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„Dtr Staat tuuB untfrae^'n 'tun ebtr fpät

»JBc f«»fir^eit ficßt unb tlntitrftanb entt*«i«t.*

<Per ®eutfd)e Reistag ^atle fia; in ber am 26. November 1886

eröffneten IV. ©effion (1886/87) ber 6. fiegiSlatur^eriobe u. 8. aud)

mit bem (Sntrourfe eines ©efefceS, betreffenb bie fttiebenS'-

^Sräfensftärfe be§ beutfdjen £eere§ m befaffen. SDiefer ©efefc

©ntrourf ftettte im §. 1 bie $riebm§#rdfcn3ftärfc be§ |>cere§ an SDcann=

fdmften für bie 3eit com 1. SDpril 1887 bis gum 31. 9Kära 1894 -
alfo für fieben %af)ve — auf 468 409 Stfann feft, wobei bie Gin=

iä^rigs^reiioilligen nicht in Anrcdmung Fommen fottten. §. 2 formirtc

oom 1. April 1887 ab bie Infanterie in 534 Bataillone, bie ÄaoaUcrie

in 465 (SsfabronS, bie ^elb= Artillerie in 364 Batterien, bie ftufc

Artillerie in 81, bie Pioniere in 19 nnb ben Xrain in 18 Bataillone.

$)ie §§. 3 nnb 4 ber Vorlage enthielten nur Beftimmungen formeller

Ratur.

(Schon ber auf biefe Angelegenheit bezügliche *paffu8 ber 3:t)rou=

rebe l)atte erfennen laffen, rocläjen 2öerth ber ftaifer unb bie oerbün=

beten Regierungen auf bie utroeranberte Annahme biefeS ®efefe»(£nt?

murfs legten
; ebenfo maren bie Ausführungen be§ ureufjifdjen ibieg§=

minifterS bei Begrimbung bcr Borlage fo übergeugenb unb eine Rebe
bes greifen $clbmarfä;all3 ©raf oon 9floIt!e oon fo fenfationeUem @in=

bruefe, ba|$ es gcrabegu rcltt)fell)aft erfreuten mufjte, bie 3Dtilitdr=Bor=

läge ber oerbünbeten Regierungen oon einer auä bem ©entrum, ben

$eutfd^$reiftnnigen, ben Sogialbemofraten, $olen unb SBelfen fia) ^n-

fammenfefcenben afeajoritdt nidjt allein beaüglid) ber fünfrigen $af)l ber

2ftannfd|)aften, fonbern aud) IjmfidjtliriSj ber fünfrigen Formation ber

3nfanterie unb ebenfo begüglid) ber fiebenjdhrigcn ^eftfe^ung ber

5rieben§=^räfenaftärfe befämpft gu fef)en, wenn man eben nid)t an*

nehmen miß, bafj e§ ber fo feltfam aufammcngeroürfelten ^Majorität

lebig liä; um ein in einer fo emften ^rage gerabegu frioolcS unb
miberlia>§ SJcarfien unb $eilfdjen mit ben oerbünbeten Regierungen

gu u)un mar.

©elbftoerftdnblidjroar e§ mieberum ber beurfdj=freifinnigeAbgeorbnete

($ugen Ritter, ber nad) ber gldngcnben Begrimbung ber Bortage

burrf; ben oreufjifchen StriegSminifter Bronfart oon Schellen bor ff

in ber 5. ©ifcung bcö £eutfa;en Reistages (8. ^ejember 1886)

l
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Me£ weit beffcv alö biefe Hutorität auf miliiärifdjcm ©ebictc unb oic

majjjgebenben ^Serfötiltdjfeiten be§ auswärtigen HmteS loiffeu rooHte,

unb, obgleich .frerr oon 23ronfart beffeit Darlegungen fofort toiberlegte,

bodf) bi§ aur legten ©ifcung biefeö für ba$ Deutfdje SKeidj fo unljeil-

nollen 3feid)ötage§ bei feiner Dppofttion unb Negation beharrte.

2Bäf)renb bei ber am $reitag ben3. Dezember 1886 begonnenen erft eti

Serat^ung bie Debatte fjauptfäcrjlid^ 3roifa)en beni ?lbgeorbncten (Sugen
Sticht er unb bcm preufjifdjen ShiegSminifter ©ronfart uon©djeIIcn=
bor ff fid) entroicfelt ^atte, trat bei ber ^ortfefcung biefer erftcn ©e=

rathung, in ber 6. Sifcung be8 Deutfdjen 9?etd)8tage§ (4. SDegentber 1886)

als erfter Sftebner ber Führer beö (Zentrums, §Cbgeorbneter Dr. SBinbfc

horft auf unb fudjte beu 9teid)8tag roicberholt 3U übergcugcn, bafj er 2flle§

für bc§ SSaterlanbeS ©elbftftänbtgfeit unb Sicherheit $u tfmn bereit

fei, bafe, toenn ba$ SSaterlanb in ®efaf)r fei, if)m unb feinen ^reunbeu
fein Opfer $u grofj erfcfjeinc, bafc fie bie Slrmee ftorf erhalten unb
unter allen Itmftänben alles tf)un wollten, was nötf)ig fei, um 5Deutfd>

lanb in feinem 9fang, &ianb unb Hnfc^en 51t erhalten, ben cS heute

fiabe. Der oaterlanbsfreunbliche 2BeIfen= unb GentramSführer fdfjlojj

feine föebe mit ben SSorten: „®ott fdmfce unfer SBaterlanb, unb roaS

un§ betrifft, fo motten mir nicht leichtfertig ablehnen, roaS nöt^ig ift,

nod; ofmc 9?ott) neue Saften bem Staterlanbc auflegen/'

Dafj biefe 9coüj mirflich uorljanben, ba& ber gefammte Reichstag

bie Regierungsvorlage unoeränbert annehmen unb, menn bie

Majorität beffelben mirflich beutfeh füllte unb beutfeh
badete, biefelbe nicht leichtfertig ablehnen burfte, meU fie

eben not f) ig mar, baS ging aus ber 9tebe beS greifen $elbmar=
fttjalls unb Hbgeorbneten, ®raf oou Sttoltfe, ^eroor, ber unter aHge=

meiner Spannung nach bcm Hbgcorbneten Dr. 3Binbtf;orft baS ÜBort

nat)m unb ^olgenbcö ausführte:

5Jteine Herren! 3$ mod)te %ty\en bod) bie Vorlage ber ^Regierung red)t

angelegentlich empfehlen. ÜWan lann eS ja besagen, bafj mir genötigt finb,

einen großen ber (5innaf)men beS 9tetd)eä anftatt auf ben Ausbau im

Snnera, für bie «Sicherung nad) Stufen ju öermenben ; baS mirb aber bebingt

burd) allgemeine f8crl)ältniffe , bie mir abauänbern ganj aufjer ©tanbe finb.

SKeine Herren, gana Europa ftarrt in SBaffen. Sir mögen uns nad) ttnfö

ober nad) red)t3 menben, fo finben mir unfere 9cadjbarn in »oller JRuftung,

in einer Lüftung, bie felbft ein reiches Sanb auf bie S)auer nur fdjmer er«

tragen rann. SDaö brängt in *Raturnothn>enbtgfeit auf b albige (5ntfd)eibun=

gen hin unb ift ber ©runb, me$halb bie Regierung fd)on öor Slblauf bei*

SeptennatS eine SBerftärfung ber Slrmee Derlangt 9tu§ ben bie SRegierungS*



iTcmaöftfd&en ÄriegSminifterö in ben Kammern anftanbSloS bewilligt. «Kau

bat nun bic 9U<$tigfeit biefer 3ahfenangaben in Slbrebe geftellt. 3a, meine

Herren, Ijier im Plenum fönnen wir unmöglich bie 9te$uung aufmalen;
baö wirb ft$ in bet tfommiffion finben. 3$ fyrfte bie Angaben für richtig,

benn flc grünben fid} auf bie beften 9cachri#ten , bie wir haben fönnen.

9)ton hat un8 nun ben fRatf) gegeben, uns mit ftranfreidj oerftänbigen.

3a, baö wäre gewifj fetpe üernfinftig, e8 märe ein Segen für beibe Stationen

uub eine S3ürgfc$aft für ben ^rieben in (Suropa. SBenit eS nun aber nicht

geflieht, — ä qui la faute? So lange bie öffentliche Meinung in 5*anfs

reich ungeftäm bie 3urü<fgabe zweier wefentlid) beutföer Sßrooinjen forbert,

unb wäljrenb mir feft entfdjloffen finb, fte niemals herauszugeben (lebhaftes

Sraoo), fo wirb eine äterftfinbigung mit ftranfreid) faum möglich fein. ÜJtan

tjat bann t}ingemiefen auf unfer Verhältnis mit £)efterreid>. 2)tefeS 33ünbni&

ift ein fel>r werttwoHeS; aber eS ift f$on im gewöhnlichen ßeben nidtjt gut,

fch auf frembe£ülfe zu oerlaffen: ©in großer Staat ejiftirt nur burch feine

eigene Äraft. (Sraoo rechts!)

SBenn ich recht oerftanben habe, fo würbe behauptet, bafe bie Vorlage

bet Diegierung fich nur auf bie ^riebenSpräfenz, nicht auf bie ÄriegSpräfenz,

b. h- bie Äriegöftärfe, bezöge. ÜReine Herren, bie Vorlage forbert aßerbingö

eine ©tatSerhöhung für gewiffe Sruppentheile, bie nahe ber ©reuje oieüeicht

berufen finb, gleich im erften Slugenblicf beS Krieges in Hftion 5U treten.

£abuT$ wirb bie ÄriegSftärfe in feiner Seife oermehrt, es Oerminbert fid»

nur bie 3af>I ber nachjufenbenben 9teferoen; aber bie Vorlage forbert ja

auSbrücflich unb hauptfächlidj bie SluffteHung neuer ÄabreS, unb bie werben

atlerbingS bie ÄriegSftärfe oennehren. £>ie ÄabreS üon 31 neuen 33a=

taitlonen üermehren bie ÄriegSftärfe um 31 000 Sföann. S)aun hat mau

auch wieber bie zweijährige SMenftyeit in Sluregung gebracht. 3a, meine

£erren, td) geh« nicht näher barauf ein; bie Sache ift früher grünblid) be^

fprochen worben. S3ei ber gegenwärtigen politifd)en £age unfer ganzes bis-

heriges SRilitärfnftem über ben Raufen zu werfen unb ein neues einzuführen,

baS würbe bodt) ein bebenflidjeS ©fperiment fein. (Sehr richtig!) 3rocU

jährige SDtcnftzeit haben wir eigentlich fdjon; ba noch eine weitere £erab=

fefcung herbeizuführen, baS würbe eine Vermehrung ber 3iffer unb eine Vcr<

fd)Iechterung ber Qualität fein, unb bamit ift uns nidt)t gebient. 3m ©egeu*

theil, unfere befte Sicherung bemht eben in ber Vor3üglid)feit unferer Slrmee.

ift bann mit oollem Stecht aud} bie finanzielle Seite ber ftrage in

Betxafy gesogen. 3a, meine sperren, ich öerfenne gewife nid>t bic grofec

mWdfeit einer auten ftinamlaae — nicht eigentlich im Kriege; ba, wo es



3inanamirtl)fd(jaft; bic mufi eben burd) bie Slrmee gefiebert fein.

ÜJteine Herren, idfj glaube, bafj mir burd) eine Sftet^e üon Saljren fdljon

baoon fyaben überzeugen fönnen, bafj wir eine umftd&tige, reblid)e unb fparc

fame Slrmeeoerwaltung Reiben. (@et)r richtig !) 9lud) bie jefct in JRebe

ftetjenbe Vorlage ift wefentlidfj burd) 9Rücfftd)ten auf ©parfamfeit beftimmt.

s3Jian ^at barauf berji^tet, fd)on im ^rieben, nrie bieö aufjerorbentltd)

münfd)en3wertlj Wäre, alle unfere ©efdjüfce befpannt 31t Ijaben, wie baS bei

unteren 9?a<$bam ber %aU ift. $)ie aSermetjrung bejie^t ftdf) wefentlid) auf

bie Infanterie, als bie minbeft foftfptelige SSaffe. 2>ie £älfte ber neu auf«

aufteHenben Bataillone wirb bereits befteljenben Regimentern angefdfjloffen,

um bie ©täbe für Regimenter 5U fparen. Jtura, meine Herren, eS ift nid&t

baS militärif$ abfolut 2Bünfd§enSwertf)efte, fonbern baS finanziell @rreio>

bare babei in§ Stuge gefaxt worbeu. Unb bann, meine Herren, bie §orbe*

rung, bie an baS £anb geftellt wirb — fte wirb geftellt, um ben biSfycr

müt)fam aufredet erhaltenen ^rieben in (Suropa, wenn eS möglidf) ift (t)ört,

fyört!) audfj ferner nod) 3U fidfjern. 3$ meine, wenn mir biefe Vorlage

ablehnen, fo inöoloirt bieS eine feljr ernfte ÜBerantwortlicljfeit, öielleid^t für

baS (Slenb einer feinblidjen 3m>ßFwn, eine aSerantwortung, bie, bon ljunbert

<Sd(mltern getragen, benno(§ für jebeit einzelnen fdfjwer genug miegen mufc.

£>urd) grofee £>pfcr tjaben mir erreid&t, maS alle ©eutfdfjen feit foüiel Sauren

erfeljnt Ijaben: mir tjaben baS Retd), mir Ijaben bie (Sinf)eit 2)eutf$lanbs.

TOd)ten mir audf) bie (Sinigfeit ber £)eutfd)en in einer folgen ftrage Ijaben,

mie fte Ijier öorltegt! S)ie ganze SBelt weif}, bafj mir feine (Sroberungcit

beabftdjtigen
;
mag fie aber aud£> miffen, bafj mir baS, waS mir tjaben, cr=

galten wollen, bafj mir baju entfd§loffen unb gewappnet ftnb. (ßebfjaftcr

SBeifaH.)

3m gefatmnteu ^n- unb HuSlanbe rief biefe Webe unferes fo t)oa>

oerbienten (Strategen felbfttjerftänblidfj bie lebfjaftefte ©enfation Ijeroor

unb woljl in feiner roaljrljaft beutfdf) füfjlenben SWanneSbruft waltete

ein gwetfcl barüber, was ber $cutfdje SRcitfjStag nad; foldjen, non

foldjer ©eite fomntenben Söorten gu tl)un für feine $flid)t eradfjten

mufjte! $>afj man ben fnäteren Sfasfüfyrungen bes fogtalbemo*

fratifd)eu ?lbgeorbnetcn ©rillenberger, ber baS „non po8sumus u

feiner Partei gu begrünben fud^tc, nur geringe Slufmerffamfeit fdfjenfte,

mar üorauSaufc^cn. ^ad; i^m fprad&en ber nationalliberale abge=

orbnete 2Rarquarbfen unb ber fonferaarine Hbgeorbnete grfjr. non
SSöllroart^ im Sinne ber SRegierungSsSBorlage, worauf ber preu6ifd)e

.«hdegSminifter ®ronfart non ©djellenborff fid; nod; in ber §aupt=
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imb ebenfo nod) cor Beginn beS neuen Safjreö bie Sorlaae erlebigt

3u fefyen. fieiber liefjett aber fdjon bie erften ©ifcungen btefer Äom=
miffion erfennen, bafj es oon ben $üfjrem bcr Majorität auf ein $ins

gtefjen btefer (Srlebigung bis nadfj ben SBeiljnadjtSferieu abgefefjcn war.

Unoerantioortlid) waren bie nidfjt enben ipollenben Sieben, fragen,
SluSfteHungen u. f. 10. ber einsclncn iDppofttionSfüljrer, namentlidj beS

Slbgeorbneten Ridjter, über alles fiob ergaben bie ©ebulb unb 2luS=

bauer ber BunbcSrattjSbeoollmäajtigten unb s^ommiffare biefem treiben

ber Dppofition gegenüber. $er RciajStag ging in bie !©eibnadjtsferien,

ofmc bicfe fo wid&tigc Aufgabe erlebigt gu Ijabcn
; crft nad; Beginn beS

neuen SaljreS trat bie Äommiffion, weldfje bie erfte fiefung ber Bor=
läge nodj cor bem SBeiljnadjtSfefie beenbigt fjatte, in bie zweite fiefung

berfelben ein.

&ber was für ein ®cfefc=(£nhourf mar aus ber erften fiefung l)er=

oorgcgangcn! j)er §. 1 war fo geftaltet worben, baß bie $riebenS=

^räfen3ftärfe an 2Äannfd)aften für bie ßeit oom 1. §tpril 1887 bis

äuni 31. SWära 1890 (alfo nid)t für 7 fonbem nur für 3 %af)xe) auf

441 200 Wtann (ftatt 468409 2Kann in ber Regierungsvorlage) feft=

gcftettt lourbc! Unb babinter tjiefj es bann nodj: ,,^nv bie Qeit
vom 1. Slpril 1887 btS 3um 31. 2Mr3 1888 !ann eine (5r=

hö^ung ber präfcn3ftärfc bis auf 450 000 2ttann eintreten!"

&lfo für bie SDauer eines SatyrcS 8800 2Wann metjr, aber immerhin

nod; bis 3um 31. SWära 1888, 18 409 SKann, von ba ab aber fogar

roieber 27 209 Sttamt weniger als bie Regierungsvorlage für nötfjig

erad)tete! ferner Imttc man bejüglid) ber Formation ber Infanterie

ftatt 534 Bataillone beren nur 518 cingefteHt, aber bie fefjlenten

16 Bataillone für ein ^a^r burd) bie SBorte genehmigt: „Singer*

bem fönnen oon bem gleiten Sage an (1. Slpril 1887) bis
gum 1. Slpril 1888 16 Bataillone Infanterie formirt m erben!"
9Us neuen Paragraphen tjatte man enblid) nod; eine Beftimmung ein=

gefügt, nadj wela;er biqemgenSSeljrpflid&iigen, weld;e fid)bem©tubiumber
Stjeologie roibmeu, rod|renb ber SDauer Siefes ©tubiumS bis 3um 1. Slpril

beS #alenberial;rcS, in meinem fic baS 26. SebenSiabr oollenben, oon ber

©inftettung in ben SDfrlitärbienft oorläufig jurücfgeftellt werben, fobalb

biefelben aber bis 3m: oorbc3eia;ncten ßeit auf ®nmb beftanbener

Prüfung bie $lufnaf;mc unter bie 3a*)l Der 3utn geiftlia)en Hmt be= •

red)tigten Äanbibatcn erlangt be3ielmngsweife bie SubbiafonatSweifjc

empfangen, gänslia) oon ber 3Kilitdrbienftpflid)t befreit fein

follten!

Soweit bie Befd;Iüffe ber ftommtffion in erftcr fiefung! $ie

zweite fiefung in ber Jtommiffton foHte aüerbingS nod} gana anbere

Bcfdjlüffe Aeitiaen: einen Rumpf obuc tfoof unb einen #opf o^ne
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e« ber oppositionellen SKajoritöt gar nidjt barnm au tfyun mar, übcr=

Ijanpt ein ©efefc 311 Stanbc 311 bringen.

2Bir geben bafjer ben Sßortlaut biefcs UnbingS Ijicr mxm*
rurgt roieber:

„<£ttinmrf etneS (^cuiKt?

betreffenb

bie gricbeuSpräfeitaftärfc bcö bcittfdjeii @eere&

Sit 38tH)rim, oon ©ottcs ©naben $cutfdjcr tfaifer, Äönig oon

^reufjen 2C., oerorbnen im Tanten be3 9?eid)3, nad; erfolgter 3"5

ftimmung be8 S8unbe8ratf)8 unb bcö 9feid)8tag8, maS folgt:

§• 2.

SSom 1. Stpril 1887 ab werben bie Infanterie in 518 SBataillone,

bie Äaoatterie in 465 Gfcfabronö, bie ^elbsHrtillcrie in 364 Batterien,

bie ^ufj Artillerie in 31, bie Pioniere in 19 unb ber £raiu in 18
ÖatmÖone fonnirt. Mufcerbem fbnnen oon bem gleiten £agc an bis

3um 1. STpril 1888 16 ©ataillonc Infanterie fonnirt merben.

§. 3 ber Vorlage unoeränbert.

§. 4 ber SSorlagc unoeränbert.

Urnmblidj ic.

©egeben 2c."

2öte mau fief)t, ift oon ber 5 r i eocn 3 5S
l* ia ienaftärfc Dcö

$eutfdjen #eere$, bie — ber Ueberfdjrift jufolgc — biefer ©cfcfc=

©nhourf bodj betreffen fott, in bcmfclben fein Söort 3U finben. 2)er=

felbc fefct ntcrjtö über biefelbe feft unb fjanbelt b!o§ oon ber ^ormirung
ber einzelnen SSaffeugattungenü

5Da8 ift baS SBerf ber einig nörgclnben, negirenben unb oppofitio=

netten SReid)8tag8= (Strategen unb 9icidj8tag8s$aftifcr unter ^uJjruna.

ber SSolföoertreter Söinbtljorft, SRid^ter unb tonfortenü

2Bir glauben, bafe ba8 beutfdjc üßolf feine Urfad>c I)at, auf eine

folaje SScrtretung befonbcrS ftolg 311 fein.

$ieö aus ber $ommiffion Ijcroorgcgangcnc Uubing für bie s^leuar=

SÖcratljung mieber ausaufliefen, mar bem Hbgorbncten Dr. $rl)rn. ©djenf
oon ©tauffenberg oorbebaltcn morben. SlllerbingS gingen bem
f)ieid)Stage aufjer ben ©tanrfenberg'fdjen Anträgen nod) oon anbercr

Seite foldjc 311, bodj breite fid) bie $rage fjanptfädjlid) bod; nur um
bie erfteren. £cr bcutfct)-freifinnige $err oon Staufenberg mar fo

oorfidjtig gemefen, oon oornljerein glcid) 3m ei Slntrage einanbringen.

$er erftc Antrag lautete:

„§ 1 (bcr in ben $efd)lüffcn ber Sfcnnmiffion fehlte) mir folgt

3U faffen

:

Aur ?lu3fül)ruug ber Wrtifel 57, 59 unb 60 ber 9?cidjS=

oerfaffung mirb bie ^riebettös^räfensftärfe bcS .§ecreS an

Wannfdjaftcu für bie geit 00m 1. ftpril 1887 bis 31. gRftr*
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1890 auf 441 200 2Rann feftgeftettt. Jur Qcit vom
1. Slpril 1887 bis gum 31. äKärg fann eine (Srf)öJ|ung ber

^räfengftärfc bis auf 454 402 2Rann eintreten. $ie (Sinjätjrigs

^reitoilligen fommen auf bie $räfengftärfe nidjt in Anrechnung.

2)ie orbentliche Refruteneinftellung bei ber Infanterie er*

folgt im 3<*nuar, fofern nidjt bei ber @tatSfeftfe|mng ein

früherer (SinftellungStermin oereinbart toirb."

Jür ben [£att ber Ablehnung biefes Antrages batte ber oor*

fidjtige SlBgeorbnete Dr. $reif)err <&d)ent von ©tauffenberg gleich

folgeuben groeiten Antrag eingebracht:

„in § 1 ber RegierungSoorlage

a) ftatt „31. SJcarg 1894" 311 fefcen:

31. Sttärg 1890;
b) in 3«fc 4 üor ocm SGßortc »auf" gu fefcen: „bis".

9luS biefen Antragen unb ben mitgeteilten $ommifftonSs99efcfjIüffen

geljt flar unb beutüdfj bie elenbe SDtarfterei unb $cüfd)erei ber SRcid}ö=

ta gSsSÄajorität in einer ber ernfteften fragen, meldte je ben ^eutfetjeu

Reichstag bcfcfjäfttgt fyaben, fyxvox. 3)ie Regierung »erlangt eine

3rriebenS=$räfengftärfe von 468409 SJfamt. $cr preupifche Kriegs

=

minifter unb ber greife ^elbmarfdjatt ©raf oon Stöoltfe roeifeu bie

Rotfjioenbigfett biefer sßräfenggiffer unb ber 93eroiIIigung berfelbeu für

fieben Qafyxe nach. £rofcbem fonnnt bie ^ommiffton gu bem 93efa)Iuffe, bie

0*iebenSs$räfengftärfe auf 441 200, unb gioar auch nur für bie 3)auer

oon brei Mjten fcftgufefceu, unter bem .^tngufügen, ba& auf ein

3aljr bie Sßräfeugftärfc 450000 9Jcann betragen fönne. 3n gtoeüer

fiefung le^nt bie $ommiffion aber auch biefen ganzen §. 1 ab unb
bringt ein Unbing oon ©efefeenhourf oor ben ReidjStag. Um btefem

Unbing nun roenigftenS einen $opf gu geben, fommt ber freifinnige

§crr oon €>tauffenberg wieber mit ber ^ßräfenjftärfe oon 441200
Äann auf brei Saljre angerüeft, ift aber boa) fo grofjmütljtg, für baS

uädjfte ber Regierung noch 4402 2Rann mehr, als bie $ommiffton
in erfter ßefung, nämlich nicht 450000, fonbern 454402 2Jcann äuge*

ftefjeu gu motten. -Dabei ficfjert er fid) aber oon oornfjerem für ben

gatt ber Ablehnung feines Antrages bnrdj bie (Einbringung eines

groeiten, in roeldjem er bie in ber Regierungsvorlage geforberte ^ßrets

fenggiffer oon 468409 SKann 00II, jebodj nicht auf fieben, fonbem
nur auf brei %afyxt aeeeptirt!

(SS mirb %ebcm fdjroer fatten, biefe fortroäl)renben Sdjioanfungen

in ber $ölje ber ^räfenggiffer mit bem rebltdjen SSitten, nur ba§
2öoI)l unb bie Sicherheit beS SBaterlanbeS ins Auge gu faffen, in @in=

flang gu bringen. 2)aS ^eilfd^eti um 27209, bann um 18409 unb
enbliä) um 14007 2Wann, foroic bas fcjjuefjlidje üöcioittigcn ber ootten oon
ben Regierungen geforberteu ^räfengftärfc Iäfjt feineStoegS einen berar=

tigen reblichen Söitten, roofjl aber gang anbere £enbengen burcfjblicfen.

Um bie ©tauffenberg'fdjen Einträge breiten fid) in ber |>aupt=

fad;e nod) bie 3>erl)anblungeu beS bereits in ben legten QiiQen Iiegenben

3)eutfa)en Reichstages, als am £icnftag, ben 11. Januar 1887, bie
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Üttilitär=33orIage in bemfelben gur swetten 39eratl)Uttg ftanb. Unge=

Ijeuer mar ber Slnbrang beS PitblihimS $u bicfer ©ifeung, unbefdjreib=

Kdj ber^ubel, mit beut foroo^l ©raf oon 9ttoltfe, als autfj ber wenige

£age oorljer oon g?riebrid)Srulj nad) SBerlin 3urütfgefel)rte $ürft son
SBiSmartf auf üjremSBege pm 9teid)StagSgebäube unb vor bemfelben

oon ber nadj £aufenben gdtjlenbcn SßolfSmenge begrüfjt würben. 3"
bcn Staunten beS SReidjStagSgebäubeS geigte fid) ein bewegtes fieben.

2)ie Tribünen waren überfüllt, bie piäfce beS öaufeS fowie ber £ifd;

beS 23mtbeSratl)S aafjlreia; befeftt. (Stne große 3al}l oon Anträgen

lagen bem §aufe oor; u. &. and) in lefcter ©tunbe noaj ein Antrag beS

©rafen oon 99alleftrem unb ©enoffeu, welker bie $riebenS=Präfen3=

ftärfe für brei Saljre auf 441200, für baS nädjfte %ofyv aber in ooller

$öl)(? auf 468409 Sftann bewilligen wollte.

.

9£ad) (Eröffnung ber ©i&ung burdj ben Präfibenten oon 2öebell=

pieSborf trat baS §auS in bic SDiSfuffion über ben narf) ben SBefdjlüffen

ber Sfommiffion gar nid;t meljr erjftirenben §. 1 ein. SDer Referent,

2lbgeorbneter ^rfjr. oon fmene ((Zentrum), faf) fid; in ^olge beffen

nur in ber fiage, ben SReiajStag auf ben oorliegenben gebrueften $om=
mtffionSberidjt gu oerweifen, wäljrenb es bem Korreferenten, ?tbgeorb=

neten Dr. SSuljl, oblag, über bie gur Vorlage eingegangenen Petitionen

3U berichten. Unter jöinwetS auf bic wirt§fdjaftlia;e fiage waren 7

Petitionen gegen bie Vorlage eingegangen, dagegen wünfajten 198
Petitionen bie möglidjft rafdje unb unuerfürgte Bewilligung ber

gierungSsSBorlage. hierunter waren 52 aus SSürttcmberg, eine grofje

§al)i aus bem ^önigreia; unb ber Prooin^ ©adjfcn. Von ©täbten

unb Greifen erwähnen wir: Pforaljetm, ßeipgig, £>aHe, 9ftagbeburg,

ÄretS SRettmann u. f. w. $)iefc Petitionen waren oon Vertretern ber

oerfajiebenften Partciria)tungen ausgegangen, betreffs ber Befreiung

ber Geologen oom äftilit&rbienftc lagen 55 Petitionen oor, baruntcr

eine Slnjal)! oon proteftantifdjen ©etftlia)en, weldje gegen bie ^Befreiung

petitionirten, beSgleidjcn eine oon ©tubirenbeu ber $fjeologic ber Unis

oerfität Vonn unb 9 anberer Unioerfitäten.

^Darauf erhielt ber ?lbgcorbttctc ©raf oon SOToItfe baS 2Bort unb
äußerte fid; wie folgt:

SJietne Herren ! Riemanb oon unö täufdjt ftdj woI)l über ben ©ruft ber

3ett, in welcher wir uns bepnben. 3lHc größeren europäifd)en Regierungen

treffen eifrigft Vorretjrungen, um einer ungewiffen 3ufunft entgegenjugeljen.

Sitte SBelt fragt fid): werben wir ben Ärieg betommen? Run, meine sperren,

id) glaube, bafj fein ©taatstenfer freitoiaig bie ungeheure Verantwortung

auf ftd) nehmen wirb, bie S3ranbfatfel in ben 3ünbftoff au werfen, weldjer

rae^r ober weniger in aHeu ßänbern angehäuft ift. ©tarEe Regierungen

ftnb eine 93ürgfd)aft für Rieben. Slber bie SSolEStetbenfd^aften, ber (S^rgeta

ber Parteiführer, bie burd) ©d)rift unb 2Bort mifegeteitete öffentliche 3Ket=

nung, baS $l£le8, meine Herren, ftnb Elemente, weldje ftärfer werben fönnen,

als ber SBifle ber Regierenben
;

rjaben wir bod) erlebt, ba| felbft SBörfen=

intereffen Äriege entjflnbeten. SBenn nun in biefer politifd)en Spannung
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irgenb ein Staat in ber Sage ift, für bie ftortbauer beS ftriebenS 311 »irfen,

fo ift eS S)eutfä)lanb, »elc^eS mä)t birett in ben fragen beteiligt ift, »clä)e

bic übrigen 9Rä$te aufregen; 2>eutfchlanb, »eld&eS feit bem »eftehen beS

9teicf>e$ gejeigt Ijat, bafe eS feinen feiner 9caä)barn angreifen »iH, wenn cS

nid§t oon ihm felbft baju geawungen wirb. Aber, meine Vetren, um biefe

fchnrierige, oietteicht unbanfbare SBermittlerroÜe bureinführen, mufe S)eutfch=

lanb ftarf unb friegSgerüftet fein. (S3raoo! redjtö.) ©erben mit bann gegen

unfeten 2BiHen in ben Ärieg »er»idfelt, fo ^aben mir auch bie ÜRittel, ilm

^u führen. Sßfirbe bie ftorberung ber Regierung abgelehnt, meine £erren,

bann glaube ich, ^aben mir ben Ärieg ganj ficher. (#ört! ^ört! rechts.)

©S ift ja nun erfreulich unb mitb feine SBirfung nad) aufjen ntd)t nerfehlen,

bafj oon ben grofeen Parteien biefeS #aufeS feine ift, »eiche, ungeachtet mancher

öcrfdjiebenen SCnfic^ten in inneren Angelegenheiten, ber Regierung bie ÜRittel

bermeigern mirb, meldje fte nach ge»iffent)after ©rmägung oon uns für bie

$ertl|eibigung nach aufeen forbert: nur über bie 3eitbauer ber Semittigung

finb bie Anflehten fchr abmet^enb oon einanber 2>a möchte ich nun noch*

mals batan erinnern, bafe bic Armee niemals ein ^rooiforium fein fann.

(Sehr richtig! redf>t8.) SMe Armee ift bic oornehmfte aller Snftitutionen in

jebem ßanbe; benn fie allein ermöglicht baS 33eftcr)en aller übrigen (£inrich=

tungen (fehr richtig! rechts), alle politifche unb bürgerliche ^rei^eit, alle

Schöpfungen ber Kultur, bie ^inan^en; ber Staat ficht unb fällt mit bem

Jpeer. (Sehr richtig ! rechts.) ÜJlcine sperren ! Demütigungen auf furje ftrift,

fei eS auf ein, fei eS auf brei %cfyre, Reifen uns nicht. 2)ie ©runblage jcber

tüchtigen militärifchen ßrganifation beruht auf ©auer unb Stabilität; neue

ÄabreS werben erft mirffam im Verlauf einer 9teU)e oon Sauren. ütteine

Herren, id) glaube, ich barf fagen, bafc ^eutc bie Augen Europa« auf bie

SSerfammlung gerietet finb (fehr richtig! rechts), auf bie S3efchlfiffe, meldte

Sie in einer fo fyodjmid&tigen Angelegenheit faffen »erben. 3$ »enbe mid)

an %i)xen patriotifcheu Sinn, wenn ich Sie bitte, bie SftegierungSOorlage un«

oertürat unb unberänbert anzunehmen. 3eiflen ©ie oct äöelt, bafi baS SBoIf

unb bie Regierung einig finb, unb bafj Sie, meine sperren, bereit finb, jebeS

Opfer, auch oaS Opfer einer ab»eichenben Anficht ju bringen, »enn eS fleh

um bie Sicherung beS SBaterlanbeS hanbelt. (ßebhafteS 33rado rechts.)

@S bauerte lange, bis baS §auS nach biefer abermaligen, ebenfo

ernften wie mannen Mahnung beö f)oä)hetaqten, nur feiten bas 2Bort er=

greifenben ^clbmarfd^aUS bem Abgeorbneten §rhm. @(r)enft).©tauffen=
Berg, melier nactj bemfelben als Slfebner auftrat, noHcS ©ehör fct)enftc.

Auch er betonte, une feine fortschrittlichen unb flcrifalen Kollegen, ba§

fie pr SBehrhaftigfeit beS SSaterlanbeS ohne politifche 9tucffichten baS
bewilligen mürben, roaS fie für nottjmenbig hieben! hierin lag

aber unb liegt noch immer bie flippe, an ber alles ©ute, roaS bie

StaatSleitung beabfichtigt, fcheitern mu% benn nicht, ma§ bie $erren
oon ©tauffenberg unb ©enoffen für nothmenbig 1) alten,

fann bie Sicherheit beS SBaterlanbcS oerbürgen, fonbern
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nur bad, roaS an mafjgcbenber ©teile in bcn leitenben &re:*
fen als unbebingt nötfyig erad&tet wirb! Auf bem (Gebiete ber

fianbeSoeräjeibigung fann nid&t bad Urtfjeil ober bie Anjidjt bes ßaien
mafjgebenb fein unb meljr als anberSroo muffen Ijier bie ©timmen
gewogen unb nid)t a,egäl)lt werben! SSenn fdjon Obermann aus
bem beutfdfjen SSoKe mit uns erfennen ioirb, ba| bie eine ©djalc bcr

SBaage, auf roeläjer fid) ein SStnbtljorft, Stifter, ©d&enf oon
©tauffenberg, ©rillenberger, fiangtoertlj oon ©immern unb
oon SagbgeioSfi befmben, pfeilartig emporfd&neHen mufe, wenn bie

anbere ©d&ale oon einem gürftoon SBiSmartf, ©raf oon Sftoltfc

ober SBronfart oon ©d&ellenborf befe&t ift, fo bleibt es nur in ber

SDjat su oernmnbern, bajj bie ©elbfiübcrfc|äfeung 3>ener überhaupt noa)

immer fid) gu geigen oermag unb nidjt fd)on Iängfi einer ben beutfdjen

ÜDtonn nur etjrenben unb giereubeu ria)tigen ©elbfterfennmijj ben <jßla&

geräumt Ijat.

9iadjbetn ber Abgeorbnetc t$v\)t. ©djenf oon ©tauffenberg noaj bie

9Serfid)erung auSgefprodjcn Ijatte, bafj fem emfteS ©treben baf)ht getye,

bie oorliegenbe ^rage aus bem *ßarteifampfe fjerauSgiujeben, unb.fie

nur nad) ben Stfutffid&ten auf baS allgemeine SBogl gu befjanbeln, nal)m,

nad) einer furgen ©efdjäftSorbnungSbebatte, ber ingtoifdjen im ^aufe
ct^cfiienene SR ei a)S fangler Ofürftoon SöiSmarcf gu folgenber 9tebe baS
©ort, bie befanntlid) nidjt allein in $eutfdjlanb, fonbern roeit über

unferc ©rengen IjinauS einen unbefdjretblirfjen (Sinbrurf fjinterlaffen f)at.

$iefe SHebe lautete:

£>ie oerbünbeten Regierungen fyaben burd) iljre Horlage ber Uebcrgeuguug

AuSbrutf gegeben, bafj bie 8öef)rfraft beS 2)eurfd)en 3teid)e§ fo, u>ie fte

augenbtitflid) befdjaffen ift, bem beutfd)en SSolfe nid)t biefenige 93ürgfd)aft

für bie SSertljetbigung beS Reid)3gebiete3 gemährt, auf toeldje bie Nation

ein unoerjäljrbareö 9ted)t Ijat. ©iefe Uebergeugung bcr oerbflnbeten Regierungen

ift begrünbet burd) baS Urteil, burd) baö ciuftimmige Urteil aller nrilt*

tärifd)en Autoritäten in £cutfd)lanb, Autoritäten, bereu ftompeteng in gang

(Suropa fonft anerfannt wirb mit ber alleinigen Ausnahme bc£ 2)eutfd)cn

9teid)Stag$ (^Bewegung. Dt)o! Iinfs), n>o bein mititärifdjen Urteile btefer

Autoritäten, bic, id) nrieberljole c$, fid) ber Anerfcnnung (5uropa3 erfreuen,

baöjenige ber Herren 9tid)ter, 2Binbu)orft, ©riHenberger entgegengetreten ift.

(3uruf: AI)!) — 9fteinc £erren, ift baS ein 3rrtljum, fo müßten bic S>rudf*

berid)te, bie id) gu £aufe gelefen f)abe über 3ljrc SScrtjanblungen, bed)

uurid)tig fein. 3d) fiabc fte tn'er; aber id) null S^rc 3ett nid)t weiter auf=

galten burd) 33egugnat)mc barauf.

($3 banbelt fi<6 bier Oorwieaenb um bie müttärtfebe ä?Dr(nrtp. tonn



unb an feine 6inftdf)t glaubenber 3<öiltft ber SJleinung [ein tonnte. 3$ bin

alfo genötljigt, on^une^men, bafj bie Herren in ifyrer £>ppofition gegen bie

Vorlage nodj anbete (%ünbe Ijaben, als bie 3tt>eifel an bet Autorität beS

militärifdjen Urteils berjenigen Stetten, bie idj namhaft gemalt fyabe.

(3Rutten.) — 9luS bem letfen ÜJturren im £intergrunbe jie^e i<$ ben Sdfjtufj,

bafj Sie bei biefer meiner Slnbeutung etmaS gana 9lnbereS öermutljen, als

idf) 3U fagen beabfidfjtige. £)b baS ein 3«d)en ift, bafj irgenb ^emanb fldf>

getroffen fütjlt oon ber anbermeiten Vermittlung, laffe id& lu'er nnentfdjjieben,

baS ift mir au$ gleichgültig. 3d& fürchte aber, Sie fefcen bei ben ^Regierungen

anbere SDtotioc für beren Antrag voraus, als n)ic baS auSfd(jUefjlidf)e 33ebürfni§

unferer befenftoen SGße^rfraft. (5S finb ja in ber Sßreffe Sicherungen gefallen,

als ob biefe ganje 9JHtitärüorlage feinen S^oetf loeiter Ijätte, als unter

fttlfdjen ÜBormänben Steuern, ©elb ju ergeben. 2)aS mar ber ^att in

bcnfelben entlegenen Steilen ber Sßrejjpolitif, mo bie abenteuetlid&ften, bie

finbifd&ften @erü<j§te, menn fte über 9tad)t auSgefd&ricen merben, fofort

Glauben finben. (SS ift baS ein fo abfurber ©ebanfc, bafj mir mit einer

ftorberung öon 20 bi« 30 SRiflionen eine ©ntnblage für neue ejorbitante

Steueroorfd&läge geminnen mollten, ba& idfj mi<Jj meiter gar uid&t bamit

aufhalte. BaS ben moralifdfjen Sßertlj einer folgen Snfinuation betrifft unb

ifyre SBebeutung, fo miß tdf) bod) nur barauf aufmerffam machen, bafj fte

ungefähr in gleicher fiinie fielen mürbe mit ber anbern, menn mir fagen

mürben, ber 2Biberftanb gegen unfere Vorlage fei eingegeben oon bem 2Bunf<§e,

bafj S>eutfd§lanb im nädjften Kriege nidjt gtüdflidf) fein möge. (SDlurren.)

2)aS fte^t ungefähr auf berfelben moralifdjen £ölje mie il>re SBerbäd&tigungen

(»Starren) — nid&t %fyve, fonbern bie $refjüerbäd(jtigungen gegen bie Sntentionen

ber Regierung. %e\\c anbere Verbädjtigung l)at bodj noa) meljr £altbarfeit,

ba ftdj ni$t leugnen läfjt, bafj eS Diele (Sinmoljner 2!eutfdf)lanbS giebt, bie

baS S>eutfdfje 9teid(j unb feine f^orteriftena negiren. 3$ fomme »ieüeidjt auf

biefe 3*age nadfjljer nod) metter prürf.

(Sin glaublicheres ÜJtotio, bafj bie Regierungen unb namentlich bie 33er*

treter beS ÄaiferS iljrc »JJIäne nidf>t eingesehen, könnte in ber Stiftung

gefugt merben, bafj eine Verhärtung beS beutfdfjen £>eere8 ctma gemoüt

merbe aus benfelben ©rünben, aus benen mancher eroberungS* ober friegS*

luftige üttonard) eine ftarfe Slrmee erftrebt f>at, nämlich in ber 3lbftdht, bem*

nädhft einen Ärieg ju führen, fei eS, um befttmmte 3mecfe burdhaufefcen, fei eS,

um irgenb etmaS au erobern, fei eS, beS $reftigeS unb beS SSebürfniffeS megen,

ftdj in bie Slngclegenheiten anberer SWächte oormiegenb einaumtfdhen, atfo a- 33-

bie orientalifdje ftrage oon I)ier aus 311 reguliren. glaube aber, au^ bteS

mirb alS ODKftfinhr-::::^. ! !..

.
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SRed&te her 2)eutfdjen lagen, baS 9te$t, als grojje Nation ju leben nnb 511

atymen, mit bur$ baS «Saniert geldft »erben fonnte (3ufttmmung) — leiber,

unb ba| aud^ bei franjöfif^e Ärieg nur eine aSerooflftänbigung ber friege=

rtfdfjen Äämpfe bilbete, bur<J) weld&e bie £erftetlung ber beutfdfjen (Sintyeit,

baS nationale ßeben ber SDeutfcf>en gefdjaffen unb fidljergeftellt werben mufjte.

9Ufo man fann barauS nid&t auf friegerifd&e ©elüfte fdf)liefjcn. Sir t>abeu

feine friegerifdfjen SBebürfniffe, mir gehören ju ben, was ber alte ^urf*

'DDktternidj nannte: faturirten Staaten, wir Ijaben feine SBebürfniffe, bie wir

burd) baS ©djjwert erfämpfen tonnten, nnb aufeerbem, wenn baS ber ftall

wäre, fo blidfen @ie bodf) auf bie friebliebenbe ätyätigfeit — unb id& fage

baS ebenfo gut nadj bem SluSlanbe wie l)ier 3U bem JReid(jStag — ber faifer*

lid&en $olitif in ben legten 16 Sauren.

9tadj bem ^ranffurter Stieben war unfer erfteS &ebfirfnif$, ben Stieben

möglid&ft lange 3U erhalten unb 3U benufcen, um baS 2)eutfd(je Sfteidfj ju

fonfolibiren. S)iefe Aufgabe war feine leiste. 3m tRetd^Stage felbft ift uns*

bamalS oorge^alten worben — als ein Vorwurf über bie (Srgebnifie unferer

$olitif, weil wir ben ÜDtutt) gehabt Ratten, für 2)eutfdfjlanbS (Simgfeit 311

fämpfen — bafj wir eine (Situation gefdfcaffen hätten, in ber ber näcfyfte

Ärieg waljrfd&einlidf) fel)r nalje beoorfteljenb fein würbe. ÜRan fpradf) bamalS

oon 4, 5, DieHeid&t 3 Sauren, bie eS bauern würbe bis jum nädfjften Äriege.

SWeine Herren, eS ift gelungen, wenn au$ nid)t ot)ne ftarfe ©egenftrömungen

31t Überwinbeu, ben ^rieben feit 16 Sauren &u ermatten. Unfere Slufgabc

fyaben wir 3iterft barin erfanut, bie (Staaten, mit benen wir Ärieg geführt

Ratten, nad(j ÜRöglid&feit 3U oerfö^nen. GS ift uns bieS ooflftänbig gelungen

mit Defterreid). S)ie 9loftdf)t unb baS 33ebürfnifj, baf)in 3U gelangen, be=

fyerrfd&ten bereits bie ^riebenSoerfyanblungen in 9lifolSburg im 3>aljre 1866,

unb eS I)at unS feitbem nie baS SSeftreben öerlaffeu, bie Slnlefynung au

£>efterreid(j wieber 3U gewinnen, bie wir öor 1866 nur fdfjetnbar unb

bu<Jjftäblid() Ratten, bie wir jefct in ber Sßirflidfjfeit üoltftänbig beftfocu.

(»rabo! red&tS.)

2öir ftef>en mit Defterreid(j in einem fo ftdfjereu unb üertrauenStwtlen

$ert)äTtuiffe, wie eS Weber im beutfäen SSunbe trofc aller gefd&rtebenen Ver-

träge, no$ früher im ^eiligen römifdjen 3leidf>e jemals ber $att gewefen ift

(33raoo! redfctS), nadf)bem wir uns über alle fragen, bie 3Wifd§en unS feit

Satjrlmnberten ftreitig gewefen ftnb, in gegenfeitigem Vertrauen unb gegen*

feitigem 2Bot)lwoUen auSeinanbergefefct fyaben,

(SS war bie SluSfö^nung mit £fefterretcf} aber nidf)t allein baS Siel,

weld&eS unfere 5r^°cwSpolitif erftrebt Ijat. 2Bir fyaben unS erinnert, bajj

bie ftrcunbfcbaft ber brei arofcen öftlidben TOd&tc in (Surooa. wenn fie audo
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tyaben. 2)ie .Duellen baoon liefen in bem 3*ittaum, in »eifern bic Übel=

berufene f>eilige SlHianj und ben ^rieben ermatten Ijat. (5$ wirb ba§ Sebcr*

maun unwiberlegltdtj einlenkten, ber einen SBergleidf) jieljt ^tuifd^en unferer

heutigen wirtfjfd&aftlidljen (Situation oon 1886 unb jwtfd&en bem SJtafje Don

2Bot)lI)abenljeit unb aiüilifatorifcljer (Sntwicfelung , baS in gan$ (Suropa,

namentlid& aber in 2>eutfd§lanb, im Saljre 1816 tjerrfd&te. 2)er Unterfd&ieb ift

ein fo ungeheurer, wie er faum je in früheren Sa^r^unberten in einer gleiten

(Spodfje ftattgefunben tyat. ©er ftortfd&ritt jum ©ünftigen, $ur Bol)lljabenl)eit

ber ©efantmt^eit ift ein gewaltiger gemefen.

9hm, id& roetfj nidfjt, ob eS uns gelingen wirb, wteberum eine ^ricbensi-

epodje oon berfelbcn Sänge, b. I). Oon meljr als 30 3>aljren, ^erjufteHeu.

Untere SSemüIjungen bap finb aufrichtig; oor Slllem aber braudjen wir baju

ein ftarfeÄ £eer, ein Jpeer, ba§ ftarf genug ift, um unfere eigene Unabljängtgfeit

olme jeben 33unbe«genoffen fid&er flu ftellen. (<SeIjr rio^tig!) $n Slnbetradfjt

biefer SSirfung ber früheren ^wunbfdjaft ber brei grofjen öftlid(jen £öfe haben

wir nidjt bloß bie SluSfölmung mit unferem früheren ©egner, fonbern auä)

bie 9leubegrünbung ber ftreunbfdjaft awifd&en ben jefctgen 2)reitaifermä<$ten

als unfere Aufgabe betrautet. Unfere eigenen SBeaieljungen ju 9tufelanb

babei nid&t fdjwierig. Unfere &reunbf<$aft mit 8ftufclanb hat in ber

3eit unferer Äriege gar feine Unterbrechung erlitten unb ift audj heute über

jeben 3weifel ergaben, (£ört! t>ört!) 2Bir erwarten Oon JRufjlanb burdfjauS

lueber einen Singriff, nodj eine feinbfelige Sßolitif. — SBenn id) baS fo un=

befangen auSfpredfje, fo !ann t<$ ber Vorlage baburd) möglicherweife bie

Stimmen ber potnifdjen Slbgeorbneten entfremben, bie fonft ja bodfj gana

gewifj für bie möglichfte (Stärfung ber beutfd^en SCRad^t gegen rufftf$e 9ln=

griffe ftimmen würben, ba fie bei einem ruffifd^en (Siege nichts $u erwarten

haben. Slber ich mufe bod§ ber 2BaIjrt)eit bie ß^re geben unb fagen: 8lHc

bic SRotioe für bie Vorlage, bie man aus unferen SBeaiehungen ju föufjlanb

entnommen l)at, ftnb nach meiner politifchen Sluffaffung hinfällig. SBir leben

mit JRufclanb in berfelben freunbfchaftltchen SSeaieljung wie unter bem fyofy

feiigen fötifer, unb biefe SBeaieljung wirb unfererfeitS auf feinen $att geftört

werben. 2BaS hätten wir benn für ein 3ntereffe, £änbel mit JRufjlanb ju

fuchen? 3$ forbere 3eben heraus, mir eins nachjuweifen. £>ie blojje SRaufluft

fann unS bodfj unmöglich baju bringen, mit einem Machbar, ber unS nidf)t

angreift, $änbel ju fudfjen. (Solchem barbarifd&en ^nftinfte flnb bie beutfo^en

Regierungen unb bie beutfd^en politifd§en 3luffaffungen unaugänglik. 5llfo

unfererfetts wirb ber triebe mit SRufetanb ni^t geftört werben, unb bafi man
unS oon rufftfd&er (Seite angreifen werbe, glaube idf) nid^t. glaube au$
ni^t, bafe man Don rufftfdfjer «Seite nad^ »ünbniffen fu<$t, um in 35cr=
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fagen utib $i erlernten geben würbe. 2>a§ Vertrauen fonn 3ebcr 511 ifnn

^aben, ber bie ßfjre gehabt fyat, it>m irgenbmie näljer 3U treten. Sülle 9lr=

gumente alfo, bte für unfere Vorlage barauS entnommen finb, bafi mir einer

Koalition oon &ranfrei<$ unb Sftujjlanb gegenüber ju treten t)aben mürben,

bie affumtre idf) meinerfeitS nidjjt, unb unfere @tärfe ift barauf ja audf) nid&t

3U beregnen. 3Bir tonnten fte ebenfo gut auf eine Koalition au 2)reten, wie

fte im fiebenjäljrigen Kriege gegen uns ftattgefunben ljat, beregnen wollen,

benn bie Sttöglidfjfeit ift ja nidjt auSgefdfjtoffeu, bafj mir, wie ftriebridj ber

©rofje im fiebenjäfyrigen Kriege bte (Srrungenfdfjaften ber beiben erften fdf)le*

ftfd(}en Kriege ju oertljeibigen f)atte, audfj unfere (Srrungenfhaften in einem

nodj größeren Kriege als in ben Dotfjergefyenben a« toertljeibigen traben

würben: — womit i# übrigens nidf)t auf baS ©eptcnnat anfpielen will.

(£eitetfeit.) 3$ meine nur bte Sinologie jwifdjen ben beiben erften fdjlefU

fdjen Kriegen unb bem grofcen Kampfe, in bem König 5riebrid& II. feine

(Srrungenfduften gegen grofje Koalitionen au oerttjeibigen tjattc, ift tn'ftorifdf)

nid(jt gana ju oerwerfen; für ben Slugenbltdf aber liegt fie ntdfjt oor, — es

müßten grofje Seränberungen in ben Konftellationen eintreten, elje bergleid&eu

ju befürdjten wäre. 2Sir werben £änbel mit 3tuf?tanb nidfjt Ijaben, wenn

wir nidf>t bis nadf) ^Bulgarien geljen, um fie bort aufaufudf)en. (^eiterfeit.)

(SS ift merfwürbig, bafj bie treffe berfelben gartet, bie jefct ber SSerftärhrng

unferer Slrmee wiberfprid^t, toor wenigen Üftonaten alleS möglid&e getljan ()at,

um unS in einen Krieg mit JRufilanb au Oerwicfeln. («Seljr ridjjtig! redjtS.)

£>iefc Uebereinftimmung ift in ber sdjot eine auffällige. 3$ Ijabe öorljcr

gefagt, bafj id) auf bie $rage, über bie bort gemurrt worben ift, rnetteidfjt

aurücffommen würbe; idfj Witt eS nur mit biefer Slnbeutuug. (59 ift bei*

auffällig.

2)amalS bin idf) gana erftaunt gewefen, flu lefen, mit weisen leiben*

fd)aftlidfjen Slrgumenten feitenS ber oppofttionellen treffe auf einen ©rud)

mit Stufclanb Eingearbeitet würbe — idfj Ijabe ein ganaeS Konoolut oon

3eitungSauSfdritten ouS ber auS bem „^Berliner Sageblatt", aus ber

„ftreiftnnigen 3«tung", aus ber „a3olfS=3eitung", auS ber „©ermania" oor

SlHem; eineS überbietet immer baS anbere an ©efd&imöfungen ber 3tegietung,

weil fte ni#t für Bulgarien unb feinen bamaligen dürften 3Ru|jlanb gegen*

über ben £anbfd&ulj aufnehmen woUte. 2>aS erftc auS bem „berliner Sage*

blatt" fängt gleidfj bamit an:

„SBemt bie ©ruublagctt beS europäifdf>en ftricbenS berartig

erfdfcüttert finb, bafj berfelbe nur burdf) ein SRittel erhalten werben

fann, welches bie SJtoral in ben Sßöltern untergräbt, bann ift bo<J)

eine ftrage berechtigt, ob nid^t ein gefunber Krieg einem fo franf»

baften trieben üonimeben fei." (foeitetfeU icedötS.)
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mir aunädil't ben (Sinbrucf oon £eiterfeit gemadjt; id} f)abe biefe ganje

93refjf)efjeTei lädjerlidj gefunben, bie 3umut1mng, bafe mir nadj ^Bulgarien

laufen foHten, um „hinten meit in bcr Sfcürfei", mie mau früher ju fagen

pflegte, bie #änbel au fue$en, bie mir tyer m$t finben fönnen. 3dj fjätte

gerabeju oerbient, ioegen ßanbedoerratljS oor (Skript gefteUt au metbeu, wenn

i<§ audj nur einen Slugenbliif auf ben ©ebanfen fyitte fommen fönnen, midj

auf biefe 2)ummljett einjulaffen (grofee #eiterfeit), unb ed l>at mi<§ bamald

audj menig oerbroffen; mit maren ja bie £erren, au tljun unb ju laffen,

mad mir mollten. <5d fjat mid) nur tief betrübt, einen foldjen Slufmanb oon

Sßatfjod in ber beutfdjen treffe ju finben, um und momöglidj mit 9tuf$lanb

in Jfrieg au oermicfeln. Site t<$ biefe ©eflamationen auetft lad, — fte finb

jum Stfjeil metnerlidj, aum 2$*il patljetifdj, — fo fiel mir unroiKfürltd) bie

©jene aud „Hamlet" ein, mo ber ©djaufpieler beöamirt unb 33jtfinen Oer*

giefet über bad ©djicffal oon §efuba, — mirfli$e 3$ränen, unb £amlet

fagt — idj meifj nid>t, menbet er ben Sludbrud an, bet bur$ £errn 3Jir<$om

t)ier bad parlamentarifdje ^Bürgerrecht gemonnen f»at, ben Sludbruc? oon

„S$uft" — : „2Bad bin idj für ein <Sdjuft?\ ober benufct er ein anbered

23eimott — fura unb gut, er fagt: „2Bad ift iljm £efuba?" — 2>ad fiel

mir bamald fofort ein. 2Bad foHen biefe SJeflamationen Ijeifcen? SBad ift

und benn ^Bulgarien? (5d ift und oollftänbig gleichgültig, met in Bulgarien

regiert, unb mad aud Bulgarien überhaupt mirb, — bad mieberf)ole id) Ijier;

id) mieberljole Slfled, mad id) früher mit bem oiel gemtfjbraud)ten unb tobt»

gerittenen Sludbrucf Oon ben Änod&en bed pommerfdjen ©renabierd gefagt

habe: bie ganae orientalifcr)e $rage ift für und feine Äriegdfrage. 9Bir

werben und megen biefer $rage oon Stiemanb bad Seitfeil um ben Jpald

merfen laffen, um und mit 9tufelanb au brouiUiren. (S3raoo! redjtd.) S)ie

faeunbfdjaft Oon 9tufelanb ift und oiel midjtiger ald bie oon ^Bulgarien unb

bie ftreunbfdjaft oon allen SBulgarenfreuuben, bie mir f>ier bei und im Sanbe

f)aben. (£eitetfeit ree$td.)

3<$ Fann alfo mof|l fagen, bie Hoffnung, bie idj an bad ©elingen bed

33eftrebend fnüpfte, bie brei Äaifermädjte mieber au einigen
,
meldje id) auetrft

faßte, ald ed erreicht mar, bie Sölonardjcn t)ier in ^Berlin im Saljre 1872 au*

fammenaubringen , bie Ijat ftd^ in fomeit oermirfUdjt , bafj mir mett entfernt

finb oon ber !8$a^rfe§einlicfjfeit, mit Defterreid) ober mit 9iufilanb in £>änbet

ju fommen; ed liegen gar feine bireften SDtotioe oor, bie unferen ^rieben

mit biefen »eiben gefäljrben fönnten; aber ber <s$ufc, ben ber ^rieben burc%

biefe Serbiubung au ©reien, id§ möchte fagen, burc^ bad trianguläre ßarre,

melc^ed bie brei Äaiferreic^e unter ftdj formiren, menn ber «udbntcf nic^t un=

finnig märe, geminnt, ift eben ftärfer au S)reien ald au 3u)eien — unb bie
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jebem öon ihnen ift. ($S ift unfete Aufgabe, biefe ©djiwierigfeit nach Sföögs

lidjüeit ju ebnen, in beiben Kabinetten ber Stnmalt beS ^riebenS ju fein gegen=

übet ben (Erregungen publijiftif^et ober parlamentarifcher iRatur. 3$
brause biefe Erregungen nic$t nd^er ju »zeichnen, — bie treffe beiber

fiänber unb ber Parlamentarismus beS einen baöon bilben bie ®egenfteömun=

gen unb ©chmterigfetten, mit benen nur bei unfern löemübungen, fte au über*

minben, unb ben Slböofaten be» ftriebenS in beiben Äabinetten ju machen,

rennen müffen. Sir laufen babei @efat>r, bafc mir in ßefterreid} unb noch

mehr in Ungarn, als rufftfd) bezeichnet, unb in 9tufelanb für öfterreia^ifc^

gehalten werben. 2)aS ntüffen wir uns gefallen Iaffen; wenn eS und gelingt,

ben eigenen ^rieben «no ben (SuropaS au erhalten, fo wollen mir uns baS

auch gern gefallen Iaffen.

9iid)t ntinber aufrichtig unb angeftrengt finb unfere Bemühungen ge*

wefen, nach bem franaöftfdjcn Kriege bie üBerföhnung mit ^ranfreict) gerbet*

pfü^ren; ob fle gana fo glüeflich gewefen finb wie im £)ften, ba* weife idr)

nicht. SBenn mir mit ben aSerhSltniffen im £>ften allein ju rennen ^tten,

fo mürben biefelben unS nicht au einer Vorlage biefer Slrt beftimmt haben.

S3eaügli(h ftranfreidjä Hegt eS aber anberS; id) fann ja nur nach meinem

politischen Urt^eile förechen, aber ich füt mich geltenb machen, bafj ich

feit — ich glaube — jefet 36 Sahren in ber großen europäifcljen ißolitif

thätig bin, unb bafj ich mich auf manche ©pochen unb Vorgänge berufen

fann, in benen mein politisches Urtheil baS richtige gemefen ift, unb nament*

lieh richtiger als ba« ber parlamentarifchen £>ppofttion, bie ich mir gegen-

über fanb. (©ehr richtig! rechts.)

S)ie *$rage, »ie mir mit ^anfreich in ber Sufunft ftehen werben, ift

für mich ei"c minber fixere. 3<h *)°De n»$* oa$ Bebürfnife, alle europätfehen

9Rächte burchsugefjen; ich foreche öon Italien unb (Snglanb gar nicht, weil

gar fein @runb öorliegt, bafe mir für beibe Regierungen unb fle für uns

gegenfeitig nicht baS gröfjte SBohlrooHen %abm follten. Unfere Seaiehungen

au ben beiben finb betört, bafj ich fic hier nicht mit in Betracht jiefje bei

ber Vermehrung unferer ©treitfräfte, — fie finb in jeber #inficht freunb*

fchaftlich« 3&>ifchen uns unb ^ranfreich ift baS ftriebenSmerf beShalb fchmer,

weil ba eben ein langwieriger ^iftortfe^er Sßroaefj in ber ÜRiite aroifd^en

beiben ßonbern liegt; baS ift bie 3t«hunÖ Der @wna«» bie [a ameifelhaft unb

ftreitig geworben ift öon bem 3«itpunfte an, wo ftranfreich Wne ü0^c inneYC

(Sinigfeit unb fönigüche Sföacht, ein abgefchloffeneS Äönigthum erreicht ^at.

S)aS 3nfragefteHen ber beutfehen ©renae hat angefangen, wenn wir cö

Digitized by Google
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Station nun ^eutc befinitto abgefdhloffen, ober ift fte c§ nic^t ? 2>a$ fönnen

<5k fo wenig miffen wie idj. 3<h fann nur meine 33emtut(mng bahin au$*

fpredhen, bafj fie nid^t abgesoffen ift; e8 müfjten ftdf) bet gonje franaöfifdhe

G^orafter unb bie ganzen ©renaoerhältniffe änbetn.

SBir ^aben unfererfettS alles gettjan, um bie ftratuofen jum SSergeffen

beS @efd(jehenen au bewegen, ftranfreidj Im* unfete Unterftüfeung unb unfere

ftörberung in jebem feiner Sßünfdje gehabt, nur nidht in bemjenigen, ber

fidt) auf eine mehr ober weniger lange ©trecfe oon 3th«ngrenae rieten

fonnte; Weber im ©Ifafc nodj weiter unten fönnen wir baö jugeben. Stber

wir hoben uns reblich bemüht, im Uebrigen ^ranfreich gefällig p fein unb

baffetbe jufriebenjufteKen, wie wir fönnen. SSir |aben unfererfeüö ja nicht

nur feinen ©runb, ftranfreicr) anzugreifen, fonbem auch gana fidler nicht

bie Slbftdfit. S)er ©ebanfe, einen Jtrieg au führen, weil er öietletcht fpäter*

tjin unoermeiblidh ift unb fpäter^in unter ungünftigeren SBerhältniffen geführt

werben fömtte, hat mir immer fern gelegen, unb ich ^abe ü)n immer be=

fämpft. (©raoo!)

3<h bin bagegen gewefen im Sahte 1867, bie fiujemburger ftrage auf*

aunehmen, um ben Ärieg mit ftranrreidh au führen, ßuremburg war gewtfj

be§ ÄriegeS mit ftranfteidh nicht werft), unb namentlich nicht unfer aweifet:

hafteS ©arnifonredht, nadhbem ber S3unb etlof^en war. <£$ fonnte bamalS

nur auf bie %xaqe anfommen, ob wir ben Ärieg nicht fpäterr)tn boct) führen

mfifjten, unb ba fagte ich: baS ift oieEeid^t möglich, ich fann ba§ aber fo

genau nicht mtffen, ich fann ber göttlichen S3orfet)ung ittct)t fo in bie Äarten

fehen, bafj id(j ba8 Dörfer wftfjte. (33raoo!)

SRein Stau) wirb nie baljin gehen, einen Ärieg au führen, bes&holb,

weil er fpäter üieHei<t)t boch geführt werben mu&. (5r fann DieUeidht nact)

©otte« SBiHen, wenn er fpäter geführt wirb, unter für uns günftigeren

Stohältniffen geführt werben, wie baS mit ftrantreidh ber ftatl gewefen ift.

SBir haben 1870 mit günftigerem erfolge geflogen, al8 mir 1867 gefonnt

hätten; aber e9 wäre bodh ebenfo gut möglidh gewefen, wenn ber Äaifer

Napoleon früher geftorben wäre, bafi ber Ärieg un$ gana erfpart ge*

blieben wäre.

5Ufo baS fütjrc ich nur an, um meine Ueberaeugung au begrünben unb

auet) anberen im 5lu0lanbe glaublich au machen, bafc wir ^ranfretch niemals

angreifen werben. 5ßenn bie granjofen fo lange mit uns ^rieben t)aucn

wollen, biß wir fte angreifen, wenn wir beffen ft$er wären, bann wäre ber

triebe ja für immer ge^ert. (gebhafter S3eifaH.) äBaö fottten wir benn

oon ftranfreidh erftreben? (Sollten wir nodh mehr franaöfifdjeS ßanb annef*

tiren? 3dh bin fdhon - idh mufe ba« aufrichtig fagen - 1871 nicht wehr

geneigt gewefen, ÜRefc a« nehmen, idh bin bamal« für bie ©pradhgrens«
AA^aC^ rv jt x. .1. . . . . i jt .t x • c. t>..tejt —Oi.^i. .«Gt.^v:^!. L.kA* 4A
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3$ mar bamalö feljr in Sorge oor bet (Smmtfdjung ber Neutralen unb tjatte

mid) fdjon fett Monaten gemunbert, bafe mit nidjt einen Sörief Don biefen

befamen. 3d) mfinfdjte bringenb, bofe 33nerS nidjt genötfngt metben fottte, uad)

SBotbeauj jurütfjugefjen, um oietteidjt ben ^rieben n>ieber tücfgäugig ju machen.

3$ fjaoe mid) barauf mit unteren militärifdjen Autoritäten unb namentlich

mit meinem oor mir fi^enben ^reunbe befprodjen: Äonnen mit barauf ein*

getjen, eine« oon beibeu au miffen? unb id) fwbe barauf bie Antwort ertöten:

»elfott, ja! Mefc ift 100 000 «Wann mettt,; bie $tage ift bie, ob mit

100 000 Mann fdjmädjer fein motten gegen biefttanaofen, menn ber Ärieg mieber

ausbricht, obet ntdjt. ©atauf f>abe idj gefagt: Stemmen mir Mefc ! (^eitetfeit.)

Sie fteljen jefet, meine Herren, oor berfelben tftage, ob «Sie, menn bet Ärieg

mit ^ranfreid) Dtetteidjt in fieben 3^T^n mieber ausbricht, 100 000 Mann
ftrjtoädjet fein motten obet nidjt. Mit anbeten Spotten: <5d ift ganj öou

berfelben ferneren 93ebeutung für unfere pfünitige Sicherheit, ob Sie Meij

aufgeben motten, als ob Sie und 100000 Mann oermeigern, bie butdj bie

jährliche Stuäbilbung bon 16000 Mann Solbaten gefRaffen merben fotten,

bi« bahin, mo ber Ärieg möglidjermeife ausbricht. Sllfo, menn Sie ooraiehen,

bafj wir ben ftranaofen fagen: Seib bodj gut, mir geben <5ud) Mefe, menn

31jr ferner ftitte ftfcen roottt, — fo ift baö ungefähr baffelbe, als menn Sie

uns jefct bie SSetftärfung ber 8lrmee, bie mir nadj unfetem milttätif^eu

Urtfyeü au gebrauchen glauben, oetfagen. (35eroegung.) SKfo idt> mieberrjole:

2öir merben fttanfreid) nicht angteifen, untet feinen Umftänben. (58 gtebt

oiele 5tanaofen, bie batauf matten, meil fie lieber einen Settheibigungafricg

als einen Slngrifföfrieg füllten motten, meil eS SBiele giebt, bei benen bet

ftanaöftfd)e Angriff auf Steutfdjlanb nietjt populär ift. Sie metben, met oon

3^>nen bie ftangöftfe^e (&efcf)idfjte fennt, mir IRcc^t geben, ba| bie (Sntfdjliefiungen

*£tanftei<hS in ferneren Momenten immer butdj energifche Minoritäten unb nid)*

burd) bie Majoritäten unb baS ganae SSol! berofrft motben finb. Siqenigen,

bie ben Ätieg mit und motten, bie fudjen einftmeilen nut bie Möglichfeit,

irm mit möglidjfter Äraft au beginnen. 3r)re Aufgabe ift, le feu sacre de

la revanebe au unterhalten. S)ie Aufgabe, bie (Sfombctta bahin befinirte:

Ne parlez jamais de la guerre, mais pensez-y toujours! unb baS ift auch

heute noch bie Signatur bet frau^öfifdjen Situation. Man fpridjt nicht

baoon, man fptidjt nut oon ber Befürchtung, oon ©eutfdjlanb angegriffen

au merben. 2>iefe Befürchtung ift unmaljt, unb mer fte in fttanfreidj aus*

fptidjt, meifj, ba| et bie Unma^r^eit fagt. 3Btr merben ftranfreich nidjt

angreifen. Slidjtäbeftomeniger- mitb bamit bem friebliebenben ^tansofen

3acque« »on^omme, bet lieber feinen Siefer baut, als in ben Ätieg ftteft.
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bic beu Ärieg mit uns münfchen; ftc tyabcn bie %bfid)t, ehrlich mit un*

ju leben, (Sbenfo mar c$ mit bet früheren Regierung Bleutet ober %m\).

2llle biefe Herren maren frcunblich, fo lange ftc am (Ruber maren, unb menn

©ie nur beren Regiment auf längere 3^it verbürgen fönnten, fo mürbe ich

tagen: (Sparen mir unfer ©elb, aber froren mir eo nidt)t für ben $aU, bafe

mir t>tcUetdt)t feinblt^e Äontributionen ju jaulen hetben. 3Bie bie Sadjen liegen,

fann mich biefeö Vertrauen auf bie frieblichen ©eftnnungen ber franjöftfcljen

Regierung, auf bie frieblidjen ©eftnnungen etneS großen SljeileS ber fran=

aöftfäen S3eoölferung aber nicht bis ju bem ©rabe t>on (Sicherheit einmiegen,

bafj ttt) fagen fönnte: 2Bir haben einen franjöflf^en Ärieg gar nicht merjt

31t fürchten. 9ca(t) meiner Ueberjeugung ^aben mir it)n ju färbten burd)

ben Eingriff granfrekhs, ob in jeljn Sagen ober in jeljn 3ohrtt*/ ba8 ift

eine 3rrage, bie i<t) nid)t entfdjeiben fann, baS tjöngt ganj ab öon bei Steuer

ber Regierung, bie gerabe in ^ranfreictj ift. $18 bie lefcte Regierung, bie

Regierung ftretjänet, ijum SRücftritt genötigt mürbe, ^at 24 ©tunben üorher

3emanb eine 3lt)nung baoon gehabt? 3$ menigften8 nüt)t, unb ich glaube,

baj^ ict) ziemlich gut unterrichtet mar. £>at nachher ad)t ober üierjehn Sage lang

hier irgenb 3emanb gemufet, mer in fttanfreich an« Sluber fommen mürbe?

3n melier aSerlegen^eit bie Parteien mit ihrer ^arlamentsherrfchaft maren,

um au beftimmen, mer nun regieren foHte, baS haben mir SlHe geroufct, aber

icaS barauS merben mürbe, baS ha* deiner Dorrjerfagen !önnen. (58 fonnte

auc^ n0<$ anberS fommen, eS tonnte auch ein meniger friebltdjeS tfabinet

als baS be8 Jperrn ©oblet aud biefer ÄrifiS t)ert>orger)en. (58 ift an jebem

Sage möglich, baß eine fran^öfiferje Regierung ans Stuber fommt, beren ganje

^Solitif barauf berechnet ift, Don bem fen sacre jju leben, maS jejjt fo forg=

fältig unter ber $lfdje unterhalten mirb. darüber fdnnen midj auch Wne
frieblichen 3Berficherungen, feine Sieben unb feine 9teben8arten oollftänbig

beruhigen, ebenfo menig mie ich toaS i# harnt machen foH, menn uns

t)ier im Parlament oerftdjert mirb: menn bie ©efarjr eintritt, bann fönnen

«Sie auf ben legten ZfyiUx rechnen, bann ftehen mir mit ©ut unb Slut ein.

S?a8 fmb ©orte, bamit fann ich *«$t8 matyn. SBorte ftnb feine ©olbaten,

unb Sieben ftnb feine Bataillone; unb menn mir ben ^etnb im ßanbe

haben unb mir lefen ihm biefe Sieben üor, bann lacht er un8 au8. (Reiters

feit rechts.)

3d> bin alfo ber Meinung, bafe ber Inftortfdje Sßrojefj, ber fett brei

3ah^hunoerten jjmtfehen unS unb ^ranfreich fchmebt, nicht beenbigt ift, unb

ba& wir barauf üorbereitet fein müffen, ihn tmn franjöfifd)er «Seite au8 fort=

Qcfe$t ju fehen. 3B« finb gegenmärtig im öeftfc be8 ftreitigen ObfeftS, menn

f>6 ba& <$IH als foIA*« bemmnen foCL 3Bir Baben aar leinen ©runb.
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nicht Krieg führen, wir acceptirett btc Situation bcS ftranffurter griebens

gerabe fo, tote wir btc Situation be$ Sßarifer griebenS im 3>ahre 1815

aeeeptirt h<wett, unb wir beabftdjtigen fetnett Krieg wegen (Slfafc ju führen?

@iebt eS in granfreidh ein ÜHinifterium, welches ben 3Jtuth f)ätte? SRun,

warum giebt eS baS nicht? 9ln ÜKnth fehlt e§ ben granjofen boch fonft

nicht! (£8 giebt baS beSlmlb nicht, weil btc öffentliche SJteimmg in frranf*

reich bagegen ift, weil pe gewiffermafeen einer mit 2>ampf bis jur (Sjplofton ge-

füHtcnSRafötne gleicht,wo einftunfe, eine ungefdjidfteBewegung hinreisen fann,

um ba$ SBentil in bte fiuft ju fprengen, unb mit anberen Sorten einen Krieg

^erjuftellen. (*8 wirb baö Reiter fo forgfältig gef<f)ürt unb gepflegt, bafc

man bie 3lbfidjt, e8 a"nöc^ft nicht unb auch nach menfehlichem ©ebenfen nicht

ju benufeen, um eS inS 9lachbarlaub hineinzuwerfen in feiner 2öetfe r»or*

anSjufefoen berechtigt ift.

9tun ift ja bte ftrage: ift bic SRöglichfeit, bafj wir oon granfreich an=

gegriffen werben, an ftd§ ein auSreic^enber ©runb, um biefe Startage 51t be*

wittigen? 3<h hafcc ^ metner SKotitnrung feine Koalitionen, feine Korn*

binationen unb Konjefturen im Slttge, fonbern bie einfache SWögltchfeit^bafj

wir unb ftranfreich un8 otjne 33unbe«genoffen im freien gelbe einanber

gegenüberftef)en. Schon wenn ber Krieg ausbräche, würbe bte Kalamität

eine gro&e. S3ebenfen Sie, was allein ber anSbrechcnbe Krieg, ganj unab=

bättgig oon bem SluSgange beffelben, — ju fagen hat! Unfer ganzer £anbel

jtt ßanbe unb jur See, unfere ganjen inbuftrietten Unternehmungen mürben

fämmtlich lalmt gelegt fein — ich brause baS wohl nicht ju fchilbern, Sic

haben e§ felbft erlebt. 2tfefe Kalamität, bafj bet Krieg ausbrechen fönnte,

wirb triettetcht geförbeTt, wenn ber Krieg leicht erfdjeint, wirb oer^inbert,

wenn ber Krieg fdjwer erfd§etnt. %e ftärfer wir finb, befto unwahrfdjeinlicher

ift ber Krieg. S)ie HBarjrfcheinltcfjEeit eines fran^öftfehen Angriffs auf uns, bie

t)eute nic§t oorliegt, tritt ein, wenn unter bem eintritt einer anberen 9te=

gientng, wie bie heutige, ftranfreich irgenb einen ©runb ^ot
f

31t glauben,

bafj eS unS überlegen fei. 2)ann, glaube ich, ift ber Krieg ganj ftther.

SMefe Ueberaeugung fann benthen auf 8ünbniffen, bie ftranfretch f)&tit. 3<h

habe oorhitt entwicfelt, bafj ich nicht glaube, bafj foldje SBünbniffe ftattftnben

werben; eS ift eine Stufgäbe ber Diplomatie, banad) ju ftreben, bafj bieS

oerhinbert werbe, ober ©egenbünbniffe ju $abe\\, wenn bieS eintritt. 3<h
will bloß baS Quell jwifchen unS unb §ranfreid§ inS Sluge fäffen.

S)a§ fann alfo eintreten, fobalb ^ranfreich ftärfer ift, als wir: einmal

burch 33ünbniffe ober aud§ burch bie Ueberlegenheit feiner Bewaffnung. S)iefe

rein tedfjnifehe JJrage überlaffe ich meinem militärifchen Kollegen; ungeachtet

ber Uniform, bie ich i^Q*/ fÖHt e$ mir nicht ein, %obe ich °« Mn»



baß iljr ©eroefjr beffer ift, — mie eS 1870 beffer mar — ober baß i^r

^uloer beffer ift, meil flc baS ridf)tige Sßulöer &u einem Fleinfalibrigen,

fc§uellfd)ießenben ©emetyr früher ^aben als wir, — baS flnb atleS Sachen,

bie unter Umftänben bie (5ntf$Iiefiung ber franjöftf^en Regierung für bin

£rieg beftimmen fönnen; benn fobalb fte glauben, ju ftegen, fangen fte ben

Ärieg an. 2)aS ift meine fefte, unumftöfcliäje Ueber&eugung, unb «Sie mögen

meljr Erfahrungen in ber Sßolitif unb im Urtfjeü Ijaben, als i$ — id) fann

nur nad& meiner Ueberjeugung Ijanbetn.

3$ fagc alfo: mir müffen auf ben ftall eingerichtet fein, baß mir in

einem folgen Ärieg unterliegen foHten; ja, id& bin ni<$t fur$tfam genug,

baS oorauSjufetien, aber bie ÜJlÖgltd&feit fann bod^ 9itemanb beftreiten. 33iS

jefot flnb eS nur mutige 3toütften (£eiterfeit), bie meinen, feiner SBerjtärfung

ju bebürfen; biejenigen ©eneräle unb ^peerfü^rer, biejenigen $elb$erren unter

unferen (Souveränen, bie perfönli(§ ^üljlung mit ber franaöftfdfjen Glinge

gehabt t/aben, bie ftnb burdf>auS anberer Meinung. äöenn fo furdjtlofe ßeute

ber ÜKeinung finb: mir brauchen, um ben nädjften Ärieg mit ^ranfreidfj

ft<§er ju befielen, um ber fran^öfif^en Slrntee ebenbärtig #t fein, bie unb

bie 33erftärfung, — bann finbe id& eS einen traurigen 5Rutlj, bem gegenüber

ju fagen: (Sie irren ft<§, mir brausen fie n«§t, mir ftnb fo ftarf genug.

3$ fage: einen traurigen SKuti), meil biefeS midfj einigermaßen an ben railes

gloriosus erinnert, ber fagt: mir fragen bie ftranaofen audfj fo mie fo.

kleine Jperren, ba irren fte ftdj, bie toarlamentarifcljen (Strategen! (Sie unter*

fd)äfeett bie 3Rad()t oon Ofatnfreidfj
;

ftranfreidf) ift ein großes, mädfjtigeS 8anb,

ebenfo mäd&tig mie mir; ^ranfreicfj hat ein friegerifcljeS SBolf unb ein tapfere«

33olf unb hat jeberjeit gefdfjicfte Heerführer gehabt. @S ift ein 3ufall, wenn

fie uns unterlegen ftnb. (Sie unterfd&ä&en bie ^ranjofen in ber afterirrttnim*

tieften Söeife, unb eS märe eine Ueberhebung, ju fagen, baß ftranfretdh an

unb für ftdj als gefdf)lagen au betrauten märe, menn eS uns gegenüberfteljt.

3Benu aber bie (Sadfjen fo zweifelhaft ftnb nach bem Urtt>eil ber forn*

Petenten Se^örben, menn bie ÜRöglid&feit überhaupt nach menfdjlidjer 8e=

rcdjjnung oorljanben ift, baß mir geflogen merben fönnen, — ja, meine

Herren, bann ftnb bie folgen cineS unglücfltc^en Krieges bodlj ju traurig,

als baß irgeub Semanb, menn fie eintreten, bie SLferantmortung für ein foldjeS

3:>ohtm tragen fönnte. (SS ift Diel oon minifterieUer SBerantmortltchfejt bie

9tebe, aber idt) ^abe nie gehört — oieHetcht mirb eS ber 3ufunft oorbehalten,

foldt)e ©efefcc einzuführen — ,
baß auch Stbgeorbnete, meiere an 93efdt)luffen

theilnehmen, bie ihr ßanb ins Unglücf führen, einer 93erantmortlichfett bafür

oor bem dichter unterliegen. (äfcaoo! rechts.)



}ert>en Oerbreifa<$t Ijat unb mit ber größten Sereitwiütgfeit unb J£>ingebum7

ber Siegierung jebe Äoften bewilligt t>at, ofjne an<$ nut je eine «ssefitnbc

baröber ju biStutiren. 3$ erinnere (Sie barem, baß mit gewiffem SRitleib

bie fTon^öftf^en Slätter auf bie Vorgänge im 2)eutfd>en 3lei($$tag, unb mit

was für Sdjwierigteiten bie beurfdje Regierung $u fämpfen Ijätte wenn fte

itn: Jkrterlanb ftärfen wollte, ljhtgebeutet traben, i$ranfreid) ift alfo unenb;

lid) Diel ftärfer, als eS gewefen ift. 2Berm mir eS einmal gefdjlageu fraben,

fo liegt barin gar feine IBürgfcfyaft, baß wir eS wieber fragen werben ; wir

muffen biefe SBürgfc^aften, fobalb fte nad) bem Urteil unfern fontpetenten

SRilitärbeljdrben unjulänglid^ finb, oerftärfen. Senn fte unaulängli^ blieben,

unb wenn wir gefcfylagcn mürben, wenn ber fiegreict)e #einb in 33erltn ftänbe,

wie wir in ?ßariS geftanben Ijaben, wenn wir gmötfjigt mären, feine 33c=

bingungen beS ftrtebenS anjunetynen —
,

ja, meine £erren, was würben

bann biefe Sebingungen fein?

34) fpredje gar nidjt oon ber ©elbfrage, obfdjon bie ^rattyofeu fo

glimpfti$ mit und nidjt oerfafyren würben, wie wir mit ifmen »erfahren ftnb

;

ein fo gemäßigter Sieger wie ber djriftlidje ü£cutid)e ift in ber SBelt nt$t

meljT tmrrjanben. SBir würben biefelben ^ran^ofen und gegenüber ftnben,

unter beren £errfdjaft wir 1807 bis 1813 gelitten Ijaben, unb bie und aus*

gepreßt Ijaben bis auf« 81ut, — wie bie grausen fagen: saigner ä blanc»

b. f). fo lange pr »ber laffen, bis bie Slutleere eintritt, bamit ber nieberge=

worfene ^einb ntcr)t wieber auf bie Seine fotnmt unb in ben nä$fien 30

Sauren nic^t wieber an bie 9Rögli$feit benfen Tann, ftdfc) bem Sieger gegen*

überjuftellen. 2>aS hätten wir, wenn wir eben nur bie StaatSraifon unb

nidjt au$ bie djriftlidje @eftnnung ju Statte jdgen, wie baS friegfüljrenbe

t^ranfreid) baS gewohnt ift, 1870 ebenfo gut tljun tonnen, wie 9tapoleon eS im

Saljre 1807 unb fpäter get^an f>at. 2Seun Sie bie CSraäljluitgcn ber alten

fieute aus jener 3*tt lefen, wenn Sie, wie tdj nodj in meiner Äinber^eit, un=

mittelbar bie (Srjäfjlungen ber Säuern, ßanbleute unb ©utsbeftfecr über bie

Reiben ber ^remb^errf^aft im ßanbe angehört hätten, idj glaube, Sie

würben au<$ ängftli<$er fein uor ber entfernteren 9Wdgli<$feit, baß fifytli^e

3uftänbe mieber eintreten fönnten.

216er baS @elb ift ja baS SBenigfte; man würbe bafür forgen, baß baS

fceuiföe 3*ei($ fo ftarf ni$t bleibt, wie eS ift «Btan würbe, oon ber

dt^eingrenae auSge^enb, unS oom SRljein fo oiel abnehmen, wie man
fönnte; id> glaube nidjt, baß man ft<$ mit <t£lfaß*£otfjringen begnügen würbe,

man würbe ein alternm tantum ba$u oerlangen, ben SRfjein abwärts. &udj baS
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on ©änemarf oerliereit. Unö in Sßolen läftige unb erfdhwerenbc Sebingungen

aufzuerlegen ift fo lange redfjt fdfjwierig, als man nidfjt mit Rufjlanb ein»

»erftanben ift, unb btefeö (Sinoerftänbnifj, glaube tdh, liegt fehr fern füt

^ranrreid§. 3tbet man fönnte bodh und immerhin bie S3ebtngung auferlegen,

bajj ^ranfreidh ©crant berjenigen Siebte ift, welche bei ÄÖnig Don Sßreufjen

feinen polnifdhen Untertanen ju gewähren ^at. ÜRan fönnte in biefer

©arantie nodh weiter gehen na<h anberen Stiftungen. 3<h «iß kaS ni«ht

weiter »erfolgen; idh will Sfmen bloS bie SRöglid&feit fd&ilbern, ber mir in

einem ungtö<fli$en Äriege auSgefefct flnb. galten ©ie baS für übertrieben?

9Reine Herren, ©ie fennen bie 3ufunft bod(j nicht; waS bie &ntf$lie£ungen

eined fupoonirten franzöftfdjen ©tegerS fein mürben, baS fönnen ©ie bod>

unmöglich wtfjen. SBir mürben, wenn wir jejjt oon neuem »on ^ranfreif

angegriffen würben, unb unS nodfj überzeugen müßten, bajj wir nie unb unter

feinen Umftänben Rut)e ^aben, ähnlich »erfahren, wenn wir wieber als ©ieger

in ^ariö finb. Söir würben uns bemühen, tfcanfreich auf 30 Saljre aufjer

©tanbe zu fefcen, unS anzugreifen unb unS in ben ©tanb ju fejjen, bajj wir

gegen ftranfreidh minbeftenS für ein 2Renfdf>enaIter tooüftänbig geftcljert finb.

S)er tfrieg oon 1870 würbe ein Ätnberfpiel fein gegen ben oon 1890 —
id) weife nicht, wann — in feinen SBirfungen für $ranfrei<h. (8ra»o!)

§Ufo baS wäre auf ber einen ©eite wie auf ber anberen ©eite baS gleiche

^eftreben; jeber würbe üerfud&en, de saigner ä blanc.

Run, meine Herren, ich fann mir barnacf) nicht beuten, wer überhaupt

ft<h ftarf genug füt)lt, bie Verantwortung für bie $Dcoglidt)feit beS (Eintritts

fol$er 3uf*änbe $u übernehmen. S)ie oerbünbeten Regierungen finb eS gatty

ftä)er nicht; bie werben bie Verantwortlichfeit bafür nidt)t tragen. S)ie »er*

bünbeten Regierungen haben — nach bem ©ingang zur SBunbeSoerfaffung

ift ber oberfte 3wedf beS SunbeS ber ©<$u& beS SunbeS unb beS »unbcS^

gebieteS — fie hoben bem Volf gegenüber bie Verantwortlichfeit bafür, bajj

biefer ©dhufe jcberjeit »orhanben fei; ber fann mdt)t inüjrotoifirt werben je

uadh bem Seiteben einer parlamentarif<$en ÜRaJorität, burdh ein öubgetootum,

ber mufe bauernb »orhanben fein, ber ift eine funbamentale 3nftitution

unferer beutfdjen (Einrichtungen. (öra»o! rechts.) Unb bie oerbünbeten

Regierungen finb feft entfd^loffen, bie Verantwortung bafür nicht zu tragen,

fonbern ftdt) mit bem ooUen ©ewidjt ihrer Autorität unb ihrer oerfaffungö-

mä^igen Rechte bafür einjufefcen, bafe 2>eutfdfjlanb nidht minber gefehlt

bleibe, als eS feinen Gräften nadh fein fann. 2>aS, was einftweilen nadh

bem müitärifäen Urtheil für biefen 3»«* «1* ©ebürfnifi bezeichnet worben

iß, finb 4O000 SRann zur Verftärfung ber ©renzbefafcungen gegen ben erften
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treiben oermag, ob wir 10O00O ÜRonn meljr haben. SBoUen 3ie bie 33er»

antwortlichfeit bafür tragen, bafj bieS ©ewicht nicht jur Verfügung fei?

Sit wollen eS nicht, unb td§ bin überzeugt, e8 wirb und möglich fein, e$

jut SBerfügung ju erholten, mag 3h* SSotum ausfallen heute, wie Sie wollen.

(93rat»o! recht«.)

Ob bicje Einrichtung nun füt längere ober fürjere 3eit getroffen wer*

ben foH, baS ift eine ftrage, auf bereu ©ebiet ft<h bie ©iSfuffion in ber

jüngften 3«t ja oorwiegenb bewegt ^at. SBir fyaben fle auf 7 3>ahre oer*

langt aus feinem anberen ©runbe, als weil bie 3iffet von 7 $aljren bie

©runblage eines früheren ÄompromiffeS war, weil wir ber Ueberjeugung

finb ,
ba| baö fonftitutionefle fieben überhaupt aus einer SRei^e öon £om=

promtffen befielt ; unb weil wir gern an ein früheres Äompromifj anfnüpfen,

fo haben wir eö unberänbert aufregt ju erhalten gefugt. 3*be 3iff*t ift

meljr ober weniger wiHfürlid^. 3e länger bie Sauer ift, um befto gröfjer

ift bie 3<*# ber auSgebilbeten ©olbaten, bie in SluSficht genommen wirb,

unb um fo weiter öon uns entfernt liegt bie innere ©efahr, bafj wir in

5fcifen unb ©treitigfeiten über biefe ftrage gelangen. (§8 fann Ja ftiemanb

entgegen, bafe jebeSmal, wenn eö fiel) barum ^anbelt, auf ©runb be« &r»

tifelS 60 ber 33erfaffung ein neueS ©efefc über bie Sßräfenaaeit ju machen,

fleh aller unferer Schichten unb Parteien eine gewiffe Aufregung bemächtigt,

bie bebauerlidt) unb unter Umftänben auch eine gefährliche ift. ($3 entfteljt

jebeSmal auö ber 2)t8fuffton biefer $rage eine gewiffe ßrife — idt) wtH nicht

fagen ein ftonflift, aber bie SBeforgnifj oor einem Äouflift. (58 entfielt jebeSs

mal bie 5*age: was ift benn 9ted}ten$, wenn eine SSereinbarung ntdt)t an

Stanbe fommt? 9hm, ich glaube, ber Reichstag wirb ftdj ntdt)t barüber be*

fäweren fönnen, bafj ber 8unbe8rath biöljer einen au Weitgehenben ©ebraudj

gemacht habe öon feinem aweifellofen öerfaffungSmäfjigen ÜRechte, jebem ®e=

fefcentmurfe, ber ihm oom Reichstage suge^t, feine 3«ftiwmung au öerfageu

— auch folgen ©efefcentmürfen, beren 3uftanbefommen in ber 93erfaffung

oorauSgefefot ift. S)er SunbeSrath hat oon biefem jwetfellofen Stechte, ber

öoEU unb gleichberechtigte ^raftor ber ©efefcgebung au fein, oon ber %$at*

fache, bafj fein Subgetgefefc ohne feine 3ufttmmung au Stanbe fommen fann,

öon ber 3^^atfacr)e, bafj fein ©efefc über eine ^ßräfenaaahl ohne feine 3u*

ftimmung au Stanbe fommen fann, nie einen unbequemen ©ebraudj gemacht,

er ift, wie ber Kaufmann au fagen pflegt, foulant in biefer Ziehung ge*

wefen. 2Bir höben Vorlagen recht unerfreulich öerfümmert unb üeränbert

aurücffommen gefehen, wir haben eS ruhig hina,enommen, aber eS giebt im
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fem Ueberaeugung fein fönnte, hat nie auf bte 3uftimmung bec Oerbünbeteu

Regierungen ju teilten. (33rat>o! rechts.) 2)a| bei ben Verhanblungen

einet fo wichtigen Jrage, bei bet eS fleh gewiffermafjen um &opf unb Kragen

ffit 2)eutfchlanb ^anbelt, bafi babei bet 33unbeSrath fo foutant unb entgegen*

fommenb fein unb ein Äuge jubrüefen wirb, unb bte fünfte auf baS i nicht

fegen wirb, baS erwarten @ie in einer folgen §rage nicht. Sarum motten

<&k nun foI<$e Ärifen Pertnelfältigcn, inbem Sie flc womöglich alle 3a^re

herbeiführen ober bo<$ alle brei 3ahre? Sßir ^aben eine Slbneigung gegen

* foldje Ärifen unb Konflifte. Sir roünfdjen Kompromiffe unb galten an bem

Kompromiß öon früher feft, unb beSbalb ^aben wir baö Septennat oorge*

plagen. SGBenn baffelbe abläuft , fo fommt immer bie ftrage: waS ift ben«

9ie$ten$, wenn über baS $räfen$gefefe nach 5trtifel 60 feine Vereinbarung

ber beiben ftaftoren ber ©efefcgebung ftattfinbet; ober was ift beim Steddens,

»enn über baS SSubget feine Vereinbarung beiber ftaftoren herbeigeführt

wirb? S)ie zweite ftrage null ich gar nicht berühren, fte Hegt nicht bor,

unb ich ^alte eS nach meiner biplomatifchen ©ewolmhett nicht für nöthig,

mic§ mit fragen ju befä)äftigen, bie augenblicklich nicht brennenb finb. 3$
min bloS fagen: waS ift OtechtenS, wenn mir über bie Sßräfenaaiffer und

nicht einigen? Jpört beSljalb bie Slrmee auf, au ejiftiren? 2>aS werben 2ie

felbft nicht behaupten »ollen. S)ann treten biejenigen öeftimmungen ber

SBerfaffung wieber in botte Äraft, bie burch baS auf ©runb ber 3«fa8c 00,1

Slrtilel 60 gegebene ©efefc befchränft finb. 2>aS ©efefc auf ©runb beS $lr=

tifelS 60 aiehi bie obere ©renae ber 3uläfftg!eit ber «ßräfenaaiffcr. 2>er

Äaifer Sann nicht barüber hinaufgehen. 9tach biefem ©efefce bauert flc noch

bis aum nächften 3<*h*c / 1888; wenn biefeS ©efefc fchwinbet, ein neues nicht

au Stanbe fommt, ftnb wir bann weit entfernt batwn, bafj biefe ©renae

ftnft ober bie Slrmee berfdjwinbet, fonbern eS fteigt bie obere ©renae ber be=

rechtigten ^röfenaftörfe ber 5lrmee bis au bem <5afoe beS 3lrtifelS 59 ber

Verfaffung

:

3eber wehrpflichtige fceutfehe hat 3 3abre lang bei ber Jahne au bienen.

$aS ift benn unfere ^räfenaaiff« (£eiterfeit recht«), bie wir erreichen bürfen.

2)aS ift eine ftnanaieße Unmöglichreit, eine militärifche Unbequemlichfeit, unb

be$halb hat bie SSetfaffung, fchon bebor baS Verfprechen im Slrtifcl 60 eut«

ftanb, burch ben bierten Stbfafo beS 9lrtifelS 63 baS SKoberamen gegeben,

bafe ber Äaifer ben Sßräfenaftanb ber Kontingente beS 9teich$heere$ bestimmen

foCL ?Ufo ber Äaifer ift bann ber 9Koberator, ber allein a« fachen $ai, wie

hoch unter bem bon 2lrtifel 59 gegebenen sJ5räfenaftanb ber leitete \t\n fall.

3Benn mir nach faiferlicher 43Rachtbollfommenheit ftrebten, bann wäre btefer

3uftanb für uns aujjerorbentlich erwünfeht unb wir fönnten nur fagen:

ftellen Sie bie «Sache fo fura al« möglich, cö «f* 3" bebauern, ba^ baö Stüh*
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(5§ ift oud) bann nidjt bie '.ERöglidjfeii, bind) baä Öubgetredjt au llu$>

gabe^Ctat bem entgegen ja wirlen, benn in bem inerten unb legten Älraea be$

Slrtilete 62 ift auSbrficflid) gefaßt werben:

Set bei fteftfteHung be3 3Rilrtäran$gabe - ©tat* nmb bie auf @ntnb

biefer SBerfaffung gefefelid) fcftfte^ertbc Drganifation be$ ^et^ebeercS ju

@runbe gelegt.

Sie fönnten un§ alfo, olme %fyzer\eit& fid) t»om Öcben ber 33erTüimng,

ju entfernen, g« nid)t tietweigern, wenn eine $räfen&iffer überhaupt nid^t

nacf) Uriitd 60 ber Serfaffung gefefcltd) festgelegt ift, baS BuSgabebubget
V„_, .f., rf. I...vvW tlu'ü Lc CUCTIO CllljillHUllCll«

23pnn qI'o ferne ^erttänbtaiina . btc für bie Derbünbeten iHeaieninaeri

annehmbar ift, im £inblicf auf bie ändere Sk&erljeit be$ 2)eutfd)en DfaäV

©taube rornntt, fo liegt burd)au3 lein 3nftanb oor, in beut bie beutföe

9lrmee Don ber $übrtä$e jn DerjäjtDtnben fyätte, fonbern e$ tritt ganj ein*

fad) bie größere faiferltd)e ^adjtDotlfommenfjeit, bie bie Serfajfnng frimtlrrt,

wieber in Straft. Um bem 9ieid)*tage bie ÜRirroirfung habet §n bewahren,

ift ber Slrtilel 60 gefd)affen unb iß baS @efefc oerfproä)ett, ba$ bie $Tfifeiq-

ftärle, bie ber Äaifer nid)t überteuerten batf, mit 3nfttmmung be$ SKet^^

tageS, baS reifet burd) ein ©efe$! fcftfteücn foß. SJiefe Stnbung ertftrrt

augenblicllid) bis 1888 unb eyifltrt nur burd) biefeö ©efefc. gefen Sie in

allen 5^ren geunnungsbefreunbeteu 9iea)t£büd)ern Darüber nad): JRönne,

ßabanb, lefen Sie anbere, Sie werben immer finben, bafc bie SÖHttoirfung

beS 9leid)5tage§, ber (Sinflufj beS 9teid)$tage§ auf bie #Öl)e be$ ipeereS allein

beruht auf ber ^ortbauet ber ©efefce, bie auf @runb oon Brtilel 60 gemalt

werben, unb bie bem Äaifer in feiner ^adjtoolllominenljeit eine niebrigere

Örenje jieljen, ald (5r nad) ber SBerfaffung b^aben würbe.

90Reine Herren, ba ift bod) etgent(itf) gar lein ©runb, warum Sie fo

lüstern nad) Ärtfen finb unb ade brei Saljre, ja fogar jebeS 3Q f)r benfetben

Streit ^aben wollen, ob ba§ beutfd)e Speer befielen foQe ober nio^t; benn

wenn Sie in btefem Streite anberer «Dleinung blieben al§ bie Derbünbeten

Regierungen, fo würbe 3^re ÜRetnung nad) bem 3n^alte ber ^erfaffung oon

retner onrcnicDiagenben übtrfung |em. ^te rompiomitttren uet) ganj ogne

Rot^ barüber in einer 9iiä)tuttg, in ber S^ren Sitten burdjjufefcen Sie nid)t

bie 3Raä)t r^aben, weil Sie ba« Derfaffungämäfiige 9led)t uid)t ^aben.

Sie tjaben bie Serfaffung ntd)t gelefen, wenn Sie glauben lönnen, baß

es 3^nen möglid) ift, in jebem ^a^re burd) ba§ 33ubget bie £eere$ftürte

feftjuftetlen, o^ne 9iüdftd)t auf ben ^aifer unb auf fein 9ted)t
f
weld)eS auf

«rtilel 5 ber ©erfaffung beruht, unb Demzufolge Ott befugt ift, in @ad)en
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Präfenaaiffet be§ oorigen ^otyteS, unb würbe in $olge bcö auSfchlaggebenbeu

Votums beS ÄaiferS immer in (Geltung bleiben, felbft wenn, was nicht

benfbar ift, bie Majorität beS 33unbeS bagegen ftimmte. S)ie ücrbünbeteu

Regierungen werben aber oollfommen einstimmig fein, nnb ein fotcheS ©efefc

wirb nie unb in feinem %at)Te ju ©tanbe fommen, welche« und eine un*

zulängliche 3lrmce burdf> ba« 33ubget oftror^iren wollte. 3<h Kwfe

warum (Sie ein SBebürfnife tjaben, biefe Ärifen, bie ftcfj baran fnfipfen, häufiger

berooraurufen, als fie nach bem Äompromtfe olle 7 Saljre ftattfinben. SBir

haben biefe« Bebürfnifj nicht; wir wünfchen feine ßrifen unb feine Äonfliftc;

wir wünfchen an bem Äompromifj feftauhaltcn, bcr ba ift. lieber biefe«

fnnau« werben wir und aber nidjt treiben Iaffen. SBir galten unbebingt an

bem »ollen ©eptennat feft unb an ber ganzen Vorlage, wie wir fte gemacht

haben, unb weisen feinen 9tagel breit baoon ab. (33raoo! rechts.)

2)a« beutfc^e #eer ift eine (Einrichtung, bie t»on bcn mechfelnben ÜJta«

joritäten be« 9teich«tage« nicht abhängig fein fann. 2Ber bürgt und benn

bafflr, bafc eine Majorität, bie fid) auf fo heterogene SBeifc pfammenfe^t

wie bie jefcige, eine bauernbe fein werbe? 2>aji bie ^ijrirung ber ^räfen^-

ftärfe öon ber jebe«maligen ßonfteuation unb (Stimmung be« Reichstage«

abhängen foHte, ba« ift eine abfolute Unmöglichfeit. (Streben ©ie boch nicht

nach folgen ^^antafiegebilben, meine £erren! (»rauo! rechts.) £hne

unfer beutfdjeS #eer, eine ber funbamentalften Jpaupteinricfjiungen unb

(9runblagen, olme ba« 33ebürfnif$ ber gemeinfamen SSertljeibigung gegen

auswärtige Angriffe wäre ber ganje 33unb, auf bem ba« S)eutfc§e Reich

beruht, gar nicht 311 ©taube gefommen. Vergegenwärtigen ©ie ftdj ba«

immer, wenn ©ie biefe $auptbebingung feiner ©jiftenj ihm unter ben

ftüften wegziehen unb e« gefäljrben; benn gefehlt fein wollen wir 9lUe,

auch 3h** SBähter — rechnen ©ie barauf!

©er Verfuch, ber mit biefen Anträgen gemalt worben ift,

ben ©tanb be« £eere« öon ben wechfelnben ÜJiajoritäten unb ben

8efc§lüffen be« Parlaments abhängig 511 machen, alfo mit anberen

Sorten, au« bem faiferlid§en £eer, ba« wir bisher in £>eutfd>lanb

haben, ein SßarlamentSheer 3U machen, ein £eer, für beffen Bc=

ftanb nic^t ©eine SRajeftät ber Äaifer unb bie oerbünbeten Re*

gierungen, fonbem bie Herren SBinbthorft unb Richter ju forgen

haben (Jpeiterfeit linfS), wirb nicht gelingen. 2Jcit anberen SBorten:

biefe« ©treben, wenn ©ie e« haben, liegt ganj außerhalb aller 9Jcög=

\iä)h\t, unb allein bie $hatfacf)e, bie bei biefen SBerhanblungeu jut Äenntnife

gefommen, ba|j e« bei un§ ßeute giebt, bie Darnach frreben, bie ba« für

mBglich hatten, Verpflichtet un« allein fchon, über biefe ftragc an ba« »olf,

an bie äBähler 31t appeffiren, ob ba« wirtlich bie «Meinung ber 3Bäbtet ift
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jebeSmaligen Abftimmung beS Parlamenten in jebem Sah" abfängt, bajj bic

Hälfte b« Armee entlaffen merben fann, bafc bie Armee rebujirt merben

fann auf ben einjährigen 2)ienft, auf baS, maS bie ©o^ialbemofraten noch

bewilligen — eS ift ja audj eine foaialbemoftatifdh* Majorität in biefem

£aufe möglich — . (SS fann unmöglidfj bet Sitte ber beutfcfjen Nation fein,

bafe fie auf biefe SBeife in it>rer SBctjrtjafttgfett, in ber (Sicherheit im eigenen

Speere abhängig fein foll Don ben jebeS %dtyc medhfelnben Söcajoritäten be$

Parlaments. ($S liegt baS gana außerhalb ber Serfatfung, unb bie Oer*

bünbeten Regierungen münfct}en ju einem neuen Äomptomifc ju gelangen, f

aber 31t einem ftebenjähtigen, p feinem fürjereu. Söir motten bie ftrifen

unb bie ©efahr ber Äonflifte nicht häufen, unb mir motten ben ©ebanfen

nid^t auffommen laffen, als mären 6ie überhaupt berechtigt, einfeitig ohne

bie 2Kitmirfung beS SSunbeSrathS unb beö tfaiferS über ben ©eftanb beS

beurfdtjen £eereS ju Oerfügen. ©egen biefen ©ebanfen allein mürben mir

fdfjon an bie 2Bähler appettiren, ob bieS ber SBitte beS SBolfeS ift; unb bic

oerbünbeten Regierungen finb iljrerfeitS entfdt)Ioffen, mit bem ganzen ©emidjt

tljreS (SmfluffeS im Reid)e unb im Solfe für bie Auftect}tethaltung bet

2öchrhaftigfeit 2)eutfchIanbS unb beS £eereS einzutreten. (33raöo!) fßim

@r. ÜJtajeftät bem $aifer merben (Sie bodj unmöglich erwarten, bajj er in

feinem 90. SebenSjahre nun baS Sßerf beSaoouirt unb p feiner 3^rfe^ung

mitmirfen mitt, bem er bie legten 30 Safyrc feines SebenS geroibmet hat,

ber Schöpfung beS beutfehen £eereS unb ber Schöpfung beS S)eutfd§en 9teidt)eS.
}

SBenn @ie baS glauben, menn @ie irgenb burdj 3h1' Verhalten uns bie

Ueberjeugung geben, bafi @ie bahin ftreben; menn 'Sie nicht buref) eine

balbige unb oottftänbige Annahme unferer Vorlage bie Sorge ber oerbünbeteu

Regierungen um bie Söehrhaftigfeit S)eutfd§IanbS beliebigen, bann jichcit

mir e§ Oor, bie Unterhanblungen mit einem anbeten Reichstage, als ben ich

hier oor mir fet)e, mit Ausfielt auf mehr (Srfolg fortjufe^en, (39raöo!) unb

biefer (Sntfchlufj liegt in feiner Ausführung feljt oiel nähet, als ©ie annehmen.

Sit merben uns nicht auf lange ÜBerhanblungen mehr einlaffen, fonberu bie

©efahr, in bic mir baS beutfdje $olf burdt) SSerfchleppung unb SSerjögeruug

möglid§etmeife fefoen fönnen — ich fagc nicht nothmenbigermeife — mitb

uns amingen, barübet balb eine ©emifeheit 311 haben obet balb mit anbeten

Seilten p teben, bie uns ©etui^ett geben, (lebhaftes S5taOo!)

9?aif) biefer glän^enben SHebe fal; fich ber Abgeorbnete fixty: i

von £>uene üeranlafjt, bie Atommiffton gegen einige SBornmrfe, bie

berfelbe in ben Ausführungen beS 9?eidj$fanalerS gefunben, in <3cf)ufc

gu nehmen. 5ut f* DOn 93iSnianf erhob fidj fofort gu folgenber

Entgegnung

:
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(Jpört! t)ört! — Bewegung.) — %a, meine £>erren, Sic unterfdf>äfcen bie

©efdjäfte, bic i<$ fjabe. Slufjerbem mufc t$ fagen, ba| mir ber ÄommiffionSs

berieft unb bamit bic ÜRöglid&feit, i§n fennen au lernen, nid&t früher ju=

gegangen ift, als t>eute früf) im 33ette; ba tyabe idfj ein Äonuotut oon 64

gebrueften (Seiten ermatten, unb t$ Ijabe fettbem nidjt bie 9ttögli$feit gehabt,

baffclbe burdfoulefen ;
idfj Ijabe eine SRengc anberer Rebengefdf>äfte, ba§

werben ©ie mir augeben, (Jpeiterfett) au&erljalb meiner ReidjStag8tt>ätigfeit.

2)er ©ebanfe, bie Äommiffton unb bor ädern ben üon mir üereljrten $errn

Referenten nnjugreifen, Ijat mir gana aufjerorbentlidfj fern gelegen.

SBaS ber £>err Referent fonft angeführt Ijat, bafj i<$ eine Äritif über

bie ©egner gefällt fjätte, baS beruht ja bod(j auf einzelnen ÜReinungS=

öerfdfjiebenljeiten. SBaS ift SBeljrljaftigfeit? unb wann ift 2Bel)rljaftigfeit

Vorlauben? 3ft barüber bie Äommifflon ober ber ©eneratftab Ijter bie

entfd&eibenbe 93el)örbe?

Sßenn ber $err Referent und fein Referat gemalt t)ätte mit einem

Mrtifel 1 in ber Safdje, ber in bem Entwurf weggefallen ift, bann tyätte

baS 2>ing meljr £>anb unb ftujj. Slber WaS ift benn baS Referat? <&S ift

ja bie 8d)ulb öon Riemanb; e§ ift bic <Sdfmlb ber ©ioergena ber Slnftdfjten,

bafj ber £opf, baS eigentlidfj (Sntfdfjeibenbe ber Vorlage gar mdf>t t)ier au

unferer (Sntfdfjliefmng fommt. ©arüber fann i<§ aber bem £emt Referenten

unb aud) felbft ber Äommiffion gar feine Vorwürfe ma<$en; benn idf) fann

bie Äommiffton öon ber Rotljwenbigfeit, heterogen aufammengefe^t ju fein,

bie in ber 3ufammenfefcung beS ReidjStagS liegt, ntö^t befreien 2tlfo ba§

ift ein Unglfid, aber fein äßergeljen. (fteiterfett redjtS.)

9cadjbem hierauf ber Stögeorbnetc £>obredjt bie unneränberte

Hmtafinte ber SftegierungSsSBorlage empfohlen, naljm ber 9teid)§ =

fanjler ftürft oon SBiSmartf nodjntals baS SBort gu folgenben

Ausführungen:

3$ Ijabe in ber £auptfadfje nodfj mal um baS Söort gebeten,

um eine 93ergeffent)eit wieber gut ju machen, bie td(j oorljer bei ber Rei<J)=

fyaltigfeit beS (Stoffes begangen fyabe. 3$ Ijabe bie ftäHe, in benen

wir, meiner Slnftdfjt nad(j, unter Umftänben einen Singriff bon §ranf*

reidfj $u erwarten l>aben, ni$t fo öollftänbig flar geftetlt, wie i<$ beabftdjtigtc

;

idj Ijabe nur ben %aU ermähnt, ba|? eine franaöfifdlje Regierung anS Ruber

fommen fönnte, bie glaubte, uns an Rüftungen unb Äraft fo weit überlegen

ju fein, bafj fle beS <StegeS fidjer wäre, — wenigftenS bicfelbe <Si$erljett

tjätte, weldjje bie franaöftfd&e Strmee im Sa^re 1870 $atte, als fie gegen unS
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bie inneren $lngclegeuf>etten bienen foUten (feljr richtig! rechts), bafj mau im

Innern gewiffermafjen nid^t meljr weifj, wo auS noch ein, bafj man in ber

Verlegenheit ift, aus ber man ft$ baburdj ju aiefjen fueht, bajj man auf

feinen friebliebenben Nachbar einbaut. (5S märe baS namentlich ja möglich,

menn in t$ranfreieh eine Regierung öon militärifchen Neigungen and Sauber

fäme. (Jpört! hört! rechts.) 3$ min noch gar nicht fagen: eine militärifdje

©iftatur, aber boch eine Regierung, bie fiel) fagte: ict) weifi nicht, ob mir

unS, menn mir lebtglich bie inneren fragen anfehen, ^icr merben halten

fönnen; menn eS unS aber gelingt, einen populären Ärieg au entjünben, fo

haben mir immer nodfj bie Chance, ba& mir uns hatten, menn mir liegen;

merben mir gefcf)lagen, bann ift eS nicht fchiimmer, als menn mir fo jur

Abtretung genötigt merben, unb mir haben bann wenigftenS bie ganje grofje

Sragfätiigfeit beS franaöfifchen Patriotismus ber auch f&r *ine gefchtagene

^Regierung unter Umftänben gartet nimmt, unb ber [ich entjünbet, menn

^ranfreich im Ärieg ift 3n ftran!reich $ eine Lebensart: biefer Regierung

feinen ©rofdjien, unb menn ber fteinb auf bem ifreujberg fteht! — ja ab*

folut unmöglich. (Sehr richtig! rechts.) Da fteflt fich jebet fttanjofe; ber

päpftlidje 3uaoe unb ber Sojittlbemorrat btenen alle unter einem ^Regiment

fomie baS Vaterlanb in ©efahr ift. Bei uns — ich tonn* nicht finben!

(Unruhe hn Bentrum unb UnfS.) — ©och? glauben Sie? 3$ mia eS

abwarten.

Sllfo biefe 9ttöglichfett liegt boch auch öor. SBenn Napoleon HI. beu

ftelbaug 1870 gegen uns, einen großen unb ferneren &rieg, ber ihm beu

Xtycon foftete, — in feiner SBeife burch baS 5luSlanb genöthigt, unternahm,

weil er glaubte, bafj baS feine Regierung im Snfaabe befeftigen mürbe, —
warum foHte bann nicht a- 33. ber ©eneral Soulanger, menn er anS SRuber

fäme, baffelbe oerfuchen? (Sehr richtig! rechts.) 3$ würbe ihm gar nicht

einmal ein Verbrechen barauS machen, ich toürbe ihn aar nicht einmal be*

fchulbigen, bajj er babei perfönlichen 3>nftinften folge; ich würbe immer an*

nehmen, was ich »an jebem franaöfifchen Offizier oorauSfefce — unb auch

oon jebem beutfehen natürlich — , bafj er glaubte, auf biefe Söeifc feinem

Vaterlanbe beffer au bienen, als menn er eS unterließe. 3$ würbe ihm

perfönlich einen Vorwurf nicht machen. Slber baS fann unS nicht abhalten,

uns auch für ben %aü einauriehten, bajj ftranfreidh unS nicht überlegen ju

fein glaubt, aber boch °»e Chance auSnufcen will, ob eine Regierung fich

nicht burch einen Ärieg noch polten fann, wenn pe burch ben ^rieben nicht

haltbar wäre. Napoleon hat baS gemacht; warum foUten eS feine Nachfolger

nicht machen; wenn wir unS eine SRilitärbiftatur in ^ranfreich als möglich

benfen — unb fie ift fo oft bagemefen — warum foHte eS nicht fein?

Nadjbem ich einmal baS SBort genommen habe, möchte ich Dem £>errn

Vorrebner noch auf eine «frage ermibern, bie er fich nid^t angeeignet hat,

aber bie er boch nueberum gefteüt hat: warum eigentlich baS (Snbe bes

SeptennatS nicht abgewartet werbe. Nun, eS ift ja baS eigentliche Septennat

an fidh froch mit Augmentation, bie wir haben wollen, nur eine öerech=
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nung auf eine 3ufuuft, bie wir möglidjft fern wünfchen, bec gegenübet wir

aber gewappnet fein inüffen. Slber eins glauben wir gleich Dom 1. Slpril

1887 in SluSftcht nehmen 511 fotlen: baS ift bie SSerftärfung unferer @renj-

bewachungen, bie ftärfere Sefejmng ber 33ogefen», 3ura« unb anberer $äffe

unb namentlich auch ber Sdjwarawalbpäife gegen ben möglichen (Sinbruch

. über baS, was wir bie trouee de Beifort nennen. 2>tefe SSerftärfung fchon

Dom 1. 2lpril b. 3. ab in Sirffamfeit treten laffen, baS fönnen wir bubget*

mäfjig nict)t, wenn wir nidt>t 3hre Bewilligung haben; bie üRittel bafür, um

fo Diel mehr Urlauber, SHSpofttionSurlauber heranziehen, haben mir nicht.

Senn burd) eine Sluflöfung, bie baawifchen träte, bie 3eit »ergeben fotlte, fo

mürbe bie Regierung Dielleicht fidt) genötigt feljen, t»on ben SRöglichfeiten,

bie it)r baS ÜJHlitärgefefj bietet, momentan, weil fte fürchtet bie Kriegsgefahr

5U berftärfen, (Bebraudt) au wachen, unb nadlet bie 3ubemnität bafür au

forbem haben. 3<h habe Dorljer fdt}on gefagt, ber Ausbruch beS Krieges

Fann aelm 3af)re bauem, er fann aber auch tu 3et)n £agen eintreten. Senn
er nun in jeljn SBodjen eintritt, bann müßten wir fchon bie 40000 9Rann

aur Verfügung haben, unb felbft wenn wir uns mit biefem Reichstage über baS,

maS wir für unentbehrlich halten für bie Sicherheit 2)eutfdt)lanbS, nicht einigen

füllten, würben wir bodt) gewiffe Sorfehrungen fchon treffen müffen, wenn gegen

nnfereltebetaeugung baS gegenwärtige frieblichgeftnnteüRinifteTiuminSranfreich

früher abtreten foHte, als wir wünfchen. Sir wünfchen ihm eine mögltchft lange

Dauer, weil wir glauben, bafe, fo lange bieS SRiniflerium bauert, wir

^riebenSftörungen nidt)t au befürchten haben. Sie fönnen mir Darauf Diel*

leicht mit einigem Recht erwibern: Senn eine fo wichtige J$rage Dorliegt,

wo bie Sicherheit beS £Reicr)ö auf Dem Spiele fleht, bann ^ötte man bie 93c*

Dölferung fchon früher barauf Dorbereiten müffen, Dietteidt)t f<hon Dor a^ei

fahren bei ben Sohlen. Sir hatten aber immer noch bie Hoffnung, bafi

eS uns gelingen würbe, bie Stimmung in ^ranfreidc) $u befänftigen ;
nachbem

wir inbefc 16 3ahre lang uns Dergeblich bemüht haben, bie Rebancr)e*3been

SU beruhigen, unb abgewartet haben, ob nicht enblich eine Regierung ftch

fänbe, bie ben ÜRuth unb bie Äraft habe, ben Status quo, wie er ift, als

einen bauernben 31: acceptiren, haben wir unS fcljliefclich bod) fagen müffen, bafj eS

love's labor lost wäre, bafj unfere fiiebeSbemühungen gana umfonft gewefen

ftnb. SBir haben uns fchwer baau entfchloffen, unb biefe ganae Sleufjerung,

bie ich heute auSfpreche, hätte i$ Kefrer aurücfgehalten; wenn fte nicht noth*

wenbig gewefen wäre, um bie 3ufttmmung beS Reichstages au gewinnen,

fo wäre eS mir lieber gewefen. 3<h meifj auch uicfjt, ob ich fte gewinnen

werbe. Sie hätten alfo Dielleicht Derlangen fönnen, wir hätten früher auf*

löfen foHen, ad hoc für biefe tjrage, bamit bie $Bäf)ler in ber ßage feien,

au wiffen bei ben Reuwahlen : eS hanbelt ftch barum, ob bie Sicherung gegen

auswärtige Singriffe Derftärft werben foH, ober ob fie nur bie gegenwärtige

unaulängliche bleiben foU. @S ift gana richtig, man mufe für eine fo wichtige

ftrage eigentlich Dort)« auflöfen unb bie Reuwahlen ad hoc Deranlaffen.

Sir ftnb überhaupt Diel au ängftlich in öeaug auf bie «uflöfungen. Opeiterfeit.)
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$n (Snglnnb löft man jcbcn 2)onnerftag ein Parlament auf, menn man

glaubt, mit bem 9kdt)foIger fidj leistet Oerftänbigen au fönnen, at§ mit bem

gegenwärtigen, darauf bin idj jeboä) nid)t gefommen. 3$ reäjne auf ge*

meinfame Sltbeit, nid^t auf Sßarteieinftüffe. Unterblieben ift bie Sluflöfung

tjauptfäd)lid) be§f)atb, weit mir garnidjt barauf gefaxt waren, bafe biefe

mäßigen ftorberungen für bie SScrftärfung ber SBetjrfraft überhaupt auf

Siberftanb ftofjen mürben, hätten mir ba§ Dörfer mit einiger <Stdjert)eit

Hüffen fönnen, fo gärten mir aflerbingö metjr 3^t gewonnen, menn mir un§

in einer Äaiferliäjen ^roftamation an ba§ üBolf gemanbt hätten, auf

bie S3ebenfen ber militärifdjen Slutoritäten barin aufmerffam gemalt unb

bie 2BäI)Ier ftar öor bie $rage geftettt hätten: moÜt if|r, bafj £)eutfä>

taub ftärfer gefdjüfct werbe, atö e8 bisher gefä)el)en ift, ober wollt ü)r e$

uterjt? 2>a§ ift ni$t gefä)ef)en. (§S mirb aber unzweifelhaft gefdje^en müffen,

menn fie uns nidjt in ben Staub fefcen, biejen <Sä)ufc 311 DermirFlitt^en.

(33ratw! rccfjtS.)

$>er ?lbgcorbnete Dr. SBinbttjorft fonnte e3 fid; uiajt uerfagen,

auf biefe 9?ebe be§ SReidjSfanalerS $u antworten. (£r meinte, bafj er

unb feine ftreunbe jeben ätfann unb jebeu ©raffen bemültgt t)ätten,

bafj er aber nadj ben fjeute gehörten politifdjen Ausführungen feinen

©roftrjen beroiHigt traben mürbe! SRebner tjob befonberS rjeruor, bafj

er feinen £>annorjeraner fenne (!), ber im ftaUe eines ©icgeS ber $ran=

gofen auf bie 2Bieber^erfteKung ^annouerö redntc; er r)offe aber feft,

bafj fid) ba§ ©cred;tigfeit§gefür)I bod; nod) fo roeit entmicfeln werbe,

ba| dürften unb SSöirer felbft bie SBieber^erftettung ^annorjerS er=

ftreben mürben. ,§err 2öinbtt)orft betonte fd)lie(jlid), bafj e§ im ?Jugen=

blief ber ®cfar)r feine Parteien in 2)eutfdjlanb geben merbe, bod) möge
ber Jfteidjöfanaler e§ fid) and) überlegen, ob bem 9?eidj§tage nia^t bod)

nodj nadj brei 3ar)ren eine Prüfung ber Angelegenheit geftattet werben
fömtte. Qfr übernehme bie SSerantroortung für SßeitereS nia;t; bas
beutfaje SBolf aber foHe eg wiffen, bafc bie Dppofition jebeu
3Ranu unb jebeu ©rofdjen beroilligt habe!

darauf entgegnete ^ürft oon 93i$mar<f ^olgenbeS:

2>ie föebe beS £errn «Borrcbnerä mar in ber ^auptfadje eine 2Öiber*

legung ber Behauptung, mit ber er fie einleitete, nämlich ber Behauptung,

bafj er nie! ju befd)eiben märe, um fein miIitärifd)eS Urteil gegenüber bem

beS ftelbmarfchall ÜMtfe inS ©ewicfjt ju legen. 2>ie ganje Siebe hat bod)

eigentlich eine Stragweite nur, menn angenommen teirb, bafj in militärifdjen

UlyulZt?U Uy
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wenn bie 9tedfjt Ijaben, fo ift eben bie @id§erfjeit, bie wir fitzen, nur in ber

Dollen üBorlage finben unb nid)t in bem, waS bie Herren und anbieten.

Den llnterfdjieb jwifdjen bem Angebot unb ber ^orberung nadjjjuweifen, baS

überlaffe i<$ ben milttärifdfjen Autoritäten, barüber bin id) nid^t fo fonu

Petent.

3m Uebrigen giebt mir ber Abgeorbnete Sinbtljorft bodj SBeranlaffung

3U mannen ^ritifen unb Sßerwaljrungcn gegen baS, was er gefagt t)at. för

f)at gejagt, wenn gewiffe a3er§ättntffe einträten, baS Reifet, wenn £annibal

ante portas fid§ befänbe, bann würbe er, idj weife nidjt waS tlmn; ja —
bann würbe man ben S3eweiS liefern, bafj eS in Deutf<$lanb feine Parteien

gebe. (5S wirre mir Diel Heber, wenn @ie bleute fd&on ben beweis liefern

wollten (£eiterfeit), bajj eS in Deutfcfclanb feine Partei giebt, fonbeTn bafe,

wenn eS ftc§ um bie SSertljetbigung beS ßanbeS, feine Unab^ängigfeit gegen

baS AuSlanb, feine ©tdjerfjeit tyanbelt, fjier AlleS fo einig ift wie in ^xanh
reid^ unb 3w^€n /

oa
fe

bann gar nidfjt Diel gemäfett unb genörgelt, fonbern

etnfadj baS, waS bie militärifcfjen Autoritäten beS SanbeS für unentbehrlich

galten, bewilligt wirb. 2öenn biefeS SKaajj oon Patriotismus bei unS Dor=

Ijanben wäre, bann würbe icfj gar nidjt weiter baS SBort ergriffen tjaben.

Dann Ijat ber £err Abgeorbnete gefagt, wir Iöften auf wegen ber ftrage,

ob baS ©ange, waS er ju bewilligen behauptet, auf ein %af)t ober auf brei

Saljre bewilligt werbe — überhaupt wegen ber 3eitfrage. DaS ift bodj

nidjt gana richtig. SBenn wir auflöfen, baS Reifet, wenn Sie bie SBortage ab»

lehnen, — baf$ wir bann auflöfen, barüber habe idj bodj gehofft, jebeS 2Jtif$=

Derftänbnifj ju befettigen burdj meine erfte Aeujjerung (#eiterfeit), — alfo

wenn wir auflöfen, fo ift eS nid}t wegen ber ^ßrin^ipienfrage, ob baS beutfdje

9teidj burdj ein faiferlidjeS £>eer ober burdj ein SßarlamentSheer gefdjüfct

werben fott! (ßebljafteS 23ra0o redjtS. 2Bieberl)olteS oljo! linfS.) Das

fdjreiben wir auf unfere ftäfyne bei ber Auflöfung, ob bie wedjfelnbe ÜKajo*

rität, bie idj nur als bie «Majorität aBinbt^oxft—Stifter—©rillenberger be*

acidjnen fann, — id) möchte baS Uebrige, was jur Verfügung, aur

DafaHitiidjen Verfügung 3Binbt^orft fielet, gar ni<$t weiter aufjä^ten — ob bie

alle 3<rf)te ober alle 2 ober 3 %at)xe barüber beftimmen follen, ob Deutfc§*

lanb feine Armee, wie fte in ber SSerfaffung grunbred)tlidj niebergelegt

worben ift, behalten foü, ober ob fie rebujirt werben fann. Darüber

werben wir abftimmen, barüber werben wir wählen. (3uruf: SDcarine!)

9lun, meine £errren, bie SJlarine ift nie angefügten worben, flc hat

immer ein liberales Sohlwotten für ftdj gehabt. (Sie hat oon Anfang

an 3. 33. ben £errn Abgeorbneten liefert für fidj gehabt, baS ift boch

fd§on etwas Werth (#eiterfeit rechts.)

Der Abgeorbnete liefert hat früher ben ©eneral oon <Stof<h als 6t)ef
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hat ben fchwerften <3tofe befommen, als wir in bicfem 9tei<h3tag eine polntfd^e

Majorität gegen beutfdfce 3>ntereffen erlebten. ol)! linfS.) (5S ^at ben

fchwerften ©tofe befommen burefj einen Eingriff <ju ©unften bet polnifdfjen

Nationalität in bie Unabhängigfeit ber preufjtfchcn Verwaltung. $5a, meine

£erren, ^abe ich bie Hoffnung auf ©ie aufgegeben; wir hätten bamalS auf'

löfen foHen wegen PoloniSmuS, bann märe ber ganae SulgariSmuS

na^er nicht gefommen. (#eiterfeit.) 3<h bin ber (Sache nur beShalb nicht

näher getreten, weil mir ben PoloniömuS noch eine 3cit lang aushalten

fönnen'; aber SBehrloftgfeit fönnen wir nicht jeljn Minuten aushalten. Serben

wir ba an bie SBanb gebrüeft, fo werben wir uns wehren mit ber ganzen

(Sntfchloffenheit, bie uns baS ©efü^l einer geredeten Sache giebt.

©er £err Slbgeorbnete Ijat gemeint, wir berlangten burclj bie Sluflöfung,

bafj SRänner gewählt werben fotlten, bie StUeS untertrieben, bie 3lfleS

aeeeptirten, waS ber JReicJjSfanaler witl. S5aS ift ja eine Uebertretbung, bie

ich oon bem $errn in feinen 3ali>ren koch faum oermuthet hätte. ($eiterfeit

redjtS.) Uebertreibungen Iaffen ftch bei iugenblid§en ßeuten rechtfertigen, aber

fo alt, wie wir 93eibe ftnb, follten wir unS boch mit begleichen oerfchonen.

(SS fommt uns nur barauf an, ßeute gewählt $u feljen, bie mit bemfelben

Patriotismus, mit berfelben 3urüdfteHung ber Parteifragen gegenüber ber

ftrage beS Patriotismus für unfere SBehrhaftigfeit ftimmen, wie baS in allen

anberen ßänbern, mit alleiniger StuSnaljme oon 2)eutf<hlanb, ber ftall ift,

fowett oarlamentarifdt)e Einrichtungen befielen. (Dt)! oh! linfS; SSraoo! rechts.)

S)ie Nörgelei beS Parlaments gegenüber ^orbernngen ber Regierung, bie ber

Sicherheit beS fianbeS gelten, ift nur eine edt)t beutfehe <5igenthümli<hfett; idt)

weife nicht, ob idjj it)r oerfallen würbe, wenn t<h Slbgeorbneter wäre; ich

glaube nicht. Sie ftnb bamit überhaupt auf einen falfd&en Strang geraden

;

ich rat^e Zfintn, bremfen Sie fo früh wie möglich. S)ie politifdjen 2Bege

flnb nicht fo, wie wenn man ftdt) auf freiem ftelbe au ftufj begegnet. S)a ift

baS SluSweid&en unter Umftänben nidt)t mehr möglich, unb namentlich nicht

me^r möglich, *oo es ftdf} um unfere Sicherheit hanbelt.

2>er £err Slbgeorbnete hätte gewünfdjt, bafj bie beutfdt)e Politif gaua

unb »oÜ mit £)efterrei<h ginge; er hat baS nachher nach oer 9lidf>tung noch

erläutert, bafj wir unS um bie orientalifd§e ^xaqe mehr interefflren follten,

als wir bisher getljan fydbtn. ÜReine Herren, unfere ^Beziehungen $u Defter*

reich 'ocnihen auf bem 33ewufitfein eines jeben tion uns, bafj bie OoHe grofc

mächtliche Gjiftena beS anberen eine SRothwenbigfeit für ben einen ift, ein

3ntereffe beS europäifchen ©leichgewichtS; aber fie beruhen nicht auf ber
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effe in 33ejug auf Defterreidt) ; aber wir fönnen un§ nidtjt unfere ©onberintereffen

Qe^enfettig aneignen. SBir t>abenöon£)efterreidt) niemals Verlangt unb Ijaben audt)

Jcincn Slnfprudf) barauf, bafj cS ftti^ in unfere £änbel mit ^ranfreidf) mifdfjc.

2öenn tüir (ScJjmierigfciten t)aben mit (Snglanb in Äolonialfragen, ober menn mir

mit (Spanien über ßumpereieu mie bic Carolinen in #änbel fommen (£eiterfeit),

— Reiben mir nie an £)efterretdt) einen 2lnfprucr) gemalt auf ©runb unfereö

freunbfdt)aftlidf)en SSerljältniffeS. ©omeit eS fidt) um unfere beiberfeitige

(Sjciftena als boHe, freie unb mächtige ©rofeftaaten l)anbelt, fomeit öertreten

toit gegenfeitige Sntereffen Slber maS £)eftetreid() in ßonftanttnopel für

Sutereffen Ijat, baS mirb Defterreicf) allein 3U beurteilen Ijaben; mir ^aben

bort feine, — idt) miebertyole baS. SBcnn ber £err Slbgeorbnete SBinb^orft

einmal mein 9kdfc)foIger fein mirb, bann mirb er ja entfäeiben fönnen, bafe

mir in ßonftantinopel Sntereffen ljaben, bie uns unter Umftflnben einen fo

fdjioeren Ärieg mie ben mit unferem ameifjunbertmettigen ©renjnacljbar,

iKufjlanb, ertragen Iaffen fönnen; mir fjätten nadfjljer boc$ bafür bie ©enug;

tljuung, bafj am 33oSpomS baS Regime §errfdt)te, baS mir gemoHt unb

<jett>ünfdt)t Iwben; bafür fönnen mir fcfmn ein paar tjunberttaufenb SRenfcfjcn

unb ein paar ÜJHHiarben opfern! 2)enn, glauben ©te bodt) nid&t, bafj, menn

man fold&e $olitif einmal falfdt) tnftrabirt, man auf jeber «Station umteljren

fann; baS ift nidjjt möglidj. SBenn mir einmal baS gegenfeitige ÜJHfjrrauen

enoeefen, bann gel)t es and), menn feiner oon 33eiben fidf) blamiren mill,

unaufljaltfam oormärtS. 2)ie $olitif jmeier ©rofjftaaten nebeneinanber

fann man Dergleichen mit ber Sage jmeter Steifenber, bie einanber nidfc)t

fennen, in einem müften Salbe, oon benen feiner bem Slnbern oottftänbig

traut; menn ber Sine bie $anb in bie £afdf}e fteeft, bann fpannt ber Slnbere

fcfmn feinen 9teöolöer, unb menn er ben $aljn beS ©rften fnaefen Ijört,

feuert er fcljon. So ift eS bei 9Rädt)ten , öon benen jebe (Sinflufj auf bie @nt»

fReibungen ber anbern Ijat ; ba mufj man baS erfte ÜRtfjtrauen unb bie erfte

SBerftimmung ber anbern feljr forgfältig oermeiben, menn man bie ^reunb*

fcfjaft bemalen mill. ©aS SllleS mirb ber #err SSorrebner beffer miffen

als id&, mie id(j überhaupt bebauere, bafj er ben S)3la&, ben i<$ einnehme,

nicljt einnimmt; aber id> fann gegen ben Bitten beS ÄaiferS nidtjt auf*

fommen.

Stet &etr Slbgeorbnete t)at ferner gefagt, mag mir benn 311 befürchten

fyättett, menn JRufelanb unfer Sßerbünbeter fei. 3$ meife nid&t, mo^er er

iveifi, k§ ^Wufjlanb unfer Serbünbeter ift. SBenn er geheime 9cad)ttd)tcn

aus tet^J&«rg t)at, bafe föufclanb mit unS ein S3ünbntfe gegen fttanfreicfc

abf$t$fn **> iH, fo müTbc id& it)m banfbar fein, menn er mir baS mitttjeilen

tpotte; ta& *x>üre patriotifeber, als Bier in bie Öeffenttidt)feit folebe 5cadt)--
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ljaben aber auf fein Bünbnife 31t rechnen, wenn mir mit ^ranfreid) fämpfen.

2)a8 ift alfo eine irrtf>ümü$e ?Ra<$ridjjt, 31t beren aeitiger Söiberrufung id)

burd&au« genötigt bin.

©er #err 3ibgeorbnete Ijat ferner gejagt, baS aSerljÄltnifi a» ftranfreid)

fei 1881 fdjon baffelbe gemefen. 9tan, meine Herren, baS miß id) polittfd)

nid&t beftreiten — tt)ir tyaben immer fricbüdfce 2Jltnifterien gehabt, — aber

milttAttfö ift bie Sadfje bodj gaua anberö. S)ie franaöftfd&e 2lrmee mar

1881 nid)t fo fd)lagfertig unb nicf)t fo ftarf, roie Ijeute; fte mar es nod)

meniger 1874. 3öir finb aud& nidfjt bie 8eute, bie gleid) auf beu erfteu
;

CHnbrucf, bajj bie ftranaofeu ein paar Bataillone meljr einaietjen, nun an

ben 9teidj3tag gefjen unb fagen: 2)er bebro^t und, mir bedangen meljv,

fonbern mir marten unfere 3«t ab. Sir fyaben in ben legten fedjöaeini

Sauren — 1875 entftanb ein gaua falfd&er ÄriegMärm, baS (Srgebnifj einer

fünftltd) aufgebäumten Sntrigue — nie bie 9lbfidf)t gehabt, granfreidfj an«

3ugreifen, in ben ganaen 16 Sauren aud& nidjjt einen 2lugenblicf; eS ift eine

clenbe fiüge gemefen, bei ber frembe Sntriguanten tljätig maren, bafc mir

jemals bie Slbfid&t gehabt hätten. Slber bie franaöltfc&e 3(rmee ift bo<$ feit

ber 3^it eine gaua anbere geroorben. S)aS ift mieber eine fttage, in ber ed

barauf anfommt, au entfdfjetben, ob in bem Urtljeil über bie £eiftung$fät)igs

feit ber franaöfifdjjen Strmee ber ©raf bon $HoItfe ober £err Sötubtljorft ber

kompetentere fei, unb eine Siberlegung beS (SinteitungSfatjeS be$ 316=

georbneten SBinbtfjorfi, bafj er fief) mit bem ©rafen oou Sftottfe ntdjt tu

parallele fteüen motte.

£crr Btubttjorft t>at an einer anbereu ©teile gefagt unb mieberrjolt, er

glaube, bafe mir ftranfreid) nidt)t nur gemadfjfen, fonbern auä) überlegen feien.

3d& miebertyole, ber £err Slbgeorbncte mirb bodj) ntd&t in bie SRotte eincö

miles gloriosus uerfatteu motten, unb mit bem fixeren Siege über §ranf=

retcf) t)ier in biefen Räumen prallen. Senn fo gemiegte Strategen, mie in

ben 9tegterung$freifen oorfyanben finb, bem miberfpred&eu unb fagen, e8 ift

nidfjt unameifeUjaft, bann mürbe id& bocl) an <3tette be$ Stbgeorbueteu, fattö

er mirflidf) glaubt, bafj ber ©raf oon Üftoltfe biefe mtlitärifcfyen ©ad^en

beffer t>crftet>t
f auf bieo Steina nicfjt meljr aurücflfommen.

3Hfo bafj ba3 -JJcrfyältnifj 511 ftraurreidj militärtfc^ utcr)t metjr baffelbe

ift, ba3 überlaffe id) unferen müttAriföen Autoritäten 31t bemeifen. S)en

Angriff $ranfretd>3, mn& id) fagen, ermutigen biefe itfer&anbtuugen fdf)ou.

S&eld&e materiette 9Jiadl)t hinter beu SIbgeorbneten 3Binbt!>orft unb ftidjter

ftctjt, inmiemeit baö unfere Slftionen läfynt, barüber Ijat ein ftwnaofe, na*

mentlid) in ber ^rooinj, ein feljr untiottftänbigeö Urtivit, unb bie 9KögIiä>

feit, bajj ber Ärieg entftefjt, meil man und unterfd)ätyt, ift burdf) bie 33er*
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anSbrechenbeu ÄriegcS 311. (örouo! rcc^ts^, Unruhe ItnfS uub im Gentrum.)

S>er £err Slbgeorbncte ferner — er hot bie finanzielle &rage nur

leicht geftxeift — 33ejug genommen auf bte fdjmcrc ßage, in ber mir uns

boch befonberS Ritten follten. 3u beren Beleuchtung l)abe ich ein Heines

Material In'er mit; baS ift eine StatiftiF über bie Situation ber Sparfaffen

in Sßreujjen unb über bie Steigerung ber Einlagen in ben Sparfaffen feit

1878, alfo feit bie jefcige ©efefcgebung über ben Schüfe ber inlänbiföen Arbeit

in ©eltung ift. 3$ erlaube mir 3fmcn barüber einige 9ftittf)eilungen ju

machen, bte S^nen bie Ucberjcugung geben merben, bafo eS fo ganj fdjlecht

mit bem 5°l'*9an9 unferer Sßot)fr)at)cnt)ett boch nicht befteWt ift. 9htr bie

weniger begüterten legen il)rc (Srfpamiffe in ben Sparraffen an, ber Reichere

legt fic in papieren an unb mögli<hft in ben frembartigften , dorn Orient

ober t»on Stmerifa, mancher auch in beutfdjen Äonfolo; bei ber Sparfaffc ift

er nidjt beteiligt. (Stma 1200 Millionen 9htbel finb bei uns in ben legten

Satirae^nten in ruffif^en papieren inoeftirt morben, biefe unb bie Summen,
bie in unjäpflen papieren, inlänbifd)en unb auelänbiftt)en — id) milt feine

nennen, um 9ciemanben ju ärgern — angelegt finb, ftnb ja fetjr r»iel gröfeer,

als alle bie Summen, bie in ben SparFaffen fich befinben. 3« Spar«

faifen legt im SlUgemeinen nur ber Slrbciter unb ber bäuerliche Beftfeer, ber

£anbmerFcr ein. äBenn Sic mir geftatten, 3hnen p fagen, mie biefe (Sin*

lagen feit 1878 ftd) gefteigert Ijabcu, fo werben Sie augeben, bafj ein 9tücF=

fchritt unb ein fet)r brennenber 9cott)ftanb nid^t oorljanben ift. 3m 3ahte

1878 betrugen bie gefammten Einlagen in ben Sparfaffen 1385 Millionen

Sftarf im preu$if$en Staate. SBenn ich annehme, bafj ber prcufjifd&e Staat

fich aum Skutfdjen 9teich oert)ält, mie 3:5 — ia) meifj im Slugenblicf

baö 93erl)ältmfe nicht genau —
, fo fönucn Sic ftch bie SSer^ältnißaa^ten,

mie fte für baS S)cutfd)e 9teid) gelten, ungefähr ausrechnen; benu im

©anjen finb bie ^rooinjen beS preufnfdjen Staates nicht uubebingt bie

mol)Il)abcnbften im $)eutfchcu Striche. §llfo bie Einlagen betrugen pr
3eit, mie mir bie jefeige ©efefegebung über ben Schüfe ber beutföeu

Slrbett einführten , 1385 SföiKionen. S)te ©efammteintagen betragen

heute 2261 Üttiflionen Stöarf in runber Summe, fte haben ftch alfo feit ber

3cit Don 1878 gefteigert um 975 SJttttioncn. Sßro Äopf, jeben Säugling

eingefchloffen, famen an ©parfaffcneinlagen im %af)re — bis bahin läuft

meine Berechnung — in runber Summe 80 JL 2)aS macht alfo, menn

man eine ftamilie burd)f<^ntttlid> auS toier ober fünf Mgltebera beftehen

läfet, ca. 400 Jt auf jebe Emilie; bie hat fle jurücfgelegt in ber 3«t oon

fieben 3ahren, oon 1878 bis 1885. 3<h to\Ü baran meiter feine Bemerfung

fnüpfen als bie Behauptung, baji bie Singabc beS §errn Slbgcorbneten äBinbthorft
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burd) ungefdncfte ©efefcgebung ber Regierung einer immer fortfehreitenben

ätoarmung entgegengeffihrt werbe? 2)aS tft eine ©ntftellung, eine breifte ßüge,

fie wirb burdt) biefe aiffermäfcigen Angaben auf baö Älarfte entfräftet.

S)er £err Slbgeorbnete ha* ferner ftdh gemunbevt, warum wir an ben

fieben S^h^n fefthalten. 3a, ich ^abe gana Rar gejagt: wir motten (eine

Häufung ber Jtrifen. 68 wäre oielleicht noch nüfclichet, wenn wir einen

längeren Sennin gewählt ^Ätten. (3uruf: Sleternat.) Auf ein Sletetnat

würbe ich nie eingegangen fein, weil baö Sleternat bem Äaifer in feinem

6influffe auf bie Armee eine Diel au ft«« @«nae fefet. — 68 wirb bie

Armee wahrfd&einlich, fo lange bie anberen ÜJtäcr)te fortfehreiten, fortfehreiten

müffen, bie »enölferung fdhreitet ja auch fort. 2Bir haben einen längeren

Dermin nicht gewollt au8 Ächtung oor ber 33eftimmung ber SBerfaffung in

Arttfel 60, ber einen 6influfj, wie ber £>err Abgeorbnete ftdj auSbrücft, beS

Reichstags auf biefe Angelegenheiten wünfeht; nur barf ber 6influfj nicht

barin befielen, wie er fagte, auf Rebuftionen ju brängen, 6r fagte, fie

würben auf Rebuftionen nur brängen, wenn ein 2Ref)r nicht nöthig wäre.

Abet baö ift ja eine petitio prineipii, benn baS Urujeil, ob ein ÜJteht

nöthig ift, legen Sie [a bem ©ränget bei. Sie wollen uns alfo,

wenn fie glauben, ungeachtet ber gegenteiligen Ueberjeugung ber Re-

gierung, bafj weniger nöthig fei, a^mgen, bie Armee ju rebuairen! S)aju

werben ftdf) bie Regierungen, benen bie Sicherheit beS SBaterlanbeS ju fehr

am fersen liegt, niemal« ^ergeben! Sie werben ficf> niemals oon 3hnen
rebuairen laffen.

2)aS Septennat alfo galten wir feft, um ben Anlafj ju Ärifen nicht ju

Käufen. 3<h fagte Dörfer: Sinb Sie, meine Herren, benn fo lüftern nach

Ärifen, wollen Sie biefe alle Saljre hoben — nun, fo lange ich lebe, fommen
Sie heran! — Sie werben einen §el8 im SReete finben bei allen 3hTC"
tfrifen!

£et £err Abgeorbnete hat ferner gefagt, eS fei eine unberechtigte An*

beutung, bie ich gemalt hätte in S3ejug auf bie 35Hdhtig!ett ber gefefcmäfngen

Jperfteltung beS welfifchen ÄönigretcheS. 68 ift hier in biefen Räumen gefagt:

eine 2Sieberherftellung beS SBelfenreidfjeS ift nur auf gefe&mäfjigem SBege au

erftreben. 6in anbereS ÜRittel, baS gefefcmäfjig au erreichen, als baß oon

mir angebeutete, fehe ich aber faum, unb bafj £err Sßinbt^orft ben ©ebanfen

baran fo weit oon fich weift, eS als eine Art ©eleibigung betrachtet, wenn

man fagt, babei werbe auf franaöftfehen SSeiftanb gerechnet, fo fteht bod)

bie Erinnerung entgegen, bie unS allen lebenbtg fein wirb, bie 6r*

innerung an bie welfifche Segion innerhalb ftranfreichS. S)ie §at ja,

wie ich glaube, 3ahr unb Sag bort garnifonirt, wartenb auf ben

Moment, wo Napoleon auf S)eutfct)lanb loSfchlagen würbe, um in
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(£ört, Ijört! re$ts.) 2llfo feien Sie nidjt fo empfinbtid&. <£S ift Slmen

nid&t angenehm, aber bie Seute leben no$ meift 2lHe, bie baS SltteS mit»

gemalt t)aben. £aben bie il)re ©efinnungen feitbem oollftänbig geänbert?

Sin 3eugnifc ^aben fie unS gegenüber no<J) ntd)t abgelegt; wir feljen fle

uns gegenübet in berfelben 3urficf§altung, fie folgen bem ftüljtet ber -Dppo*

fltion, bem Slbgeotbneten SBinbtljorft, in aßen feinen Singriffen auf bie

SietdfjSregierung, jju feinem anbeten 3wedfe, als um unS bie (Sriftena fauer

ju machen; unmöglich fönnen fie bodj babei eine anbete Slbfidjt tjaben.

3$ glaube, ict) fam fdfcon barauf, bafj bet Slbgeotbnete n»iebert)olt bie

franjöfifd^e Slrmee unterf<§äfot unb geglaubt t>at, er fönne fte leidet fdfjlagen

;

i<f| möd)te oor biefet Unterfdjäfoung bod) au&erorbentlidj warnen. 63 jeigt

bie twUe Unerfahrenst beS ßiüiltften in militätifc§en ©ingeu, wenn man
glaubt, bafe bie ftan^öfifd^e Sltmee ein ©egner fei, übet ben man fo leidet

511t SageSorbnung übergeben fönnte mit ein paar Lebensarten. Ijabe

fd^on Dorljin gefagt, wenn SBotte Solbateh mären — in bet 33erebtfamEeit

ift ber iperr SBortebner jebem frranaofen übetlegen; aber in 33ejieljung auf

militärifd&e fieiftung8fäf)igfeit glaube idfj eS ni<$t. 3ct) Ijabe in '^ranfeeid^

gelebt unb renne bie ftw^ofen aiemlidfj genau; i<3j wünfdfje nur, bafj mir

ifynen fo ebenbürtig bleiben. 3n manchen 23ejie1jungen ftnb mir überlegen,

in ber 3al)l finb fte uns aber überlegen. Sie untetfd^ä^en it)te mtlitärifdje

nualipEatton. Slber ber Slbgeorbnete 2ßtnbtI;orft glaubt ja audj l)ier ben

fieuten, bie gegen bie ftranaofen gefönten tjaben, übetlegen 31t fein in feinem

UrtfciL

(Sr fjat fernet bamit begonnen, ba& et fagte: (Snblicf) ftnb uuS «Kit»

ttjeilungen gemalt. 9tun, mo Ijätte id& bie TOt^eilungen madfjen follen V

2)et erften 33eratfjung beizuwohnen, menn noct) jwei beöorfteI>en, ift mit

meinem Slltet unb ©efunb^ettSjuftanb niti^t immer Derttäglidf). Sluf 23er=

fyanblungen in bet $ommiffton aber in mistigen fragen mid) einjulaffen,

Ijalte iä) füt taftifdfj nidjt angezeigt. S)ie Äommiffion ift ja bod& nut bie

ÜKarterfammer für bie 9tegierungSfommiffarien, in ber oerfud&t roirb, maS

man tt)nen abpreffen rann, of)ne ft<t) feinerfeitS ju itgenb etwas ju öer=

pflid)ten. £>ie Äommiffton ift garniert im Staube, ein jtoeifeitigeS ©efääft

abaufd&liefeen mit ben Vertretern ber Regierung, unb baju bin idf> ein 311

alter Diplomat, um mit Semanbem, ber feine 3ßollmadf)t l)at, midj in Sßer=

l)anblungen cinjulaffen; 5ltteS, maS idj gefagt habe, ftel)t bombenfeft. Stber

SllleS, was bie sperren in ber Äommiffion fagen, bie $$erftdf)erungen, bie fle

geben über bie ©enetgtljett
,

jeben Pfennig unb jeben SJlann ju bewilligen,

fönnen mir nad^er gar nid&tS mef)r Reifen, baS Derfdfjwinbet SltleS im

Plenum, unb baran ift 9liemanb gebunben S)arum ift bie Äommiffion ein

fo unaünftiacr Äamfiffilati füt bie oetbünbeteti JReaietunaen; bö. wo witfliA



Ijanbel Derfuäjt, Semauben, beffen 9Jeufjerungen ju uidf)t§ t>erpflia)ten , auf

ben ßeib fd)tcfcn x
um t>on un§ r)erauö3upreffen, n>aS Sic irgenb rjerauSpreffen

Fönnen, unb bann uadjljer fagcn: 2llle3, u>a§ mir gefagt Ijabcn, gilt nid)to

mer/r, wir fdjliefjen un§ biefer ober jener Steuerung an. Stye ©cfdjäftc^

orbnung erlaubt 3l)nen baS, aber Sfyre ©efdjäftSorbnung r)at für un§ gar

Feine 95erbitibltd)feit , roemgftcnS glaube itt) burdj mein früheres SSerrjaltcu

aud) fdron gezeigt ju fjaben, bafj iä) midj in ernften fragen auf Äommifftonö-

öer^anblungen niä)t einlaffe. 3d) f)abe in ber Äolonialfragc einmal eine

lUnönafmte gemalt: „exceptio fiimat regulam." 3" ber Äommiffton, mo

ftd) ein bünbigeS 3lb!ommen in feiner Söeife erreichen läfjt, erfdjeine ia) nidjr.

3dj bin 311 alt unb au matt, um bort meine Gräfte nutjloS 311 oergeuben.

(SebfjafteS 33raüo reä)t$.)

£a§ .fpaud r)atte biefer >)?ebe be§ ffieidjSFanglerS, roie ben üorf)cr=

ßetyenben mit grofjer Spannung gelaufdjt unb oertagte fid) nad) berfeloeu.

$er Stögeorbnetc Dr. 2Binbtl)orft bemerfte nod; perfönlid), bafj

er auf bic Hngelcgcnrjeit bc§ Äönigreid)c3 |>amtooer, bie r)ier angeregt

fei, im £aufe ber Debatte nod) jurikffommcn roerbe.

Um SMütu>odj ben 12. Sanitär 188 7 fefctc ber >Heirf)ötag bie

Chatte über bie 9)? i Ii tärVorlage fort.

Wadjbem ber beutfd^Fonferuatioc Sbgcorbnete uon £>clIborff=

iöebra aunädjft ba§ SBort erhalten r)atte unb in warmer, patriotifdjer

^ebc für bic Sbma&nte ber 9tegicrung3=SBorlage eingetreten mar, fudjte

ber fojialbemorratifdje SHbgcorbnctc .ftafencleucr tn bekannter SBeifc

ben ^eid;§fan3lcr 31t Derunglimpfen. Gr meinte u. &, baf? ber ^ranjofe

2)croul6bc an ir)m feinen SDZeifter gefunben t)abe, unb bajj !ein $ar=
Iamcnt ber Söelt einen 2Kann, ber e§ fo, roie ber SieiajSfanaler beu

2)eutfdjen SReidjStag, beljauble, nod) länger auf feinem Soften bulbeu

roerbe. ^}ür biefe Hcufjerung erteilte ber SBice^ßräfibent 3-rr)r.

oon unbgu 5rön^ e"ftein bem SWebner ben roofjloerbienten Orb-
nung§ruf. Unter roieberfrotter ^eüerfeit ftellte .*perr ,£)afencIeoer bie

feltfamftcn SBet)auptungcn auf unb oerftieg ftd) gu bem ©djluffe, bafj

bie Vorlage nur ba§ ©turmbrett ber SKeaFtion $ur Unterbrütfung bc$

SSolFeS fein folle unb baft Seber, ber 9Kannc£mutr) befijje, beSfialb

gegen bicfeibc ftimmen muffe ! $)er preu&ifdje $frKcg$minifrer S3ronfart
oon ©djellcnborff Ijoi in feiner fjicrauf folgenben längeren SRebe

rjeroor, bafi er auf bic Heufjcnmgcn bc§ 2Sorrebncr£ nietjt eingeben roerbe.

@r befa^äftigte fi(i) audj in ber £>auprfadjc nur mit ben 9ht§für)rungcn

ber Slbgeorbneten oon Stauffenberg unb SBinbtfiorft unb roar in
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augeblich ftetö gemachten Vorwürfe unb fam auf bie Angelegenheit

beS ehemaligen $önigrcidje£ £>aunouer gurürf. hierbei Behauptete er,

bajj ber oerftorbene $önig oon |>annoocr micberfjolt in 9ttfol£burg

unb in ^Berlin um äkrhanblungcn 311m ^rieben gebeten fyahe, aber

„fdjnöbc" 3urürfgen)iefeu morben fei. 2)er ^rafibent von SebelU
^?ie§borf rief ben ffiebner megen be$ AuöbrucfeS „fdniöbe", ber fid)

nur auf bie bamalige preufoifdjc Regierung be^iefjen fonnte, 3ur Drb=
innig, diebner erging fid) fobanu in verftedften Angriffen gegen be»

MVeicfydfanglcr unb meinte, e§ fyabt (Staatsmänner gegeben, meldje fein

üBebenfen ImM™/ mit 9)iääjteu gu oerhanbeln, 311 bereu mefentlidjfteu

Solbaten ©aribalbi gehörte, unb au§ ungarifdjen ©olbaten, bie ge=

fangen maren, Xnippcn 311 bilben 3iir ©efämpfuug ihre» fianbeäherru.

©old)e Herren hätten Fein 9ted)t, Anbereu fold^e SSormürfe 3U machen,

mie fie gemacht feien. SRebner berührte bie feiteuä be3 (Scntrnmä bem
SteufyStaitgler gemährte Untcrftü^ung feiner 28irtl)fd)aft§poIitif unb
be^og fid; auf baö 10. Armeeforp3, meines mefentfich aus £>annooe=

ranern befiele unb meldjeS, mie fein aubereS, fid; im Kriege heroor=

gethan habe, föebncr ermähnte bauu rociter ber gloireichen Saaten
bcS 2öclfeugefd;lcd;tö unb crfiärtc, bafe er feinem angeftammten $önia*=

häufe treu bleiben merbe, foweit baS feine neue llnterthanenpfTidjt

geftatte. ©r vermährte fid) ferner bagegen, flüger fein 311 moUen als

ber @raf oon ÜDcoltfe unb fam im meiteren Verläufe feiner SWebe 311 ber

(Mlärung, bafj er aUcrbingS aud) Gelegenheit gehabt Ijafee, manche*
©utc ju roirfen, 100311 er nidjt jule^t rechne, menu er manchmal nid)t

ofme Erfolg Plänen beö SReid^fanalerS, bie er nicht für ^utreffenb ge=

halten, fyabc entgegentreten fönnen. 3)er fWeidjSfa^Ier l)ahc gefteru

aud) oon ber faifcrlid;en unb ber s$arlamentSarmee gefproajen. (Sine

faiferlidje Armee hätten mir überhaupt nicht. 2öir hätten eine 9?eid)&=

armee unb bie militärifdje Roheit über baS 9teid)£hccl' fei getheilt

3roifdjcn <5r. ÜDfajeftät bem Äaifer unb beu cinjeluen ^ontingentherreu.

JWebncr micbcrholtc 3um ©djluffe, bafj er unb feine 5rcunoc
maS nöthig fei bemiHigteu unb feinen SDcann unb feinen ©rofdjen ab=

3ögen. (Sollte nach brei fahren eine 9ceubemiHigung nöthig fein, fo

mürben fie auch bann für ba$ ^aterlanb aUc§ 9cöthige hergeben.

2>cr SReidjöfanjler ftürft uon ©ismaref antroortete auf biefe

Webe, mie folgt:

®ev jperr SBorrebner fagt: 3d) bemilKige jeben 9Kami unb jebe« ©rofd)en

auf 3 Stahre; bann werben mit roieber jufantmcnfomuten unb fef>en, ob ba$

u&thig tft, unb menu mir, bie Abgeordneten, finben, ba& cS iiid)t mehr

nöt&ifl fei,
f0 merbeu mir, mie er in feiner geftrigen SRebe fagte, barauf briu=

>»/»fi A i v..™V . <TS-- A CT» <«„— iv ., o -ff-
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bei Äoufartinm, welches btc opponrionetten Parteien gegen bie Xegienmgrn

hn Äeid^tage 6Üben. fcfct ftc^ boeb, ans ben IjeieToaeimrn (dementen

feminen nnb fann febr leimt bureb ben Äbiafl uon einem bieget (sIctt^t^

ooüftänbig erfdprttert unb öerfefyrt werben. Senn 33. and) mir bie 25

Sojialbenrocraten unter bei ^üfpmng bes Äebnere, ben wir f^ute Nörten,

etner anbern Seite übergingen ober fia) losfagteu oou biefer jcsi^n üRj-

jorität, wenn bie 3. 33. gonoernemental würben, fo würbe ba§ einen Unter*

fdjieb oon 50 Stimmen matten, ba auf ber einen Sehe 25 afrjnjiefjen, auf

ber anbern 25 jujnredjnen waren. SSenn aa$ nur bie $olen nnb $ro- .

teftlrr, ßeute au§ bent eifafc, ba?7elbe SRanooer ma^en, fo leibet bie 3Ra=

joritat au$ föon Schaben. wiU oon ben Seifen gar nid>t reben, bie

ja aber finben tonnten, bafj c§ beS Äulturfampfeä genug wäre, unb bafj ftc

fia) mal mit itjren eigenen Sfagelegenfctten oljue bie Leitung be$ £errn IIb

georbneten Sinbtfwrft befd)äftigen wollten. $0$ größer wäre bie ©reiche

in biefe Majorität, wenn beifpteldweife bie fortfdjTütlicfje Satrapie bem §en*

tralen Sultanat ben @elwrfam auffünbigte. S)ie Majorität befielt ja nur

auf biefer gaiq eigeiitfiihnlidjen 3ßerfdjmel$uug ber fyeterogenften unb unter

einanber wiberfpru<$30ollften Elemente, bie jufäUig in ber Negation unb in

ber Abneigung gegen bie ^erfönlid)feiten ber jetugen Regierung einig ftnb;

une baine commune yous unit; fobalb bte§ aufhört, fobalb fie irgenb etwaö

^ofitioe« Raffen foüen, fo finb Sie ja ootlftänbig uneinig, fo nnb ja

feine SHajorität. Sie fönnen gar nidjt wiffen, wie biefe «Majorität nad) brei

Sauren fein wirb, unb auf biefe geben Sie unS eine 3ttMan^>^nwcifun9

•

9luf bie Majorität, bie bann oorljanben fein wirb, follen wir baS SSertrauen

fyaben, weldjed not^roenbig ift, um in tfjre £>aube, in bie £>änbe biefer SRas

jorttät, bie Verfügung ju legen über ba§ ^aßabium beS 9tcid§e^ , wie ber

£err 2tba,eorbnete felbft am Sctyfoffe feiner SRebe fefyr würbig unb richtig

fagt! Cfnie bie Slrtnee ift ba<8 Sreidj, ift bie jDrbnung nidjt benfbar, otjne

biefe ©runblage be§ 9tedjt$fdmfoe3 würbe bie ganje SSerfaffuug nicJ^t ju

Stanbe gefommen fein, wie tdj geftem fefjon gefagt Ijabe; ber Sdjufc be£

©unbed ift unfere erfte Stufgabe. Sluf eine foldje «Kajorität will un3 ber

£err äJorrebner bie Slnweifung geben, ba§ wir auf ftc SSertrauen faben

fönen, unb bafe wir unS bem auSfefcen foöen, bafj fie nad) brei Safren f$on

wieber brängt?

ÜRetne £erren, öieüeidjt ift bie Majorität nae§ fteben Sauren ebenfo

wenig berechenbar; aber weil gerabe jebeämal eine fdjwere Grifte bamit Der* \

bunben ift, weil eS eine unftdjere 9iec^nung ift, weil bem 9lrt. 60 ber SSer*

fetffuna ©enüae aefAeben ntufo mit iraenb einem Dermin, nnb weit wir baS
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bie SSerhanblungen ftattgefunben, fowohl mit ben 9Jcmiftern, wie mit Sr
SBRajeftät bcin Äaifer, ben Stbgeorbneten, bie p mir famen— eS war nament-

lich ber £err 9lbgeorbnete ÜJiiquel, ber bie aSerhanblungen mit mir geführt

t)ot. Sötr ^aben 7 Saljre Dorgefctjlagen, wir Ratten ebenfo gut 10 ober

1 1 3ahre oorfchlageu tonnen, ober, wie bic ©ienftpflicfjt im Speere eS mit ftd)

bringt, 12 Sahre. 3<h ^atte mich 3U entfchlietien, ich mar ber (Sinnige, bem

im leibeuben 3uftanbe bie Skrautwortlichfeit bafür oblag, ob bamalS auf

eine folche ftrage hin aufgelöst werben follte ober nicht, unb im Sntereffe

bcS ftriebenS bin idt) auf bie fieben %a$xe, wie fie mir gebracht waren, ein*

gegangen; aber bodj nicht in ber Slbftcht, biefe Äonaeffton immer wieber als

bie 93aftö ju einer neuen gorbening gelten au laffen. S)ann fönnen wir

nicht wieber ju Äompromiffen fommen. 3>m Sntereffe ber Äompromiffe halte

ich an ben 7 3ahren unbebingt feft. SBtr haben fie, jwei fiebenjährige

rioben, gehabt, wir ftnb bereit, biefe ftebenjährige $eriobe weiter 31t geben,

aber auf eine fürjere nicht eingehen, wie ich ^aS f$°n flefagt $a&c -

2)cr Jperr SBorrebner ift feiner <3ad)e mit ben fünftigen SRajoritäten

ftcherer, als id) glaube, bajj er fein fönnte. 2)ie Sßerhältniffe ftnb Weber bei

uns, noch m ßnglanb, noch in ^ranfretch fo, bafj bei ber 3erfahrenheit ber

Parteien irgenb Jemanb auf eine fefte unb flare SKajorität in ber 3nfunft

rechnen fönnte. hätten wir bei unS aroct grofje Parteien, wie eS früher in

ßnglanb Whigs unb Tories waren, unb awei Parteien, beren jebe bodt) immer

ben $aH im Sluge hatte, wenn fte in ber JDppofition lebte, bafj fie auch ntal

wieber regieren fönnte, — bie waren botlfommen nertrauenSmürbig eine für

bie anbere. ÜHit unferen, id) weife nicht 9 ober 10 Parteien, aus benen ftch

baS Äonfortium ber ÜRajorität fünfiltch aufbaut, ift gar fein 33unb unb

Sicchnung auf bie 3ufunft möglich- 2>ie lange S)auer beS ÄulturfampfS hat

im (Seutrum anfällig (Elemente oon heterogener politif<$er Dichtung lange 3eit

oereinigt, ©inb ©ie gemifj, bafj auch nur baS (Sentrum fortbauem wirb,

wenn ber Äulturfampf bollftänbig befeitigt ift? S)er £err SIbgeorbnete

Dr. Sinbthorft ift bielleicht ber Meinung, bajj man, um baS SBanb ber Sßattei,

an beren ©pifce er fteht, an erhalten, auch etwa« Äulturfampf im fteuer

behalten mu&. (3uruf beS Slbgeorbneten Dr. SBinbthorft: Stein! Stein !) @r
I>at uns auch fäon ben tfampf wegen ber ©djule angefünbigt, ber an heftig*

feit unb 33ebeutung ben bisherigen weit hinter ftdj laffen würbe.

^"n biefeS £anb, waS Sie bisher oereinigt hat, — ftnb <5ie barüber

Set/j 3**>etfeIloS, bajj baS halten wirb? S)er £>err Slbgeorbnete ift bei ben

W****4tfeii ber aBieberwafjl alter bisherigen ftraftionSgenoffen fe^r ftc^er.

$f wüdfjte nur auf eine ber widjttgften Sßrobinaen feine« «Reiches in ber

\fyt *>exnKi]txi, baS ift ©aöern.^er fcanetifdße SBäfoler ift in feiner aro&en Sftebrbeit monarchiWi nno
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für Sic wählen. Senn er aber §toeifcI^aft barüber werben follte, ob bie

Snnaftie, ob bei äönig, ob ber römiföe Stuljl ferner biefe Cppofttion

billigt, — i$ weife nidjt, ob barüber 3n>cifet fein fönnen, ober wenn fte

entfielen — ftnb 'Sie bann S^tcr Saxler ebenfo ftdfjer, wie Sie eS waren '?

— 3$ nwnbere mid), oon bem £errn Slbgcorbneten Dr. SBinbtborfi baS

fonft fo bereite 3a nidjt ju Ijören. Opeiterfeit.)

^te^nlicrje 3mmgen in ber Seredjtumg fönnen bodj au<$ nodj anberSn*o

oorliegen. 2Bir fönnen bie 2Bat)l ja m$t oorauSfeljen. Stuf bie Jpaltmig

ber Regierungen tonnen bie SBaljlen ja feinen (Sinflufj fyaben; bie Regic= i

rungen fyaben tyre UebeTjeugung feftgelegt, nidjt nad& bem 3Bnnfd) bc?

Reichstages ober na<$ bem SluSfaH ber SBaljlen, fonbern auSfcbliefelid) nadj

itjrem $fli$tgefüf)l , nadf) iljrer äfetantwortlidjfeit für bie Sicherheit beS

beutfcfjen SSolfeS nnb für feine llnabljängigfeit unb bie Integrität nnfereS

CanbeS. S)iefe (Erwägungen werben biefelben bleiben, aud) wenn genau ber.

fetbe Reid(jStag, mit berfelben SRajoritat, wieber oor unS fteljt. Surdj ein

nochmaliges Urtr)eil beS Reichstages fann bie $erpfti(f)tung ber Regierung

tljreifeitS als banerabeS unb nidht medjfelnbeS (Clement für bie bauernbe,

funbamentale ^nftitution unferer SBerfaffung, baS £>eer, ju forgen, nicht

erlebigt meTben ; — bie Serpflidhtung bleibt auf ben Regierungen Iaftcu.

£eine 93erfaffung fann ohne Äompromife enftiren. Sßenn Sie oom
Äompromifj abgeben, wie wir benfelben 3§nen wteberum anbieten, fo fdjaffen

Sie eine Situation, bie immer Oon Beuern auf beu Äonflift mit Rott) 3
>

menbigfeit ^inbrängt. Sie oerlangen wegen beS SluSfaueS ber SBa^Icn,

wenn biefer nach öftren ffiünf^en ausfiele, bafe bie Regierungen ihre lieber*

Beugungen önbern unb bann fagen follen: alles baS, was wir oor einigen

SRonaten behauptet ^aben, — wir geben 3U, bafc eS 3*rtlmm ift ; ober bafj

wir fagen: wir geben cS nicht ju, wir galten eS für bie üolle SBahrheit,

wir finb nach wie oor bebrofyt; aber aus Feigheit oor bem neugewfi^ltcn

Reichstage tljun wir unfere Pflicht ni<$t unb wollen baS beutf$e ÜJolf minbtr

wehrhaft fein laffen, als eS fein fann, — baS fönnen Sie oon ben Regie-

rungen ni($t, unb namentlich nicht oon fo ftarfen monardhifchen Regierungen,

wie flc im SunbeSrathe ftyen, erwarten. 3<h wieberijole, waS idj geftern

fagte: Sie fompromittiren ftd) gana unnüfc für ein Spiel, in bem berSricf

für Sie gar nicht in ben harten fteeft, wo gar nichts ju gewinnen ift.

2)er Slbgeorbnete SBinbthorft hat oorhin. um ben 2Rangel an jutreffenber

Schärfe in feiner ©ebuftion auSftugtetchen, mit feljr gehobenem SEoue i

feinen (Sntfchlufi funbgegeben, für bie SBerfaffung unb für bie SBölferrethte

einzutreten. 3a, meine Herren, baS finb gerabe wir, bie hier für bie 93cr=

faffuug unt> für bie SSölferrechte eintreten; bie SBerfaffung ift auf unferer

Seite, unb baS SBobl beS SSolfS icb weift ntebt. td& borte einen uu*
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— ttofc beS gehobenen $one$ blieb flc erfennbar — öerbeefen, plöfclidj

bie preußifd^e SBerfaffung herangezogen, unb bie SJjatfadje, bafj bie be*

fcr)tooren wäre. 3°f bie wirb befielen bleiben; aud) bie beutfcfje ÜBerfaffung

nritb befielen bleiben. (33raöo! re^td.) 2)aö ftnb ja eben Sie, bie bagegeu

ankämpfen, gegen bie berfaffungSmäjjige 3nftitution einer Jaiferlidjen unb

bauernben Slrmee; (Sie motten fle 311 einet SßarlamentSarmee macfjen. 3$
nenne eine parlamentSarmee eine foldje, bereu Seftanb Don bet me$fetnben

SDtajorität beS Parlaments abhängig tft. 2)a8 I)at bie SScrfaffung nt^t ge=

voottt. Jpätten mir ba£, als bie SSerfaffung gemalt mürbe, gemufet, bafc mir

je einem $Reid)8tag mit einer folgen ÜHajorität unö gegenüber bepnben

Vüürben, ober ba& biefe ftorberung jemals aufgeteilt werben mürbe öon

einem 5Rei<$3tag, beffen Majorität für bie polmfdjen Suteteffen gegen bie

beutfdjen geftimmt l>at, — hätten mir ba3 norauSfeljen fönnen, bann fj&tten

mir bem SteidjStag nidjt, als mir bie SSerfaffung matten, — idj Ijabe ben

erften (Sntmurf gemalt — foldje föedjte, mie mir tljm gegeben Imben, be*

mittigt, meil mir gefürdjtet hätten, baS SSaterlanb in ©efaljr au bringen.

3öir Ijaben auf eine ganj anbere Haltung beS 9leidj3tage$ geregnet, auf

eine ganj anbere SBirfung ber Snftitution unb ber ertyebenben, begeifternben

$$atfa($e, bafe bie beutf^e Nation nadj Safyrfjunberten beS SeibenS enblid)

einmal einig ift, fi<$er in ifjrer Politiken (Sjiftena, ftd)er in it>rer Unab=

pngigfett gegen baS SluSlanb, ft<§er, in ©emeinfe^aft mit ben Sßertretern

beS ganzen beutfdjen SSolfeS, ttjrc eigenen 3lngelcgenl)eiten beraten &u

fönnen; mir ^aben geglaubt, bafe baS fo erliebenb mirfen merbe auf ßeute, bie

bie (Sntbeljrung üon allen biefen Singen auf ftd) Ijaben laften gefüllt, bafi

mir <ju folgen elenben (streitigfeiten, mie fie !>ier öorliegen, nie gelangen

mürben. (ßebfjafteö 33raöo redjtS.) S5arin Ijaben mir uns geirrt! Slutf)

baS SBolf l)at fidfj geirrt, menn eS Sie Ijierljer gefdjicft fyat, um bie JRotte

31t fpieleu, bie Sie jefct fpielen. (33rat>o! redjtS; 3ifdj«t im Zentrum

unb ünfs.)

2Ufo bie 93erfaffung, idj miebertyole eS, ift auf unferer Seite; baS %o\U*
rec$t, ber aSolfSfdjufc ift auf unferer Seite. SBir motten baS SBolf föüfceu,

mir motten ben Rieben fdjüfcen; Sie motten eS barauf anfommen laffen.

2ie fagen: $ mo, rüeUeidjt mirb es bodj nidjt Jtrieg, unb menn eS ftrteg

Qiebt, fo merben mir ftegen, ganj gemi§ fiegen; — baä ^at ber $tvc 33or=

rebuer gefagt; babei fpielt er bod) immer mieber ben ßioils^KoItfe, ba8 ift

fodj nid)t ju leugnen, (©ro&e ipeiterfeit.)

S>ex ^>err SSorrebner ^at mid^ fritifirt, meil id) bie Slrmee eine faiferli(^e

nannte, unb gefagt, eine faifertidje Ratten mir gar ni(^t. 5tun, bie ^Änfe^t*
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preußifche, föniglidf) bcrtjrifdje, föniglich toürttcmbergifche, föniglich fädhfifche

Slrmee, bie bereinigt ftnb au einem 9teid)§Ijeet— ? £>aä würbe ja 3fötc %cit

unenblidh ermüben. Sfttt biefen Keinen (Erinnerungen gegen fpracf)liche 2luö'

brÜdPe bringen mir mirflich bie (Bache nicht oorwärtS, mögen Sic btc Slrmcc

faiferlidhe nennen ober mie, — idf) tjättc ftc monardfjifche nennen fönnen;

aber ba$ fyat auch wieber fein SBebenfen — mir haben Stepublifen in ©eutfeh 5

lanb, bie £anfeftäbte, unb aufjerbem macht baS fo ben (Siubrucf, als ob ich

bie Slrmee als rein im 2>tenft ber SKonar^ie gegen bie ©emofratie ober

gegen fonft Semano gebaut hätte furj, ich bleibe babei — ber £err

Slbgeorbnete möge eS mir md)t übel nehmen — ich merbe auch femer ben

SluSbrucf faiferlicheS £riegSt)eer unb faiferlidhe Slnnee gebrauchen; ich merbe

9tiemanb bamit ju nahe treten unb ict| glaube, ich ^abe erläutert, waS idf)

bamit meine. <5S ift eine fprad&tid&e Äürae. Eßir reben ohnehin beibe oieU

leidet mehr, als notlnoenbtg ift. ßaffen (Sie uns alfo boch wenigftenS ben

93orthciI, bie Sache etmaö abaufüraen. Slujjerbem mirb bie Slrtnee boch unter

gemiffen Umftänben eine rein faiferlidhe; einmal fobalb Ärieg ift, bann

namentlich, fobalb oon ^räfenjjiffer btc JRebe ift. 9tach Slrt. 63, inertes

Sllinea, hat ber Äaifer bie Serpfltchtung — idf> haDe baS jdfwn geftern gejagt —
hat ber Äaifer ben ^räfenaftanb au befthnmen, ben Sßräfenaftanb ber Äon*

tingente beS «ReichSheereS. 9tun, baS ift boch eine faiferlidfje Munition, bie

in »ejug auf baS ganje beutfdhe £eer geübt mirb. 2)em #errn Slbgeorbnetcn

ift e§ oielletdht entfallen, baß baS in ber 93erfaffung fteljt. <5S ift überhaupt

eine fleißigere ßeftüre ber SBerfaffung 5U empfehlen — er l>at neulich gefagt,

er fönne nidfjt mehr lefen; aber menn er jtch bie SSerfaffung öfter oorlefen

ließe (£eiterfeit), bann mürbe er auf ben ©ebanfen nie fommen, baß bie

S3erfaffung auf feiner ©eite fei.

2)er £err SBorrebner unb auch anbre Sftebner ^aben erwähnt, bie SRarine

pafftre bod(j in jebem Satjre gana ruhig bie (Scilla unb QtyaitybbiS ber 33e-

milligung. 3<h haDC fd&on gejagt: baS ift erfreulich 3$ möchte aber bodf)

auc^ fQfi^n, mie ber franjöftfdfje 2)achbecfer: cela va bien, pourvu que ce!a

dore. SSBenn @ie auf ben ©ebanfen fommen foHten, unS (Skiffe auf ein

3afyt ober brei 3at)re au bewilligen, bie nachher roieber im Slufftridh a« »er=

faufen finb ober mieber abaufdhaffen ober mieber abaule^nen, bann mürbe

aud) bie ©lätte, mit ber bisher bie SJcarinebubgetöerhanblungen fleh entmicfelt

haben, bod^ jet)r balb aufhören. tvefy nidfft, marum Sie a^ SDßaffer

foulanter unb militärifd^ etnftc^tiger finb als au ßanbe. Slber hier ftnb mir

nun einmal au ßanbe, unb idfj fann mich au? 3töre ßtebenSmürbigfeit unb

UrtbeilSfäbiafett. bie <Sie »u SBaffer entmicfeln. nidbt einlaffen. (Sititttttit.)
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(Sie herunterbrücfen liefjen auf brei 3ahrc » unb fdfjon aus bem ©runbe t^un

mir es unter feinen llmftänben. ©ine SSeränberung beS 9tci<hftaat8rechtö

unb beS SBegriffS beffelben in ber ganjen Nation ift eS, wenn bie üerbünbeten

Regierungen fi<h auf baS einlaffen, maS bie SJlajorität unS uorfdjlägt, unb

wenn fte fidfj jmrücfjtehen oon beut, roofür bie Vorlage urfprünglidf) ein=

getreten tft.

©er £err ^orrebner hat mir nadjljer öerfd&iebene Sßormttrfe gemalt,

auf bie id> bodjj no<h mit einer (Srroiberung eingeben mufj. (5r tjat mir üor*

geworfen, mie ja öfter, perfönlidtje Einfettungen, bie tdfj geftem ilmt gegen=

über ausgeübt hätte. 3<h ^abe, fobiel ich mich erinnere, gar feine Äritif

beS perfönlicljen Verhaltens beS £erm SSorrebnerS geftern auSgefprothen; id£)

habe feinen tarnen meines 3ßiffenS überhaupt immer nur genannt als

Parteiführer. 2>aS ift auch lebtgltch ein Bebürfnife fpradjlicher Äürje, toenn

ich „SBinbthorft" fage, bie Partei SBinbthorft, fo meine ict) immer #erw
Otidfjter mit (£eiterfeit), unb baS ganje £eergefolge. 3<h fann fie unmöglich

immer aufzählen, ich roeifj fte faum auStoenbig, all' bie SSötferfdfjaften, bie

hinter iperrn SBinbthorft marfd^iren. Sllfo bitte ich, mir bie föra<$ft<$e £ür$e

}it geftatten, bafc ich bie gefammte feurige £)ppofttion, bie aud) tum Ztyil

auS bem Zentrum befteljt, baS Zentrum im engeren ©inne, bie EBelfen, bie

Polen, bie (Slfafj = ßotljrmger, fomeit fie nicht fonoertirt ftnb, bie ©ojial»

bemofraten unb bie SSolfSpartet unter bem Tanten beS Führers ber

£)ppofttion begreife.

S)er £err Slbgeorbnete hat Dörfer gegen bie tyatfaty proteftirt, bajj er

in SBerbinbung mit ben «Sojialbemofraten unb mit bem Slbgeorbneten ©riHen*

berger genannt morben ift, unb hat gefagt, er öerfehre fehr freunbfehaftlich

mit biefem £erm amar, (Slbgeorbneter Dr. SBinbthorft: S)aS fyabe ich ni^t

gefagt!), aber er münfd&te nicht, immer mit bemfelben tbentifiairt ju werben.

3<h toeifj nicht, ich ^abe ihn fo toerftanben, als ob er im bürgerlichen ßeben

bodj nicht mit ihm einig märe. (3uruf.) — 3n ben politifd&en ©runbfäfcen,

richtig, baS mar es, ba ift er nid^t einig. 3n ber Theorie mag er nicht

einig fein, aber in ber PrajiS gehen fie immer £anb in £anb. Sie ganje

ftraftion 9Binbtt)orft einfd)liefilich ber (Soaialbemotraten marfdnrt in gefd^loffe=

ner Äolonne. S)ie ^olitif, bie ber §ührel; octfolgt, ift eben fo, bafj bie

©ojialbemofraten fte mit Vergnügen mitmachen fönnen ($eiterfett); fte ift

geeignet, baS ©eftehenbe ju erffüttern, in S3refdt)e ju legen unb in 3wßife^

ju fefcen; (Slbgeorbneter Dr. SBinbthorft: 3<h bitte umS SBort!) unb baS

fönnen bie So^ialbemofraten immer mitmachen. ©S mag gefd^ehen, auS

tt>eld)en ©rünben eS roofle, S£hatfa($c oa& ©o^ialbemofraten nie in
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geftüfct auf bie „©ermania", bie boch ntd^t ganj olme Fühlung mit bcm

(Zentrum fein fann, fonft märe bie Deputation, bereu fid) bieS 33Iatt erfreut,

eine fefjr ungerechte. Aber in allen auswärtigen fragen, mo bie Sicherheit

unb baS Anfeljen beS JReidjS am meiften intereffirt ift, ba haben bie ©ojial*

bemofraten nie einen Aulafj gehabt, einen anberen 3Beg p gehen, als ihnen

Dom Zentrum Uorgejeio^net mar. 3ft baS nicht richtig? 3ft baS nicht jc^t

mieber ber ftaH? ($S mag in einzelnen ftätlen Dorgefommeu fein, bafj fic

biffenttrt haben; aber ich tarnt mich im Augenblicfe feines ftalleS erinnern,

um bie £ppofttion beS Zentrums gegen bie Regierung öon ber Art gewefen

märe, ba| bie ©ojialbemofraten fic nicht hätten mitmachen fönnen, ober mo
baS Gentrum ber Regierung fo nahe getreten märe, fie ju unterftüfeen, bajj

bie ©o^ialbemofraten einen anberen 2Beg gegangen mären. Älären mir unö

einmal barüber auf; ich laffe mich ja gern belehren. (3uruf: 3öÜc!) —
$)ie 3öHe ^aben bie ©oaialbemofraten ^um Stjcil mit bemilligt. (Söiberfpruch.)

— S)aS tt)ut mir teib; baS ift aber boch fchott recht lange ^r- 25aS mar

1878 (3uruf: 1884!) — 3$ glaube, eS mar 1878 ober 1879, unb mir fdjreibeu

jefct 1887. Alfo menn ©ie fein neueres £>atunt mir anzuführen müßten, —
— (3uruf: 1884!) 3GBit mollen baS 3miegefpräch nicht fortfefceu, baS möchte

ben £errn Sßräftbenten beunruhigen. 3$ behaupte nur, bajj ich perfönltdje

Anfechtungen gegen ben £erru Abgeorbneten SBinbthorft geftern nicht gemacht

habe; ich f)abe nur GentrumSpartei, als Dppofttion im Allgemeinen

genannt; ich f«h^ in ihm bic Dtegation oerförpert, unb baS habe ich nur

jeichnen motten.

S)ann ^at er mir gefagt, er habe feine Ambition, 9ftinifter ju fein.

3a, ich ffebe immer noch etmaS an ben erften &rabiiionen, ^bte ich au f ocr

Untoerfität eingefogen habe über bie Kriterien eines fonftitutioneÜen Üiegi*

mentS, baS ja hauptfächlich nach englifchem ÜKufter ftch richtete — eS ift

fdjon lange her; ba mürbe im Allgemeinen ber ©runbfafc aufgeteilt: mau

hat nur infomeit baS Oted&t, ßppofitiott ju machen, als man bereit ift, menn

bie Regierung ftch nicht barauf einlädt ober beShalb autfieftritt, bie Regierung

felbft ^u übernehmen. 2)aS mag ja heute nicht mehr gelten. 2)er£err Abgeorbnete

fagt, er hat nicht ben (Shrgeifl, SKinifter $u merben; aber er hat oielleicht boch

ben (5hra«3 00e* Abficht, benen, bie eS finb, baS ©emerbe möglichft ju er=

fehmeren ; menn er babei fleh aanj aufjer ©tanbe füljlt, eS feinerfeitS beffer 311

machen unb abfolut barauf Deichtet, fo ift eS eigentlich fein gemeimtüfeigeS ©e;

merbe, nur ben öffentlichen ©ienft ju erfchmeren, ohne in ftch 0*e S5ähigfeit unb bie

Abpaßt 3U oerfpüren, eS jemals beffer ju machen. SEBenn idj wich barauf

berufe: merben ©ie boA SKinifter an meiner ©teile, — fo habe ich nur



bie ©ie bem Stnberen unertrfigtid) machen, il>m nadlet aoguncfjmen. (3uruf

aud bem (Senirum: HBollen nod) barüber fprecljen!)

Stenn Ijat bei $err Slbgeorbneie eine 33ürgJ<$aft übernommen, bie t<$

bodj ntdt)t in meiner amtlichen Stellung aeeeptiren !ann: bad ift bie 33ürg=

fd)aft für bie ftriebendliebe 5*anrreid)d. <$r §at offen erllärt, bafj bie und

ntd)t angreifen werben. 9tun, er mag ja bie franj5fifd&en Ser^filtniffe unb

Steigungen burdfc bie Dielen ÖueHen, bie i^m feine ratfcolifdfcen S3eaiel}ungen

geben, oielleufct genauerlernten ald idf>; aber ftnb biefe Duellen and) üjrerfeitdboll*

fl&nbig gut unterridjtet, bafe fie bie Stimmung bort Fennen? 3ft ed m$t oielleiö}t

mefyr bad geiftlt$e unb gläubige ftranfreidfj, mit bem er Bedienungen Ijaben tonn;

bad amtliche ^ranfreidj, wie eä augenb(idflid) befdjaffen ift, ift ja aud) frieblia^

geftnnt. *)a& c °a we^r mein eigenes Urtfjetl, idf) möchte fagen natura

roiffenfd)nftlid)e$ unb tyftorifdjeS Urtffeil über bad sRatureH ber granjofen.

3ä) glaube, wie idj geftern fd)on fagte, bafe fie und angreifen, wenn fie ent«

roeber bed ©ieged fieser fein glauben, ober wenn fie futben, baf fie im

Snlanbe nid&t mefyr aud nod& ein wiffen unb »erfu<$en wollen, wenn fie mit

bem flatriotifäen ©türm auf bafi 2lii£lanb losgehen, ob bad tynen ni$t eine

ftäTfere £altbarfeit ifycex Ijeimifdfjen 3"^änbe wieber öerleitjt. (53 ift ja fdfpn

mancher Ärieg gemalt in ber ÜJbftdfjt, bie inneren Sßetfyältniffe $u befefttgen,

warum fönten bie ftranaofen baß nid}t auä) tfym? $er £err SSbgeorbnete

Binbtljorft ift ber Meinung, bad fei rri^t ber §att. SBenn ed nun bo$ ge«

]ä)iä)t, was tyun wir mit i$m? Soßen wir tfm ben ffranjofen ausliefern?

(#etterFeit.)

^ebenfalls ift er bann Derautoortüdfj. <5r §at bann trofc aller Sßxoteftc

wieber in ber grage, ob bie ^anjofen gefäfjtlidffe ©egner für un§ mären/

ed beffer gewußt ald ©raf oon SRoltte; er Ijat wieber gefagt: fie finb ooßftänbig

ungefäljrltd). 3>ct £err ift immer entrüftet, wenn i$ i$m fage, er glaube

bie Sa$e mtlitärtfd) fceffer au »erjieljen, in weiter idj mir fem Urtfjeil an«

mafce. SBenn ©raf üon SRoltfe mir fagt, wir flnb mo$l fld&er, bie granjofen ju

fragen, fo befd)eibe t$ mid); wenn er mir aber fagt: ed ift bodj nüfclidf),

roenn wir und etwa« ftdrler maa>n, wir fönnen nidjt wiffen, ed ift eine

gana audgeaei<$nete Slrmee, l)at fla) feljr gut im gelbe geführt, wir müffen

unfere SSerftärfung im ?luge ^aben, fo glaube id) i^m aud), unb icfj möchte

gern ben ^>erm Sibgeorbneten gu betnfelben ÜJto^e »on S3efd)ciben^eit auf

milit&rif^em ©ebiä ^erunterbrütfen, bad id) ^abe.

S)ann ^at ber ^err Slbgeorbnete mir Oorgeworfen, id^ r)ätte bie Carolinen»

frage einmal für feljr wichtig gehalten, unb bann Ijfttte id^ fie eine ßumperei

genannt, ©er £err SÄbgeorbnete öerwea^felt babei jwei Singe, bie ja ^eutt



habet retner ©emtnn mar, meifj ich nicht. Segen biefet Sache mit Spanien

Ärieg jn fügten, »fite mit nie im Traume eingefallen, unb Sötten mit eine

21l)itung haben fönnen, bafc Spanien, melcheS 1877 amtlich zugegeben hatte,

auf unfete unb bie Anfrage (SnglanbS amtlich erftärt hatte, ba| eS lebten

Hnfpruch auf bie Carolinen mache, — gärten mit ahnen tönnen, bafe Spanien

mit feinem Unfpruch plöfrli<h ^etbottteten mürbe, fo hätten mit Don biefem

aiemti($ merthlofen SJeftfc, — eS mat baS ®ef<^ftft ameiet £anbelshäufer, —
bie Singet getaffen. ©enn ein Ätieg mit Spanien ift amat nicht gefährlich

für unfete innete Sicherheit, mit mohnen ju meit Don einanbet entfernt, aber

eS mftre bo<h immer eine fefjr foftfpteltge Sache gemefen, unb unfer #anbel

mit Spanien , ber feljr ettjebttd^ ift, hätte fe$r barunter gelitten. Sllfo ich

bezeichne bie Carolinen noch heute als eine 8umperei, unb gerabe meit eS

eine ßumperei ift, habe id) mit Spanien beSt)aIb ^rieben haben unb ben

Ärieg nicht herbeiführen motten. SSeil Spanien bie Sadje aus einem fehr

tiiel höheren ^one nahm, als mir toorauSfefcen Bönnien unb unS jum S£t)etl

burch Verlegungen unb ©eleibigungcn baS erhalten beS ftriebenS fet)r er»

fdjwerte, — nach franaöfifdjen Strabttionen hatte man oietteicht einen ooUen

tfrtegSantafi barauS genommen, — haben mir uns an bie SBetSheit unb

ftriebenSliebe Seiner ipeiligfeit beS SßapfteS gemenbet, unb ber hat unS öer=

tragen unb auSeinanbergefefct. ©aburch finb mir bie Sumperei ber Carolinen

aflerbhtgS mieber loS gemorben, aber mir ftnb baburdt) ber fet)r mistigen

^rage ber SJlögltc^fcit eines ßriegeS mit Spanien, in bem mir nichts metter

au geminnen hatten, als eben bie Sntereffen ber $irma Gernsheim unb irgenb

einer anberen, aus bem SBege gegangen. 2)aS mar burdjauS eine fet)r ernft*

hafte Sache, für bie mir banCbar fein tonnen. 3dfj meijj nicht/ marum ber

£err SSorrebner biefe Sad&e mieber aufgemärmt hat- (5r ftanb ba mieber in

Sympathie mit einer anberen fonft nicht reidt)Sfreunbiichen gartet, ber SJolfS*

Partei. 3$ glaube, ber $err Bbgeorbnete $atoer mar Derjenige, ber auch

Don ben Carotinen fprach, menn ich nicht irre, bei ber erften ©iSfuffion;

ich erinnere mich/ baS gelefen au haben. Stlfo ber ftfiljrer biefer bunten ge*

fammten Dppofttion, biefeS ftonfortiumS, hat boch Fühlung mit allen einzel-

nen Steilen feine« £eereS, unb fo auch mü ber SJoßSpartei hier mieber bei

ben Carolinen.

3)er #err Sbgeorbnete hat ferner auch einem gemiffen $athoS, baS

mir beraieS, bafj er barauf SBerth legte, gejagt, mir fdt)euten baS 3ufammen*

leben mit ben Arbeitern, unb hat baburch einen gemiffen foataliftifchen $on

angefchlagen, ben mir neuerbingS in ben 3ettungen, befonberS in ber ,,©er«

mania", gefunben haben. 3n ber „©ermania" geht eS Ja bis #im £efctn

aum fffoffenhafj. 3<h hatte ben (Sinbrucf, bafi ber £err Slbgeorbnete, als er



9lrbeitem als mit anbeten 9JJenid)cn, wenn id) bcn 9teiä)Stag Dieüeiäjt aus-

nehme. 2Benn id) auf bem ßanbe bin, wo id) lange lebe, fo giebt eS leine

^rbeiterwoljnung, bie mir unbefannt märe; bie metften Arbeiter lenne id)

perfönlid) unb fpred)e mit ihnen perfönlid), imb td) fd)eue bie Berührung

mit ihnen gar nid)t. <5S giebt feinen Arbeiter, ber, toemt id) fontme, md)t

auf bie <Sd)welle tritt, mir Dertrauliä) bie £anb giebt, miä) bittet, fjerein*

jitfornmen, einen (Stuhl abwifd)t unb wünfd)t, bafj id) mid) fefcen möd)te.

3d) lenne Deshalb aud) bie (Stimmung ber Arbeiter jtemlid) genau. S)ie

Örage, mieDiel ©elb baS £eer foftet, habe id) Don ilmen nie berühren gehört.

2>aS aber fann id) (Sie Derftd)ern, fomeit id) fte fenne: für bie (Sicherheit

beS 0tetä)e$ einauftchen mit bem ©ewehr in ber £anb unb jju kommen auf

beS ÄönigS SRuf, jebeSmal, mo er flc ruft, baju ftnb fie alle bereit, jeben

Sag unb alle ohne SluSnahme. (33raDo!) (Sie beurteilen unfere Arbeiter

gana falfd), wenn (Sie glauben, bafc fte biefe grinafferien über beu ©ewinn

Don parlamentatifd)em Uebergewid)t begreifen, unb bafj eS ihnen lieber ift

Don ber parlainentarifdfjen DppojttionSführung, Don ben Herren SBtnbthorft

unb 9tiä)ter, beherrfd)t au werben als Don ber Regierung beS Königs. 2)aS

finb alles 3rrtl)ümer, unb baS haftet bei ben Seuten aud) nid^t; baS fommt

ihnen niä)t burd) bie äufjere £aut. (Sie müffen bie Arbeiter niä)t nad) ben

paar Führern beurteilen, bie Don ber 33erebfamfeit ihre Stellung herleiten,

unb bie ftd) Arbeiter nod) nennen, aber längft nid)t mehr ftnb ; baS ftnb nur

Arbeiter in (Stiftung Don Unfrieben, aber tr)r #anbmer! ^aöen fie langft

aufgegeben — eigentlid)e Arbeiter ftnb fie nid)t mehr.

9tun hat mir ber perr 93orrebner Dorgemorfen, bafj id) geftern bie

SEobten nod) beunruhigt hätte — auf eine für bie ftegenbe (Seite wenig

djcDalereSfe HBeife, inbem id) ben (Schatten beS Königs ©eorg aitirt hätte.

(5r hat gethan, als wenn id) baS mutwillig hcrbeigebrad)t fy&tte, unb hat

gefagt, er würbe baS nid)t $at (Spraye bringen, wenn er nid)t angegriffen

wäre. 30; iä) *)aöc H>n 8°* n*ty angegriffen, ^d) höbe nur bie folgen

gejehilbert, bie eine Dolle !Riebcrwerfung beS S5eutfd)en 9ieid)eS burd) bie

^ranjofen haben würbe, unb habe unter ben folgen bie äBieberherfteUung

beS Königreichs ipannoDer genannt. 2)aS ift bod) baS SBahrfd)einlid)fte unb

^äd)ftliegenbe, was bie ^ranjofen thun würben, um baS !Deutfd)e JReid) in

feinem 3«fammenhange unb $teufjen als £auptglieb beS 3fteiä)e8 au fd)wäd)en.

Slud) £olftein würben wir wieber abtreten müffen unb einiges Slnbere.

S)arauf hat ber £err Slbgeorbnete in feiner Siebe gefagt, id) foHte ihm irgenb

einen ^annooeraner nennen, ber iemalS beabjtd)ttgen lönnte, mit ben $ran=

jofen aufammen gegen 25eutfd)lanb au marfd)iren. £)a habe tä) ihm augerufen:

ÄÖnig ©eorg V. ©er ^err Slbgeorbnete $at mid) proDoairt, er hat baS
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würben, bie biefe mi^gejctdjnete, tapfere Gruppe ft<$ im föiege erworben hat

3a, meine Herren, baS ift bocfj audj woljl mir gefagt, um ehte Unjufrieben-

$eit 21nbcrer unb rneHeicr}t beS 10. SÜrmeefotpS 311 erregen, wad nic§t ge*

fingen wirb. $te Traten be8 10. ÄrmeeforpS flnb ja gana anbete; fte

bewegen fu$ in einer gana anberen, retdjfitreuen Stiftung, al« bie Haltung

ber SBelfenpartei, fowob,! tyer im £aufe al« im fianbe. 2)a8 10. Krmee*

forpS, bie £annot>eraner im ©anaen, flnb eine ©tfifce be3 Steides;

baS tarnt id) bod) üon ber Söelfenpartei $ier im Jpaufc nic§t fagcn,

unb id> Ijabe Vorwürfe über btefe, toie fle ber £ert Slbgeorbnete öor*

gebraut, gar nidjt gemalt. 3$ fab« nur 2$atfac$en angeführt, unb bte

Jtjatfaccjen ftnb gana unwiberlegbar. S)ie 93ertb,eibigung war melmeljr auf

meiner Seite. $err 2Btnbtt)orft 1}at bie Neigung ber Hannoveraner, ia)

meine baS rjannoDerfcr}e -£>aus, ftdj burd} ^ranfreid) wieber in ben 33efi^

fe^en ju taffen, bamit entfdjulbigt
, bafj wir bie 33err)anblungcn mit bem

5tönig ©eorg in ^ifolSburg unb Ijier in Berlin fdmöbe abgewiefen hätten.

9hm, baä SBort „fefytöbe" ljat ber Sperr ^räftbent f$on motrirt. Sir faben

fle abgewiefen, bad ijt richtig; aber nodj Diel — i$ Witt nidjt fagen fönöber,

aber fdjärfet ftnb unfere ^Bestrebungen abgerotefen morben, im 5rür)jal|Te 1866

mit £amtot>er au oerljanbeln. SBir faben ber $annot>eranif$en Regierung,

bem ÄÖntg ©eorg, bamafä angeboten: 2Bir feigen ben Ärieg voraus mit

Defterreid), öerfprecfy un$ neutral ju bleiben, bann $abt 3fr baS SBort be§

Königs non Greußen, bafe (5ud) nidt)tö gcfdneljt; wir oerlangen nic^t (Suren

©eiftanb, wir verlangen nidjt, bad ©erfyöltnifj im 7 jäfyrigen Kriege 311

wiebertwlen, — wo bie $annoDeranifä)en Gruppen an unferer «Seite gefodjten

fyaben, — wir »erlangen nur (Suer SBott, bafj 3fr ftill fifcen wollt, bann

werben wir <£uer Territorium refpeftiren unb (Sud) al3 neutrale ÜÄadjt

betrauten, unb ber Ärieg mag ausfallen wie er will, 3fr »erbet ftdjer fein,

in (Sutern 33epfc ju bleiben. ($3 würbe barauf eingegangen, unb baS

aScrrjältnifj war eine Seit lang fogar fo freunbli<$, ba& eine Verlobung

einer f>annoberfcfrn $rinacffin mit einem preufctföen ^rinjen im erften

ftrfiljjafr 1866 in SBerljanblungen mit bem ©rafen $(aten, bet bamalS mtä)

ju biefem 3u>ecte befugte, geplant würbe unb fo weit ju ©tanbe fam, bafj

bie jungen .f>crrfcr)aften ftdfj blo| nod^ einmal fe$en fottten, um au entft^etben,

ob jte fid^ Ponoenirten. @o oertraut unb freunbfd^aftlt^ war unfer $erf)&ltni$.

S)a {amen plö^Iid^ Oerfd^iebene einflußreiche ^erfönlid^teiten — ob mit ober

oljne Stuftrag oon SBien, bad weiß i$ nic^t — , bie ben tfönig ©corg

umgeftimmt ^aben. (5r fing on au rüften unb Truppen auöau^eben (Äbg.

Dr. aBinbt^orft: 3m ©eneralftabSwerf ftety'S anber«!), ht ber abflaut,

feine Slrmee au oerftärfen, eine Slbfldjjt, bie mit ber Neutralität nid)t »et*

trägltc^ war. SBir erfunbigten und nad) ben ©rünben — eS war im
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uns audfj bamalä geantwortet SDie Slntwort fann idfj wofjl, otjne ju weit

311 geljen, eine fd^nöbe nennen. 3uawifd§en War ein Ijoljer #err nnb Sßer»

wanbter beS fymnooerfdfjen £aufe8 nadO $annot»er gefommeu unb Ijatte bort

Slnerbietungen gemalt, auf bie id& nidfjt aurütfgreifen will, Ijatte oon

8(X)000 £>efterrei<$ern gefprod&en unb Ijatte ben Äönig überjeugt, baß ber

ö|"terreidf)tfd&e <5ieg ganj ftd&er fein würbe. (Sr ^atte gefügt: wer weife, wie

eS ausfällt, wenn bie Defterreidjer ftegen, — wäfyrenb wir fagten: wenn

3fyr mit Sßreußen geljt, ober aud> nur neutral bleibt, — benn metjr gl$ ba8

Ocrlangen wir nidjt — fo feib it>r ja gana fidfjer nad^ bent SluSgange.

©tuen 33unbe3genoffen unb ebenfo fef>r einen Neutralen, ber baS Sßort be8

ÄöuigS fyai, fann Greußen ja gar nidljt anfaffen unb wirb e3 audO nic§t;

mit bem muß e3 nad^t)er unterljanbeln; unterliegen wir, bann fönnt iljr

immer fagen: fo, wie wir nadf) ber geograpljifdEjen fiage oon ipannoüer

amifd&en SRagbeburg unb SNinben liegen, war eä unö gana unmöglich, wir

l&aben bie Neutralität aeeeptiren müffeu. S)a8 tonnte bem Äönig bon

#annoöer niemanb jum Vorwurf mad&en. Ni<$t8beftomeniger Ijat man
Neigung gehabt, über unä fyeraufallen, unb üieflei<$t in ber Slbfid&t — bie

3eugen, bie idf) bafür tjabe, fann idjj nid&t nennen, beöljatb will id& eS nid^t

fieser behaupten — , eine territoriale Vergrößerung im galle beS Unterliegens

Greußens au gewinnen. 3n ber Slbfid&t Ijat man ftd) jcpcßlidf) auf

ofterreidjifd&e Seite geftellt.

Nun, baS nenne i($ in ber «t^ai eine bodf) wenigftend unfreunblidje

3urüdfweifung unb inSbefonbere, nacljbem bie SBerfjanblungen einmal fo weit

gebieten waren, baß wir glaubten, ber Neutralität ftc&er ju fein, unb nat)e

baran waren, unfere fortbauernbe ftreunbfdfjaft burdfc eine gamtlienoerbinbung

ju befeftigen. ©erabe wenn man in ber geograpfjifctjen Sage beö Äöuigrei(§S

Jpannoüer war, fo mußte man Greußen nic&t in biefe Verfügung führen.

<$S war gana ä^nlti^ mit <Sr. £ol>eit bem £eraog oon Naffau, ber eine

$oütif führte, bie überaE mögltd(j gewefenwäre, nur nidjt unter ben Äanonen

oon ($t)renbreitftein. Sludfj bie Sßolitif, wie fte £annooer führte, eine aftfo

gegen Greußen eingreifenbe Sßolitif, war überall möglidj, nur nidf)t awifdfjen

üflinben unb SNagbeburg, in unferem Nüdfen, wäljrenb wir mit £)efterreid(j

ju tl)im Ratten. ($8 ift ba wenigftenS nid&t flug operirt worben. 3$^ c

ju all biefen nad&träglidfjen t>iftorifd)en NeminiSaenaen gar Feinen Slnlaß, als

ben ftarfen SluSbrucf fittlidfjer ©ntrüftung, ben idj t)ier Oorl)in auf ber Tribüne

gehört l»abe, unb ber midi) wenig berührt ljat.

Nun, meine Herren, fann idjj S^nen nadj biefem (Srfurä, in bem ja oiele

SÖieber^oIungen ftnb üon bem, was i$ geftem gefagt Ijabe nur nochmals

bie bringenbe Sitte auSfpred&en: (Sntföließen ©ie fic^, fd^on in ber aweiten

ßefung bie oolle Vorlage mit bem ©eptennat anaune^men. Sdfj wieber^ole

3^nen, baß wir baö, waS ber Slbgeorbnetc SBinbt^orft „jeben SNann unb

jeben 2l)aler" nennt, audj bann auf brei %afyte ni^t annehmen würben

wenn baS eine wirflid^e 9Bar)rt)eit wäre, baß wir jeben SNann unb jeben

Stfmler erhalten, unb $max auö bem ©runbe, weil wir nid§t baS ©eifpiel
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geben wollen, Äompromiffe, bie einmal betroffen flnb, wieber au löfen unb

oerlaffen; wir wollen ©ie auf biefem SBege nid)t ermutigen, unb wir

»ollen bie Slnläffe au Äonfüften unb SSerftimmungen nidjt Käufen.

2>ie Sluflöfung eine« 9teid)8tag8 ift ja ein oollftänbig oerfaffungSmäfjigeS

2Rittel. (3uruf.) SBenn bet »bgeorbnete SBinbtljorft fagt, bafe id) babet

Seute ju erteilen hoffte, bie ju allem 3fl faö*1** wad iä) wfinfdjc, fo maäjt

er ben SBfiljlern ein falfd)e$ 35Ub oon meinen 8Bünfd)en. 3$ glaube, id)

Ijabe nüd) nie in bet 28elt als einen unbilligen, unb bis jut tl)örid)ten Ueber*

Hebung unbilligen 2Renfd)en geaeigt, unb bei jebem, bet mid) fennt, wirb bet i

äbgeotbnete SBinbt^orft mit biefer (Sljarafteriftif oon meinet Sßerfon feinen

©tauben finben. 3d) $abe mit bet fonfetoatioen Partei \a mandjen ©traujj

gehabt, unb bie ©alle ift mit in meinem fieben feljr öiel öfter übergegangen

übet meine ftreunbe al« über meine ©egner; aber nidjtä beftoweniger Ijabe

id) mid) nie baju öeranlafjt gefe&en, irgenb 3«ntanben wegen ÜReinungSOer*

fd)ieben$eiten SJormfirfe au madjen. 3$ glaube im ©egentijeil, bie $erren

ftülprer ber Ojwofttion fmb burd) ben blinben ©eljorfam, ben fte als #errfdjer

über gebogene Änieen in iljren ^rraftionen ju finben gewohnt flnb, ifycerfeitS

fo öerwötynt (JDlw! linfö unb im 3*ntrum), ba| fte aud) ben ffitberfprud)

ber Regierung nid)t meljr Vertragen. 3<§ bin oielleidjt ber einzige s
3Jfenfd),

ber im Saufe bed ganzen 3a^reS eS wagt, bem Slbgeorbneten 2öittbtl>orft au

wiberforedjen. (©rofee £eiterfeit.) 3ft Ijier im JReid)Stage irgenb (Siner, ber

bie Courage baau $at, aufcer ben©oaialbemofraten? ©iefe fyxben ben aJtotfj, i

aber oon ben Uebrigen ftnb Sitte in ber $urd)t oor bem £errn $artetd)ef,

unb ber ift feinerfeitS feinen Siberfprud) gewohnt unb gerätl) in 3orn unb

ftttlid)e (Sntrüftung, nur weil id) anberer SRetnung bin als er übet bie 5luf*

löfung. S)arum feine ^einbfd)aft! Äommen ©te SlUe wieber, bann werben

wir und ganj biefelben Sieben über brei SRonate l)ter galten, bie wir Ijeute

gehalten Ijaben; aber bie Ueberjeugung ber oerbünbeten Regierungen unb

ujre fefte (£ntfd)loffenl)eit in 93ejug auf bie SBeljrljaftigfeit bed SBolfeS, bie

fte für not^wenbig galten, nid)t um ein Haarbreit naä)aulaffen, wirb in brei

SDRonaten biefelbe fein wie Ijeute. (ßebljafteS 33raoo redjtS.)

3>ie wettere Qkratijung würbe hierauf uertagt unb bic Stfcung
narf) einigen perfönltdjen 93cmerfungen gefdjloffen.

$ie S3eratfjmtg würbe in ber 20. ©ifcuug be§ $eutfd)en 9teid)3=

tageS, am SDonnerftag, ben 13. Januar 1887, $u (Sttbe geführt.

SRad) Eröffnung ber ©ifcung erhielt bas Sßort ber Slbgeorbnete ©raf
tjou SWoltfe unb fprad) ^olQcnbed :

fSlut eine fune 33emerfung. @« febeint. baft bie weniaen 2Borte. welcfie
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unb bafe fonad) nur nodj bie 3«tfrage in iBetradjt fommc. 2)iefe 5leufjerung

grünbet fid) auf bie (Srllärung be§ ^ü^rcrS bct jo^lteid^ften Partei im

£aufe, weldjer erflärte, bafj biefe Partei bereit fei, ben legten SERann unb

(Stoffen au bewilligen; bann aber ^abe ich, nach SluSweiS beS fteno*

flrapljifc^cn 83erid)t8, fogleid) hinzugefügt, bafj bie Bewilligung auf hitje

3eit, auf ein, auf brei 3<*$fe uns nic^td nüfct (#ört! £ört! red)tS), bafj

neue Formationen erft im langen fiaufe ber 3aljre wirffam werben, bafj

bie (Stabilität unb S)auer bie ©runblage aller milttärifdjen Drganifationen

> bilbe. @S fann alfo nid)t jweifelfyift fein, ba& id) ber 2lnfid)t bin, bafe

minbeften« eine fiebenjährige S)auer nothwenbig ift. (Beifall red^td.)

tiefem Sfcbner folgte ber Öbgeorbnete o. b. SDetfen, nad) roelajem

ber Hbgeorbnctc (Sugett 9H<f)ter ba8 SBort $u einer feljr langen

$ebe nafjm, in roeldjer er in feiner befannten SBeife ben 9fetaj§fangler

angriff unb fid) angefiajtö ber brofjenben Sluflöfung beö 9?eid£)§tage§

mit ber Hoffnung troftete, bafc eine niajt ferne 3ufunft ir)m unb feiner

Partei gerjöreu unb bafj für bie <5aa;e ber 2)eutf(r}freifinnigen ber Xag
be£ ©iege§ erfäjeinen werbe. 9?ad& if)m beleuttjtete ber Slbgeorbnete

SB n 1)1 unter treffenben ©ü)laglid;tem auf ben Stbgeorbneten SfHd^tcr

bie ©ntwicfelung ber 2)inge in ber $ommiffion unb im &aufe unb
bat fdfjliefjlidj im Sntereffc beS eurormifcfjeu $rieben§ unb ber neigen
@ntwi(felung unferer inneren SSerrjältniffe ber ^Regierungsvorlage ooH
unb gang gujufrimmen.

hierauf ergriff ber SReidjsfansler $firft oon S9i8marrf ba«

©ort. $)erfelbe äufjerte fid), wie folgt:

2)er Jperr Slbgeorbnete JRidjter hat, wie id) öeraeljnie, in feiner feurigen

Sleufjerung, bie id) p meinem Bebauern nid)t gehört fydbt, gefagt, eS wäre

nidjt wahr, bafj in ber bulgarifdjen ftrage im legten £erbft bie Sßreffe ber

oerfdjiebenen jDppofitionSparteien bie Regierung befd)impft tjättc wegen

i^rer frieblid)en fßolttif; eS fei (SntfteHung, ba| bie «fkeffe aum Kriege mit

9tuftlanb aufgeforbert hätte. <$r ^at ferner gefagt — nad) meiner Sßerfion

— : ber 9teid)8fanater ift ber bulgarifdjcn 3uftia burd) eine biolomatifäje

9iote in bie Slrme gefallen, um au Derljinbern, bafj bie £od)toerräther u. f. w.

9lun, biefe Sleufjerungen nötigen mid), 3h« 3«t, bie, wie id) glaube,

ja feljr foftbar unb gemeffen ift (#eiterfeit), bod) mit retrofpeftioen 9Rit»

tljeilungen in Slnfprud) au nehmen, bie id) urförfinglid) nidjt beabfld)tiftt

* $abe. 3d) erlaube mir hiarwü» ber JDcffcntUd^fctt biejenigen amtli^en ®e*

pefd)en au übergeben, bie wir in Beaug auf ba8 „in ben 3lrm fatten bet

^ufhV bamalS mit (Sofia aeweÄfelt baben. S)a« eine ift eine c*nftru!tion



SHe aintroort baraiif, unterzeichnet: gteihert 0. Shielntann, lautet:

Sofia, ben 20. September 1886.

3dj ^abe bie erfotberlidjen Stritte, um ^turic^hingen gu Der«

hinbern, getrau unb günftigc Aufnahme gefunben. 3e^en ia^^ öiS

jur SlnCuiift beS ©eneralS b. Äaulbar« roirb nichts <5ntfcheibcnbe3

gesehen.

SKefe Antwort freute ftch mit einet bieSfeitigen SJiittheünng Pom
19. September:

2>er ruiftf^e ©efchäftSträger h«t #er unter aRitt^eüung, bafe

bie bulaariföe ffiegentfchaft bie in ber äJerfchroörung Pom 21. o. 2R.

oertoicfelten JDfftjiere bor ein Kriegsgericht fteHen unb bereu Slb*

urtheilung unb (SrdEution roo möglich noch por Anfunft beS

©eneralS ÄaulbarS herbeiführen miß, um ©egenoorftettungen in

Sofia gebeten.

(Sro. ^>od^iuo^ [geboren wollen Sich, nach CSinPeruehraen mit

%1)xem öfterrei$ifd)en Kollegen, münbttch im Sinne meiner früheren

SBetfungen abmahnenb auSfprechen.

SDann ein weiteres Slfitenftücf, ein SSeridjt beS £>errn ö. £hi^mann an

mich Dom 25. September, aus bem bie Statur feinet Snffruftion erftcfitltch

ift. — 9?ein, erft folgt ein — ich Ijabe in ber ©efchwinbigfeit bie Sachen

nti^t fo orbnen fönnen — eS fommt eine Aeufcerung oon fyex\ bie Antwort

fommt na$f)tf-

Alfo:

©erlin, ben 25. September.

AuS Aftern Stelegramm Pom 22. b. SJttS. fyat ber $err 9teichS=

fanjler mit Sefriebigung erfehen, bafj bie ©efahr ber Ausführung
üon Einrichtungen —

Ausführung unterftrichen —
befeitigt ift. 3>er 3wecf ber (5». £ochwohtgeboren erteilten 3n*

ftruftionen ift bamit pollfommen erreicht, ba biefelben toon Anfang

an nur bie Verhütung Oon (Srehtttonen im Auge hatten.

— 3$ begreife nic^t, rote bie ©egner ber £obeSftrafe uns barauS ein fo

fchwereS ©erbrechen machen fönnen; ich glaube, bie meiften ber Herren

roaren bamalS gegen bie SobeSftrafe. — (£eiterfeit.)

Stach 3hrcn bisher hier oorliegenben Reibungen barf ich atls

nehmen, bafj Sie fleh bei %fycm Aeujjerungen innerhalb biefeS

Gahmens gehalten haben. Um ben falfdjcn SRittheilungen auS*
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liehen $tteften gegenteilig Dom ajtinifterium unb biplomatifchen Agenten ju

Derfehen unb ju Dergemiffern gegen bie unglaubliche unb alles 9Jlo§ übet:

fteigenbe SBerlogenhett biefer ©orte Don treffe. (6eljr richtig! rechts.)

darauf erfolgte bie Antwort am 3 jDftober:

Sluf ben fjotyn (Srlajj Dom 25. D. 2R. beerte ich mich ju et«

roibern, bajj ich mich genau im Gahmen meiner ^nftrufttonen

gehalten habe. Stflcnb welche weitere Slnforberungen ^abe id§ ber

bulgarifd&en Regierung nicht geftetlt, fonbern mich in anberen fragen

} in Uebereinfiimmung mit meinem öfterreidjifd&en Äollegen gänjlid^

aurürfge^alten.

SSeibe Regierungen, unfere fowohl wie bie Öfterretchifche, finb in biefer

ftrage ausnahmslos £>anb in £>anb gegangen.

2>ie ^inauSaielmng beS Verfahrens ift und lebig lieh als

SRittel jjum 3wecf nfifclich erfchienen; benn wetm jefet ÜBerurthei*

tungen jum Stöbe ftattgefunben hätten, fo märe bei ber Aufregung

beS ©fföierforpS für baS SBeitere nid§t ju bürgen gemefen. 3u
Sfroljungen unb ju fdjarfer ©prache hätte ich, auch wenn ich 3lufs

trag baju gehabt, nicht einmal (Gelegenheit gehabt, benn iperr

Äaraweloff ging ohne SBeitereS auf meine Anregung ein. S)em

ÜRinifter beS SluSwärtigen gegenüber $abe ich lebigltä) mein

fpräch mit #errn Äaraweloff wieberholt. £err (Stambuloff Jagte

i mir 3 Sage fpäter fpontan, baß er t>on jeher für Slmneftirungeu

gewefen fei. (£ört, ^ört! rechts.)

SJiit anberen Bulgaren hQbc ich über bie Sache überhaupt nicht

gefprodhen.

©ej.: Don S^ielmann.

<5S ift alfo eine gänjlidf) aus ber fiuft gegriffene (Srftnbung, bie als

Unterlage für Diele (SntfteHungen unb SBerleumbungen ber beutfd^en Plegie»

rung benufot morben ift, bie ber Hbgeotbnete Ritter au meinem SBebauern

aus ber treffe, in ber er fie mahrfcheinlich gelefen, reprobujirt r)at; ihm

felbft fd}reibe ich uatürlidfj biefe ©rfinbung nicht au.

SBaS bann bie Behauptung betrifft, bafj bie treffe nicht $um Kriege

gegen Dtufjlanb gehest hätte, — ja, ba liegt mir bie mir noch wtbetftrebenbere

Slufgabe Dor, einige Don ben Slrtifeln, bie ich 3hnen Dorgeftern erfpart habe,

nun bodj als Ueberfüh*ungSftücfe, als 33eweiSftücfe In« in bie £>effentUchfeit

* 8U bringen, unb ich behalte mir Dor, bie gan^e Serie gu Deröffentlidhen, bie

ich 8" ^aufe habe — bieS ift Dielleicht ber jehnte Sheil baöon*, idh ^a^c

nicht einmal auSgefuct)t, ich $ab* bie 3«* &a3U nicht gehabt, als ich h8rte '



$Ufo mieber ou§ ber „^rcifinnigen 3«tung" Dom 28. 2luguft:

SGBct^t man oor 9iu§lanb aurttcf,

fo wirb bcr Öcrifalcn „S)eutfd)en 3teidj§3eitunö" auö 33erlin getrieben

($ört, I)ört! Itnfö) — bcr Hcrifalcn! ja, baS ift baö ©efdjmifterfinb mit

bcr M@erraam'a" ; ober ni$t? ift bic „©ermania" nid^t einmal flerifal? 2>ann

l>at ftc gar feinen SBerttj — (#eiterfeit red)t$)

weit man im je^igen SWoment feinen föcieg miß ober feinen führen

fann, fo mögen bie £>ffijiöfen e3 fagen. 3um minbeften

aber mögen fie fdjmeigen unb nidjt unfer äJolf in ber Slrt öer=

tt» irren unb an altem irre madjen, ma§ ifjm Heb ift.

Sflfo nid)t jurfid? 2)a$ märe ber Ärteg, wenn man ni<$t aurütfmeidjt,

„Seil man im jefctgen 3Roment feinen Ärteg mitt" — ba ift bodj unamei*

bentig bcr EBunfö auägefprodjen, bafe ber Ärieg jefct geführt merben rnöd&te.

2)ann „^^eiftnnige 3citong" Dorn 25. Sluguft:

Senn bic Unterwerfung unter ben SBiUcn be« 3aren ben Seit*

frieben bebeutet, fo mag baS ri$ttg fein. 8ber cd giebt eine

©renje, mo biefc Unterwerfung aufhören mufe, unb biefer ©ren^e

nähern mir un8 um fo meljr, je mcljr bic ruffifdje £crrf(f)fucr)t unb

ber SßanflaoiSmuS burdj Erfolge auf ber SSalfantjalbinfel gu neuen

Abenteuern für immer weiter gefteefte %ielt ermuntert »erben.

8üfo mir foHen £alt gebieten, baS Ijeifet bodj, mir foKen tfrieg führen

mit Stufelanb. (Siberfpru<§ linfS.) — ©lauben @ie benn, bafe man mit

foldjen öoumünbigen trafen mie „jeben ©roföen unb jeben 9Rann" Stufe*

lanb auf feiner 8aljn aufhalten, biefeS ffieidj »on 100 SRiffionen mit einer

fetjr ftarfen Slrmee einflüstern fönnc? 2)ic ßeute erfahren baS ja gar nidjt.

fie Iefen 3fr« Sieben gar nidjt; baS fällt tynen gar ni$t ein. (^eiterfeit.)

S>ie „33oIf8*3eitung" Dom 7. (September fagt:

2)te türftfcr)e 3BeItl)errfcr)aft mürbe eben nur baburd) gefnubert,

bafe c8 gegen bie $ürfei ein (Suropa gab, bafe bor allem beutfdje

@d§merter bic Surfen au£ ber gefttteten Seit r)eraudf$Iugen, bis

fie in iljrem europäifdjen S3eft^ftanb mc^r unb meljr befdjränft, ber

unaufljaltfamen SSerfümmerung öerftelen. ©egen Stufelanb befielt,

mie bic beiben legten SBo$en mit btaftifäer Unwiberleglidjfeit be«

miefen Ijaben, augenblitflidj fein (Suropa; barf e$ feinen Stoubflug

ua<§ tfonftantinopet ungelnnbcrt ooHfü^ren, bann giebt e« für

(Suropa nur no<$ eine Stlternatioc: bic unumfdjränfte £errfdjaft

bcr Änute unb beä Rubels ober ein 3eitalter oon Kriegen, twn
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©djwert bie Surfen au8 (Suropa geflogen Ijat, foH eö jefct bie 9tuffen au*

(Suropa IjinauSfdjlagen. (StwaS anbetet bebeutet baS nidjt.

£>ann bie „a3olf3*3«tang" *om 30. Sluguft fagt:

2Bir Ijaben ed faum anberS erwartet, glauben aber, baß bie

©ewalt bei Sfjatfadjen ftärfer fein wirb als ba8 ÜJtißwotlen unb

bie Unentfdjtoffen^eit ber 3unftbiDlomaten,

— ift baft eine 3lnnef}mlid}reit, eine <5djmeid)elei, bie uns gefagt wirb? 3$
gehöre audj baju. — (#eiterfeit.)

unb baß bie männlidje Energie, bie ftdj in bem öattenberger Der*

fördert, unb bie flammenbe (Sntrüftung, welche ftdj angefidjt^ eines

unerhörten JRänrefpielS beS gefantmten beutfdjen Solle« bemfidjrtgt

fjat, ben moralifdjen unb tl>atfädjli<$en @teg Über alle „SBennS unb

SlberS" ber Ijoljen Sßolitif baoontragen »erben.

2)a3 ift e§, was midj erinnert au §eftiba, an bie weinerlichen ©eHamationen,

bie 3emanb in einer @a<$e aufmenben rann, bie ü)m im $eraen ganj gleidj*

gültig ift. SBer foH benn glauben, baß biefe SlrttfelfTreiber trgenb eine

©egeifterung für Bulgarien hätten? 3$ will gar nidjt einmal behaupten,

baß fte finanziell angeregt werben fei, btefe SSegeifterung. (#eiterfeit.) 2>a§

Ueble will idj i^nen gar nid^t antfyin ; e« wäre aber ju bebauern, wenn für

wenige Sföar! auf biefe SSeife ba8 beutfd&e SSol! beeinflußt »erben tonnte.

3$ meine, e« ift Blies bie Dolle Ueberjeugung ber Herren, bie auf biefe

3eitungen (Stnfluß Ijaben; fonft mürbe i<$ mid} gar m$t bamit bef<$äfttgen,

wenn trgenb einer ber, — um mit bem £errn $lbgeorbneten Dr. SBirchom

au reben ~ beftodjenen, bejahten Grüfte, bie bafür ttjättg finb, bied allein

auf fein Äonto gefdjrieben hätte. 3)ann märe e$ gar nicht ber Siebe Werth«

Slbcr ich muß boch annehmen, ba bied nie bcSaooutrt ift, unb ba fo Diele

angefeuerte liberale unb Hexifale 3eitungen alle baffelbe gefagt haben, baß

ba£ bie DoHe emfte SReinung Don benjentgen ßeuten ift, bie in ber £>ppo=

fitton bie ftaatSmänmfd>e $üt>rung ^aben, bie augenblitflid^ bie SRajorität

bilben unb bie Dielleicht ja auch in bret 3a$ren bie 2Jcqorttät bilben werben,

fo baß wir unä in bret 3a§ren oieUeid^t einer 9Jtojorität gegenüber ftnben,

bie auf biefe ÜJlelobie h«t fagt: 3efet führt Ärieg gegen SRußlanb ober wir

ftreidjen euch fo unb fo Diel au8 ber Slrmee! (SBiberfpruch linld unb im

3entrum.) 3ft baS nicht feljr wa^rfd^einltä)? ©lauben <ste, baß btefe

sperren in bret 3a^en i§*€ Ueberjeugung änbern? S5te ^DHajorttät ift Der=

> treten in biefen Slrtifetn; e8 finb bie Slätter aller ber ftraltionen, bie l>cute

bie Majorität bilben. Unb i$ war barauf gefaßt, al$ wir im (September

ben turjen 8Heid)ötag Ratten, baß biefe Sföaforität eine lawinenartige 3«*^*
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idj miß nidjt fagen, Stbfutbe — Unhaltbare btefer Sljeorie allmäljlid} erfartnt

Ijatte. 9tun, bie Majorität mar ja ober oorljanben; eine ooue OletdjStag8=

majorität ftetjt hinter biefet treffe, eine üftajotität, bie fo fdjnell iljre

Slnftdjten medtfelt, — tyeute tritt fein 2Renfc$ mcljr aufjer bem iperrn

$lbgeorbneten Stiftet Ijter für Bulgarien auf, jefot Ijaben Sie ^Bulgarien

OoHftänbig fallen Iaffen.

3$ fomme nodj nadföer auf einige „©ermania"«$lrtifel Don berfelben

Kategorie aurücf, beren i$ mentgftenS Diesig ju £aufe Ijabe. SUfo auf ein

fo fdjmanfeS JRofyr, mic bie (Stimmung ber aJcajorität, bie bo<$ über bie i

Slbftimmung jebeämal entfd&eibet, fönnen mir bie (Sjiftena unferer Slrmee

nid)t aufbauen, teenn baS nidjt anerlannt ift, bafj bie ©jiftenj ber SHrmee

nur in bcnjenigen 3«träumen biSfutirt merben foQ , mit benen ber jtatfer

unb ber 33unbe$ratlj einoerftanben flnb. SBenn bie £ljeorte, bie ftälfdjung

ber Sßerfaffung überhaupt im üBolfe SEerrain geminnt unb 3lnerfennung ftnbet,

bafj oon einer S3ubgetmaj[orität in jebem %abxe oer ©taub ber 9lrmee

abtjängt, mie in ©nglanb etma burdj bie ÜJtutintj * 93ttt — tljeoretifd)

;

praftifc^ mürbe eS aud) bort niäjt fo ber ^att fein — , bann, meine Herren,

ift feine Sidjer^eit oor^anben, bann fyeifjt e8 allein: videant Consules ober

videat Imperator ne quid detrimenti capiat respublica; bann ift salus

publica suprema lex. — äJerjeiljen Sie, bafj ic^ in fremben 3«ngen mi$
bemege, e$ mtrb mir ferner genug.

£>ann lu'er eine „SJolf^Seihtng" oom 28. Stuguft: bie brutalften t

3icdjt3brüdje beö jarifd^en 2>e8poti8mu8 rul)ig Ijinneljmen, mcil

iljnen bie
r,©e»iffenloftgfett

v
fehlte, einen „Ärieg mit föufjlanb ju

führen", baS fonnten bie ©iplomaten be§ ©eutfdjen 33unbe8 wirf«

lid) aud);

— 9iun ba§ fonnten fie nidjt einmal, benn fte maren bem gar ntdjt auö=

gefegt, fie famen gar nidjt aur #ebung babei. 3$ bin ja felbft al§ ©iplo*

mat bort gemefen, mir Jjaben mit 3iufelanb birefte Äorrefponbenaen eigentlich

nidjt gehabt, aber bamit $at bodj ber «Berfaffer mir baS tfränfenbfle fagen

wouen, ma§ in fetner 3Rad)t lag.

3öenn ©eutfdjfanb in ber SBeltpolitif auf biefe bef$eibene 9toue

fta) befdfcränfen moUte, bann Ijätte baö beuif^e SSolf fid) bie Ströme

oon S3lut unb Sd^roeifj fparen fönnen, meiere baju gehörten, ba«

2>eutfd>e 9leidfj au grünben.

Sllfo moau brausen mir ein £>eutf<$e3 JReidj, menn mir e8 m<$t für V

SBuloarien e'mWhen mnH<»n? Wur hnw ift n<>Mjrtff«>n. llnb fol&e Herren

Digitized by Google
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3n b€T „3Soffii"djen ^eitvm^ 44 Dom 26. Sluguft Reifet eS:

Senn aber alle biefe 3ug^ftönbnt|fe nur ben (Erfolg Ijaben, bafj

man ben fredtften Beilegungen bei ftriebenäbebingungen um be$

^itebenS nriHen feinen SBtberftanb entgegenfefet, menn alfo bei

blieben nui baburdj aufregt «polten roirb unb »erben fann, bafj

man berjenigen ÜRa$t, meldte man erft Dot a$t Sailen jum ^rieben

gezwungen Ijatte, geftattet, biefen Rieben auf ben Äopf su ftellcn,

unb geiabe btejentgen Uebeigtiffe burdfoufüljren, meiere betfelbe ju

Derljinbern beftimmt mal, bann fann bei alfo aufammengeffigte

^rieben faum no$ auf ben SBettlj be« SßapiereS 9lnfpru$ ma#en,

auf »eldjem ei niebergefdjrteben unb beftegelt toorben ift.

jagte geftein fd»n: »ir, bie Stegierung, tieten ffli ben ^rieben ein,

bte ^ßoltttfer biefei Stiftung »ollen eä anfommen laffen auf einen {leinen

Krieg mit 9tu§lanb, baiauf eitqugeljen ftnb fte feljr bereitwillig. (58 ift a»ar

f<$on 4 SRonate Ijer, biefe Sereit»ittigfeit unb biefe tobedDeradjtenbe, tobed-

mutige tteberjeugung, bie ftdj Ijier auSfpridfjt. SBier SKonate finb ja ffli bie

Stimmung in bei $olitif eine ie$t lange 3«t; abei e« lönnte bo$ fein,

bafj »ii na$ biet Sagten no$ auf biefen felben ®o}lag Don $olitifern #ei

in bei 3Re$r$ett ftofcen fönnten.

Söii follen bann nadj bei „Öofftfäen 3«tung" »eitel bem 3aien einen

Dcrftarften 2)amm entgegenfefcen, bafi ei nic$t na$ Äonftanttnopel get>t u. f. ».

£>ie „©etmania" Dom 1. September fagt:

3n lefoter Snftanj) fönnte meöet^t fogar 5tanfrei^ gemonnen

merben, ba le&tereö an fl$ bie ©törfung bei ä)riftlid)en SRittel*

ftaaten auf bei 93alfanl|albinfel nui »ünf$en unb förbern fann

unb bloß burdj bie $u$ß$t auf ein rufflfd^eö £ReDandjebfinbm$ ju

einei anbeien $olihf getrieben werben fönnte, eine $ßolittf, bte ja

abei bo$ jener obigen Kombination gegenübel au3fid)tSloS wäre.

®a$ ift ein 3rrt$um; auf $ranfrei<$ ift m biefei SBejteljung ni$t ju

lehnen; §ranfttei# »ttb ni$t« Üjuu, »oburdfr e« ft# mit 3tojjtaub in Un*

gelegensten bringen fann; unb fol$e ^nfinuation jeugt eben nui Don bei

Unfenntnife bei politifdjen Sage unb bem Langel an Urt$etl8fraft in euro=

päifäen polttifdjcn fragen.

3Bii glauben alfo, ein arofiel Moment ift jefct »tebei einmal

füt ben beutf^öfterrei(|ifc§en Sunb gefommen. — Sie SBerfpetruna,

bei Strafe nadj Konftantinopel gegen JRufelanb ift mdgltdj.

Sllfo baju follen wir 2>eutf$e fcruppen ^ergeben, um ben 9tuffen

errate naä) Äonftantinopel ju Derfperren. Söenn wir m$t mit 9fcn1ilönb



(£nglanb fann ftä) mit SRufelanb fragen, oljnc ba| eS ju befürchten brauet,

bafc eS in (Snglanb felbft in einet trgenbwie ernftfytften SBeife burdj rufftfdjc

Gräfte beläftigt wirb. <§S Ijat nnr ©efatjren füt feine Äolonieen, für Snbien

au befürchten. Slber für unS ift baS was anbereS; ben ^rieben awiföen

awei benachbarten Lotionen 91t ftören, in beren 9Jtaffe fdjon fo manche $er-

ftimmung ffinftlich gemacht unb gefchürt wirb burdj bie üerfchiebenften

freuaenbcn Sntereffen, — baS ift eine grofje Siuc^loftgfeii, au ber man gor

feinen ©runb ^at.

211S auerft im Söhre 1867 bie ©efaljr eine« franaöfifchen ÄriegeS ^exüou

trat wegen ber luyemburger §rage, Ijabe ich wnter ben ©rünben, bie ba*

gegen fprad)en, bafj wir flc ffranfreidh gegenüber friegerifdh aufnehmen

füllten, namentlich audh geltenb gemacht: ein neuer Ärieg jwifdhen 2)eutfd}=

lanb unb ^rranfreidj ift |a mit einem ^elbjug ntd^t abgemacht; derjenige,

ber im erften §elbjug, ber im erften Kriege geflogen wirb, wirb nur

barauf warten, um feine Gräfte au fammeln, um ben aweiten Ärteg auau*

fangen unb feine 9tetianche au nehmen. SBären wir geflogen worben, fo

hätte idj toorauSgefejjt, ba| wir baffelbe thäten, waS jefct §ranfrei# thut.

3<h §cüe bamalS im Statte beS ÄönigS gefagt: eS ^anbelt ftch tyet nicht

um einen einmaligen Ärieg, fonbem um eine ganae 9tethe uon Kriegen, bie

öieHeicht ein halbes 3ohrhunoelrt hinout(h bauern. £)b unb inwieweit ich

Biecfjt gehabt höbe, barüber biSfutiren wir, unb baS überlaffe ich 3hrcm
Urtheil. Slber ein ähnliche« SSerhältnifc ber (Spannung unb beS bauernben

£affeS unb eine neue JReöandjerüftimg burch einen Ärieg mit SKuftlanb ein*

Juristen neben bem franaöfifchen, baau gehört gana nothwenbig, bafj wir

öon Otufilanb L
in gana ruchlofer SBeife angegriffen werben unb auSfdjjtagen

müßten; bann würben wir und bertheibigen bis auf ben legten ^Blutstropfen,

unb wenn wir einer großen Koalition augenblicflich unterliegen foßten,

würbe eine Nation, wie bie beutfdje, niemals a« ©tunbe gehen, unb wenn

fte au ©runbe geht, ift eS bo$ immer beffer, mit (Shten unteraugehen, als

mit ©$anbe au leben. (Sratw rechts.) 2>oS fmb aber ©a$en, toon benen

man wohl gelegentlich, wenn man bie norfi$tige $olitif ber Regierung an»

greift, in renommiftif$er SBeife reben form, bie aber nach Gräften au »cr=

fynbern bie Aufgabe einer baterlanbSltebenben unb ehrliebenbert Diplomatie

ijt. Unb wegen ^Bulgarien, wegen $efuba, werben wir unfer 9Sert)ältnif$

mit Stufilanb nidjt brouiKiren unb überhaupt einen Ärieg führen mit einem

*Ra$bar, mit bem wir feine ftreitigen 3ntereffen hoben — Sftufjlanb münfdjt

fein beutfdjeö fianb au erobern, unb wir wünfchen fein rufftfdjeS; eS fönnten

nur polnifdhe $tom'naen fein, uon benen Ijaben wir fdjon mehr, als für

uns bequem ift — es ift alfo ni$t ber minbefte ©runb, tiefe für manche
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ftettt fi$ manches in bet inneren Sßoliti! bo<$ no<$ anberd unb bic Regierung

ift ja natürlich im ©anjen fdnoädjei. 2Iber baö ift boefj nur eine tljeoretifdje

Seredfjnung, bafj fie fdjjmä$er mirb; ifjren eigenen SanbSleuten gegenüber

ift eine SRegierung feljr Diet [tarier. SEBenn fie in einem fömierigen Kriege

fid) oefinbet, bami gilt $Rotl|re($t, bann ift SBieleS erlaubt, ma« im ^rieben

ober in einem leid&teren Äriege fd&on ntd&t möglidfc ift. HIfo audj biefe

9te<fjnung märe feljlerljaft 3$ fann mir benfen, bafj ßeuten, bie eine «en*

berung ber 3uftänbe bei un« münfd&en, j. 33. bie polnifd&en »eftrebungen —
bafc benen mit einem äriege gegen SRufjlanb gebient märe; aber fie lönnten

boä) nur bann ein günftiged SRefuItat baoon hoffen, menn ber @egner dlu.fr

lanbS ftärfer wäre. SBBenn SRufjlanb fiegt im Äriege megen ber <5djh>Sdje

feiner Gegner, »eil biefen bie SKittel festen, beren 93emittigung mir fjeute

Don S^nen Oerlangen, bann, glaube i$, mürbe e$ ben $olen nodjj oiel

fd)Iccfjter geljen in ben pteufjifdjen unb öfterreidjifdfjen ^Srooinjen, al$ ^eutju«

tage (@eljr richtig! redfjtS), menn alfo (Milien ober ba8 @rof#eraogtljum

5ßofen bem 2Bet($feIgouüernement augefdfjlagen mürbe, — ba8 märe ungefähr

ber tfamtoforeiS, ben bie $olen in biefem Äriege baoontragen fönnten, menn

fie auf bie (Sdfjmädjung S)eutfd§tanb$ Einarbeiten.

S)ie „©ermania" fagt ferner am 29. Sluguft:

Unb biefer ©ebanfe, ob bie Sage (Suropa« berartig fei, ba& man
ben ^rieben burd& fortroäfjrenbe Srtnfgelber an JRufetanb, unb jmar

oft bur<§ feljr beträdfjtlidfje, erlaufen muffe, — biefer ©ebanfe mad&t

fldt> fort unb fort immer beutltdjet in ber treffe geltenb. <5o tjetfjt

e& j. 33. in bem feljr regierungSfreunblid&en „Hamburger ßor*

refponbenten".

?Run, bie SftegierungSfreunbltdjfeit be$ „Hamburger äorrefponbenten''

fennen mir. SBenn ein Statt mie bie „©ermania" fo bemüht ift, ben Muffen

ftetnbe au fdfcaffen unb jmifd^en JRufjlanb unb bem beutfdjen Jeggen tfaifer*

tljum fteinbfdjaft 3U ftiften, fo brängt ft$ einem gana unmiUfürttd& bie

ftrage auf: mürbe bie „®etmamau
ebenfo eifrig ba^in arbeiten, menn fftufr

lanb ein latI)olifct)eS öanb märe ober ein !atf)oIifdje8 $errf$erljauS Ijätte?

SRiifjlanb ift ^eteroboj, unb ba giebt e§ ja fo mand&e Ieibenfd(jaftli<$e $o*

litifer, bie, menn $riedjen unb ^roieftanten fidj etma in bie $aare gerieten,

fagen mürben: fdfjabe um Jeben ©dfjlag, ber oorbei fällt.

2>ie „©ermattia" fagt femer in einem 5trtifel oom 26. SHuguft:

„2>a£ SlHeS Ijat ft<$ nun mit einem ©cfjlage üoüjtänbig öct'

änbert; Europa ljat ftd§ oor 9ftufclanb rüdfmärtö fonaentrirt, unb

amar auf bie btofce 2)roIjung be« ßoSfd&Iagen« Ijin.

— S)em gegenüber fönten - " • "
'- -
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ftanb gegen ben SßanflaoiSmuS aufgeben? Bulgarien unb £)fts

rumelten finb Jefct in ben $änben ber Jftujfen. &afj SKa^cbonien

audf) bap gehört, Ijat no<§ biefer Sage bad Organ 3<mfon>8, befi

$auptanftifter8 ber SteOolution, förmli<$ erflärt. £)ejterrei<§ wirb

ebenfowenig bie mctyebonifdjen wie bie bulgartf^en &aftanien au8

bent %euet au Idolen wagen. 41

3$ frage: @mb bie« ÄriegS^ejjereien ober nid&t? ©arf man baranS

f#lie&en, bafc bie Staatsmänner, bie hinter biefen ©Iftttern fteljeu, ben

Sßunfd) gehegt ^aben, un8 mit JRufjlanb in einen Ärieg ju führen? — S)ann

märe es ein feljr eigentljfimlid&eS 3uf<"ttntentreffen, auf Weldas ity f<$on

aufmerffam gemalt $abe: bafj biefetben Parteien, bie fo bereitwillig finb,

uns in einen Jbrteg gu ftürjen, Ijier bie SRittel, ben Ärieg ^u führen, un«

fyirtnädEig oerfagen ober boclj nur auf furje 3«t bewilligen wollen; woran

ß$ bodj immer bie Neigung Enfipft, bietfriftS, bie jebeömal mit biefen S3cr-

Ijanblungen uerbunben ift, nicf)t $u lange aufeuftrieben. Sieben 3aljre ber

inneren Statte, be8 inneren grriebenS, — ba8 rann (eine eifrige Sßarteipolittl

ertragen; fold^e <$emutl)$bemegungen unb kämpfe, bei benen ber 9ted()r3boben

ber beutföen SSerfaffung fanditus erfdjüttert wirb, brausen <Sie öfter ju Sfcer

— ob ©aüenbewegung, id& Weijj e$ ni$t. »ber wir wünfdjen Sfculje unb

^rieben im Innern wie na# Sfofeen unb wünfd&en nid&t, bafj alle brei Saljre,

fonbern l)ö<§ften8 alle fteben %ofyxt bie $rage, ob bie beutfdje ?lrmee, ba8

ljei|t baö ©eutfdfre 0teidj unb bie Serfaffung, — beim oljne Ärmee finb beibe,

wie $err SEßinbtyorft anerrennt, nid§t benfbar —
, fortbefte^en fotten, unb

mit welkem <3rabe oon (5idf)er$eit, — wir wollen, bafc biefe ftrage nur alle

fteben Sa^re erörtert wirb. 3Ber (onfliftSlflfterner ift als wir, bem werben

wir ni$t juftimmen unb werben iljn in feiner Äampfbegierbe allein laffen

unb iljm fagen: wenn @ie #änbel brausen, fo fu($en 6ie fld& biefelben wo
anberä auf; bei unS finb fie ni<$t ju finben.

3$ weife nid)t, oon welker ©eite — tdj fyabe nur bie -ftotia gemadfjt,

bajj e§ gefagt würbe — ift man audj wieber yurücfgekommen auf bie lian«

nöüerfdjje ftrage, unb fie ift bargeftettt in einer äf)nlidf>en Söeife, wie geftern

oon bem £errn Slbgeorbneten Dr. SBinbtljorft. (53 ift ja einerlei, wie ber

SBortlaut ber Sleufjerung gewefen ift. 3$ wollte nur ©clegeutyeit nehmen

barauf aufmerffam jju madjen, bafe e§ bodj (ein ganj jutreffenber SBergteidj ift,

ben 33unb ätutfdjen bem ehemaligen Äönigreid^ ^annooer unb bem franjöjifdjen

ßaifertljum, wie ber £err Slbgeorbnete Dr. Sötnbtljorft baS geftern t^at, auf

eine fiinie ^u fteHen mit bem iialiemfdfjsprcufeiicfjen Si'mbni^ im Kriege 1866.

S)ie ^erfteüung be8 Äömgreidj)3 ^annooer burd^ bie ^annooerfd§e fie*

gion im ©efolge be« fran^öfif^en Äaifer« war bod^ nur benfbar, wenn
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t}errf$en, baä ift in £efterreich felbft eine feljr , aweifelhafte tfrage. &ber

üon beutfehem öanbe war in bem 33ünbnifj feineSWcgö bie 9tebc.

2>ie £>crren werben mir augebeu, bafj ein ftegretcheö Jranrreidfj, welches

bei un$ Jpannoöer ^crgcftcllt haben würbe, fict) bamtt nicht begnügt haben

würbe, fonbern cS würbe bod) auch gebadet hoben: felber effen macht

fett, wie baö <Sr>rücr)wort fagt; e3 würbe für ftranrreich bireft baö JRtjeinufer

genommen ^aben unb fo , wie wir bamols bie franjöfifdjen Sünfd^e rannten,

- ftc fmb ja au§ ben 33encbettif(f)en 5Berhanbhmgen befannt -
, fo berfte

fidf> baö ungefähr mit bem Söinfel, ber oom redeten ÜKofelufer unb oon bem

linfen 9t^einufer eingefchloffen wirb einfchliepch ßoblenj. £enn baö war

ja, was man un§ als einen $reiö im ^rieben abforberte. SBenn baö ferjon

bamatS ber $aÜ war, fo ift e$ bodj alfo wot)l fidler, bafi Napoleon in einem

ftegreidf>en Ärtege, wenn er ben ^rieben biftiren folltc, baS ganje linfe 9tl)eiu=

ufer genommen f)aben würbe.

2Benn min ber £err Slbgcorbnete Dr. SBinbthorft ober ber £err, ber

heute in btefem 'Sinn ü6er biefc #ragc gefprochen ^at, mir uidfc)t nachweifen

fann, bafj in bem preuf$ifdf)=itatienifcr)en 33ünbnif$ eine ähnliche Älaufel ober

unabmeiölicr)e Sebingnng jum 9kd^tl)eil £>eutfcr)lanb3 geftedft hat, bann wirb

er mir augeben müffen, bafj fein SBergleid) utdt)t zutrifft, unb bafj bie ent=

rüftetc unb fchmeraliche Bewegung, bie ftdfj bei ir)m in Erinnerung an bie

Vergangenheit geftem erfennbar machte, ihn oeranlafjt hat, bie Sad(je in

einem unrichtigen ßid^te au feljen unb baraufteilen.

3Weine £crren, tcf> weife ni<f|t, ob bie weitere 2)i3fuffion mir noch ^eutc

p weiteren Sleufjerungen SSeranlaffuug geben wirb. 3<h wiÜ eS einftweilen

abwarten. (33raoo! redt)t§.)

yiaä) längeren SluSfu^rungen beS SStögeorbncten Dr. SBtnbtfyorft

nahm ber SReidjSfanaler ^ürft SöiSmarcf nochmals bas SBort.

$ie SRebe beffelben lautete:

SDer J^err 3lbgeorbnetc t)at bie Hoffnung auSgefprodf)en, bajj (?efefo unb

Stecht oon ben Regierungen ooUftänbig beamtet werben würben. 3ct) fann

tf>m barüber nochmals bie bünbigfte 3ufid^erung geben: wir werben uns inner=

^alb unfercr öerfaffimgSmäfjigen Berechtigung bewegen; wir haben babei aber

bie Hoffnung, bafj auch Majorität beS Reichstages baffelbe thun werbe.

3n feiner 3ufammenfteHung berjenigen Beftimmungen, bie bie Sßerfaffuncj

über bie Slrmee hat, ha* ber #err Vorrebner oorher oergeffen, einen gema

wefentlichen @afc oorautragen: baS ift baS oierte Sltinea beS 2>erfaffung§=

artifelS 62, ber ba lautet:

üRri her fteftfteflitnn b<»Ä WUttftrftitÄrtnfxftftnt^ mtrK Xiu nwi 6inmb=



ber 7yaf|ne auf 3 ^fltyt, unb $rtitel 63 enthält baS 2Robcramen, bafe bei

Äatfei bcn $räfenaftanb beftimmt. 2>a8 liegt fo einfach unb Hat wie mög=

öS ift alterirt, fo lange baS ©eptennatSgefefc gelten wirb, bis 1888.

(5S wirb ben berbfinbetett Regierungen unb (Sr. SRajeftät bem Äaifer ntc^t

einfallen, tioxtyx unter 3auortrung ber ®renae, bie burch baS <Septeimat§gefe£

gebogen ift, bie aber fchwinbet, nenn ba£ ©eptennatSgefef abgelaufen ift,

etwa ben gefefclichen ^Jräfenjftanb überfchreiten ju motten. (58 ift ja möglich,

bafj — ,
namentlich wenn bie Sluflofung eintritt — ein 3citraum berläuft,

in beut wir ben S^eidtjötag nicr)t gegenwärtig ^aben; e§ ift audj möglich, bafi

wir bauemb bom Reichstage bie UKtttel nid)t erhalten fönnen, bie aum ©ehufc

unfcTer ©renjen borfiiltd^alber und notljwenbig fdfc}einen. 2)ann, glaube ich,

wirb bem Äaifer unb Äönig bon Sßreujjen immer nodj bie ÜJcöglidjfeit offen fielen,

fidt) bertrauenSbott an feinen ^reufjifdjen fianbtag au wenben unb ju feb,en,

ob er oon bem bie SRittel aum (Sdjufce beS gemeinfamen SSaterlanbeS nicht

erlangen fanu (Srabo! rechts, Bewegung); ich bin fiberjeugt: bort werben

wir nicht fo lange ju bitten unb au unterlwnbelit brausen.

S)er £err Slbgeorbnete hat in bürren 2Borten angebeutet, bafc bie Re-

gierung, wenn fic bie 3 3ab>c ablehne, boch noch $intergebanfen haben müffe,

bie flc nicht auSfpricht. S)iefe Sefdjulbigung gebe ich bottftänbig aurfief:

wenn @ie bie 7 3ab,re ablehnen, fo müffen (Sie burchauS £intergebanfen

haben; @ie Fönnen ebenfo gut annehmen, (Sie rfidfen jebe ÄonfüftSmöglichFeit

wieber etwas weiter InnauS. -Kernt ict) 3$re £intergebanfen ebenfo erläutern

foll, Wie ber £err SSorrebner unfere angeblichen JpinteTgebanfen erläutert hat,

fo beaeidjne i<h fic als eine Intention, bie bon ber 33erfaffung geaogeneu

©renaen anufdjen ber parlamentarifd^en unb ber RegierungSgemalt berrüefen

au motten, berfdjieben au wollen in bem Urtljeil unb in ber Sluffaffung ber

öffentlichen SWeinung beS Reichs unb in ber SßrajiS. Unb barauf, mieberhole

ich, werben wir unS nicht einlaffen. S)ie SOla^toertb^eilung fo, wie fte burd)

bie SBerfaffung gegeben ift, werben wir feftljalten, bie werben wir gewiffenljaft

beobachten; aber ich fürchte, bafc (Sie nicht, wie ich borgeftern fagte, au ben

faturirten SRächten 3hwtfeit§ gehörten. (Sie wollen erobern, wir wollen

behalten ben Seft^'tanb; @ie wotten neue Äompromiffe, wir wollen an ben

alten Srabittonen fefthalten; wir freuen bie Ärifen, ihre häufigen ^Biebers

holungen unb bie ÜÄöglichfeit ber Äonflifte, @ie gehen biefen bereitwillig unb

frohen ÜRutheS entgegen. Sie berhalten fidj einigermaßen au unS wie bie

$ranaofen gegen ©eutfdjlanb; wir ftnb bie Äonferbaiiben, ftriebliebenben,

unb @ie ftnb bie, bie erobern wollen, bie uns baS unS berfaffungSmäfjig ge*

bührenbe (Slfafj wieber abnehmen wotten (Oh, ho! lin!s unb im Zentrum).
2>er £err SBorrebner hat ftdt) in 33eaug auf bie hannooerfdje £rage auf
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um alte (Smpfmbungen mdjt mieber aufzuwärmen, bisset untetlaffen tyabe,

meinerfeitä, wenn ber Äaifer c§ genehmigt, ber Oeffentlidjfeit übergeben;

bann werben (Sie fetjen, wa§ Dnno 5tIopp§ 2)ofumente bagegen werte; finb.

(£eiterfeit xcd^ts.)

2)er £>en SSotrebner fyat bamit begonnen, bafj ei meine 2)ata wegen

ber ©parfaffen tfjeilS angezweifelt f>at, tijeilS fie in Söiberfprudj ju bringen

gcfudjt Ijat mit ben finanziellen unb wirttyfä)aftli($en 33ef<t)werben über bie

im preufetfdjen fianbtag fo Ijäufig unb aud} Don meiner «Seite gertagt wirb.

3a, meine sperren, biefe Sparfaffeneinlagen finb ja, wie idj f$on oorgeftern

bemerft tjabc, fein S3ewei8 bafür, bafj bie ganze Nation rei$ ift; aber bafe

berjenige 23)eil ber Station, ber in bie (Sparraffen einzulegen pflegt, in feiner

Sffioljnjabenfyeit geftiegen ift unb in ben legten a$t Sauren in erheblichem

^ortfdjritte (2Btberfprudj linfS; 3uftimmung redjtS) — fet}r ettjebtt^, baö

bemeifen jte ganz unzweifelhaft meiner Ueber^eugung nad). SBtr hoben ja

?lrm unb 9lei<h bei un§. Slrm ift bei unS in ^ßreu&en bor alten fingen

ber ftiSfuS; bie £auptfieuerobjefte finb bera dteiä) übergeben morben, unb

in Bemühung berfetben fteht und eine £)bfrruftton£politif gegenüber, bie mir

bisher nicht tjaben überminben fönnen. 2)afc bie lanbmirt^fd^aftlt^en 3>n*

tereffen, alfo bie ^ntereffen ber großen 5Rehrheit — öon 8
/5 bis 2

/s ber

SSeOölferung — nicht in einem blüljenben 3uftanb finb, baö Werben «Sie au«

meiner (Statiftif erfehen. SBenn ich bie $ur<hfchnitt£ziffer ber Spareintagen

Ziehe — id} habe hier bie Einlagen nach ben »erfd&iebenen fkotanzen ge«

f^ieben — , fo werben «Sie finben, bafj am tiefften unter bem mittleren

Stordjfdmitt bie rein aeferbautreibenben ^rooinjen fielen unb am ^ö<^ften

bie inbuftrie: unb ^anbeltreibenben ^rooinjen.

@8 fommt auf bie ©efammt^eit im 2>urd)fä)nitt auf jeben Äopf —
auch baS itinb in ber SBiege — 80 3J?arf (Sparlaffeneinlage in ber ganzen

preufu'fdfjen ÜRonarc^ie. 3«$ werbe Sutten nun biejenigen eingaben machen,

bie erheblich barunter ftnb. 2>a ift crftlidt) einmal Dftpreufjen mit 15 3Rar!

im Shirdjfänitt; SBeftpreufjen mit 22 2Jcarf; SBranbenburg mit 54 2Rarf

erreicht ben 2)ur$f$mtt bet ©efammthett auch nicht; $ofen jä^lt 15 SKarf

gleich £>ftpreufjen, als eine inbuftriearme unb wenig #anbel§berrehr ^abenbe

ijrotiina; ©Rieften 44 QHarf; bann fommen Saufen mit 104 3Rarf,

S^leöwig^olftein mit 241 «DJarf, weil eS #aubel, Seefahrt, alfo Sohl«

tjabenheit hat. 3<h gebe p, S^leßwig^olftein ift ebenfowoty eine «Äer=

bauprooinz; aber gerabe ber ©rojjgrunbbefi|, ber gewöcmlidj bie ©bleibe

bilbet, nach ber gefehoffen wirb, ber ift in (Schteäroig^otftein bodj fo gering

uertreten. wie faum in ben anberen Croüüuen. — ber S3enfe ift nnrrmeaenh
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aber t>or allen fingen gef)t barnuS heroor, bafc bie arbeitenbe £taffe,

üon ber, wie id> mith erfunbigt ^abe
f

bie £aupteinlagen im ©aujen h«;

rügten, fid(j feit bei (Einführung ber 2d)u£$öüf, feit 1879, in einer unnnter-

brodln fortfd&reiienben (Sparfaffenwohlhabenheit befmbet. 3$ fanu in bie

Käufer nidfct ^incinfe^en; aber idj fann mir nidjt benfen, baf} bie Arbeiter

irgenb etwas Unentbehrliches entbehrt hoben werben, um biefe ©elber ht bie

Sparfaffen $u tragen. 3$ berufe midh ba auf ba£, was au§ ben amtlichen

Siften erfu^tltd^ ifL

£er £>ert 33orrebner ^at ferner jeben 3ufammenhang Don §feid)etag*s

mitgliebern mit ben 3diun%en, bie ich jitirt tyabe, ganj beftimmt fturü&

gewiefen. (Sr Ijat bamit üieüeicht einzelne hertwrragenbe $erfönli<$feiten im

Sluge gehabt, alfo j. 33. feinen ihm nädhftftehenben ©eföäftöfreunb, ben &b*

georbneten dichter. 2>er hat ja too§I gemife feine Segiehungen jur öffent*

litten treffe, obwohl idt) nicht weife, ob er nicht im Äalenber ald biefer

^Richtung ber J^ätigfeit angeljörig angegeben ift. (Sr hat bamit jebenfaHS

zugegeben, bafe baö, wa$ bie „®ermania" ftreibt, ot)ne febeS ^unbament

irgenb einer höher fter)enben Autorität ift, bafe ba§ nur bie bebauerlid)e %a%t&

(eiftung ber SRebaftion ift, baft fte alfo gar leinen Ärebit bafür ^at, baß nicr)t

eine auch nur fo weit in ber Sßoütif eingeweihte Autorität hinter ihr befielt,

als e£ ein Slbgeorbneter fein mufe. 3dt) &wfe nicht, ob eS ber „Germania"

ganj lieb fein wirb, bafe fie ganj auf eigenen ftüfeen fter)i unb Pom 2lb=

georbneten SBinbthorfi jurtiefgewiefen wirb in ihr ScidfjtS burdhbohreubeS

«Befahl, (^eiterfeit)

S)er £>err Slbgeorbnete l)at aufeerbem gefagt, bafe es mit mir ganj auberS

fei: ich ftänbe — idt) weife nicht, mit wie Dielen 3*üungen in einer folgen

^erbinbung, bafe idt) nidt)t nur fdt)reiben laffe, fonbem felbft barin fdt)reibe;

er ha * meinen <2tt)I bartn wiebererfannt. (5§ ift mir fehr fdfjmetchelhaft,

wenn man ba« finbet. 2?te 3eüungen fdtjreiben einen fef)r oiel befferen £tnl,

als idt) 'Sooiel idt) mir auch SJlüfje gebe, fo fann ich ben Schwung ber

^S^rafe, bie überhaupt nidt)t meine gorce ift, nidt)t herausbringen, wie idt) fie

fo oft in biefen 3eitun9cn m^ Vergnügen lefe. @3 wäre mir alfo fdijmeidje^

fjaft, wenn man mich barin erfannte. (Sr int fidt) aber, wenn er glaubt,

ict) hätte bie B^it bap.

$)ebenfen Sie ba, meine Herren, welche ®efd)äftelaft auf mir ruht, uub

für einen ganj gewiffenlofen Arbeiter im SDienft werben mich felbft meine

(tfegncv nidr>t halten. Sie Gegner bagegen $aben ja gar nichts auf ber HBelt

thun, alö mir ba* ßeben fauer a« ma^en in ber treffe ober tyex im
Google
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ben 9tei<h$tag enthält (©rofje £eiterfett) ober gegen fonft Semanb. diejenigen

SIrtifel, bie bergleichen enthalten foHten, haben ftdj ftcherlich meiner 3«tfut

entzogen; baö bitte ich ein für allemal anaunehmen. Slber ich fann boc|

unmöglich für jeben Inhalt irgenb einer föebaftion Derantroortlich fein. @S
pafftrt'mtr, wie ich fäon früher gefaßt habe, DieIIeicht nur in Dierjehn Sagen

einmal ,,ba& ich ein berarttgeS (Srleichterungöbebürfnifi habe, maS ich nicht

aurüefbrängen fönnte.

£>er $err Slbgeorbnete hat ju üerfte^en gegeben , er müfjte nicht recht,

maS in bem öfterretchifchen ©finbntfjbertrage fte^e, unb maS überhaupt noch

barin fielen lönnte. 3a, ba möchte ich it>n nur bitten, fidj mit bem alten

©oethe'fchen ©pruche ju beruhigen: „SWmiffenb bin icf) nicht, boef) ift mir

Diel bemufet." 3hm ift feljr Diel beroufet, aber eS mufj auch Einige« geben,

ma§ er nicht meifj. (£>eiterfeit.)

2)er #err Slbgeorbneie hat ferner — er feinen eS als eine fehr fernere

9lnflage ju accentuiren, maS ich als eine fol^e gar nicht aeeepttren fann, —
er hat gemeint: mir, bie Derbfinbeten Regierungen mären ber Anficht, bafc

mit einem fo fomponirten Reichstage eS nicht ginge. 2)aS ift atlerbingS

unfere «Meinung; baS ift aber lein SoSfagen Don ber SBerfaffung. Sir

bleiben auf bem »oben ber SSerfaffung, roenn mir burdt) eine Öuflöfung au

einem anberen 93efdt)luffe ju gelangen fudt)en, unb menn mir injmifc^en nach

ÜHaterial fudtjen, um bie SBä^ler au überzeugen, bafj gerabe unfere 2lnficf)t

bie richtige ift. 2>aS ift aufcerorbentlicfj fd^tuterig, ba nidt)t Diele öeute

mehrere 3«tungen lefen, fonbem nur eine. Stber fo fdfjmierig eS auch fein

mag, mfibe merben mir barin nicht merben, unb jule^t mirb eS unS bo<h

gelingen; 9tedt)t mufj bo<$ Siecht, unb 93at)r^ett mufe bod) fchliejjltch matjr

bleiben, unb barauf Derlaffen mir uns. (öraoo! rechts.) Unb mir merben

andt) fcf)liejjlicf) bie SBähler überzeugen, mo mahrer Patriotismus unb mo

bie Sorge für bie Sicherhett, für baS ©ebenen beS ©eutfe^en Reiches unb

feine ©inigfeit ju fudfjeu ift. 3dt) beametfele baS gar nicht.

$er £err Sorrebner hat ferner mieber ben Slccent barauf gelegt, bafe

amifchen brei unb fteben Sauren prinaipieH bod) eigentlich gar fein Unter*

fdjieb märe. Run, prinzipiell ift ber Unterfdtjieb aHerbingS nicht fo grofe als

materiell. 4 3af>re gemonnene Rulje unb ^rieben ift bodj immer ein gana

erheblicher ©eroinn. pauptfädhltch aber motleu mir bie Srabition beS £om*

proiniffeS unfererfcitS nicht frönten unb fc^äbigen, weil eS in ber Tfyat ^c

cinjige SRöglichfeit ift, in fonftitutionellcn 35er fäffungen bauernb im ^rieben

au leben. @S giebt feine 93crfaffung, — unb n?enn bie gefchietteften Öeute

fic icbigirt hätten, unb je gefehiefter, befto feltener giebt eS bereu bietleicht,

aufecr ber englifchen, bie gar nicht getrieben ift: — fonft giebt e$ feine



nur oon bem Äompromifj losfagen unb Jagen: «Ridjt fteben Safyre, alle brei

3al)te Jollen mit ba$. 2Benn Sie brei 3at)re tjaben, werben Sie fagen:

Sille aroei 3aljre, toarum nidjt alte ein 3al)r — unb wir »erben bie Unruhe

barüber bann gar nid)t loS. (5§ giebt ja Herren, bie fo fonfliftSlüftern ftnb,

bajj fie in jebem %afyxe ba§ SidjertyeitSoentil unferer üerfaffungSmäfjigen

3uftänbe auf bie $robe beö SpringenS ftellen wollen, unb bie ijftobe beö

Springens nenne icf) bie Slbfdjaffmtg ber Slrmee.

9iun, meine Herren, e3 giebt aufjerbem noä) einen für midj ganj per=

fönlidjen @runb, we^alb idj für bie fteben 3aljre bin. 3$ *>offe, in orci

Sauren nod) au Men, in fteben Sauren aber nt$t meljr; ba Ijoffe idj, aU'

biefe« eienbeö überhoben p fein, unb id§ Ijoffe, bafj ber Slbgeorbnete 3Binbt=

tjorft — iä) wünfdje itmt, bafe er no<$ ae^n 3a^re lebt; aber er ift boc§ in

benfelben 3af)ren wie id§, unb wenn wir S5eibe weg ftnb, werben Sie ft$

oielleidjt beffer »ertragen. (Bewegung.)

sJ*ad)bem hierauf nod) bie Hbgeorbneten t)on Äarborff unb
Dr. 23 am berger gefprod)en, rourbe bic $>i§fuffion gefdjloffen unb bic

flbftimmung auf ftreitag, ben 14. Januar 1887 nertagt.

3n ber 21. Sifcung bc§ $eutfd)en 3?eiaj8tage8, am ^reitag,

ben 14. Januar 1887, bie cor überfüllten Xribünen, wie bie vor-

f)crger)cnben Sifcungen, abgehalten mürbe, gog ber Sfbgeorbnete $rt)r.

S cp c n f oon Staufenberg feinen ^rin^ipalantrag gu §. 1 ber Sie*

gierungSnorlagc gurücf, fo baf$ nunmefjr ber groeite (6rjentual=) Slntrag

be§ genannten flbgeorbneten (bie ooHe ^räfcngftärfe ber SRegierung§=

norlage, jebod) nur auf brei Sarjre) — na<f)bem ber Antrag S9aIIe=

ftrem (befonbrre Raffung beö §. 1) gegen bie Stimmen beö Zentrums

unb ber ^olen abgelehnt roorben mar — gur Stbftimmung gelangte,

^ie ?Ibgeorbneten £angrocrtf) oon Simmern unb Singer (Sogial*

bemofrat) gaben bie (Srflärung ab, bafe fie unb itjre poIitif$en ^reunbc

fid) gunädjft ber Hbftimimmg enthalten, in britter fiefung aber gegen

bie Vorlage ftimmen mürben. $er Antrag Stauffcnberg mürbe in

namentlicher Mbftimmung mit 186 gegen 154 Stimmen angenommen.
$e$gleid;en in ber ©efammtabfrimmung ber burd) ben Antrag
*"*' rr * ~t*lti o -i s. <v»..: c^-r -:i 4t%* *»/» prj
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Surbaum. SegielSfi. Dr. n. (£l)elmicfi. o. (SfjlaporoSfi. %xfyx. v.

2)alnrigfs£ia;tenfel8. u. b. 3)ecfcn. hieben. Dr. 2>ienborfer. ©raf
u. 3)rofte 3u ^ifajering. (Snfolbt. ^dijtmann. Dr. ü. '^onjenbeef.

jjj|r. o. unb 3U ^ranefenftein. Dr. Jrana. tfrifcen. t$xl)x. d. ©agera.

©raf ü. ©alen. feiger, fielen. (Jrar. o. ©ife. ©leifjner. 2)ejanic3

d. ©Iteacnnäft. (Sbler 0. ©raene. ©raf. u. ©ranb^Jhj. ^rljr. u.

©raoenreutlj. Dr. ©reoe. ©rollje. Dr. ftxfyx. v. (Gruben. §aanen.

.f)aberlanb. Dr. ,£>äncl. £>aerle. falben, ^alberftabt. ^amfpofin.

.$au3. Dr. 5r^r - ü - ^eereman. ©raf .§encfel 0. 2)onner3martf.

§ermcd. .•perrmann. Dr. gr^r. 0. Bertling, £>effe. ^in^e. $ifee.

©raf ü. u. ,£)oen§broed). £offmann. ©raf u. #ompefd). $otn.
Dr. §onoife. .£md)ting. ftxfyx. n. £>uene. Dr. n. Saabaentöfi. o. $alf=

ftcmsÄIonoiofcn. 0. förffftem^ßluöfoiucns. d. fehler. gfrlör. 0. Äettcler.

tflofc. Äodjann. Horner. Gröber. ©raf 0. ftiouecn. ftrljr. 0.

£anb§berg=©tcinfurt. Sang (SMfjeim). Dr. fiangerfjanö. l'c^ner.

£enbcr. Seemann. £crdn\ fietodfja. Dr. lieber. Dr. ßingenö.

fiipfe. Strengen. £uciu§. fiübers. SRaager. äRagbainSfi. SRarbe.

SRaner (Württemberg). ÜRaibauer. SRadm. Dr. ätfener (©alle). Dr.

möUex. Dr. SKoSler. Dr. «Woufang. SWüttcr ($fe&). SRün? UtaftL
©rbgraf gu 9£eipperg. £yrf)r. u - Ölberdljaufen. SBaron ©öfc u. £)len=

tjufen. <ßanfe. Dr. *ßapeUier. $arifiu3. $aner. Dr. $erger. ^e^olb.

$fafferott. ^flüger. Dr. fßorfdj. ©raf u. $raf$ma. ©raf 0. ^renfing

(£anb3fmt). ©raf 0. ^renfing (©traubing). s£ropping. föarfe. Dr.

9?eid;enöperger. SReidjert. Steinbl. Dtödjjter. liefert. Sföntekn. Dr.

fööcferaifj. SWorjIanb. SRo^- Dr. SRnbolpfji. d. ©djalföa- ©c&elbert.

tfxhx. ü. ©djele. ©ajentf. ©djlüter. ©djmibt. ©djmieber. Dr.

©äjneiber. ©raf ü. ©d)önborns23iefenu)cib. ©a;ott. ©djraber. v. ©cga=
niedfi. ©eneftren. Dr. ©iemen£. ©raf ©forscroSfi. ©palm. Dr.

Jyvi)x. ©dfjenf n. ©tauffettberg. ©tiller. Stößel, ©raf ü. ©traajn)i&.

d. ©tromberf. ©trune. £fjomfen. Zimmermann. Xracger. Zrimbont.

Ufc. Dr. 35tra;Dro. SSagner. ©raf v. SÖalbburgsgeil. Jr^t. d.

SSangen^ctm (@lbenburg). ^rljr. v. 28angenf)eim (^annouer). Jyx\)i\

0. SBenbt. SBilbranbt. Wilbegger. o. 2BinrfeImann. Dr. Söinbtljorft.

SSitt. Dr. Sßttte. ©i^dperger. u. SöoI^Iegier.

SKit 31 ein ftimmten: Slifermann. Dr. Slbae. Sntoine. Dr. 2lmö=
perger. ©raf v. 93ef>r=S3e§renf)off. d. SBenba. Bergmann, d. SSernutI).

»od (2«inben). Dr. gr^r. v. 93obenf)aufen. Dr. Söötta;er. Sonnann.
0. Söranb. Srüningö. 93uberu§. Dr. ©ürflin. Dr. 99ul;I. o. S3uffc.

i). ©arlomt^. ^Sring 0. ßarolat^. d. ©Triften, v. Colmar, ßornelfen.

Dr. o. (£um;. Dr. S)elbriid. SDiefc v. SSaner. SDte^e (öarbi;). S)iffin<-.

©raf 0. 2)ön^off=griebrid3ftein. ©raf $u 2)o^na=5indenftein. Jeuftel.

0. 5^er - D - 5IÜ9Öe - ^ranefe. Dr. n. 5re8e - »• ^unefe. ©amp.
©ebtjarb. ©entert. 0. ©e^ren. 0. ©erlaa). 3fn)r. u. ©öier. 0. ©olbfus.

©ottburgfen. Dr. o. ©räneni^. n. ©ramafcfi. Dr. ©ro§. ©untrer.

Saron v. ©uftebtsfiabladen. Dr. ^aarmann. ©raf 0. .§acfe. §abn.
Dr. §ammad;er. Jrljr. d. ^ammerftein. Dr. s|?rin3 £anbjert). Dr.

|)artmann. |)arrroig. |>affelbad). $ürft v. |>a^felbt = Zraä;enbcrg.
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Hauptmann o. £eHborff. £eHnng. Dr. u. .fcenbebranb unb ber ßafa.

|>obred)t. ©rbprinj 311 ^oljeitloije. ©raf ü. .frolftein. .£>oIfcmann.

§rf)r. 0. #ornftein. t). fiülfc £atfe. u. tfarborff. o. Keffel. 0. Äletfc

iftefcoro. ©raf o. Äleift = Sajmenain. Wlemm. ftlumpp. d. Koffer,

tfrämer. ftrafft. Dr. ftropatfd;erf. tag o. Wbba. Dr. #rufe.

Di-, u. Shtlmij. i'eemann. 2cufd)ncr. Sohren. Dr. £ofc. v. ßüberifc.

^rtjr. d. 9)?al&aim = ©ül&. Jrfjr. o. 2tfanteuffel. Dr. SRarquarbfen.

u. 2J?afforo. ätfaubadj. ifteier (23remen). Stfen^er. äKcrbacf). Dr.

SKcner (3ena). $rfjr. 0. SRirbad). Dr. ©raf u. 2tfoltfc. SWütter

(ÜRariemoerber). Dr. SRüHer (Sangertjaufen). fa:f)r. 0. 9Jeuratf).

sJiobbe. Goppel. Dedjelfjäufer. 0. Deinen. Di. Cetfer. v. b. Offen.

Jrtjr. d. Dro. ^en^ig. ^fahler, d. ^uttfamer = ^Iautt). £>eraog

ü. 9tfatibor. SReidj. u. 9ieinbaben. ©raf d. SRittberg. Dr. sJtocmer.

©raf o. ©albern = 2(f)limb = Sftingenroalbe. o. Salbern = ^lattcnburg.

Sanber. Bavo. Dr. Sattler. Dr. Sdjeffer. d. Sdjliecfmann. ©raf
ö. Sdjlieffen. ü. Sdjöning. Dr. Sdjreiner. Scipio. Seblmanr.

Senfartl). $rin,$ gu SoIm§ = 23raunfcl§. Staelin. Staub». Stöcfer

(SRottjenburg). Störfer (Siegen), ©raf ,p Stolberg = SScrnigerobc.

Stnicfinann. Jiljr. u. Xcttau. Dr. Ironblin. Ufjben. UlricJ. »Wr.
ü. UngemsStemberg. ^rfjr. 0. Unruhe* ©otnft. üßeiel. 0. SSaIbotu=

3ieifcenftein. d. ©ebell = atfaldjoio. o. üöebetl = ^ieöborf. SStfc&mann.

^rf)r. o. SHöÜioartlj. ©oermann. o. ©risberg. 0. Shtrmb. Stegler.

Söaron ftorn ü - ^uladj.

Der $bftimmung enthielten fid): *Io§. iBoif (©otfja). Jyrljr.

u. SDictridj. o. (Jftorff. ©eifer. ©euer, ©olbenberg. ©rab. ©rillen^

berger. ©uerber. £>arm. .f>afencleuer. föchte, ^oljannfen. ftanfer.

SMtfer. fiang (Sajlettftabt). $rfjr. £angrocrtf) 0. Simmern. lMeb=

fnedjt. äKeifter. SOWi^leifen. ^famtfudj. SRöbiger. Sabor. Sajumadjer.

Dr. Simonis. Singer. Stolle, o. Senbel. 23iemer. Hinterer.

Sfcaaj biefer Hbfrimmung fotttc §. 1 folgenbc Jvo^Ter^alten: 3"
^uäfü^mng ber Ärttfcl 57, 59 unb 60 ber 9icid)§ocrfaj[ung mtrb bie

^rieben§präfenj)tärfe beS .öecreö an 3J?annid)aften für bie Qcit vom
l.^pril 1887 bi§ gum 31. SKara 1890 bU auf 468409 3)?ann

jeftgeftellt. Die (Sinjä^rigs^reiwiu'igen fommen auf bie ^ricbenSpräfen-^

ftärfe nid^t in Slnred^nung.

Unmittelbar nadjbem ber s^räfibeut bas ffiefultat ber ^bfrimmung
über ben §. 1 oerfünbigt ^atte, cr^ob fid)

9?eid)öfa'n5ler gürft uon Siömarrf : 3>ä) ^abe bem 9ieia)§tage

eine ?tllcrf)öd)ftc Sotfa^aft mit^utfyeilen (bie im .^aufe ?lnroefcnben er=

l)eben fid) oon il)ren ^Iäfcen); biefelbe lautet:

„
sB\v Söil^clm, oon ©otteö ©naben beutfa^er Äaifer unb Äönig

oon ^reufeen, oerorbnen auf ©runb beö §. 24 ber 9fei#8Derfaffung.,

nad; erfolgter 3»ftinimung be§ 33unbe§ratl)ö, im tarnen beö ÜHeidjö,

maS folgt: 3)er 9?eia;ötag mirb Inermit au fgelöft.

•
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Urfunblidj unter Unferer |>öc&fteigenljcmbtgen Unterfcfjrift unb heu
gebrücktem tfaiferlid&en ^nficgcl.

begeben üöerUn, ben 14. Januar 1887."

3m tarnen ber nerbünbeten Regierungen erflärc id) bie ©ifcungen
beS Reichstages für gef Stoffen.

$er ^ßräfibcnt u. SBebell^ieSborf brachte hierauf ein brei=

faajes $odr) auf Se. 2)ca|eftät ben Äaifer aus, in roeld&eS baS £auS
begeiftert cinftimmte. 2)ie ©ostalbemofraten Ratten fia; unmittelbar nad)

SSerlefung ber 9tuflöfungSorbre, roelcfje fie mit einem lebhaften
SBrauo begleiteten, aus bem SifeungSfaale entfernt.

$>ie Reuroafjlen fmb auf ben 21. ^februar 1887 auSgefajrieben

roorben!

üJcöge jeber SBäljIer an biefem £age feine ©djulbigfett tljun unb
nacf) feiner ftraft bafür Sorge tragen, bafe eine anbcre Richtung als

bie ber bisherigen Majorität in bem neuen Reichstage gur |>errfd)aft

gelangt, metl begüglicf) ber Majorität beS aufgelösten Reichstages baS
Sbidjterroort coHe ©eliung Ijatte:

35« «Staat mu& utiteraefcn früfc ober foät,

ffip SKebr^eit flegt unb Unocrftanb entföeibet.
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