bilbet ferner

bie gewerbsmäßige ^erftellung üon falfchen SebenSmittel^

farten in heimli^en Xruefereien, bie burch ein gehäuftes iSuf-

treten ber SBerfälfehuug oon echten SebenSmittelfarten in ge-

fährlid)er 2öeife ergänzt wirb.

d) ^m 5ln)chluß baran wäre fernerhin baS atgefforifche

Delift ber igehlerei ju erwähnen unb gwar fowohl in ber ge-

wöhnlichen straffälligen ^orm ber ^Partiererei, alS auch in ber

wohl nur bem eigenartigen ©ebilbe ber St. anhaftenben

f^orm beS ^rwerbcS oon bem red)tSmäßigen Pefißer.

e) Sehr hüwfifl werben )d)ließlid) St. geftohlen, fei eS

oon bem bered)tigten ^.Befißer, fei eS oon ber ^ruderei ober

Pehörbe, wo fie äur Perteilung bereit liegen, ober nach erreich^

ter 3wedbeftimmung, oon ben SebenSmitteloerfäufern, oft

au^'oon ben 9(mtSftellen, an bie fie 5um Sinftampfen ober

jwedS ftatiftifdier (Erhebungen gelangt finb.

tiefer lepte f^fall, bie (Entwenbung oon St. foll unS nun-

mehr befchäftigen, ooräüglich beSpalb, weil feine Pehanblung

geeignet ift, bie Sonberart beS DbiefteS in geeigneter '2öeife

heroorguheben.

A. ‘Sieb ft abl.

23ir ijahen unter Ila feftgeftellt, baß bie St. nach all-

gemeiner ^luffaffung alS frembe, bewegliche Sachen anjufehen

finb, als Sachen, bie geftohlen, unterfd)lagen unb gehehlt wer-

ben fönnen. ^m fEalle eines St.-SiebftahlS wirb feboch biefe

^eftftellung allein nicht genügen, um bie ^Inwenbung beS §

242 ju ermöglichen, welcher befagt;

„pier eine frembe bewegliche Sache einem an-

bern in ber 9tbfid)t wegnimmt, biefelbe fich rechts-
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rnibtig 5Uäuetgncn, toirb toegen ^tebftal^Ib mit &e^

föngniä beftraft."

ftö^t hierbei auf bie S(^U)ierigfeit, bo^ man nicht '

i;

bei jebem folcher '3)iebftäble ohne 'Beitetet oon ber 3tbfidht
j

recht^mibriget 3woigHung toirb f)3i:c(hen fönnen. einem

Urteil oom 12. 3. 17^) hot baä 9tö. allerbings bie Stnmem

bung beö § 242 auf ben '3)iebftaht üon ^^rotfarten fchon au§ bem
©runbe für angemeffeu erachtet, meit ben SSrotfarten [(^hon in

ihrem SBert al^ Ü8orbrucfen — mau beachte bie gefteigerten

'3)rucf^ unb ^apierfoften — ein gemiffer Sachwert äufomme, i'

ber fie über ben 31egriff ber wcrttofen Sache hinaiwhöbe, fo= . I

ba^ mit ihrer %ietgnung ohne 5föeitere§ ba^ SSemuhtfein ber

S^echtöwibrigteit oerfnüpft fein müffe. ‘Daä 9t©. hot [ich in

biefer oorfichtigen, aber bocp gefünftelt erfcheinenben Äon*

ftruftion be^ Sachwerte^ oon ber ^ßorftellung leiten laffeu,

ba^ man ben, einer im 9techtöoerlehr befinbüchen SÄ. un*

smeifelhaft iuuewohnenben mirtfdhoftlichen Sßert erft in ber

^anb be^ SSeäugsberechtigteu atö entftanben anfehen !önne,

fobah bemnach foldje Äarteu, bie beui 58erfehr noch nidjt über*

geben, begw. ihm bereite entgogen worben finb, at§ biefes Wirt*
p

fchafttichen Serteö entbehrenbe unb auf ihren reinen Sachwert !

rebugierte ©egenftänbe angufehen waren.

'2)ie 93eurteUung ber bewußten SSiberrechtüchteit, fu^enb

auf bem ,erfennbaren Sadjwert ber Äarteu, wirb aber nicht

immer gweifelsfrei fein^®). SSirb ber 2)ieb]taht an einer grö^e*

ren 9tngahl oon SÄ. oerübt, fo tann mon woht ohne Sßeitere#

bie fyeftfteUung als gegeben anjehon, ba^ ber 3)ieb bewußt

recht^wibrig gehanbelt höbe. Dagegen wirb man biesbegüg*

liehe Zweifel hoQon fönnen, wenn ber Däter nur einen ein*

gelnen 3lb) chnitt [ich angeeignet hot. ©r fönnte bann leicht

gegen bie 9lnftoge einwenben, er habe ben 9tbfchnitt für gang

wertlos gehalten. Diejem ©inwexnb begegnenb, betont baö

38) CB. 1917, ®. 678.
|

39) So folöerict)tiß aucO böS dJÜ). in einer (fntiWeibuuG o. 20. 8.

18 (mitget. oon ber Jagebovene.)

r
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9t©. in bem angeführten Urteil im SlnfdhluB an öltere ©nt*

fcheibungen*“), ba^ auch bie oöllige SSertlofigfeit fein 9techt

gu ber Aneignung begrünbe, fpnbern höchften^ bas ^ewu^t*

fein ber 9techt^wibrigfeit au^fchliehen fönne, wenn ber Däter

bei ber SBertlofigfeit ber Sache, bas ©inoerftänbni^ beö ©igen*

tümer^ mit ihrer 3iwignung höbe oorau^fepen fönnen.

Selbft alfo im ^alle ber ©ntwenbung einer eingelnen

9Jlarfe, wirb fid) in biefer Söeife mit bem einfachen Sa^wert

ber SÄ. operieren laffen, benn bei ber ©rfchwerung begw. Un*

möglichfeit beö 58egugeö oon 9tahrung^mitteln ohne SÄ.,

mirb mon meiften^ ba^ mcmgelnbe ©inoerftönbni^ beö ©eftoh»

lenen, mit ber Stusnuhung be^ 's8egug§rechte§ burch einen

anbern üorauöfepen fönnen.

9tid)t gang gureichenb wirb aber biefe Dheorie, wenn

man fidj oorftellt, bah ber Diebftahl bereite in ber Drueferei

oor ber ^Ibnahme ber SÄ. burch bie beftellenbe 93ehörbe oor

fid) gegangen fei. 9Jtan ftelle fid) etwa üor, ein in ber Druderei

befchöftigter ^Irbeiter höbe fich oon ben nicht oerwanbten 9(b*

fallreften einige gugeeignet. 3o biefem fyolle oerfagt felbft bie

9lu^hiIfo Oon ber mangelnben ©inwilligung be^ ©igentümerö;

Der Drudereibefiher wirb febenfallä nichts bagegen hoben,

wenn ber 9trbeiter fid) ou§ biefen für ihn wertlofen Dteften einen

^ibibuä breht. 2Benn anbrerfeitö ber Slrbeiter bie 9Jiarfe ent*

wenbet hot, um fich wiberrechtlich bomit Sebenömittel ein*

faufen gu fönnen, fo liegt für ihn bas 93ewuhtfein ber SSiber*

rechttid)feit febenfallö barin, bah t)io Äarte, bie bem anberen

eine in ihrer ©igenfehaft al§ Rapier wertlofe Sache ift, für ihn

burch t)ie mit ihr Oerfnüpfte 93egug§möglid)feit, einen erftre*

benöwerten SSermögeiWoorteil barftellt.

•iDtan wirb alfo nicht umhin fönnen, gu einer reftlofen

©rfoffung ber DiebftahBbelifte an SÄ. fiep burchgepenb^ ba*

rouf gu ftüpen, bah ber Döter bie SÄ. ihrem ©efamtwert nach

ou^nüpen unb feinem ^Bermögen tatföchlich guführen roill.

40)

Uc- 44, 207.
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2)er Sßert einer Sacf)e beftimmt i'i(^ eben nic^t nad^ i^rcm

©toffioert allein, fonbern nac^ ber ®efamt^eit i^rer tatfäc^*

licken unb redfitlic^en ÜBejief)uniien nnb ber 8d)ä^nng, bie fie

banad^ im roirtid^aftlid^cn Seben finbet^^). 3ft aifo, mie roobi

in allen 2)icbfta^{ä'fänen an £Ä. bie 3ibfid^t be^ Skaters baranf

gerid^tct gemefen, ben bic§beäügUd)cn Sad^mert ber Sft. au!§=^

junu^en, nad^ bem allein )ie ja im mirtfcbaftlic^en Seben be=

urteilt luirb, fo ift o^ne SBeiteres bie '^Ibficbt >5cr Zueignung

gegeben^^). -

B. ilJi n n b r a u b.

9?ad^bem nun feftgeftellt ift, baß bie (Sntmenbung öon

SÄ. bie 2iatbeftanbämerfmale be^ 2)iebftaI)B au^füllten, ift

^u unterfudben, ob |'ic burcf) bie enbgültige Sßillen^ridbtung, bie

j(f)Iie^li(^ in bem S^erfdbaffenmollen eine^ „leiblidf)en ©ennfies"

gipfelt, unter bie prioilegierte ^iebftafitsform be§ §37035 fällt.

‘'JJian ift oon einem mcn)cl)lidl)en ©eficpt^punft au§ ge*

neigt, bie (Sntmenbung uon SÄ. ber (Sntmenbung ber Sehens*

mittet felbft gleidbjuftellen uitb banadt) anpnepmen, baß ber

SÄ.*2)iebftabl in ber in § 370 5 angegebenen 'üJtenge unb

!öegrenäung, unter ber auf al^balbigen 5.^erbraud) geridpteten

5fbfidptöoorau§fepung, al§ 'iDhinbraub an^ufepen ift.

'I)ie unter ben ^Begriff bes Bhinbranbeö fatleubeu Straf*

taten poben ipre iföur^et fei e^ in meufdplicpen Xrieben, loie

junger nnb Xurft, fei e§ in oerjeiplidper Scpmädpe ober ber

41) m (£. 44, $. *208:

„®oö ^Tvucfoayier borf bei ber i>vnae, ob cb ben aeeiß»

neten OJeaenftcmb eines ‘Siebttnbls bilbet, nirin oon ber

^JruiJidn'ift, oon bereii Qfnbalt unb oon bereu ßeidbcift»

lieber ober loirtfrbnftlirber 9kftimmuna loSaelöft betrocb=

tet toerben."

42) $0 im (äraebniS nurb bao 'Bnorifebe Cberite CanbeSaeridjt

in einem Urteil oom 12. 2. 17 (ÜB. 1917, 3. 933).

(Sbenfo, in teilioeiier ^erönberuna ieineS fidiberen '2tnnbount»

teS 0 . CiSät (3?ö. 1918, $. 443).

i
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mangelnbcnfßiberftanbSfraft gegen Bcgierben, jebenfalls aber

in moralifdpen ^efeften, bie meniger einer oerbre dperifdpen

öiefinnung entfpringen als einer gemiffen Böffibität beä Gpa*

rofter^*®). So fagt ber Borentmurf §u einem beutfdpen Straf*

gefepbudp**):

„ibianepe 93iotioc loitfcn auf ben Bienfdpen mit ber

Äraft eiltet ftarfen nnb unmittelbaren SlnreijeS,

fobaß bie (^egenmotioe nur unoollfommen jur

(Jiettung gelangen fönnen. Soldpe Biotioe finb in

erfter Sinie bie b?ot, baneben aber auep baö in bem

Jäter auffteigenbe (belüft. 3ft eines biefer SCfiotiöe

für ben Jäter beftimmenb gemefen, fo erfdpeint es

einer gemiffen Berüeffidptigung bei ber Beftrofung

mert."

bJlan mirb einen großen Jeit ber Berfeplungen an SÄ.

biefen bJlotioen äufdpreiben fönnen. JaS barf ober nidpt baju

berleiten, bie ©leidpftellung biefer Berfeplungen mit ben Ber*

gepen beS BhiubraubeS ungeprüft anjunebmen.

(Sdftein“) ftellt bie Böi^oliele auf, bap jemanb, anftatt

eines (SllafeS Bier eine bereits begoplte Biermarfe ftieplt, um
• fie fofort gegen Bier nm^utaufdpen. 6r meint, man fönne in

biefem f^alle unbebenflidp „Biunbraub“ annepmen. @S tage

bonn nidpt Jiebftapt einer Bledpmarfe ober gar nodp ba^ii Be*

trug gegenüber ber auSfdpenfenben Berfon oor, fonbern bie

^orfe ftänbe bem bereits getauften Biere gleidp. Unter 9tuS*

fdpoltung ber begrifflidpen UnterfepiebSmomente §mifdpen SÄ.

unb Biermarfe, bie ©dfftein niept oerfennt, fommt er ju bem

Ergebnis, bie ßntmenbung einer Brotmarfe märe eigentlicp

nodp meniger ftrafbar alS biefer fonftruierte Biermarfen*5Jlunb*

raub. J)er Brotmarfenbieb ftieplt ja niept ben ^nfprudp auf

5tuSpänbigung üon Brot, fonbern noep t»iel meniger alS boS,

43) ©töloSfn, „ber SJIimbtoufa" 1897.

44) 1909, 772.

45) JStrB. 1918, 290.
i
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er bie blofee ©elegenl^eit, ftcf) 33rot gegen Entgelt gu öer-

fd^affen^®). 9ia!^men her betreffenben 58erorbnimgen

fänbe ficb Sbielroum genug, um bie fubfeftiö gluar fdjluerere,

friminell jebod) mentger belaftenbe 2:at ber SJit.^Snlioenbung

äu beftrafen.

^an fann biefer Stuffaffung nid)t beibfürf)ten. ^unöcbft

ftel^t ber flare Stu^brucf beä ©efe^e^ bem entgegen, ber ber=

artige Qui pro quo's nun einmal niff)t äulä^t nnb unbeirrt t)on

einem jum S3egriff be^ ÜJlunbraube^ gel^örenben Sßerbrauef)

üon !^au§mirtfcf)afttid^en ©egenftönben fpricf)t. @6 märe ja

nur ein fleiner 8d)ritt meiter unb man mürbe auct) baö ©elb,

mit bem ber ^ieb 53rot laufen milt, bem ®rote felbft gteid}»^

ftellen.

3mar bient bie 3iüeden ber ^ausmirtfebaft, bod)

genügt ba^ nid)^ wm eine red)tlid)e Unterlage für bie 3tn=

menbung beö § 370 9Zr. 5 gu geminnen. ®aö fagt in einer

(Sntfd)eibung oom 15. 12. 17^^):

„Xutt^ bie S5orfd)rift bee § 370 9Jr. 5 in ber ^offimo

be§ &efe^e§ Dom 19. 7. 12 finb ben i)?abrungö=

unb ©enu^mitteln nidjt ©egenftänbe be§ t)auä^

mirtfd)aftlid)en ©ebraud)^, fonbern foId)e bes

bau§mirtf(^aftlid)en S^erbraud^^ gleidjgcfteüt. 'Die'

^egrünbung be§ ©efebentmurfeö^®) ermähnt al§

33eifbiele foId)er ©egenftänbe „§o4, Sioblen, fom=

ftige^ ^Brennmaterial unb 33eleud)tung^mitter' unb

bebt berbor, bab für bie 31nmetibborfeit be§ Ojc=

febe^ nid)t bie blobe 5?erbraud)barfeit im 9fie(bt^=

finne^®), fonbern ber Umftanb entfebeibenb fein

folle, bab ber ©egenftanb au^er bem 3toedc ber

9?abrung unb be§ ©enuffeö nad) ber 5tnfd)auung

46) 93eör, TQ3. 1915, 2. 409.

47) e. 46 ®. 422. C£. 51, 317 («3. 1918, $. 702).

48) ®rucffocbeai bes 915;. 12. Ceg. "IJei’. 1. ecü. 07/09, 1262 •

®. 17.

49) «ergt. § 92

! » ,
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beä S?oIfe§ im gemöf)nlid)en Seben olö ©egen^

ftanb beö ißerbrauabö in S3etrad)t fomme.“

Diefelbe 51uffoffung uon ber 9?otmenbigfeit ber ftriften

geftbaltung am Sorttaut beö ©efebe^ (res quae usu consu^

munter) mirb and) üon ber Siteratur oertreten®“). ^3ei ber 91b=>

(ebnung ber oon ©dftein oertretenen 9(nfid)t ift ferner ber ©e=»

ficbt^bmift 5U ermägen, bab eine 9Inmenbung beö § 370 ilir. 5

auf 2Ä>Diebftäb(e eine faum ermünfebte, bem ©efebe§finne

fogar miberfpred^enbe )|5rioiIegierung eineö gefäbrlicben De^

littet bebcuten mürbe. Da§ ©efeb b«i oerbinbern moüen, bab

Diebftäble an ©arben oon ganj geringem ?öerte, beten 3?erluft

auch für ben 55erlebten oon faum irgenb einer iBebeutung ift,

febmer geftraft merben. Diefe 5Borau§febung trifft aber auf

St. nid)t gu, bereu ^Bcrluft für ben betroffenen unter ben

iebigen mcift eine febr mefentlidbe bebeu»=

tung hoben mirb, ba für ibn ohne torten bie mirbtigften

rung^mittel auf gefeblidbem bJege überhaupt ni©t crböltlidb

finb®i).
*

Der ?luffaffung, bab ber ©trafrabmen ber betreffenben

triegöoerorbnungen genügenb ©pielraum äur beftrafung oon

St.=^Diebftäbien bietet unb be^bolb eine „branbmarfung beä

Xüteti al§ Dieb“ fid) erübrige, ift fd)lieblid) gan^ energifcbjju

miberfpred)en. Die ©trafbeftimmungen ber St.^berorbnim*

gen finb nid)t bo^u ba, um bie oon Datbeftänben be§ ©tr©b.

getroffenen Dclifte an St. gu beftrafen, fonbern bienen nur

ba^u, eine genaue ^intcboltung ber in ihnen gegebenen ©pe,

5ial=0rbnung6beftimmungen ^u gemäbrleiften.

''Man mirb alfo eine 5(uffaffung abte^nen müffen, bie

einer Unterorbnung gemiffer Diebftäble an St. unter 9?r. 5

ba^ bJort rebet.

50) Cföboufen, S. 1509. rrvauf, $. 703.

51) 93gl. e. in 92S. 1918, S. 208.

I
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C. ^erma^rungsbruc^.

Scbüe^licb föunen bie S®. aud) noch Objefte eines @on»=

berbelift§ gegen bie öffentlid)e Crbnung fein, bo^ in § 133

StröiB. einen itrafred)tli(^en ^tusbrurf gefunben

„3Öer eine Urfitnbe -- - meld)e ficb amtlicben

iMufberoabtung an einem ba^u beftimmten Ort

befinbet, — — öorfä^lid) beifeite fcbafft,
— —

mirb beftraft.“

SSoT ober nad) ihrer $tn^gabe an> ben 33erfebr befitiben

ficb öie 2S. sur nmtlidien 5(ufbeit)abrung fei e^ auf bem 'iDJa='

giftratsbüro, fei e§ in ben Sofalen ber SSrotfommiffion ober an

fonftigen anberen ^mt^ftellen (nidbt aber beim ^ou^mirt, ber

nur aB nicbtbeamtete ‘äRitteteperfon -fungiert), mo fie ben

3tuecfen amtlicher ÜSerfügung^gemalt bienen. 9?ad) allge’*

meiner ^tuffnffung fbrii^t gegen bie Slnmenbbarfeit beö

§ 133 auch nicht, baf; biefe ^lufbemahrung ber SÄ. bortfelbft

nur eine oorübergehenbe ifl“^). 5ßer aifo in bero au§ berartigen

amtlichen Stellen 2Ä. beifeite fchafft, oerftöBt gegen ben §

133

ift babei noch 5u ermähnen, baB ber in § 133 unter

Strafe geftellte ©emahrfamsbruch in ^^ealfonfurrenj mit

1)iebftahl auf treten fann unb in ben für unfere 35etradhtung

in t^rage fommenben fällen aud) in biefer ©eftalt auftreten

mirb5<«).

52) e. 10 $. 679, 23 S. 282, 38 2>. 413

53) (ä. üom 3. 10. 16 (Ö3. 1917 65).

.54) l£. 43 $. 175.

1

9(b bin am 15. Slußuft 1892 in Oitroroo (?Jofen) oI§ ®obn bcg

nedtorbenen Slnufmannä Ceonolb ^idunb feiner gleidbfolB nerftor*

benen iSbefrau 9Jlinno 'iBia, geborene Xrooroger geboren. bin

3^ube unb preufeiiclier ©tautsongebörigfeit. Qcb befudjte bo§ flaffiftbe

©nnmafium meiner •^»eimatftnbt, bo§ idt) 3)liibfleli§ 1911 mit bem 3eug*

ni§ ber ffteife oerlieb, um bie aiecbtbroiffenfcboften äU ftubieren. 91ocb*

bem ict) 3 ©emefter in 51erlin oerbracöt batte, ftubicrte idb bab 4. ©e--

mefter in •'beibelbevg. 3(m 5. unb 6. ©emefter börte icb on ber Unioe'r«

fitöt Sreblau. bortfelbft legte idb om 8. Stuguft 1914 bie Stotnrüfung

ols fReferenbor nb. dm 2. ÜOlobilmacbungStage als Srieg&freiroilliger

eingetreteu, mactite ict] bei ber fOhmition^loloune 3/VI. bie Stämnfe um

Cobä unb “ißJarfcljau mit. — ^m dnril 15 liefe icti mich äum ©ren.'fReg. 11

nerfefeen unb rücfte bann im ©ommer 1915 loieber in§ S-elb, mo icb im

91ef. 9nf.»91eg. 272 an ber Dffenfioe in 9tufelanb, inobefonbere an ben

Slämnfen um 'Binbt, unb am ©telluugäfrieg im '>Briniet»©umnf unb

nm ©tocbot teilnabm. - Qnfolge einer örfranfung für ben »nfanterie-

bienft untauglicl) geroorben, mürbe icb lur drtillerie oerfebt unb mar

IV, c^abr bei ber f>elb»drt--dbt. 1002 im 3Seften. dn einer Cungen»

entjünbung ertrauft, tarn icb im Quni 1918 inb Saiarett, mofelbft id)

mebrerc 'Bod)eu oevblieb. dm 20. 91ooember 1918 ou§ bem -Sieeres*

bienft entlaffeu, bin id) feitber am dmtbgcridU ©treblen aB Slefe*

renbar tötig.
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