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2!^tottrebe jut: ©röffnuttg be§* SRet^ätag^ be§ norbbeutfii^ett

JBttttbeS*

erlaubte, cble «ttb ßecftttc |)ctte« öom tRct^0tage bc§ Uovh*
beutfi^en ^unbeSl

e!§ ifi ein txf^tiitnhtt togcttblicl, in tticlji^cm ^^ In .^^rc 9Wtttc trete; mä^«
tlße ereigttiffc l^abett i^n ^eröeigcfül^rt, gro^e Hoffnungen fnn|jfen \id} an bcn-

felöen. ^a^ e§ 9Hh öcrgbnnt tft, in ©emeinfr^aft mit einer 33erfammlung , mic

fle feit ^afjrljnnbcrten feinen ^entfc^en dürften nntgefien f)at, biefen Hoffnungen
5lu§bru(f ju geben, bafür böufeir!^ ber göttlidjenSJorfcfjung, meWje Seutfd)(anb

beut öon feinem SJolfe erfel^nten ^\tU auf Söegen jufü^rt, bie mir nici^t mäjlen
ober boranöfe^en. 3m Jöcrtrauen auf biefe f^ti^rung werben mir jenes giet nm
fo früher crreiiJien, je flarermir bie Urfaii^en, melci^eunS unb unferc Jöorfa^reu
bott bemfelben entfernt ^ben, im 9iMhÜd auf bie ©cfii^irfjte ^eutfdjlanb§ ernennen.

einft märfitig, gro^ unb gee^irt, meil einig unb bon ftarfen Höni'Ctt geleitet,

fan! ha§ ^entfrJie JHeiiJi nii^t ol^ne 9Jlitf^u(b bon ^anpt unb ©liebem in ^tv
riffenl^cit unb C^nmadfjt. 2)e§ (Bmitt)tt^ im maif^c euro|ja'§, be§ (ginftuffeö

auf bie eigenen @efrf|irfe beraubt, marb ^eutfii^tanb jur SÖal^lftatt ber ^äm^jfe

frember Wd^tt, für melcJjc e§ ba§ Joint feiner Äinber, bie ®d|ta^tfclbcr unb
bie ^am^fljrcifc l^ergab,

9liemaB aber ijat bie ©e^nfud^t be§ 2)eutftf)en JöoIfe§ na^ feinen bcriore»

neu ©ütern aufgeprt, unb bie @efcf)i^tc unferer 3cit ift erfüllt bon ben ©eftrc-

bungen, ^eutfclilattb unb bem ^eutf^en $olle bie @rö^e feiner IBergangenl^eit
mieber ju erringen»

aöenn biefe JBcftrebungen big^er nirfjt jum giele gefüljrt, menn ftc bie gcr*
riffen^eit, ün^iatt fie ju Ijeilen, nur gesteigert l^abcn, meil man fid) burii^ Hoff-

nungen ober Srinnernngen über htn Söert^ ber ©egenmart, burd^ ^btalt über
bie öebeutung ber 2;i)atfad|cn taufdien lie^, fo erfenncn mir barauö bie DlotS*

menbigfeit, bie Einigung beä S^eutfdjen löolfeö an ber ^anh ber 2'^atfa^en ju
fu^en unb nidjt mieber t>a^ ^rreidjbare htm iIÖünfd)en§mcrtljcn ju opfern»

3n bicfcm Sinne Ijaben bie berbünbeten Regierungen im 9(nfd|luffe an gc»

too^nte frühere ©erl)ältniffe fid) über eine 9lnjajl bcftimmter nnh begrenzter,
aber |jraftifd) bebcutfamer einriditungen berftänbigt, meldje ebenfo im Jöerei^e
ber unmittelbaren »löglidjfeit, mie be§ jmeifellofen öebürfniffeS liegen-

2)er ^i^ntn borjnlcgenbe Söerfaffunga^entnjurf mutljet ber 6elbftftänbigfeit
ber einjelftaaten ju ©unfien ber ©efammt^cit nur biejenigen C|jfer ju, melii^e

ttuentbe^rlid) finb, nm ben i^ricben ju fdjü^en, bie Si^eri^eit be§ iöunbeägebic-
teS nnt> bie ^ntmicfelung ber SQo^lfagrt feiner S^emo^ner ^u geuiäljrleifiem



mtintn ^o^cit fßtvhmhtttn ^aöe ^ä} füt bic SSetcttttiimgfcit ju banfett, mit
toeld^er flc bejt Jöcbürfttiffett bcg gcmcittfamctt 5öatcr(aiibe§ cntgegcnocfornmcn
fittb* ^^ ^pxt(f)t biefctt ^anf in t>tm JBcttiu^tfcin att§, baft ^c^ ju berfclöcn |)ttt«

gcöuttg fiitr ha^ (Bt^ammiit)oi)l S^cutfcfilanb^ audj bann bereit öcttiefctt fein tuiirbc,

mcnn bic SJotfefjUttg aRi(!^ nit^t an bie ®^t^e beg ntärfjttgften unb an^ btefcm
©ruttbc jttt ßcitttttg be§ ©emeintticfcng i&ctufcuett a^utibeöftaatc^ gcficHt Jättc.
51B gröe bct ^reu^lf^eji Bvont aUv fü^Ic ^i^ anic^ ftart in bem JBcttiu^tfetn,

ba^ aUc ßrforge ^reu^eit^ Jttgtciri^ ©tufcit jur Sötebcrfterfteauttg unb ^tp^ung
bcr ^etttfc^ctt Wlaä)t unb @^rc gcttiotbcit ftttb,

Uttgcud^tet be§ attgcmeinctt (gittgegcnfornmeng, «ttb oftftfjon bie getaaltigcn

©tcigniffc be§ legten ^a^re§ bic UncittbefjrUrfjfcit cittcr ^leubilbmtg bcr ^cut-

fi^ett SJcrfaffmtg ju allfcitigcr Ucöerjeugmtg gc6ratf)t unb bic (BcmM}tv für bic

Olnna^me bctfclöcn cw|jfängltil)et gcmitii^t ftattctt, aU fic früher ttiarctt unb f|jä=

tct bicttcii^t ttjicbcrum fein ttjürbcn, f)ahtii mir bo^ in bcn ©crfjanblungcn öon
SUcncm bic ©^ttjcrc bcr 5lnfgabc cm|jfunbcn , eine boHc nebcreinftimmung jmtfrJjen

fo bieten nnaöpngigcn 9tegierungen jn cqiclen, tticWjc bei i^ren gugcftänb«
niffen obenein bie Stimmungen ifjret fianbftönbe ju beorJjten ()aben.

3e meljt ®ic, meine Herten, ®irf) bicfe Srfjtuierigfeiten bcrgegenmärtigen,
nm fo botft(f|tiger merben 8ie, batjon bin ^dj überzeugt, bei Prüfung be§ SJer»

faffungg'ßntmurfe^ bie frfjujcr miegenbe iöerantniortung füt bie ©cfa^ren im

5luge behalten, mctci^e füv bie friebUii^e unb gefe^mö^ige ^urc^füfjrung bc§ be»

gonnenen SÖcrfcö entfielen fönntcn, menn ^a^ für bie jc^ige iöorlage ^ergc*

ftcHtc ßintJcrftänbni^ bcr Regierungen für bie öom Olcirfj^tagc begehrten 5(en»

berungen uirfjt mieber gemonnen mürbe» ^tntt fommt e§ bor 5lttem barauf an,

ben günftigen äHoment jur errirfjtung beö &thdnht§ nirljt ju oerfäumen; ber

boHenbetere %n^han beffelben fonn aBbann getroft ^tm ferneren bereinten 2Öir»

fctt ber ^eutfi^en t^w^^f^^tt unb SJolföftämme übertaffen bleiben»

S)ie Crbnung ber notionaten öejief)ungen be§ ^lorbeutfdjen S3unbe§ ju

nnferen 2anHUnUn im Bü^tn be§ ^laxn ift bur^ bie griebenöfti^tüffe be§ ber*

gangenen ^dt)u^ t>tm freien Uebereinfommen beiber 2?f)eite anl^eimgeftellt» ^m
^erbeifül^rnng biefeä ©inberftäubniffeö mirb unfere ^anb ben ©übbeutfj^en
lörübern offen unb entgegentommeub bargereidjt merben, fobalb ber ^lorbbeut*

fii^e ^mit> in geftfteKung feiner Jßerfaffung meit genug borgef^ritten fein mirb,

nm jur 5lbfrfjUe^ung bon Jöertrögen befähigt ju fein»

S)ie ©rljaftung be§ ßoHbereiui^, bie gemeinfame ^Pflege ber SJotlömirt^fii^aft,

bie gemeinfame SJerbürgung für bie €i^erl^eit be^ ^entfrfjcn @ebiete§ merben

^runbbebingungen ber ^erfiänbigttng bitben, mläjt borauSficT^tUcf) bon beiben

Xi^tiltn angeftrebt merben»

Söie bie IHicfjtung be§ 2)eutfr5^en ©eifteö im 5(IIgemeinen t>ttn ^rieben nn^

feinen 5trbeiten jugemanbt ift, fo mirb bie Jöunbeggenoffenfrfjaft ber ^eutfr^en

Biaattn mefentli^ einen befenftücn 6:iiarafter trogen» ^eine feiubtir^e Senbenj

gegen unfere 91arf)brtrn; fein Streben nadj Eroberung l^at bie 2)eutff^e Jöemegung
ber legten ^ofjrje^nte getragen, fonbern lebigti^ t>a^ Jöebürfni^, ben meiten

©ebieten bon ben 5lt|jen big ^nm Wiuvt bie ©runbbebingungen be§ ftaatUc^en

(Bebeitjeuig ju gemäJjren, meldje ifjuen ber (gntmidlungögang früTjerer ^afjr^un«

berte ber!ümmert i}at 9htr jur^lbmeljr, nicfjt jum Eingriff einigen fttf) bie t^tnU

^ä\tn Bt'dmmt, unb t^a^ i^re IBerbrüberung aM) bon i^ren $fZai|ibarbölfertt in

biefem Sinne aufgefaßt mirb, bemeift bie mo^lmottenbe Haltung ber mäc^tigften

E@ro|jäifii^en Staaten, metr^e oljue Jöeforgni^ unb oljne arii^gunft ^eutf^lanb
OOtt benfelben löortfteiten eine§ großen ftaatti^en ©emeinmefen^ Sefi^ ergrei-

fen fe^en, bereu fte fitf) i^rcrfeit§ bereite feit ^a^rTjunberten erfreuen» nnv bon

wttö, bon uttferer einigfeit, bon unferer JBatcrlanb^Uebe pngt e0 bajer in biefem



9(ufteit0rtcfc ahf htm ncfömmtcit :^cutf(i^(attb blc 85ürßf(^öftctt einer Sw'fttwf* J«

fidjcrn, in Juc(djcr cö, frei tjon bcr (iJcfaljr, niicbcr i« |icrriiTenI)eit unb O^nmad^t

ju ticrfaUeit, nadj cißciicr Selbftticftimmmtö feine öerfaffnnfiömäfjiße (fnthjicfe«

Inno nnb feine Woi)l\ai)vt Jflegcn nnb in htm dlatijt ber löölfer feinen frieblic«

henitn Jöernf ^n erfüllen tierninß.

^ä) ^efje baä JBertronen ju (4$ott, boä bie 9la(^nie(t im mürfblid auf unferc

flenteinfamen 5lrljeiten nid)t fagen iuerbe, bie ßrfaljrmißen ber früheren mi^lnn»

ßenen iöerfnrfic feien o^ne 9in^en für bnö 2)eutfr!)e löolf geblieben, t>a^ bietme^r

nnfere .tinber mit ^anf auf biefen 91eic!)ötag aU ben Jöegrünber ber ^»eutfr^ctt

^in^eit, grci^eit nnb 9JJörf)t ^nrütfblirfen merben,

9Jleine Ferren! ©nnj ^entfdjlanb, anä} über bie ©renjen unfercä S3unbeS

^inanä, ijavvt bcr ©ntfrfjcibnngcnr bie Ijier getroffen tuerben foflen.

anlöge bnrrfj unfer gemeinfamei^ SÖerf ber Xroum öon ^aJirJunberten, ha^

©efjnen nnb 9iingen ber jüngfien ©efrl)(ecf|tcr ber ^rfnllnng entgegengefahrt
nierben.

^m 9^ömen nUer berbnnbeten JHegiernngen, im 9lamen 2)eutfci^lanb§ for«.

bere 5^1 Sic tjcrtrönenöbon anf : ^iclfen ©ie unö bie gro^e nntionole SCrbeit raf^
nnb fidjcr bnrrfjfü^ren,

Xer Segen ©otteö aber, an melii^em 9(ne§ gelegen ifi, begleite unb förbete
ba§ öaterlänbifrfje StÖerf!

1*
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Mtn M ©rofcit tion S^i^marrf^Sc^ön^cufcn.

SRebe 6et bet Vorlage be§ aSetfaffttttg^entmutf^
in ber 6. @i^ung be0 9tet(^§tag§ am 4. Wdx^.

3m ^luftrogc ber ^o^cn Derbütibcten ^Regierungen f)abe ic§ bie @^re, bem S^eic^^tagc
ben (Snttüurf ber 33unbe8 =

35erfaffung üorjulegen, tretc^er ^mifc^en ben ^Regierungen uer=

einbart tüorben ift. ^<i) füge biefem (Sntujurfe eine autljentifd^c ^luöfertigung berjenigen

SBerträge bei, auf trelc^en biö^er bie (Jonflituirung be« ©ünbniffe^ htxui^t, fo tüie ber $ro=
totoKe über bie (Konferenzen, in raetcften ber vorgelegte 5Serfaffungö:(Snttt)urf jttjtfc^en beti

Sßcrtretern ber ^o^en ^Regierungen feftgefteHt morben ift. i^nbem ic^ biefe ^Sorlage ber

S3ef(i^(ugnaf)nte ber ^ol^en S3erfanimlung unterbreite, enthalte ic^ mic^, ber 3?ebe, mit

welcher ber ^önig , mein aUergnäbigfter «J)err, unferc ^i|jungen eröffnet ^at, etwa« ^in*

psufügen. 9^ur auf einen ©egenftanb erlaube ic^ mir aufmer!fam ju machen. Qn bem

t)orIäufigen S3ünbnig tiom 18. ^uguft vorigen 3a^reg lautet 3lrti!e( 6: „!SDic ^auer be8

S3ünbniffeö ift biö jum ^bf(^Iu6 be« neuen 33unbegi)er^öltniffeö , eüentueH auf ein 3a^r
feftgefel^t, menn ber neue 53unb nic^t vor 5lbtauf eineö 3a^re§ gefd^Ioffen fein foüte." ^^
beabfic^tige nic^t, bie (Situation ^ier nä^er inö 2luge ju fäffen, in njelc^e 3)eutf^(anb ge=

ratzen mürbe, menn biö jum 18. 5luguft be« (aufenben äa^re§, alfo in 5V2 üJZonaten —
ton jet^t an gerechnet

—
unfer 2Ber! nic^t jum 3Ibfc^tu§ gebracht mürbe. 3c^ ^offe, fic

mirb nid^t eintreten. ^^ ertaube mir aber auf (Sinen Umftanb aufmerffam ^u machen, ber

un8 Wtn befannt ift: ha^ bie Sanbtage ober menigfteng manche unter i^nen M tiu«-

brüdlid^ vorbehalten ^aben, ha^ S^RefuItat unferer 33er^anblungcn i^rer S3ef4tu6nol)me ju

unterstehen. SSir merben alfo fofort nac!^ ©^(ug be0 ^Reic^ötage« in ber 9^ot^menbigfeit

fein, bie Sanbtage von 22 einzelnen Verbünbeten (Staaten mit S3efc^Ieunigung jufammett

3U berufen. (S§ ift bringenb münfd^enSmert^, ha^ anij biefe $^afe ber ©ntmicfelung fic^

abfd^Uegt, bevor ber 18. Sluguft eintritt. 3n aßen biefen 2J?omenten liegt eine neue ^luf^

forbcrung ^ur SSefd^teunigung unferer 5lrbeiten. — 2)ie vertragsmäßige ^Regelung ber

^Beziehungen ^u (Sübbcutf^Ianb, fo mie fie 3febem von unS me^r ober meniger auS*

gebilbet Vorfd^meben, merben meines (Srac^tenS mefentlic^ burc^ eine rafci^e unb entfc^iebenc

S3efc^Iu§na^me in 9^orbbeutfc^Ianb gefijrbert merben. jDoS 33ertrauen ber (Sübbeutfc^en

(Staaten auf ben 3lnf^(ug an i^re 9^orbbeutfc^en SanbSleute mirb in bem SJRage geförbert

merben, in metd^em fte fe^en, ha^ mir bie Sd^ritte nad^ unferem ^itU ^in mit ©ntfc^teben*

^eit madtjen unb bag mir biefeS ^\d in na^e ^lußfid^t nehmen fönnen. ^uc^ in biefer

9Rid^tung ,
m. |). , liegen ^ufforberungen ^ur 33efc^(eunigung unferer 5lrbeiten unb ^ur

balbigen SBerftänbigung über bie fünfte, über metd^c 9)JeinungSVerf(%ieben^eiten obmalten

mödjten.
— @S liegt o^ne 3^ßif^^> ^- ^' t

^tmaS in unferem 9^ationa(--(5^arafter, mag
ber S5ereinigung 2)eutfd|(anbS miberftrebt. 2ßir Ratten bie ©n^eit fonft ni(^t Verloren,

ober Ratten fie balb mieber gemonnen. SBenn mir in bie 3eit ber 2)eutfd^en @röge, bie

crfte ^aifcrjeit, gurücfbticEen, fo finben mir, ba§ fein anbereS !Üanb in (5uro)3a in bem
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3)?Qgc bic ©a^rfcfieintid^fcit für ftd^ ^atte, eine mächtige nationate (^ittl^eit fic^ ju crl^atten,

tüic gerabe S^eutfc^Ionb. 53tirfcn ®ie im SJJittetalter üon bem 9luffifci^en 9^ci(^e ber

9turiffc^en dürften biö ju ben Seftgot^ifc^en imb ^robifc^en ©cbieten in Spanien, fo

lücrben (Sie finbcn, ba§ ä)entfc^tQnb öor bitten bic größte ^lu^fic^t I)atte, ein einige« 9?eic^

ju bleiben. 2Bqö ift ber @runb, ber un6 bie (Sin^eit verlieren lieg, unb un« bi« je^t tier-

l^inbert ^at, fie lieber ju gewinnen? 2ßenn ic^ e« mit einem furzen SSJorte fogen foll, fo

ift eö, mie mir fc^eint, ein gemif[er Ueberfc^uß an bem ®cfü^(e männlicher ©elbftftönbig.-

feit, njclc^e in icutfc^tanb ben ©injelnen, bie ^cmeinbe, ben ©tamm üerantagt, fic^ me^r

auf bic eigenen Gräfte 5U tjertaffen, a(^ auf bie ber ©efammt^eit. @3 ift ber 2Jiangct

jener ©cfügigfeit be§ ©njetnen unb be« Stamme« 3U ©unften be« ©emeinmefen«, jener

ÖJefügigfeit, nietete unfere 9?ac^bart)öl!cr'in ben Staub gefetzt ^at, bic Sßo^It^aten, bie

hjir crftrcbcu, ftc^ f(^on früt)er ju ficfjern.
— !Dic ^Regierungen, m. ^., i)ahtn 3^nen,

glaube ic!^,
im je^igen gatle ein gute« 33cifpiel gegeben. (5« ujar feine unter i^nen, bie

nic^t er()cb(ic^e Sebenfen, mct)r ober meniger berechtigte Sünfci^e bem bi«^er erreichten

3iele ^at opfern muffen. Siefern auc^ mir ben 33emei«, m. ^., ba^ !3Deutfci^ianb in einer

600jä()rigcn ?eibcn«gefd)ic^te Erfahrungen gemaci^t ^at, bie e« be^erjigt; ba§ mir —
unb Mc, bie mir ^icr fmb, wir ^abcn e« felbft erlebt,

— bie Se^ren ^u -^cr^en genommen
^oben, bie mir au« ben öerfc^tten 5Serfuc^cn öon granffurt unb Erfurt jicl^cn mußten.
i)a« SD^iglingen beS bamatigen SBerfe« ^at in !iDeutfc^(anb einen 3uftanb ber Unftd^cr^cit,

ber Unjufrieben^eit herbeigeführt, ber 16 3a^rc (ang gebauert t)at, unb ber f^tieglic^

burd^ eine Äataftrop^c mie bic bc« öorigen 3a^re«, nad| irgeub einer Seite ^in, mie e«

®ott gefiel, feinen 3I6fc^tug finbcn muftc. i)a« ^eutfc^e 55o(!, m. ^., ()at ein ^f^ec^t,

t)on un« ju ermarten, \ia^ mir ber 2öieber!e^r einer folgen ^ataftrop{)e öorbcugcn, unb

id^ bin überzeugt, ba§ Sie mit ben üerbünbeten ^f^egierungeu nid^t« mc^r am ^erjen liegen

^abcn, at« biefe geredeten Ermartungen bc« ^eutfd^en 55o(!e« ju erfüßen.

JRebe fiel bet ©ettcralbt§cufjlott nhtt itn aSetfajfttttgSetttttittrf

in ber 11. ©i^img bc« 9?cid^«tag«.

(S)ie ©enerolbiScuffion über ben 3SerfQffmig«cnttt)urf öotte am 9. iDZörj begonnen. 3ln

biefcm Xac^z fprac^en bie Slbgcorbneten Sweften, n)el(^ei: fic^ jicar für öcn 3Ser[Qffung«ent»

ttjurf ^atte* einschreiben taffen, benfelben aber für fo un3u(ängU(^ erflärte, namentlich wegen be«

ungenngenbcn 53ubgetrcc^ts, baß er im %aUt biefe 5D?änget nic^t befciticjt mürben, mit ber SSer*

merfung bnrd) bo« ^reußifd)e Slbgeotbneten^au« bro^tc, 2SaIbccf, wdd^cr ben Entwurf bom
@tanbpun!tc ber 2)emo!ratie betrachtete, 2Jitqucl (oon £)«nabrüd), welcher öom pra!tif(^en

lötanbpunftc ben Sntraurf ben 33er^öltniffen cntfpred^enb unb im 35ergleicl^ mit ttn früheren

SBer^älmiffen alä einen großen gortfc^ritt cnt^altenb barfiettte, ber ^Ibgeorbnete Dr. aWic^eli«
(Äcmpen), welcher Don ber ^rcnßifc^en Serfaffnng nid^ts aufgeben ju fönnen erflärte, weil er

fte befcijworen bobe, Dr. ©erber, wet(f|cr ben Entwurf al« ba3 ^robnct ber großen ©rcigniffe
beg oorigcn 3a^re8 betrachtete, unb eg für öatriotif^e ^^ftic^t erflärte, fic^ ben 2:^atfoc^en ju

unterwerfen, Dr. 9Jee (aiiö .Hamburg), welcher erflärte, er fprec^e al« 9lepub(ifancr, unb nur

me^r freiheitliche 3nfititutionen ber S3unbe«üerfaffnng oerlangt, um ^-öegeifiernng für ^rcußen
oud^ bei ben ^ic^tprenßen ^erüor^urnfen; Sag euer (^^Jcuitettin), welker bie Hoffnung auö-

fpridbt, boß bie fleinen ©cntfcl^en dürften je länger befto me^r t>a9 ©e^eimni^ erfennen würbenc

weshalb ein £orb ^olmerfton unb ein Sorb 2)erbt) in (Suropa unb auf ber gan^jcn Erb-^

mel^r bebcnteten, als fleinc bcutfd^e gürften, DJo^ben, welcher bem Entwurf ein entfc^icbe.

ne« 9lein entgegen fe^en wiff, weil bie 5Bölter unb i^re 5Jerfaffungcn mebiatifirt würben,
Im jweiten Stage (11. SD^örs) fprad^ juerft ber ^Ibgcorbnetc ^ öfter für ben Entwurf, bann
ber ^bgeorbnete ?asfcr, we((J)er biefelben 93ebenfen ^atte gegen ben Entwurf wie Swcficn,
Dr. 39 raun (SBieSboben), weld)er unter bem 33eifaU beS .ipaufe« ausführt, baß Sonberintc»

reffen fic^ ben allgemeinen 3ntereffeu untecorbnen müßten, unb ta^ ta^ 2Berf auf ber ^aft3
ber gegebenen SSerpltniffe anSjufül^reu fei, bamit wir uns nic^t wieber öom 2lu8lanbe ben
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SBornjurf müßten mad\tn kffen, ein SBoI! öon btogen S)cn!ern unb ©{(intern ju fein, bann
ber Slbgeorbncte ©voote, »eldjer nur ein bemo!rattfc^eö S)eutf(^[anb für annehmbar erüärt,
unb öon ber ^ü{)n^eit beg ©rafen iSiömarcf, welcher fct)on mit ben dürften fertiq werben
njürbe, bie 33e[eitignng beg particulariftifdjen 2öibeiftanbe« forbert. 9laA bemfetben folqte ber

®raf aiämartf.)

SBenn id^ in btefem (Stabtum ber 3)i§cuf[{on 'tia^ 2Bovt ergreife, fo ift e§ nid^t meine

^Ibfic^t, 8ie md) bem SÖöunfc^c be« C'erru 33orrebner§ burd) ftQQt^männtfd)e tüt)n^eit
bor biefer gefährlichen ©igenfc^aft 511 marnen. S§ ift oitcf) nic^t meine Hbfic^t, unb !ann

fie titd^t fein, 5^nen bie fe^Ienben ^O^iotiüe für ben ©efammtin^nlt ber 9^egierungö
= 33or=

(age ju enttricfeln;
— au§ bemfelben ©rnnbe nic^t,

— nug bem mir überhaupt feine

3)Jotit)c vorgelegt ^aben. 2)ie Arbeit, m. ^., ift ^u wmfaffenb; e^ märe ein „35>er!" bar=

über ju fdjreiben gemefen, tnenn bie 5lrbeit fic^ einigermaßen auf ber |)ö^e ber Aufgabe,
mit ber mir befd^äftigt finb, l^atten foüte. S^äüm mir DJtotine ber SSerfammUing ber

33unbeö=^ommiffarien vorgelegt, fo mürben mir, id^ mciß uic^t mie üiel ^eit über bcren

jDi^cuffion öertoren f)aben; fd)merlid) nur fo öiel 3^^^, mie baut ge(;övt, fie an^guarbeiten.

^g ift nic^t etma eine 9^id)tac^tung be§ ©inbrucf^, ben unfere 5^ortage mad^t, baß mir

un« enthalten ^aben,
bie SD^otiöe torjutegen. 2Bir Rotten bud)ftäblid) uid)t bie 3eit baju.

(Sine ^Irbeit^^eit Don tier 3Bod)en für einen ^at^, mcld)er mit ber 5Infertigung ber ä)io-

tttie beauftragt gemefen märe, mcire !aum gu hiv^ bemeffen. SBenn mir un8 bann auc^

unter ben Derbünbeten ^Regierungen öerftänbigt t)ätten über ben Zqi, fo glaube id) boc^

nid)t, "ta^ mir ^eute fc^on ^ier öereint gemefen mären, menn mir 3^ucn Ijätten STtotiue

öorlegen foKen. 2Bir mären aud) in bie @efa^r gcfonunen, in biefen 9}iotiüen 3)inge ju

vertreten, bie bieKeic^t gar nid)t beftritten merben. 3)ie SJtotiue merben fid) an§> ber ali-

gemeinen unb fpätercn ©peciatbic^cuffion ergeben t)on iSeiten berjcnigen, bie ben ^er=

faffungg=@nttt)urf unterftü^en, ober burd^ bie Srüärungen ber ^ftegierungen, bie geforbert

merben unb bie fid^ an bie auftaud)enben ä^^if^^ fnüpfen merben. Sc^ mad)e auf bie

gmei l^eröorragenben Sieben beö -^rn. ^Ibgeorbneten für Sie^baben unb be^ |)rn. ^Ibge-

orbneten für D^nabrüd aufmerffam, bie bereit'? er()eblid^ an 9)iotit)en 5U biefem S3er=

faffungö = (gntnjurf beigetragen l^aben. 3J?eine 5lb[id)t ift eben fo menig, ber (Special^

biöcuffion borjugrcifen, fonbern nur trenige allgemeine ©efid)t§pun!te ^u entmideln, bie

nn§ bei ber ^luffteUung biefer 3^erfaffung geleitet fjaben. (5§ ^at nic^t unfere ^bfic^t fein

!önnen, ein t^eoretifd^eö ^^tai einer 33unbe^3öerfaffung ^erjufteUen, in melc^cr bie ©in^eit

!Deutfc^tanb§ einerfeit^ auf emig verbürgt merbe, auf ber anbern Seite jeber particutari=

ftifd^en S^egung bie freie 33emegung gefiebert bleibe, ©inen fotd)en ©tein ber ^Ä^eifen, menn

er 3u finben ift, ju entbedfen, muffen mir ber 3"^^""!* übertaffen, einer fotd^en Onabratur

bc§ (SirMö um einige ©ecimaffteÜen nä^er ju rüdfen, ift nic^t bie 5lufgabe ber ©egenmart.
2Bir f)aben un§ jur 5Iufgabe gefteüt, in Erinnerung unb in richtiger ®d)ö^uug, glaube

id), berjenigcn Siberftanböfräfte, an metc^en bie früheren 55ertnc^e in granffnrt unb @r=

fürt gef^eitcrt finb, biefe Sßiberftanbi^fräfte fo menig aU eö irgenb mit bem ^Wcd üei«

trägti^ mar, ^erau^juforbern. 25>ir ^aben e§ für unfere Aufgabe ge{)alten, ein 9)^inimum

berjenigen (Jcnceffionen jn finben, meiere bie (ionbere^nftenjen auf 3)eutfd}em ©ebiete ber

Mgemein^eit ntadien muffen, menn biefe 5IÜgemein^eit tebcnöfä()ig merben foll; mir

mögen ha^ (Elaborat, ma§ baburd^ ju ©taube gekommen ift, mit bem 9^amen einer 35er'

faffung belegen ober nidjt; ba§ t^ut jur ©ac^e nic^t§. Sßir glauben aber, bag, menn e§

^ier angenommen inirb, für ha§ 3)eutfd)e S5otf bie 33a^n frei gemad^t morben ift, unb

baß h)ir ^a^ 35ertjauen jum @eniu8 unfere« eigenen 35o(feg ^aben fönnen, ^a^ e8 auf

biefer S3a^tt ben 2Beg ju finben miffen mirb, ber ^n feinen 3^^^^^^ f"^^t. SBenn ^u

biefem B^tä, nadj unferer Infid^t menigftcnö, baö begebene ^inreid^t, fo begreife id^

üoÜftänbig, ia^ t)iele SBünfd^e unbefriebigt bleiben, ba§ man baneben nodj) eine S3or(age

anbcrer 5)ingc gemünfc^t unb gteid) gemünfd^t ^ätte. 5d^ begreife aber nic^t, mie man,
meil biefe SBünfc^e bi^^er unerfüllt geblieben finb, ba^ ©ebotene ablehnen miH unb babei

bod^ behaupten, man moEe überhaupt eine 33erfaffung, bie ^eutfd)Ianb jur Einheit führen
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föntic. (5ö fmb ©intücnbungcn Bisher (aut gemotbcn unb SCßünMc gcUcnb gemacht Don

jttjci (Seiten; id) möd)te fagen, t)on ber imitorifc^cn unb particutariftif^en Seite; üon bcr

unitorifc^en bQl)ingcl)cnb , bog man ouc^ non biefem S^eifoffung^enthjurf ,
tt)ie t)on bem

früheren bie ^erftcüung eine« conftitutioneÜen üerantnjort(id)en SD^inifterium« ertrartet

^Qt. 2Ber foUte bicfeö 3JJiniftcrium ernennen? Einern ^onfortium Don 22 S^^egierungcn

ift biefe ^lufgabe nidjt jujumnt^en ;
e3 hjürbe fie nic^t erfüllen !önnen. 5lu8fc^lic§en fön-

nen Sie aber 21 üon 22 ^Regierungen üon ber 2^eiInQt)me an ber ^erfteüung ber (5jccu=

tiüe eben fo Ujcnig. (5« märe ber ^nforberung nur baburdj ju genügen getrefen, ha^ eine

einf)eitlic^e 8pi^e mit monarc^ifc^em (E^aroftcr gefc^affen tüärc. ÜDann aber, m. ^.,

^aben ©ie feine 5öunbe^.53cr^Qttnif[e mcljr, bann fiaben Sie bie 5D^ebiatifirungen 5)erer,

benen biefe inonord)ifc^e ©enjalt nid)t übertrogen trirb. S)iefe 3)?cbiatifirung ift t)on um

feren 23unbeögcnoffcn treber bemiÜigt, noc% t)on un« erftrebt toorben. ß« ift ^ier ange-

beutet irorben, man fönnc fie mit ©etuott er5n)ingen, üon anberen: fie trerben fid) jum

3:^eil felbft ergeben, unb iOeljtere^ Don einer mir na^efte^enben Seite ^). 2Bir erwarten

btcfe^ nid)t in bem Sliage unb glauben nid)t , baß 2)eutfc^e i^ürften in größerer ^In^a^l

bereit fein tt)crben, tt)re je^igc Stellung mit ber cine^
©nglif^en ^air^ ^u üertaufc^en.

2!?ir ^aben ifjuen biefe 3wniut()ung niemal« gemacht, unb beabfic^tigcn nic^t, fie i^nen ju

machen; nod^ meniger aber fann id) aU unfcre Hufgabe betrachten etma im Sinne

beg ^errn 33orrebner«, auf bie @ema(t, auf bie Ueberniac^t Preußen« in biefem SBunbe

fic^ 5u berufen, um eine d^oncefrion ju erjmingen, bie nic^t freimiHig entgegengetragen

toirb. ©ne fotc^e ©emalt fonnten mir am aüermenigften gegen SSunbeögenoffen an-

ttjenbcn, bie im ?lugenblicfe ber ®efa()r treu ju un8 gcftanben ^aben, eben fo menig

gegen hk, mit benen mir foeben einen öölferrec^tlic^en grieben, auf emig, mie mir ^offen,— mie man baö 2Bort auf biefer @rbe ^u gebrauchen p^tQt,
—

befiegeü fjaben. 2)ie

SBofiä biefeS 25er^ältniffe8 foll nic^t bie ©ematt fein, meber ben gürften, nod^ bem S5ot!e

gegenüber. 3)ie 33afi8 foÜ ba§ 33ertrauen gu ber 53ertrag8treue "ipreugen« fein unb biefe«

33ertrauen barf nic^t erfc^üttert merben, fo lange man un« bie 33ertrag«treue ^ält. (S« ifl

angefptelt morben ton einem 3$orrebner^) auf bie (5r!(ärungen, bie im Sinne einer ein--

^eitlid^eren SRetc^ögemalt üon einigen ber 33unbe«regicrungcn in ben Sc^tugprotofoUen

niebergelegt feien. 3d) fann nur bebauern, ba§ biefe ßrftärungen erft in bem Sd^Iußproto:

foüe in XaQi getreten finb ;
mären fie in ber S)i«cuffion gemad^t, beljor ba« Sd^tußprototoü

rebigirt mürbe, fo ^ätte man menigften« barübcr urt^eilcn fi)nnen, meiere 3lufna^me fold^e

Slnfid^ten bei ber 9D^e^r^a§t ber ^Regierungen gefunben ^aben mürben. i)a fie erft nac^ bem

Sc^luffe ber 35er^aub(ungen ju XaQt traten, fo !ann ic^ fie nur auffaffen aU ein tobte«

@(aubenöbe!enntni§ o^ne 3ßerfe. Sd^merer, at« bie ^inmenbungen tjom unitarifc^en

Stanbpunhe, unb ernftlic^er gemeint, finb meine« (Srac^ten« biejenigen Dom particulari=

ftifd^en. Unter ^articulari«mu« bcn!t man fic^ fonft eine miberftrebenbe 2)i)naftie, eine

miberftrebenbe ^afte in irgenb einem Staate
,

bie fid) ber ^erfteüung gcmeinfamer (gin=

ric^tungen au« Sonberintereffen entgegenfteHt. 2Bir ^aben e« ^eute mit einer neuen

Specic« ton ^articutari«mu« ju t()un, mit bem parlamentarifd^en ^articutart«mu«.

grüner {)ieg e« Dom btjnaftif^en Stanbpunfte an^: „^ie SBaibüngen, ^ie Seif", jeljt

§eißt e«: „^ieSanbtag, ^ie 9Reicf)«tag!" ®a« Stecht, \)aQ ber ^reugif^c Sonbtag ^at,

ju unfercn SBereinbarungen ^ier 9Rein ju fagen, e« ift fd^on Dor^in Don anberer Seite ^er»

Dorgei)oben unb id^ glaube, e« mirb ba« D^iemanb beftreiten, unb fic^ bem gegenüber auf

bie 2)?ad)t berufen; biefe« ÜRec^t I)at ein jeber Sanbtag , fo !lcin ober groß er fein mag:
benn mir motten nid^t in einer gemaltt^ätigen, foubern in einer red^tlic^en ©emeinfc^aft

leben. 33i« je^t aber finb bie SBiberfprüc^e ber übrigen Sanbtage auf biefer J^ribüne nid^t

in einer gleid^en 2Beife angemelbet morben, mie bie be« ^reußifdjen ^anbtage«, unb jmar

1) ,2lbgeorbneter 2ißagcncr (S^cujicttiu).

2) 5lbgcorbnetcr SSalbcd.
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t)Ott Seiten, öon betten c« ntiti^ öbcrrafd^t l^at. !Der SSertrcter einer 9?orbbeutfd^en

9fte))ubli!^) begeiftcrt ficf) ptöl^üc^ für bie nionarc^ifc^e SSerfoffung $reugeng; ein !a-

t{)otifc^er @eiftüd^er*) fteüt biefe felbe 93erfaffung mit bem ^t\U feiner Seele an bem

Seitfaben eineg S3ibelf]3rud^e§ auf biefelbe ^öt)e, unb fprac^ ju im^, in 2;on unb SBorten

bie tieffte (Srfc^ütterung barüber t)errat!^enb , ba^ an biefer fcerfaffung audj nur ein 5lr=

tuet geänbert merben fönnte — auf gefei^ntägigem Segc, njo^Iüerftanben. ^6) jn^eifle

feinen 5lugenbü(f an ber aufrid^tigen Uebcrjeugung, mit ber biefe Sorte gefproc^en tt)ur=

ben; aber überrafd^t ^at 8§ m\6) , bag er bie 2ßir!ung batjon abf^roä^tc burc^ einen

fd^erjl^aften Seiten^ieb auf meine ^erfon: „\6) würbe mir auc^ ju Reifen miffen, njenn

^ier nidjt^ ju ©tanbe fäme." SD^. |)., ob ic^ mir in biefem gaÜe ju Reifen n)ü§te, baS

miü ic^ ^ier unerörtert taffen; id^ ttjürbc mir aber nic^t ^etfen. 3(^ ijaht meinem Könige
unb Sanbe niemat« ben i)ienft tjerfagt; in einem fotdien ^aUe aber mürbe ic^ i^n t)cr=

fagen unb mürbe benjenigen, bie ia^ ^^ao8 herbeigeführt ^aben, auc^ übertaffen, ben

3Ößeg aug bem Sabt)rint^e mieber ^crau§ ^u finben. 2ßenn t)on anberer Seite ^), t)on 'äh--

georbneten, mit benen id^ mir mancher gemeinfd^afttid^en 5tn[ic^t bemugt bin, t)on WxU
gtiebern beg ^reufeifd^en 5Ibgeorbneten^aufe§,

— ton fotd)er Seite, üon ber ic^ glaube,

ia^ |ie mirÜid^ baS ^"flo^^^^'fo^^^" ^^^ Sad^e miü, benno(^ t)ier ber Sal^ aufgefteÜt

morben ift, ha^ bie ^reugifc^e Serfaffung über ber 9fteid^gt)erfaffung einfttneiten ftei)e, ha^

bagjenige, maS ^ier vereinbart ttjirb jtDifc^en ber ©efammt^eit ber Sanbeöregierungen,

nad)bem mit SJJü^e eine 35ereinigung unter bicfen erhielt morben, unb ^trifd^en ben frei*

gemäfjtten 35ertretern t)on 30 ID^iHionen 3)eutfc^en, f^on jeljt t)or bie 3lffifen be« ^reugi^

fd^en Sanbtageö citirt ivurbe — m. ^., ba ^at mid^ ein me^mütl^ige« ©efü^t befc^Iid^cn,

bag biejenigen, bie un§ neu l^injugetrctcn [inb, fo raf^ bie Süufion vertieren, bie fie ctma

gehabt ^aben fönnten, ba^ ber 5D^eufd^ mirfüd^ mit feinen größeren 3^ecfß« tt)äd)ft, unb

\ia^ ber meitere ®efid^tö!rei§ ,
ben ber größere Staat l^aben foH, fic^ aud^ allen feinen

ayiitgliebern mitt^eitt. ®ie |)erren, bie fo huimeg ^ier baö 2Bort auSfpred^en, baß

ber ^reußifd^e Sanbtag ba« "iprobuct itnferer 5lrbeiten in ben imb ben ^äüen tier*

merfcn ober genehmigen merbe — il)re Legitimation baju ift fd^on Dorgeftern angejmeifctt

morben. 5lber \d) möd^te Sic fragen: tua« mürben Sie fagen, menn ^eut ^u €age eine

ber t)erbünbetcn Sftcgierungen fd^onuon |>aufe au§ erftärtc: menn bieS unb baS nid[)t in

ber Sßerfaffung fte^t, fo neunte ic^ fie imter aden Umftftnben nid^t an! menn ein Staub

ober eine ^aftc biefe fetbe ©rflärung abgäbe, menn ein ?[)?itgtieb ber SOcedtlenburgifd^en

Ü^itterfd^aft aufträte unb fagte: menn unfere Steckte nic^t gefd^ont merben — unb fte

miegen auf ber SBaagfc^ale ber ©erec^tigfeit gcrabc ebenfo fc^mer, mie bie be« "»Preu^

giften ?anbtag§
—

fo fpieten mir nicf)t mit! 3c^ erinnere Sie baran, m. |)., at«

bie 35erfud^e t)on granffurt unb \)on Srfitrt mißlangen
— ber öon (Erfurt nic^t fo feh,

mie ^ier gemeint mürbe, burd^ ha^ SBiberftreben ber bctt)eitigten Slegieruugen, trenn id^

auc^ nid^t be^aitpten !ann, baß unfere ^n-eußifcbe 9^egierung bamalö mit ber münfc^enS^

mert^en Energie i^re 5(ufgabe Vertreten ^ätte; er fd^eiterte meine« ^rac^ten« baran, baß

|)annot)er unb Sad^fen einfach aitf bie £)efterreid[)ifc^e 5lrmec, bie hinter Olmül^ ftanb,

me^r SSertrauen ^ntte at« auf ben 'J)rei--^öniggbunb (ba« mar mo^t ba« !J)urd^fd)tagenbe,

menn e« aud^ eine 3}?eugc anberer Urfac^en gegeben ^abcn mag)
—

ic^ erinnere Sie

baran, ha^ man für un«, bie mir bamat« unter bem 9?amen ber ^reußif^en S^unferpartei

bie S5crantmortung für \>a§> 9cid^tjuftanbe!ommen t)or ber Oeffentüd^feit auflaben mußten,

!ein 2Bort finben fonnte in ber öffentlichen treffe, ma« ftar! genug mar, um „biefen nn=

mürbigen 9[Ranget an 25atertanb«tiebe" ;^u branbtuarfen, ber baf)in führte, „au« Stanbe«=

tntereffen lieber einen 5un!erftaat von ber @röße ber ^axt 33ranbenburg jit grünben"

unb ma« bergteid^en von ^^nen bereit« vergeffene 3ßitung«arti!et maren, bie auf un«

Sd^mad^ unb 3$ormurf Rauften, meit mir ba« 2Ber! ge^inbert Ratten, ba« mir ju Staube

3) Slbgeorbncter Dr. dtet von .^amburg.
*) Slbgeorbncter Dr. Syjic^cUö (Sempen).

5) 2lbgeorbnetcr 5t«)e|icn, SaSfer.
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IVL bringen in her ^oge nici^t tüorcn. 3c% ^aU, at« l^ier üorgeftern bQ«fcl6e ^tiji für ben

^<13rcu§ifrf)cn ^anbtag in ^2Infpru(^ genommen njurbc, in ber ganzen S3er(ammtung feinen

2lu«ruf bc« (Srftonnen« gehört, Qu§cr ben, ben ic^ in meinem Innern unterbrücfte. 3^

glaube, m. ^., bicjenigen, bic biefeö 2Bort an^fproc^en, unterfrf)Qtjen benn boc^ ben (5rnft

ber Situation, in ber mir un« befinben. ©tauben 8ic wirftic^, ba§ bie großartige 33e--

njcgung, bie im Dorigen üa^re bie Sßölfer t)om S3e(t bi8 an bie SKeere Siciüen«, üom

9?^ein bi« on ben 'j^rutf) unb ben ^Dnjefter jum Äampf füf)rte, ju bem eifcrnen SBürfel-

fpielc, in bem um Könige = unb ^aifcrt^rone gefpictt fturbc; bag bie 50Riaion beutfd^er

Krieger, bie gegen einanber gefämpft unb geblutet ()aben auf ben 8rf)la(^tfelbern oom

9?t)cin biö ]u ben ^arpat^cn; bag bie Xoufenbe unb aber 2:aufenbe ton ©ebtiebcnen

unb ber ®cud)e ©rlcgenen, bie burc^ i^ren 2:ob biefe nationale ^ntfcf)eibung befiegett

^aben, mit einer ?onbtag8refotution ad acta gcfc^rieben Serben fönnen,
— m. ^.,

bann ftc^en ©ic njirflid) nic^t auf ber ^ö^c ber (Situation. (2« liegt mir fern , irgenb

eine ÜDro^ung au^jufpre^en, ic^ ac^te bie Üterfjte unfere« $anbtag8, ebenfo rtjic ic^ fie üon

^aufe auö gern geachtet ^ätte, menn c« mit bem 33eftaube be« ^reugifc^en Staate« m6)
meiner Ueberjeugung terträglid^ gemefen märe ;

aber ic^ ^abe bie fiebere Ueberjeugung, fein

!Deutfc^er Sanbtog mirb einen fotc^en 33ef(^(u6 fäffen, menn mir unS i)\tx einigen.

^d) mö^te bie |)erren, bie fic^ biefe 3[Rögtic^feiten benfcn, mo^t fe^en, mie fie etma

einem 3nöatibcn öon ^öniggralj antmorten mürben, menn ber nad) bem ©rgebnig

biefer gemaltigen 3Inftrengung fragt. Sie mürben i()m etma fagen : 3a freiüd^ , mit ber

Deutfci^en (5inl)eit ift eö mieberum nid^tö gemorben, bie mirb fic^ mot)t bei ©etegen^eit

finben, fie ift ja leicht ju ^aben, eine 33erftänbigung ift ja aöc !Xagc mieber möglich ;
ahn

mir ^aben baö S3ubgetrec^t beö ^bgeorbnetenl)aufc§, be« ^reu§ifc^en ?anbtage« gerettet,

hü^ Ü^ed^t, jebeg ^ai)x bie (J^'iftenj ber ^reußift^en 5lrmee in i^^rage ju ftcHen, ein

Siedet, öon bem mir aU gute Patrioten niemat« ®ebrau(^ machen mürben, unb foütc

jene S3erfamm(ung meit auf 5lbmege geratfien, bie e« mirflic^ moHte, fo mürben mir

ben 5D^inifter aU ^anbeöDerrät^er ;^ur S3erantmortung §ie^en, metc^er fic^ jur luSfü^rung
^ergiebt. ^Kber eß

ift bod^ unfer 9?cc^t; barum ^aben mir um bie SKauer ton ^re§burg
mit bem ^aifer Don Oefterreid) gerungen unb bamit foÜ ber Snbalibe fid^ tröften über

ben 33erluft feiner ©lieber, bamit bic Sfeittme, bie iljrcn 50^ann begraben ^at? 9}J. -f)., e«

ift mirflid) eine Holliftänbig unmögtidbe Situation, bie Sie fid^ ba machen; ic^ menbe mid^

gern t)on biefen p()antaftifc^en Unmi^glic^feiten in baS reale ©ebiet jurüdf ju einigen ©in--

menbungen, bie ^ier gegen ben 3n^a(t ber SBerfoffungeu gemacht morben finb. ©« ift, ic^

meife nid^t, ob in ber !£f)ronrebe ber ^u^brucf fte^cn geblieben ift, fd^on gefagt, ba§ mir

ha^ 2Berf ber 33erbeffevung fä^ig Ratten. 3d^ barf menigften« ^ier bezeugen, bag mir für
feinen 35orf(^tacj, ber mivfüd) mit ber Erleichterung beö 3»ftßttbcfommen§ unb ber

Sßerbefferung beS 5Ber!e« crnftlid) gemeint ift, unempfänglid^ finb. Sic muffen bod^
bie S^egierung nid)t in ^Berbac^t ^aben unb feine ber jmeiunbjmanjig 33unbeöregicrungcn,

ba§ fie fic^ oon ber ^iftorifc^cn conftitutioncHen (Sntmidfclung 'i)eutfc^lanb8 loöfagen motte,

bog fie nun biefe« Parlament etma bcnutJcu moHe, um ben "iparlamentari^muö im ^ampf
ber ^^arlamentc gegen einanber aufzureiben. 2Baß l)ätten mir benn baton? 3ft benn
eine ^f^egierung auf bie !Dauer benfbar, namentlid^ eine fold)e, bie fic^ ^ur Aufgabe ge=

ftellt ^at, eine ©n^eit in geuer ober gar in faltem ^OJetaü, menn ba8 geuer crfaltet fein

mirb, ju fd)mieben, eine (Sintgmig, bie nid)t überall in (Suropa mit 2Bo^lmoflen gefe^en

mirb, ha^ biefe ^Regierung c« fi6) gcmiffcrmagen jur ft)ftemotifc^en ^2lufgabc ftclIt, bic

9f?cd^tc ber 33et)ölferung auf bie S^eilna^me an i^ren eigenen ©ef^öften ju unterbrücfen,

abjufc^affen , auf ein milbe« Ü^eacticnömcfen fid^ einjulaffen, fic^ in kämpfen mit ber

eigenen SScüölferung aufju^lten,
— m. ^., ba« fönnen Sic t)on einer ®t)naftic,

mie fie über ^reugen regiert, ba« fönnen Sie üon feiner ber ®t)naftieen, bie ougen=

blidflid^ in !J)eutf(^lanb regieren, crmarten, ba§ fie an ein nationale« SQBerf mit biefer

|)euc^elei
—

id^ fann e« nic^t anber« nennen — l)erange^t. 2Bir moüen ben ©rab
öon grei^cit«entmidfelung ,

ber mit ber Sic^er^eit bc« ©anjcn nur irgenb üertröglic^ ift.
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(5§ fann ftd^ nur ^anbeln um bic ^renjc: tele öiel; \ücl9 ift mit btefcr ©td^erl^cit auf
bie 3)ouer öerträgtid) ? tüQg ift je^t mit i^r öerträglic^? ift ein Ueberganggftabium
nötljig? mie longe muß bie^ bauern? (So fann nic^t in unferer Slbfid)t liegen,
bo« 3}?ititär^S3ubget auc^ für ben Zeitraum, mo e^ t)on 3^nen felbft alö eifern be=

(janbett merben foüte, unb ein
folc^er Zeitraum ift meineö @rod)ten8 unentbe^r(id), 3^rer

^enntnig ,^u entjie^en. (g§ ift ^ier gefagt morben, aU trenn ha^ 9}^ilitär= 53ubget mit
einer getuiffen |5eimlid^!eit nac^^er be(}anbe(t merbeu foüte. (Someit ic^ mir überhaupt
biefen @eban!en fd)on !(ar gemad^t fjaU, fo fc^n^ebt er mir in ber 5lrt t)or, ha^ mx jeben=

faÜg ein 33ubget t^orlegeu mürben
, mel^eö bie ®efammt4(uggaben be« Sunbcg umfa§t,

bie militärifd)en nid^t ou§gefd)Ioffen; nur mürben mir ba§ auf ber Sofig beö mit ber

35ertretung für eine gemiffe SDauer üon ^ofiren abjufc^Uegenben S3ertrage^ t(}un, fo ba§
man uuö an bem 9}?ilitär--33ubgct für biefe 3eit feine «Streichung machen fann, menigftcng
feine fotdie, bie nic^t mit bem 33unbe^^--SeIb§errn t)ereinbart märe. (5§ ift ja mi)g{ic^,

ba§ ber S3unbeg=t^elbf)err fic^ überzeugt, bieg ober jeneö fann idj entbehren, bag er felbft

fagt, ha^ miH id^. iber e§ mug einen ^^itraum geben, in meld^em bie ©jiftenj beg

SSunbeö^ecreö nid^t t)on jufäÜigen Srf)manfungen ber SD^ajorität ab^öngt. Qd\ \mü

gern jugeben, bag e« fe^r unma^rfd^ciulid) ift, bag fid) in biefem 9^eid^ötage eine S)^ajo=
ritöt fiuben mürbe, bie nic^t bagjenige bemiHigen mürbe, mag 3l)rer SD^einung nad) jur

3?ertl)Cibigung be§ Sanbeg ^inreid)enb ift. -öc^ fürdjtc in biefer SSe^^ie^ung nic^t gerabe
üon ^artifutariften auf bie 2Beife, ouf bie ^ier f;ingemiefen mürbe, ic^ fürchte me(me()r
Don ber 33ermifc^ung ber i^rage über bie^rcn^e ^mifc^en parlamentorifc^er unb fürftüd^er

®ema(t mit ber t^rage t>on ber 33ert^eibigung«fä^igfeit ä)eutfd)lanbg bem Wu^knbe ge=

genüber; id^ ^altc e§ nic^t für gut, bog man ha^ 33ebürfnig ^at, ben parfamentarifd^cn

feinflug, ben man erftrebt unb ben mir ja gerne ben Parlamenten gönnen, öorjugSmeife
on ber 3(rmee ju üben, mä^renb mannifod^e anberc getber immer überbleiben, um i^n ^u
üben, ^dj glaube, m. ^., c8 ift ein faft mirffamereg SOJittel, fic^ ben (Sinflug auf bie 9?e=

gierungen ju fid^ern, ben mehrere üorgeftrige 9?ebner öermigten, menn Sie beifpief^meife

bie ^oHerträge in ber ^tid)tung 3t)rer ©efe^gebung unterzögen, meiere bem S^eic^e |)ülf«»

quellen abfc^nitten; menn Sie beifpiel^meife biejenigen 23eamten abftric^en, bie auf bem

9?eid^§bubget für 3oßeri)ebung ftefien; menn Sie 3^re S^^ätigfeit ba^in rid)ten moHten,

um ein ^ijmn unannehmbare^ St)ftem ber 9^egierung ^u befeitigen, baö S'ifenba^n* unb

3^e(egrapt;enmefen Iat)m :^u legen, ^ä) glaube, m. ^., ha^ märe öieHeic^t mirfamer, al^

menn Sie fid) bie Sefd^liegung über 3"f^^wimenfe^ung unb SluSbe^nuug ber 5lrmee üor=

behalten; benn bann rid)tet fid^ ber 53cf(^lug auf bie gunbamente ber Sid^er^eit unb ber

ftaatlidieu ©jifteuj, uamentlid^ in einem 93unbeöftaate; ba
ift hk 9?egierung in berfelben

Ünmöglid^feit nad^jugeben, in ber bie ^reugifd^e Regierung fid^ feit mehreren 3a^ren p
befinbeu glaubte, ^^enn biefe (Sinrid^tuug ,

bie S3unbeö = 5lrmee — uortäufig biejenige

Safig, meldje am nollftänbigften au^gebilbet ift, biejenige ^afi§, bie mir am unentbe^r=

lidbften brauchen
—

burd) ein jö^rlic^eö SSotum in grage gefteEt merben foHte, m. ^., e«

mürbe mir bog — (tier^ei^en Sie mir, menn id) ein ©letd^nig hxandjt au^ einem 33eruf,

tu bem ic^ mid^ früher befanb)
— ben (Sinbrud eineö 3)eid)t)erbonbeg ma^en, in melc^em

jebeg 3al)r naä:^ ^opf^a^l, auc^ ber ^efi^lofen, barübcr abgeftimmt mirb
,
ob bie ®eid^c

bei ^oc^maffer burdE)ftod)en merben foHen ober nid)t. 5lug folc^em 3)eid)üerbanbe mürbe

id^ eiufad) auöfd^eiben, ba märe mir bag 3[Bo^uen ju unfid^er, unb id) mürbe mid^ ber

@efal)r uid)t Eingeben, bag einmal biejenigen, meiere bie SBirt^fc^aft mit freier 233eibe

münfd^en, über biejenigen, bie mit befteÜten unb mafferfreien Siedern bie Dber^anb

gcmännen unb alle burc^ eine Söofferflut^ ^u ©runbe gingen. OebenfaUg, mie ic^ eg

mir fd^on an^ubeuten erlaubte, braud)en mir in biefer S3e5ie^ung ein unantaftbareg

Ueberganggftobium, big mir organifd) ju gleifc^ unb 33lut mit einanber üermac^fett

finb unb biefer ©ebanfe mirb auc^, mie i^ glaube, öon einem grogen Zijtil ber ftrengen

(SonftitutioneUcn, bie aber bag ^wp^^^^cfornmen ber Sad^e moÖen, nid^t angefochten,

^m Uebrigcn bemcrfe td^ in ^ejug auf einige ©n^elu^eiten, bie monirt morben finb, um
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ju ticr^inbcrn , ba§ bie ^t^cufflon fid^ öfter Qiif bicfe^ Gebiet Bcgiebt, nt8 nöt^ig if!, bei-

fpie(ött)eifc imfere 33evc()ungen ju 8übbcutfrf)tanb. Der ^crr 5lbg. 2Batbccf ^at Dorgcftern

fic^ tebiglic^ oon bev ^erftctliing ciiieö couftitutioneflen einl}eit(id)en SJiinifterium« bie 35>ir=

fung ticrfpvo^cn, „bann fjSttcn mx bie (Sübbeitt|cf)cn", tt)ie er [ic^ anSbrürftc. ^6) glaube,

njir fönncn fie nic^t fidjerer jurnrffc^recfcn ,
aU mcnn mir in eine fo(d)e 9?ic^tung treten,

bie, njie ic^ üor^in anbeutete, mit ber ^Diebiatifirung ber ^Tcutjc^en dürften gro§e ?le^n=

lic^feit ^ntte. STn'r finb bicfe (Sübbeutf(i)en? Sinftmeilcn ift e§ bie 33aierifc^e, bie 25}ürt=

iembergifd)e, bie 53abifc^e ^Kegievung. (^Maubcn (5ie, baf? (Bt.Wid']. ber ^önig tion 93aiern,

ober uou Württemberg, fid) burd) fold)c Einrichtungen, mie fie ber 5lbg. SBalbecf, in 33or=

fd)lng bvQd)te, befonbcrS ongc^ogcn füt)It? 9}?einc .f)crrcn! 3d) tncig ba^ @cgcntf)ei(.

Unfer ^>eri)ättni§ ju Sübbeutfd)lanb mirb fic^ on bei ^'^onb beß 5lrtifc(ö, ber fid) im 53er=

faffungö=(Sntn)mfe barüber befinbet, meincß Srad)ten§ einfad) unb mit Sic^erf)eit ent^

micfcin. 2Bir l)aben sunäd^ft mit (Sübt?eutfd)(anb bie ©cmeinfc^aft be§ ^o^^^^^^i"^» ^i"^

(^emeinfc^aft, bie in biefem Vlugenbtide aÜerbingö biß ^u einem gemiffen ®rabe in ber

?uft fcbincbt, meil bie ^riebcnöoerträgc eine fe^ömonat(id)e ^ünbigung tjorbe^alten, biß

lüir unö über ha^ 33ert)ä(tnil^^ t)on 9^orb= unb 3übbeutfd)tanb in biefer ©ej^ic^ung geeinigt

^aben nierben; um eine ©nigung möglich ^u mod)en, mar biefcß ^ünbigungßred)t not^^

menbig. ^6) bcnfe olfo, fobolb mir mit ber 97orbbeutfd)cn ^l^erfaffung fertig finb, ba§ mir

^unäd)ft ben (Sübbeutfc^en ^Regierungen Eröffnungen machen, bamit fie mit im« 5ufam=
mentreten, um beu 25?eg ju berotlien, auf bem mir ju einem bauernben organifd)en, nid)t

aüe jmöif 3a^re fäubbarenäoÜt^ereine gelangen. Sir fjaben für ben 9brbbeutfd)en S3unb

biefe 2Bo{)(tf)at
gefiebert

burd) SIrtifel über ^ottgefe^gebung; mir fönnen aber meber tter:

langen, ba§ bie brci ober üier (gübbeutfc^en Staaten aüeß baöjenige, maß mir ^ier burc^

bie(63efel^gebung, an ber fie felbft nidjtSljeil nebmen, bcfd)tiegcn, o^ne Seitereß annehmen
foüen; noc^ fönnen mir i^juen gegen baß, maß ber norbbeuti'c^e 9?eic^ßtag bef(^Iie§t, ein

S5eto einräumen; ein S5eto, baß man üon brei ober üier ^Regierungen außüben unb mit

i^ren Stänben t()eilen mürbe, (^oü ber ^oHüercin in bißf)erigem Umfange fortbefte^en,

fo ift eß ganj unoermeiblic^, ba§ organifd)e Einrichtungen gcfc^affen merben, Vermöge
beren (Süt)beutfcf)(anb an ber ©eje^gebung über 3onfad)en !X^eit nimmt. Sd) ent--

^alte mid), baß ^JJä^ere auszubeuten, i^ glaube aber, eß ergiebt fic^ üon felbft, mie
bie Einrid)tuugen befcbaffen fein muffen. Eß ift fd)mer j^u gtauben, ^a^ eine fo(d)e ge*

meinfcf)aft(id)e organifc^e (^ejel^gebung für ^oüfad^en
— unb id^ möcf)te boc^ bieß nid)t

fo unterfd)ä^en unb bloß mit bem geringfd)ä^igen 9^amen „3olIparIament" belegen; maß
^aben mir nic^t für kämpfe gefämpft, nur mer in ben ©efc^äften geftanben ^at, !ann baß

beurt^eiten,
— mie erfd)ienen unß nidjt in ben 3af)ren 1862 unb 1864 gerabe bie 3oa=

Ontereffen olß bie t)öd)ften poIitifd)enMenß:3utereffcn! id) möcf)te baß ni^t unterfd)ä^cn,
ta^ eine mirtf)fc^afttic^e ®emeittfcf)aft für (^^cfammtbeutfdjlanb gefc^affen merben fann —
a(fo ift eß fd)mer ju glauben, ba§ foId)c gemeinfamc Organe ber ©efe^gebung, menn pe
einmat gefcl)affen, fi^ ber 5(ufgabe entgiel)en fönnten, a\\6:} bie meiften ber übrigen 3:itet

ber materiellen Sof)lfa()rt, fo mie mand)cr formalen ©efe^gebung, über ^rocegmefen
u. f.m. aHmä{)Iid^ fic^ anzueignen, unb aud^ barüber gemeinfame 23eftimmungen für ganj
5)eutfc^Ianb ^erbci^ufü^ren. Saß ferner bie g}tad)tfrage betrifft, fo ^altc 'id) bie S3er--

einigung üon 9?orbr itub (Sübbeutfd)lanb jcbem Eingriffe gegenüber in allen T^ragen, mo
cß fic^ um bie ©id)er{)eit beß ©eutfc^en S3obeuß Ijanbelt, für befinitiö gefid)ert. 3m ^üben
!ann fein i^meifel barüber fein, ba§, menn er in

Jeiner Sntegritöt gefä^rbet merben

foHte, 92orbbeutfc^lanb il)m unbebingt brüberlid^ bciftel)t, im 9^orben ift fein ^meifel
barüber, baß mir beß ^eiftanbeß (3übbeutfd)(anbß gegen jeben Eingriff, ber unß treffen
fönnte, üoüftänbig ficf)er fmb. Einige nnbere 2f)emata, ouc^ (ebiglid) um Sieber=

f)oIungen 3u öermeiben, erlaube id) mir ju berür)ren, i 53. bie i^rage ber ^eid^ßfteuer.
®a§ eine Eontingeutirung nacf) ber ^opfja^l ein unuoHfommener SRobuß, eine 5luß^

^ülfe
Hon iiorübergcf)euber 9^atur ift, gebe id) gern ^u; baß 33eifpiel üon Bremen ~

id) min nid^t gerabe beu i^errn SSevtreter uou ^Bremen Dorsugßmeife aufß ^orn nehmen
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— unb Don $)amBurg mit feinen reid^en ©inttJoFinern im SBcrglcid^ ^u bem 5:^ürin9erh)Qtb'

S3cwo^ner, ift toUftänbig jutreffenb. 2)ie 55er{)anbtungen ber S5ertreter bcr ^Regierungen
wnter cinanber ^oben aud^ gezeigt, \ia^ biefe^ 33cbürfni6 ber ©nfü^rung öon 9fieid)g=

ftcueru
^iemlid) oagcmein empfunbcn n)irb unb man ^t fi^ f^on mit ben ©egenftänben,

lüeldje fie betreffen fönnten, bef^äftigt. ^^ glaube ba^er, bog, mm e« ^ier gelingt, bie

8c^tt)ierigfeiten ju übernjinben, ju bereu Uebertrinbung mx bei ben commiffarif(!^en S5er=

^anbhingen nic^t ^ett tjatten, namenttic^ eine fo(d|c (Steuergcfe^gebung fofort fo meit

aufzuarbeiten, ba§ fie praftifd^ werben !aun, ba§ bei ben Derbünbeten ^Regierungen ein

principieKer Sßiberftreit bagegen tuenigflenS nicf)t obmalten mirb. 5^ betra(i^tc ba§ at«

6ac^e ber 3"^«"!* unb aU ^arf)e ber ©efe^gebung, fobatb mir conftituirt finb. (Ionfti=

tuiren mir unö fo rafc^ al§ möglich, bann ^aben mir bie gä^igfeit, biefe grage ju er(e=

bigen, unb ebenfo bie, öon bem S3ertretcr für SßiSbaben angeregte, megen i^reisügiglcit.
2Benn er bie biöf)erige gaffung beö 5lrtifetö nic^t toüftänig unb erfc^öpfenb genug finbct,

fo ift barin boc^ SlUe« entgolten, morüber mir unö in biefem ^lugenblid terftänbigen
!önnten. d^ fte^en ba jum 2;^ei( fe^r er^eblic^e ^articutare S5erfaf[ung«rec^te entgegen,
bie man nic^t o^ne 2Beitere« gemaltt^ätig burd^brec^en fanu. 3c^ mac^e barauf aufmcrf^

fam, bo§ toüel 4 ber 3Serfaffung, 53cftimmung 1, au^brüdtic^ bie grage ber grei^^ü--

gigfeit, ^eimat^ö= unb 5)?ieber(affung«^3Ser^ä(tniffe unb be« ©emerbebetriebö u. f. m. bcr

©cfe^gebung be8 5Bunbe« jumeift. 5)cr |)err 5Ibgeorbnetc für 2Bi«boben mirb atfo, mcnn
er, mie ic^ fjoffe, eben fo gut g)^itg(cib be§ fünftigen Parlament« fein mirb, ®elegenf)cit

f)aben, bort feine Einträge ju fteüen. ©benfo t)cr()äft e« fic^ mit ber 3lufgabc über bo8 ^i^

i)ilrec^t, bie ^^pot^efen unb biejenigen ©egcnftänbe, bie ber 33unbe§-@efetjgebung t3orbe=

galten merben fotlen, unb e« mirb bog noraugnc^tlid^ menig 2Biberfprud^ bei ben öerbün^

beten ^Regierungen finben: feinen ftärferen, al« benjenigcn, ber auS ben augcnbti(fliegen

SRed^tööer^ältniffen, bie man nid^t mit rafd^er ^anb jerfd^neiben fann, l^erüorge^t. (5benfo

^.
93. bie grage megen (Jontra^irung einer 93unbe§:9(nieil^e, über bie einer ber |)errcn

SSorrebner eine Seftimmung im 3Serfaffung^
= (5ntmurf t)ermi§t ^at. 2Bir ^aben nic^t ge*

glaubt, ha^ fie t)ermi§t merben mürben, benn ber 5lrtifel 65 tautet: „^Ibgefe^en ton bem

burdf) ^rtifel 58 beftimmten 5lufmanbe für ba« 33unbc«^eer unb bie ju bemfetben ge]^öri=

gen (SinridEitungen, fo mie üon bem ^(ufmanbe für bie 9)?arinc (5Irt. 50) merben bie ge^

mcinfd^aftÜc^en ^luögaben im SBec^e ber ©unbeSgefe^gebung unb, fofern fie nid^t eine nur

einmalige 5lufmenbung betreffen, für bie ®auer ber ?egi«Iatur^??eriobe fePgeftettt.
"

2Benn

eine Slnlei^e jn gemetnfd^aftU^en 5luggabcn gemad)t merben foU, fo ift atfo auc^ biefe

©etbbefd^affung, aud^ biefe 5DRanipufation meiner 3lnfid^t nad^ burd^ to. 65 auf bem

2Bege ber 33unbe§gefe^gebung, b. ^. ber 93efd^(ußna^me unb ber 93erat^ung be§ 9Reid^€=

tage« unb bem 93unbe§ratF)e untermorfen unb fann auf biefe 2Beife gefc^mägig ju (Staube

gebracht merben. 2Benn üon anberer (Seite Dermigt mürbe bie 2)?ög(i(^feit, eine 3ntcrpet=

lation on bie ^Regierung ^n richten. 9JR. |)., bequem ift biefe ©nrid^tung gerabe nic^t,

aber id^ glaube nid^t, ha^ c« bi^^er irgenb 3emanbem in ben (Sinn gefommen ift, ba§,

menn ^eute eine Interpellation geftetit morben mcire, mir fie nid^t beantmortet Ratten.

(Sbenfo, menn bie 55erfammtung ^nt tjat, Petitionen, bie etma eingeben, ^n bearbeiten,

unb fie ouf ben @egenftanb, mit bem mir un« befd^Öftigen, Sejug f)aben,
— benn nur

fold^e bürfen mir für ben ^lugenblicE annehmen,
—

fo mürbe bem* aud^ nic^t« entgegen^

fte^en; (Sie merben, m. $)., bie fämmtlid^en ^Regierungen bereit finben, aud^ o^ne \ia^ mir

burd^qreifenbe unb oHgemeine 9)cotioe üorgetegt ^aben, über jeben einzelnen ^unft, bei

bem (Sie SJRotiüe öermiffen, motioirenbe Erläuterungen ju geben; id^ gtaube aber, ^a^ ba«

mefenttid^ in bie Speciatbebattc ^ineingefjört, benn Sie merben niii^t ju allen fünften, ju

fe^r bieten merben (Sie nid()t ba« 93ebürfni6 empfinben, überhaupt SDlotm ju befi^en,

meit fie in fic^ fetbft ftar ftnb. -3d) mei§ nid^t, ob ic^ mäf)renb ber @enerat^^i«cuffiott

nod^ meiter SBerantaffung l^cibe, ba« 3Bort ju nehmen ober einer meiner Ferren (Jotlegen.

gür ben 5tugenbtidf müßte id^ bem, ma« id^ gefagt ^aht, nid^t« meiter hinzuzufügen, at«

bie nocfimatigc Slnfforberung: 93R. <&., arbeiten mir rafc§! Se^en mir ®eutfd§tanb, fo zu

fagen, in ben (Sattet! ÜRciten mirb c« f^on fijnnen.
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^toeite SRebe Bei bcr öenet:albi§cttfflon bc^ aJerfaffttttg^ettttourfS

am 11. aWärj.

{^aij htm ©rofcn ©iamard ^atte juerfl bcr Slbgcorbnete ö. ©ottberg für bcnSSerfof*

fungSentrourf gefproc^en unb olsbann ^reifjerr o. aWünc^ Raufen gegen benjclbcn. 2)icfer

iotte an bcm ©ntrourfc bic
mangelhafte Söegränijung unb SSefc^rönfung ber 53efugniffc ber

Sentralgcmalt, in fefierer SSerantttjortlid^feit ber aif^einungSorgane, namentli^ aber bie SJiängel

eine« Orgon« ijum @(^u^e ber perfönlic^en grci^eit, ber dteijti be« 3nbiöibuum?, ber bcrec^*

tigtcn Sigcntpmlic^feiten unb ber S3unbe8regierungen ausgefegt, unb na^m baöon (Gelegenheit ben

gegenwärtigen 3"!^'*"^ ^^® genjoltfam nnb uncrtröglit^ ju fc^ilbern. hierauf ift bic 9iebe be«

©rafen ©iömard bic Wntmort.)

^6) ^cgc bie aufrid^tigften (St)mpat^tecn mit ben ©efü^Ien, bie eittcti treuen 5ln^änger

einer geftürjten !5)t)naftie bcfeelen fönncn, mag biefe ©tjnaftie gefallen fein burc^ i^re

eigene ©c^ulb ober burc^ bie ®en)a(t ber Umftänbe. 3d^ !ann e^ bem ^erru S5orrebncr

auc^ nic^t üerargen, ba§ er ha^ 33cbürfnig empfunben tjcii, feinen ©efü^len ^u^sbrud ju

geben; nur ^ätte id^ gcn)ünfc^t, ba§ er Don biefem ^lu^brucfc 5ln!(agcn bcr ^öniglic^

55reu§if(^en ^f^egierung fern gehalten ^ätte, bie fic^ entttjeber auf unrichtige ^uffaffung

ber X^atjac^en, ober auf unrid)ttge 3:^atfa(^en überhaupt grünben, unb bag er ntic^ bcr

unbanfbaren 5lufgabe überhoben ^ättc, i^n in biefer 33ejie^ung ju n)iberlegen. Qi) ttjeife

junäc^ft ben SBornjurf, aU (jötte bie ^öntglic^ ^rcugifc^c 9?egierung bie (lapitutation

üon Sangenjalja nic^t geljatten, al8 eine untt)ürbige SBcrIöumbung ber Äönigtic^en 9?egie=

rung, mit (Sntrüftung jurüd. ©ic (Kapitulation uon ^angenfol^^a ift fein (Staats-

»ertrag, deinem ber Unter^änbler ,
bie babei t^ätig gen)efen finb, fo lange bie 2^rup;

pcn bei ^angenfatja ftanben, ift e§ eingefaÜen, barauö etmaS ^Inbere« ju machen,
aU eine mititärifd^e (Jontjeution, um für bie ÜDauer be§ Äriegeö hieitereS 23(utöergie§en

jttjifci^en 2^ruppcn, bie lange befreunbet genjefen maren unb manche glorreiche Erinnerung
mit einanber t^eitten, ju t)ert)inbern. 3n biefem ©inne ift ®r. 9Raj. bem Könige ®eorg
bie ©ic^cr^cit feine« $riDateigcnt^umS jugefid^ert njorben, natürlich beSjenigen ^rioat«

eigentf)um«, \)a9 ]\ij im ^ager unb bei i§m befanb. lieber boö übrige ^ritateigent^um,

ttjclc^e« bereit« in unferen «Rauben ober fonft im ^önigreic^ <f)annoöer njar, unb über

onbere ba^in bejüglid^e SBerpttniffe l^aben «Staatötjertröge ju beftimmen; bei ^angenfalja

^at 9?iemanb an einen (£taat«öertrag gebockt, unb e« ift eine fop^iftifc^e, eine abüocatifd^c

5lu«Iegung biefe« Slctenftüd«, wenn man bie (lopitulation Don Sangenfatja ju bem 35or=

ttjurf eine« SSertragöbrud^e« mißbraucht. 3c^ §ätte ba« Don bem «^errn SSorrebner, ber

mic^ perfönüc^ !ennt, am menigften erwartet, ba er feit SBoc^en ^ier ift unb über aüe

©raDamina, bie er ^at, jeben XaQ, ba i^m meine X^üx offen fte^t, ^ätte 5lu«!unft unb

Doüc SBefriebigung finben fönncn. 3)ag 3^re 9J?ajeftät bie Königin 3)iaria Dor^ie^t, no^
in biefem ^ugenblid in bem ^reugifc^en Sanbe ju Dermeilen, o^ne bag 3^r '^err ©ema^l
mit ©r. SJJaj. bem Könige Don ^reugen ^rieben gefd^Ioffen ^at, ift ein 33emei« be«

(Sci^utje«, Djctd^en gürften unb gürftinnen auc^ bann, n)enn fic unfere geinbc finb, jeber:

jcit in "jpreugcn finben, unb beö SSertrauen« auf biefen <B6)n^, unb id) ben)unbere, ba§
bic Königin SDJaria \ia^ 55crtrauen bi« ^u biefem ®rabe auöbe^nte. ^c^ meig aber, bag
ber 5lufcntl)att, bog bie ^nhjcfcn^cit nic^t bcr Königin, aber beS ^^ofe« in 2)?arienburg
ben jDedmantel Don 3ntrigucn bitbet, bic mir nid^t auf bie jDouer butben fönncn; i^rc

gäben ab^ufcfineibcn, ^at Sc. Wla'i ber ^önig befofjtcn. 3n gotge biefe« 23efcf)(« ift ber

Tlaiox D. jlrcndf Dor ben klugen 3. 2J?ai. bcr Königin SSflaxxa Derl}aftct morben. SBenn

3. ü3Raj;eftät ba« nic^t anfe^cn miÜ, mug fie nid^t in bcr 3)iarienburg mo^ncn. gür un«

pelzen ju ^o^e Sntcreffen auf bcm «Spiele, bie 9?u^e be« ?anbe« fann au« bergteic^en

SfJüdffic^ten nic^t gefä^rbet merben, wenigften« finb mir feft entfc^loffcn, nic^t bamit fpictcn

ju laffcn. $)r. D. jtrencf mar unferen 9^ac^ric^ten nad^ Xräger aud) Don anberen papieren;
er ^at rcd^tjeitig au« ben $)annoDerfc^en S3ureau D^ac^ric^ten barüber befommen, bag
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auf i^n t)igUirt luürbe; er ^at in golge befjen btefe anbeten ^Q^^iere entn)eber m(^t mitge^

nommen, ober fru^jettig in (Sic^er()eit gebracht; e^ fanb fic^ bei t^m nur ein Sricf beö

^önigö ©eorg an bie Königin iOiaria. (£ö ftimmt mit ber Intention (2r. 3Jtaj. be§

Königs nic^t iiberein, bog biefer 33rief erbrochen n)urbe. 5In bie Königin SJJaria !ann

i^r bo^er ©ema^I fc^reiben, maö er tniü, baburd) !ann bie 9?ul)e beg ©taateö ni^t com=

promittirt n)erben. 3)ic .^fntention ift mi§öerftanben, ba§ baburc^ ber Auftrag überfc^rittcn

njorben, trie bag l^äufig im Sebcn, namentlich in gefpanntcn 5Ser^äItniffen, t)or!ommt.

(Sr be.;^og ficf) t>Dr5ug§n)eife auf bie SSerbreitung fol(^er ^]5rodamationen, bie t)on -^ie^ing

fommen unb bie im (Stile be^ „SBürttembcvger ^Seobac^ter^" unter baö i'^annoüerfc^c

Sanbt)o(!, fei e§ bcl)ufö ber S^a^Ien, ober um anbere Unruhen ju erregen, üerbreitet ttier=

bcn. ^e. SJ^aj. ber ^önig l^at befohlen, in einem (E^reiben an einen Beamten be«

^öniglid)en -^ofe^ in QJlarienburg Sein 33ebauern über baö Ueberfd^reiten Seiner Snteu;

tion au^jubrücfen. 3)erg(eici^en fann überaß üorfommen. 2)a§ e§ nid)t in unfern @en)o^n^

Reiten liegt, baö jeigt am beften ber fortgefe^te 5lufentl)a(t ber Königin 5Q?arie in Wlamn--

bürg ungead}tet ber fortgefel^ten Steigerung ifjreö |)errn ©ema^lö, grieben mit un8 ju

f(^lic§en. 3)er |)err ^orrebner ^at au§erbem über baö 9tcgime, unter bem $)aunot)er

bi^^er üenualtet ujorben ift, Älage geführt. -Öc^ begreife biefe Älage. |)annoiier fte^t

augenbtidüc^ unter bem 9tegiment bet^ ^bfolutigmuö, unb biejeä Ütegiment tuirb fein

(Snbe finbcn am 1. £)ctober b. 3.; bann rnirb es fic^ aller ber Derfaffungömäßigen @aran=

tieen erfreuen, meldte bie übrigen ^roüinjen beö ^reußifc^en Staate^ bereite in biefem

Slugenblid fi^ü^en. Si^ ba^in aber mirb fic^ ber <^err ^orrebner bamit befc^eiben muffen,

ha^ bie -Proüinj nac^ ben perföntid^en Ueberjeugungen Sr. SJiaj. be8 Äönigö über bie

SD^aJregeln, bie jur ©id^erftetlung ber ^reußifc^en ^errfd^aft in bem Sanbe not^roenbig

finb, regiert trirb. 2Bir njerben ben Sibcrftanb nid^t tragen, n)ir werben il)n brechen.

2)a§ bie (Baä)t fo gefommen ift, !ann 9^iemanb me^r n)ie ic^ bebauern. 3d^ ^abe fc^on

tior^in angebeutet, ba§ 3al^r^unbcrtc lange (Erinnerungen unb Srabitionen bie |)anno=

öerfc^e ^rmee mit ber ^^reu^ifc^en üerfnüpften, unb bie «^annoöerfdje ^olitif mit ber

^reuf^ifd^en. ©ö mar bie ©rup^irung be« fiebenjä^rigen ^riegg eine öoÜfommen natura

tic^e, bie in unfer aller Erinnerung lebt, ©eit einigen 3at)ren ^at fid^ ^annoüer tion

biefer natürlichen SSerbinbung to^geriffen; ic^ i)aht feine 9}Jinifter,
— ber @raf ^laten

ttjirb mir baö bezeugen
— mit ben 2Borten gen)arnt: menn ©ie ^reugen« Ö^trgeij fürchten,

fönnen Sie i^n nid^t n3ir!famer entwaffnen, alö babur(^, ba§ Sie feine treuen 33unbe^=

genoffen finb. (Sinem 33unbeggenoffen nad^ bem fiegreic^ften Kriege ift fein i^ürft beö

|)aufeÖ <^o^en3olIcrn im Staube, ein |)aar ju frümmen. 2Benn Sie fid^ aber mit unfern

geinben liiren, obfc^on Sie biefelben 3ntcreffen mit un8 ^aben, n^enn Sie jtüifd^en |>am=

bürg, 3Jiinben unb ^öln einen Staat fd)affcn, non bem inir befürd^ten muffen, ba§ er

jebe SSerlegen^eit "^reugenig nad^ äugen benu^t, jebe S^ont, bie ujir nac^ bem Sübcn

machen, um un8, id^ njill nid^t fageu, ben !Dol(^, aber bie 2ßaffe in ben Ü^üden jn rennen;
ein fold^er Staat fann nid^t mit unferm SBiüen befielen, feine gortejiftenj njäre unt)er=

träglid^ mit ber ^reugeng, unb berjenige ^reu§ifd)e SRinifter, ber bie erfte (Gelegenheit,

bie fic^ jur 33efeitigung eineö fold^en |)annot)eri> barbietet, nerfäumen ttJürbe, üerrät^ fein

Sanb, üerrätt) ©eutfd^lanb! Sie Ratten ung biefe Gelegenheit nid^t geben, biefe

S5erpflid^tung nid^t auferlegen muffen. 2Bir l)aben lange unter^anbelt, nieHeid^t ju

lange über ein 33ünbni6 mit ^annoüer, mx ^aben nod^ bei Sangenfalja barüber

unter^anbelt. SBoran fd^eiterten bie Unter^ anbiungen mit |)annoöer? Sin ber

5lbneigung Sr. ÜKaj. beg ^önigö ®eorg, ©arantieen bafür ju geben, ha^ bie

|)annot)erfc^e Slrmee fic^ auf nur ein -öa^r lang ber geinbfeligfeiten gegen un§ entl^atten

möge. 2Bir ^aben ha^ 33ünbni§ angeboten öon bem Slugenblid an, h)o tüir bie WöQÜd}^
feit eine« ^riegeg üorauSfa^en. Sß3ir finb Eingehalten n)orben mit jlurgiüerfationen.

Wlan ^at un^ in amtlich mitget^eilten 3^oten einen ^^eutralität^oertrag üerfproc^en, n)ä^»

renb beffen aber fortgefahren, ^eimlid^ ^u föaffnen: man lieg SJJumtion unb äBaffen nad^

Stabe fi^leppen, um bort eine feftt ^ofition ju nehmen, um bort mit bem ©ablenjfc^en
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dort?^, mit bcnjcttigen (Slreitfräften , bic bo^ -^auö Äuguftcnbutg iti ^olftcin luürbe

mobil machen fönnen mib beren äBaffcn mir bann in |)amburg gefunben ^aben, eine

jDiüerfion gegen im« im 'tRiidtn gemeinfd)Qft(ic^ mit Oeftcurcid) ju machen. S)iefev @efa^r
fann fic^ $reu§en nid)t jum jtüeiten ü)kl aii«fet3en. Sit i)Qben bie ^er^anbdingen

^inauege;^ogen in ber Hoffnung, l^onnooer luürbe [id) befinnen. @g f)at un3 njiberftrebt,

gegen biefen befrcunbeten unb benachbarten Stamm, ber mit un^ benfelben !Dia(ect fpric^t,

in beffcn Bibern unfer 33lut fließt, bcn ®egen ju jie^en. Um bie^ ju üermeiben, ^aben

luir rechtzeitig,
— luenn ic^ nic|t irre, tüar cß am 9. ober 11. ober fur;^ barauf

— in

^annoüer amttid) ^otv^enbe^ funbgcgeben: Stimmt «^annoüer für ben Öeftcrreic^ifc^en

Eintrag, ber am 14. -Suni in ^^rantfurt öotirt irorbcn, fo nicrben n)ir bie§ a(ö eine Kriegs»

erflärnng betrad)ten unb banac^ t)erfa^ren. Sie hjaren Doßftänbig genjarnt, Ratten aber

SSevtrauen auf 800,000 9J?ann Defterrcic^ifc^er ^i^ruppen
—

fo njar nämlic^ bie 3iff^^

biirc^ bcn ^rin^^eu Solmö angegeben, ber feinem t)ot)cn SSermanbten bamit einen fd)(ec^ten

jDienft geleiftet, alö er fd)n)an!te jftiifci^cn ^reugen unb £)eftcrreic^, if)n in 'ta^ anberc

J^ager ()inüber ju jie^en. ^. ^., in fold^en 5lnge(egen^eiten fann biefe 3lrt üon gemüti)=

tiefer ^luffaffnng, an bie man
fidf)

in 3)euti(^tonb in fünfzigjährigem ^rieben gen)öt)nt ^at,

nid^t 5^Ia^ greifen. ^8 ift mir öon mef)reren Seiten nad) bem Kriege, ton Seiten 2)cut=

fc^er Staaten in einer Seife entgegengetommen, bie etnia fagen h^oÜte: „9?un, mir ^aben
bie Sac^e nid^t fo ernft gemeint, nun ift ^lüe^ micber beim bitten; mir ^aben in ^annoüer
nur mit f^arfen Patronen SDiannööer gemad^t; mir moflcn un« auf bic alten Stüf)(e

fe^cn, unb i^r merbet nic^t böfe fein." SD^an ijat fid^ über ben (Srnft ber Sa^e
getäufd^t; ob in bemjenigen ®ün!et, mit bem ®ott öfter bic dürften fc^tägt, ob

in berjenigen Uu!enntni§ ber !Dip{omaten unb 9}?inifter, in ber SSiete fic^ über bte

Stealitäten biefeS Sebenö befmben, laffc ic^ ba^ingefteüt. 2J?an ^at ^rieg gemotit mit

offenen klugen; man mar entfc^toffen, ^reugifc^e ^roöiujen ju nehmen, menn mon geficgt

^ättc; banac^ ^at man !ein Ü^ed^t, fic^ nac^()er ^u munbern, \>a^ ber ^rieg bie ernften

gotgen l^atte, bie er nun get)abt ^at, unb nun un§ gegenüber einen Son ber ^(age über

biefe i^otgen an3ufd)tagen. 9Ji. ^., menn bog 8(ut, menn bie grei^eit üon "iPreugen auf«

Spiel gefteöt mirb, menn ba« ganje ^önigreid^, mie e8 mar, mit feiner gIorreid)en ^rone
aU @infat5 ftanb, menn bie Kroaten unfer Öanb mit i^ren ^lünberungen bebro^tcn, menn
bie

^remb^errfc^aft, ic^ meig nic^t auf mie lange, unö bebro^te; menn man un« in bic

©efa^r bringt eine« Sti^« in bie Seite, foö man banad^ nic^t auf ben Stanbpunft ber

Sentimentalität faden unb über fd)lec^te 33ef)anb(uug !(agen? ©täubt man ba«

ju fönnen, fo ift e« eine Unfenntnig ber 3)ingc, an ber jebcr Staat unb jebe
^ronc 5u ®runbe ge^en muß, mel^e mit biefer Unfenntnig gefd^tagen ift. 5)cr |)err 33or=

rebner t)at un« noc^ einen fpecieüen 53ormurf gemacht; er fjat barüber geüagt, ha^ Seute

ot)ne Urt^eil unb ^ed^t unb im Sibcrfprui^c mit ber ©efe^gebung nac^ ber geftung
2)Jinben abgeführt feien. SJJ. ^., im |)onnot)erfc^en ©cbiete tag feine geftung, fonft ^öttc

id^ e« für correcter gefunben, [ie ba^in abzuführen. 2)a« ift aber meine« @rad[)ten«
ta^ (Sinnige, morüber Dom juriftifc^en Stanbpun!te au« Sefc^merbe geführt mer*
ben fann in einem Sanbe, mo nac^ ^rieg«- unb 33ölferrec^t in biefem 5lugenblicf
bic abfotute S^egierung befielt, bie 9?egierung eine« (gröberer«, unb ^mar eine«

folgen, ber mit S^nen i^reunb unb Sanb«mann fein miü unb fi^ al« folc^cn fü^rt,

immerhin aber boc^ eine« (gröberer«; in einem fold^cn !Oanbe unb in folc^em 5lugeri=
blide fic^ barüber ju bcfc^meren, bag 3emanb ber bic Üiu^e ftört, cingefperrt unb unfd)ab*

li^ gemacht mirb, bann
ift O^nen ber Unterfc^ieb jmifdjen einer abfoluten unb conftitutt=

oneüen SBerfaffung, bie bem Staat«bürger gegen ben g}Jigbrauc^ ber (SJematten @aron=
tieen giebt, überhaupt unitar. Serben Sie e«

je^^t
in 9?ug(anb für eine (5)efe^e«= unb

3fted)t«t)erie<^ung galten, menn 5emanb präüentiü eingefperrt mirb? Oft e« nicfjt bei un«
toto die paffirt, e^e mir bie SBerfaffung Ratten, o^nc bag bic fc^arfftnuigpen üuriftcn
ctma« bagegen Dorjubringen mugtcn? gormale« Unrecht gcfc^ie^t babci nid^t. £h aber

burc^ moralifc^c« Unrecht ber 33erfc^u(bcte getroffen mirb, i]! üon ^ier au« unb in fold^cn
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Serl^ättniffcn nid^t immer ju unterfc^cibctt, unb i^ trünfd^tc Seiten, ha^ bei* 1. Dctobcr

rafc^er ^eranfomme, at3 eg fonft feine Slrt ift. ®ann tüerben ©ic üon allen biefcn Unbilbcn

befreit fein. Sir h)erben ^^nen .gegenüber bie ^reugifc^e SSerfaffung eben fo ftrict in

allen ©arantieen ber perfönüc^en i^i^ei^eit beoba^ten, trie in ben atten ^roüinjen. Slber

gerabe, hjeil bie ^t\i fo !ur^ ift,
!önnen mir in biefer furjen Qtxt nic^t öiel fragen. -3^

rat^e auf ba« !J)ringenbfte S^nen unb 3^ren greunben ah, ba§ ®ic unö nic^t ^erauöfor=
bern! ©ie merben einer (Sncrgie begegnen, ber <Bk nic^t gemad^fen finb.

©ntgegttttttg auf bie 3Jebe be^ SlBgeotbnetett tion ^aUinivoht
12. a^ärj.

(5lm brittcn S^oge ber ©eneratbiöcujfton ft)rac^en bie ^bgcorbnctcn 5(J?i(^aeIt8 (Urfer»

münbe), ©d^utje (S3edin), 3e^men (qu8 @ac^|cn), ber 3l6georbncte ü. SO'ZaÜinrfrobt öom
@tQnbi)unfte beg UItramontam«mu«, gegen beffen ungerechtfertigte öcl^auptungen ip bie furje

(Entgegnung gerid^tet.)

2Benn id^ bie S3e^auptung be§ 4^errn S3orrebner^, bog ^reugen im tiorigen 3a^re
ben ^ricg gefuc^t ^ätte, ben eg ^ättc üermciben fönnen, nid^t anberg a(ö im 2Bege ber

einfachen S^erma^rung jurürfmeife, fo merben ©ie, m. ^., aße bie ©rünbe ermeffen, bie

mid^ abgalten, an biefer ©teile 2Bunben aufjureißen, bie !aum Dernorbt fmb. jDa id^ ein-

mal ba« Sort genommen \)aU, fo mU xä) mic^ jmeitenö gegen ba§ ^^i^^^^^ß öerma^ren,

n)elc^e^ ber ^err S3orrebner mir für bie ©reigniffe ber ®eutfc^en®ef(^ic^te beilegt. SBenn

id^ neulid^ tion ber 600 jährigen Seiben^gefc^ic^te gefproc^en 1;^aht, fo ergiebt eine einfädle

genaue ü^ed^nung, ba§ ber ^nfangö))un!t biefeS 3^^^^^"^^ if'mUx S^ubolp^ t)on |)ab8burg

jurüdfreid^t. 3c^ tjabi öom ©tur^ ber ^o^enftaufen an gerechnet unb, mie i^ glaube,

richtig, ©er «^err S3orrebner l)at eine !leine ©eitenmenbung ju ©unften ber 9?aubritter

einfließen laffen. Sßo^er !amen bie S^aubritter? — 35on ber ^et^i^üttung beg ©eutfc^en

^f^eid^eg mä^renb beg Interregnum«! 2ßo^er fam bie ä^^^üttung mä^renb M ^ntcrreg«

num«? 35om ?lbfall ber Seifen unb bem ©iege ber Ultramontanen!

SRe^jßf auf bie SRebe be^ SlBgeotbuetett ^nnätv.
13. m'dxi.

{9(m öierten 2;age ber ©encrdbiscuffton fprad^ nac^ bem 3lbgeorbnetcn ©d^affrat^
unb S3ct^uft)-^uc ber Ibgeorbnete 2)undcr (^Berlin). Stuf bie Eingriffe bcffelben ift bog

f^olgenbc bie ^rwibcrung.)

^6) freue mid^, \>a^ ber §err SSorrebner mir Gelegenheit gtebt, einen Sfrrt^um px

berichtigen, ben ic^ üorgcftern an biefer ©teile begangen ^ht, inbem id^ fagte, ba§ bie in

bem ©cfilugprotofoll tjon Olbenburg niebergelegte ^eugerung in ben früheren (Konferenzen

ni^t 3ur ©prad^e gebracht morben märe, ©ic ift aUerbig« in einer berjenigen donferen^en,

benen id) nid^t bcigemo^nt ^abe, ton bem Dlbenburgif^en §errn ©efanbten ^ur ©prac^e

gebrad^t morben, inbeffen fofort mit einer fo übermiegenben, an @inftimmig!ett gren^enben

SDRajorität unferer Söunbeögenoffen abgemiefen morben, bag man niemal« barauf 3urüdf=

gefommen ift unb ber ©ad^e nic^t ben ©influg auf bie meitere 2)i«cuffion jugefc^rieben §at,

\i(x^ ic^ bamalS baüon in ^enntnig gefeilt morben bin. ^ij freue mic^, biefe« ^ier berid[|ti=

gen ju fönnen. — 3)er «^err SSorrebner ^t ferner ton Erfurt unb meiner 35ergangen^eit

bort gefprod^en. 5d^ f^red^e ungern t)on meiner ^erfon, id^ ^abe nid^t bie ©cmo^n^eit

ba« au t^un, aber \)a^ ©efü^I, bag ic^ eine« ^o^en ®rabe« öon IBcrtrauen in ber ©tel=
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(uttg, in bcr
ic!^ bin, auc^ 5U meiner "iferfon bebarf, berantagt mic^, eine fuvje SIcußcrung

i^u töun über bie Stellung, bic ic^ in ßrfurt ^attc ,
unb über bie, bic id) je{^t ^aht. 3(5

fam nac^ Erfurt mit benjcnigen poütifc^en Slnfc^auungen, bie id), ic^ möd^te fogen, au«

bcm S3aterl)aufe mitbrodjte, geid)ärft in jener ä^it burd) ben ^ompf gegen bie Angriffe

ber S3en3egung Don 1848 auf 3nftänbe, bie mir mert^ maren. 3m 3oI}re barauf, 1851,

bin ic^ in bie praftifc^en ®efd)äftc eingetreten unb tiaht fcitbcm Gelegenheit gehabt, fc

fa^rungcn in ber praftif^en ''i^olitif, jec^öjc^n 3a^rc l)inburc^ in 8teüen, mo ic^ ot)nc

Unterbred)ung mit bcr großen ^^olitif, namentlid) aber mit ber jDeutl'c^cn, befc^äftigt mar,

fammeln ju fönncn. Sd) böt)e mic^ babei überzeugt, ha^ au8 bem ^nfc^auerraum bie

poUtifc^e 2Bctt — nid)t bloß bie auf ben 33rettern, bie bic 2Be(t bebeuten — anber^ au««

fic^t, a(« menn man ^inter bie (Souliffen tritt, unb bag ber llnterfd)ieb nic^t bloß an ber

^Beleuchtung liegt. 3d) ^abc an mir felbft ma^rgenommen, bo§ man bic -Politif anber«

beurt^cilt, fo longe man al« ^Dilettant o^ne ba« ©efü^I fc^merer perfönlic^er ä;erantmort=

lic^fcit, etma in ben DJJugejTunben, bie bic anbcrmeitige 33eruf«art }>ni'd^t, an i^r mitmirft,

al« mo man im @egcntl)ei( fic^ einer öoüen SSerantmortung für bie folgen jebcö (Sd)ritte«,

ben man t^ut, bemußt ift. 3c^ ^abc in granffurt im Slmte er!annt, bafe öiele ber ©rö^en,

mit benen meine Erfurter ^oliti! gerechnet ^atte, nid^t epftirten, ha^ 'ba^ S^\am\x\tn%z\:}tn

mit Defterreic^, mic e« mir benn au« ben (Srinnerungen an bie ^eilige ^Uiance, bie burc^

bie jlrabition ber früheren Generation mir übcrfommcn maren, t)orfd)mcbte,
—

baß biefe«

nic^t möglid) mar, meil ba« Defterreid), mit bem mir red)neten
— e« mar bie ^eriobe

be« gürften Sd}marjenberg
—

übert)aupt eben nic^t ejiftirte. 3c^ befd)ränfe mid] auf

biefen furgen S^üdblicf, inbem id^ ^injufe^e, 'öa^ 16) mi^ gtüdlic^ )d)äl^c, überl)aupt nic^t

ju ben toten 5U gel)örcn, bie mit ben 3a^ren unb mit ben Erfahrungen nic^t« lernen.

2Benn bcr «öerr 33orrebner eine gemiffe SSermunberung barüber au«gefproc^en ^at, \ia^

iä) bem Subgetred^te meinerfeit« bie beften 3a^re meine« potitifc^en Seben« DieHeic^t gc:

mibmet l^ätte, um e« ^u be!ämpfen, fo möci^te ic^ an bie eine 2:^atfac^e erinnern, ba§ c«

nid)t ganj fid)er ift, ob mir bic ^rmec, meldte bic ©d^Iac^ten be« üorigen 3a^re« gc«

fdjtagen l}at, in berfclben S5erfaffung befeffen Ratten, meldte fie ju biefer ^üt ^at, menn
im ^erbfte be« 3a^re« 1862 fic^ D^iemanb fanb, ber bereit mar, bie 9icgierung auf 33efe^t

(Sr. 3J?aieftät be« Äönig« fortzuführen, o^ne ben Sefc^Iug be« 5lbgeorbneten^aufe« Dorn

23. (September au«äufü^ren.

18. aßärj.

(3Im 18. Wdv^ begann bie ©pcciolberatl^ung. 9^ad^bem ber 5(bgeorbnetc 0. S3odfum»
üDoIffö beantragte, ?uj:emburg, meil es einen jt^eit ^renßen« bilbc, ntd)t bcfonberS aufm*
führen, legte ber Stbgcorbnetc (Safinnr Äantaf im 9?amcn ber "ipolen ^rotefl ein gegen bie

9lufnQ^mc bcr ^olnifcften ?anbe«tl)eile ^reußenö in ben 9^orbbeut[(^en S3nnb, unb "motiöirte

benjelbcn tljeit« burd^ 33erufung auf ha^ ditd^t ber 9?ationalität, t^etl« auf bie 2Biener-3$er=

tröge öon 1815. ©cgen feine SluSfü^rungen ijl bic folgenbc 9Jcbc gerichtet.)

90^. '^.! 2Bir Wt finb gemä^lt, barüber ift !cin 3^cifet, um bie SSerfaffung be«

9^orbbeutf^en 33unbe« ju (Staube ju bringen; aud^ bic 5lbgcorbucten bcr ^roüin^ ^cfen
finb 5u feinem anbern ^tozät gcmä^tt. 2)ie S3emo^ncr bcr ^roüinj [m'a auf biefem gun=
bament ju ben SBa^ten aufgeforbert, unb bie Sßa^tüer^anbhmgen ergeben, ^a^ [ie fic^ mit

gro§em unb ungemö^nlic^cm (Sifer, beinahe neunzig ^ro^ent ber ^eüölferung, baran be-

t^eiligt ^aben. 2ßcnn bcr ^err ^bgeorbnetc bennoc^ einen ^rotcft gegen ba« 3"ft(i»^ß'
fommen biefe« Sunbe« in bcm beabfic^tigten Umfange gerichtet .^at, fo glaube id), ^at er

un« felbft beutUd^ genug 3U crtennen gegeben, ha^ biefer ^roteft eigentlich fic^ nic^t gegen
ben 5ßunb

, fonbcrn gegen bie (Sin^eit bcr preugifd^cn 2)ionarc^ie rid)tct. 3)iefc Einheit
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atipcrfettttCtt unb bod^ bagegen ju ^roteflirctt, \ia^ ber <Btaat, ^u bcm mm gehört, 6c*

rei|tigt fei, ferne ftaatttc^en ßlüecfe aud^ im SSerein mit ben 9^ad)borftaaten ju erftrebcit,

mit benen er glaubt fie beffer erreichen ju !önnen — !onn in ber 2:^at 9^JiemQnb, ber nur

einige ü^ogi! 6emot)rt ^at, einfallen. 2)er ^roteft rid^tet fic^, mie ber-^err 5lbgeorbnete ja

ttid^t ^tüeifel^aft gelaffen ^at, gegen bie ©in^eit ber preugifc^en SD^onarc^ic. 3n biefem
©inne ^ätte er meine« ©rad^ten« bei einer frü{)eren Gelegenheit

— immer nic^t mit Ütec^t,

aber bod^ mit me^r Sogi! angebracht merben !önnen, aU bei ber je^igen gerabe, id^ meine

bei ber Öegrünbuug ber ^reugifd^en S5erfaffung. ^ä) ^obe gar feine SSerpflic^tung^ mid^

auf bie SIrgumente be« |)errn 35orrebner§ über \)a§> hinter ber preu§ifd^en S3erfaffung ?ie=

genbe ein^uloffen. 3n fo meit e§ not^menbig mirb, merben biejenigen «Ferren 5Jlbgeorbneten,

bie benfelben ^Debatten, mörtlid^ benfelben, bereit« 3e^n= unb ^roan^igmat im |)reu6ifc^en

^Ibgeorbneten^aufe affiftirt ^aben, auc^ i^rerfeit« üieÖeic^t mörtlic^ i^re bagegen gehaltenen

S^Jeben mieber^oten !önnen. (S« ift meine« ©rodeten« nic^t meine 5lufgabe, mid^ ^ier in bie

53eleud^tung ber einzelnen detail« unb i^rer (SntfteUung, Unrid^tigfeit unb |)infäÜig!eit

ein^^ulaffen , fonbern nur ben prinzipiellen allgemeineren ©tanbpuntt ber preu§ifd)en 9?e=

gierung ^u biefen S3eftrebungen gegen bie bur^ 5lrtiM 1. ber 33erfaffung verbürgte "(Jin:

^eit be« preu§ifd^en (Staatsgebiet« ^ertor^u^eben. ^^auptfäd^lid^ !ommt e« mir barauf an— unb mir finb ba«, glaube id^, unfern 33unbe«genoffen f^ulbig
— bie 3llufion ^u be=

fämpfen, al« ob eine er^ebtid^e ^Inja^l ber Söller, meld)e ^ier öon ben 5lbgeorbneten

potnifd^er ^Nationalität tiertreten merben, mit ben ^ier funbgegebenen 33eftrebungen ber=

felben nad^ einer 3c^'i^ei§ung ber (Sin^eit be« preugifd^en «Staate« überhaupt eintierftanben

märe,
— at« ob \)k Ferren irgenb ein ÜJ?anbat Ratten, i^re 2Bäl)Ier in biefem (Sinne

^ier ju tiertreten, at« ob fie legitimirt mären, 9^?amen« i^rer Sanier biefe rein perfönlic^en

5lnfi(|ten, bie ber ^err ^bgeorbnete ^ier au«gefprod^en ^at, im 9?amen i^rer Remittenten

au«5ufprec^en. (S« ift befannt, ba§ gerabe bie 8eh30l)ner be« preugifd^en 5lnt^ei« ber e^e=

maligen 9?epubti! $oten üor aÜcn unb mit 9^edt)t empföngtid^ unb bantbar gemefen finb

für bie Sßo^lt^aten ber (Jitiitifation, bie i^nen bamit in ^ö^erem Grabe at« früher 5ugäng=

1x6) gemorben finb.

3dl) !ann e« mit (Stolj fagcn, bag bcrjenige jT^eit ber ehemaligen 9^epubli! ^olen,

meld^er unter preugifd^er |)errf^aft fte^t, fi(| eine« Grabe« t)on SBo^lftanb ,
tion ÜJed^t«*

fic^er^eit, In^änglid^feit ber ßinmo^ner an i^re 9?egierung erfreut, mie er in bem ganzen

Umfange ber §^e)3ubli! $olen, fo lange e« eine polnifc^e Gefc^id^te giebt, nic^t t)Drl)anben

unb nid)t erhört gemefen ift. i)ie 33emo^ner ber ^roüinj ^aben i^re 2)anfbar!eit bafür,

i^re ^n^änglidE)!eit an bie preu§ifc^e Regierung unb an ba« ^öniglic^e «|)au« bei jeber

Gelegenheit, bie i^ncn geboten mar, in i^rer großen SD^ajoriät bet^ätigt. @« ift, tro^ aller

Sßerfü^rung«mittel, bie angemenbet mürben bei ben ungefähr alle 15 3al)re fid^ mieber-

^olenben 3?nfurrectionen „jur Sluffrifd^ung ber Gefühle" ni^t gelungen, bie preußifc^en

Untert^anen polnifc^er 3"«9e ^« irgenb er^eblid)er Slnja^l fo ju tierfü^ren, bag fie fid^ an

biefen 93cftrebungen einer 2)?inorität bet^eiligt Ratten. (S« ift bie« tjorjugömeife nur Dom

5lbel, gut«^errlid^en Beamten unb 5lrbeitern gefc^e^en. ^Der S3auer ^at ftet« mit großer

(Energie gegen jeben SSerfud^, bie 3uftänbe, üon benen er burc^ feine SSäter gehört ^atte,

micber ^erjufteUen, ^u ben SBaffen gegriffen in Ü^ei§ unb Glieb, — mit einer (Snergie,

meldte bie S^egierung im 3a^re 1848 nöt^igte, im 3ntereffe ber 3}^enfd§lid^!eit anbere al«

polnifd^e Gruppen gegen bie 5lufftänbifc^en p tiermenben. !Diefe felben Gefühle ber 5ln=

^ängli^feit ^aben bie polnifc^en (Solboten — \6) berufe mid^ auf ba« 3^"9ni§ ^^^ ^^^=

ehrten General«, meld^er an ber ©pi^e be« fünften ^rmee =
(Eorp« fte^t

—
auf aüen

©c^tad^tfeibern bet^ätigt: fie §aben i^re 2;reue gegen ben ^önig auf ben bänifc^en unb

auf ben bö^mif^en (Sc^lad^tfelbern mit i^rem ^lute unb ber i^rer ^Rationalität eigen-

t^ümlic^en 2:apfer!eit befiegelt. |)aben etma biefe felben ©nn^o^ner burd^ bie jüngftcn

2ßa^len, moran fie fic^ mit befonberer ^eb^aftigfeit bet^eiligt ^a§en, eine anbere 9)hinung

Ott ben Stog gelegt
— eine äKeinung, meldte bie SSermut^ung ermecfen !önnte, bog ber

^txt Sorrcbner ^ier im D^Jamen einer irgenb erheblichen Slnjo^l üon i^nen gefprod^en
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l^ätte? 2)ic SScljauptung \)ai bcm fo fei, ttötljigt tnici^, auf bte SDcbattctt tön boriger

SBo^e in S3etreff ber polnifc^en SBo^lcn .^urücfjufommen. 3c^ ^abc bomol« bem ^errn

Slbgeorbncten in ku^fic^t gcfteüt, baß ic^ i^m einige 9^ac^ric^ten, bie un§ über bie 2Ba^Ien

jugcgangen mören, mittt)eilen mürbe, ©eine heutige 9^ebe nöt^igt micb, 2Bort ju Ratten,

unb ic^ erlaube mir, auf ben 3:ifc^ beS ^aufeö einen ^erid)t be« DberpräfibiumS ber

^rornnj ^ofcn nicber^ulegen, au« bcffen amtlichen eingaben ic^ mit ßrkubniß be8 ^errn

^räfibentcn einige
— ba^ ®anjc njürbe üict ju lang fein

—
^ier öortragen mu§, um

baöjenigc ju erläutern, nja^ ic^ narf)^er fagen tt)iÖ.

ÜDie 'Ferren Slbgeorbneten t)on jener (Seite (auf bie )3otnifc^e ^raction beutenb) Ratten

Befanntlic^ gefügt, bag bie Parteien, baß bie ©eifttic^feit fic^ niemale paffuier bei ben

potnifd)cn 2Ba^Ien Dcr^alten ^ätte, aU bieömat. ^dj gtaube nid^t, bag ein 3^^"tel ber=

jcnigen göüe, mo baS ©egent^eil ber %aU gemefen i[t, jur ^enntnig ber 33e^örben ge^

!ommen fein trirb, benn ber ^ole ^at eine e^renu^ert^e 5in^änglid)feit an ben 3)iener feiner

^irc^e, unb ift fe^r fc^mer ba^in ,^u bringen, 3^"9"i§ 9^9^" i^" abzulegen. Snbeffen ha^:

jenige, föaö ju unfercr ^enntnig gefommen ift, reicht ^in ,
um ex ungue leonem ju er-

fennen. ^6) erlaube mir nur, brei biö bier, \6) fann nic^t fagen ^erüorragenbere gälle,

benn fie fielen fid^ alle gteic!^, anjufü^ren: S)er ©eiftlic^e Sieqorficnjicj in (Splan^ie ^at

bei einer ^ufönt^^n'^uttft mit polnif^en 33auern biefe mit fotgenben Sorten angerebet:

„!iDie 2Bal)ten finb bor ber Zijüx; man muß fic^ ^ufammenne^men, fonft n)irb man ung

Verbieten, potnifd) ju fpred^en, potnifd^ ju fc^tafen, polnifc^ ^u beten, polnifc^ ju fingen

unb ju ujeinen, |3oInif(^ eine ^anjelrebe ju Ratten,
—

unfere ^inber ujerben aüe beutf^

njerben, unb bann ge^t e8 in ©eutfi^tanb gerabe fo mie in S^tußlanb, bann merben n)ir

gegangen n)erben, menn mir ung $oIen nennen". — ©in anberer gaU: 3)er ^robft^unje
in hiebet, meld^er

als 323a^t=^anbibat für ben 235a^t!reig S3omft=2)^eferi^ aufgefteßt mar.

©erfelbe ^at nic^t nur in berfc^iebenen Drtfc^aften, j.
33. in ber ©tabt SBoüftein, Sa^(=

SSerfammlungen felbft abgehalten
— mag einem (Srtag beö ^oc^mürbigen ©r^jbifd^ofg

birett mtberfprad^
—

für feine SEa^l agitirt, fonbern auc^ in ben $aroc|ieen ^dement,

5lU!Iofter unb ^c^tuffenje, in metd^en bie $farrgeiftti(^en ftd^ bon ber Agitation fern

hielten, fetbft bie Öeute jur Abgabe ber ©timme für t^n ju bereben gefud^t, inbem er

bie befannten ^Igitatonömittel bei ^olen, man molte if)nen il^re (Sprache unb i^ren

©tauben, bei 3)eutfc^en, man moHe i^nen ben !at[)oUfd^en ©tauben nehmen, jur 5lnmen=

bung brachte, ^^crner: 3)ie polnifd^en ^Bauern ju S^^n ^aben bem ^f^ittergutSbefi^er

3iaenfd^, aU biefer fie am 2)?ontag, ben 11. gebruar fragte, meg^atb fie benn ju ber

'Partei bc§ ^robfteg ^unje übergeben moUten, ermibert: er möge bod^ i^nen ba8 nic^t

nachtragen; fie müßten, ia^ fie i^m fo Sßieteö ju bauten Ratten unb ha^ er gemig i^r

SBefteS moöe — aber bieSmat fönnten fie nid^t anberö , fie bürften nic^t feinem 9?at^

folgen; e§ Raubte fic^ um i^r ©eeten^eil, ber Öbrafd^e $robft ^aht i{|nen gefagt, ha^ fie,

menn fie biegmal nid^t Sotge teiften unb nid^t feine 3^ttet abgeben, bei ber Dftcr^

bcid^te nic^t auf Slbfotution red)nen !önnten.

3n 2Boi)nomo finb bie grauen ber 2)eutfc%en, aber !at{)otifd^e $?eute, ju i^rem ÜDienft^

l^crrn, ©utöbefi^er Soel^ma!, gefommcn unb ^aben i^m SBor^att gemacht, mic er i^re

QJJänncr !önne ju einer (Bai^t bereben moHen, bei melc^er e8 fid^ um i^r^eeten^eil l^anbtc.

5lud^.ber^robft 3?^^^t in©Iupiat)at am 10. gebruar b.3. über bieSBa^I geprcbigt— ha^ l^aben biete in bemfetben (Sinne bon ber Äan^I ^cr getrau
— unb unter bieten

2;^ränen feinen ^arcc^ian'en berfit^ert, baß, menn fie nid)t einen ^^oten mähten, fie un=

jmeifet^aft bie ht^otifc^e Sf^etigion unb i()re potnifc^e (S^3rad)c aufgeben müßten. 9?ac^ bem

©otteSbienft finb außertjotb ber ^irc^e burc^ bie Äird^enbiener bie Sa^Ijettet bert^cilt

morben. ^6) lege biefeö (Sc^riftftüdf, meldjeg, id^ meiß nic^t, ob 50 ober 20 göHe enthält,

auf ben 2;ifc^ be« ^aufeg nieber ju SebermannS (Sinfid^t, unb glaube eö fpöter burc^ ben

!J)rud beröffentlid^en ju foHen. Ueber bie ^robinj 2Beftpreußen unb ben polnifd^ fprec^enben

Si^eil bcrfetben finb bie umfaffcnberen 9^ad^rid^ten noc^ nid^t eingegangen. 5lber aug ben

S3ru(^ftüdEcn ,
bie mir borliegen, !ann id^ boc^ 3. 33. anführen, baß in Orten, mo eg no=
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torifd^ nur brci Scutc gab, bie )3oImfd^ fonttten, 130, fätttmtüd^ lat^olifc^er ^onfcffion,

geängftigt bur^
btc ©orge für if)ren ©lauben unb für t^r ©eeten^eit, für ben poInif(§en

Äanbibaten geftimmt ^ahtn. S)ie grauen finb hierbei, tüie gen)öf)ntic^ ,
in 33ett3egung ge«

fe^t. (Sine njtrb ^ier rebenb eingeführt: „trenn mx je^^t jugeben, ba§ unfere 9}?änner auf
einen ©eutfc^en ftintnien, fo !ommt in 14 S^agen ein etiangelifc^er ©eiftlic^er unb tauft
ung aÖe um unb mir muffen beutfc^ njerben". -3^ fet^e §inju, ha^ id) bei berf)eitig!eit beg

geifttic^en ©tanbeg nic^t baran jnjeifetn !ann, ba§ biefe |)erren ha^, toa^ fie i^ren33eid^t:
!inbcrn gefagt ^aben, n»ir!üd^ g tauben, aber bann, meine Ferren, ^crrfc^t unter i^nen
ein @rab ber Ünmiffen^eit in ^Sejug auf n)ettlid^e 3)inge, bie ber S^egierung bringenb

münfc^en (äffen mug, baß i^m Don ©eiten ber l^ö^eren ®eiftlic^!eit ein (Snbe gemacht

tnerbe, namentlid^ menn bie ©eiftüc^feit bort bie Snf^ection über ben 3fugenb=Unterrid^t

behalten foü. 2lu8 bem ©anjen aber jiebe ic^ ben (Sd^tuß, bog, n)enn bie polnifc^ reben--

ben |)erren Qtbgeorbneten irgenb ein befonbere§ 3J?anbat neben bem allgemeinen ^ier

^aben, e« nur baSjenige fein !ann, bie fat^oUfc^e ^ird)e gegen alle Eingriffe ju t)ert^ei=

bigen. 9^un, m. ^., fofite ber gaü fotd^er Eingriffe eintreten, fo !önncn 8ie glauben, ia^
bie ^önigl. 9^egierung unb id^ ^jerfönlid) für 8ie ein ebenfo entfc^iebener unb juöerläffiger

S3unbeSgenoffe fein merbe, mie etma mein fat^olifd^cr «^err College, ber ©el^eime 9^at^
Don (Saöignt). (5^ ift auc^ für bie §rage, ob bie ^at^olüen, in ber Ueberjeugung, i^ren

©tauben fd^ü^en ju muffen, ober ob bie ^oten, in bem 2Bunfd)e, i^re nationalen 33e=

ftrebungen ^ier bett)ätigt ju fe^en, geftimmt I)aben, baö 3Q^^^"^^^'^ö^tni§ ber ^intoo^ner
üon 2Bid^tig!eit. (Sö giebt nad^ ber teilten 3ä()(ung in ben ^roöin^en 55ofen unb 2Beft«

^3reu§en
— um biefe mirb eS fid^ bod^ ^ier nur ^anbeln

— unter 2,700,000 unb einigen

©inmo^nern 1,150,000 ?5oIen, aber 1,400,000 unb einige ^at^otüen, polnif^e unb

beutfd^e jufammengerec^net. @g ge^t baraug ^ertor, bog ungefähr 300,000 ^at^olifc^e

beutfd^er ^mx^z fi^ in beiben ^roüinjen befinben, meldte burd) biefe Umtriebe bemogen

ftnb, jum großen Sl^eit mit für bie ))otnifc^en ^anbibaten ^u ftimmen. -Sn einigen anberen

Greifen t)at fic^ bie äußcrfte Sinfc ber gortfc^ritt^partei ^erbeigelaffen, auc^ i^rerfeit§ für

ben ^Dotnifc^en ^anbibaten, §errnt). jDomianemöfi, ^u ftimmen. @ie fmb atfo, mie id^

l^icr nad^gemiefen ju ^aben gtaube, nid^t legitimirt, menn Sic 9^amen§ ber beinahe

3,000,000 (Sinmo^ncr biefer beiben ^romnjen, ^öd^ften« legitimirt, menn (Sie Dramen«

ber ^at^olüen, ni^t aber, menn ©ic 9^amen§ ber ^olen fprec^cn, namentlich nid^t (egi=

timirt, menn ©ie im ÜZamen ber ^Nationalität für biejenigen fpred^en, bie in ber ^urc^t,

H^ '^eiligfte, mag fie in i^rem |)erjen tragen, i^ren ©tauben beeinträchtigt ju fe^en, für

®ie geftimmt ^aben, in golge einer gur(^t, bie burd^ !ünfttid)e unb burc^ unma^re SSor=

f))iegetungen in i^nen erregt mar. 2)er ^err SSorrebner ^at mid^ baburd^, ha^ er felbft

fic^ barauf eingelaffen ^at, ju einem gef^ic^tlid^en 9^üdbti(f aufgeforbert. -öd) miH ba^cr

auc^ unterfuc^en, ob er üon|iftorifc^em8tanbpun!te etma einen ^eruf^atte, bie Sntereffen

biefer 'ifroDinjen befonberö ^u vertreten, unb ^mar me^r aU irgenb äemanb. 2Bie ent-

ftanb benn bie ^^rotiinj Seftpreußen unb bie Drben^^errfd^aft in ^reußen? !5)er |)er3og

^onrab üon 9}Mfot)ien, um fid^ ber (Sinfäüe ber ^eibnifc^en ^reußen §u erme^ren, bie

(5^uiat)icn unb SD^afoüien bis tief hinein Dermüfteten, rief bie beutf^en DrbenS^erren unb

gab i^nen einen Heinen, bamat§ ^otnifd^en Sanbftric^, \ia^ ©obriner Sanb
, ^ugteic^ tier=

\^xa6) er t^nen
— unb haQ lag in ber 9?atur ber <Bad)t

—
\ia^ fie aüeS befi^en follten,

mag fie ber 2ßitbniß, ber menfi^tid^en unb ber natürlichen
— bem milben Stamme, ben

^eibnifc^en Preußen abgeminnen mürben. 5luf biefe SBeife mürbe ha^ gefammte ^anb oft-

Itd^ ber SBeic^fet, metd^eS ^eut^utage einen er^eblid^en Xijtxi üon SSeftpreußen umfaßt, ein

rein beutfc^e« Sanb, !olonifirt burd^ ©eutfc^e, unb baju ermarb ber Drben ben 2^^eil ton

SBeftpreußen linf« ber 2Beid§fet burd^ bie red^tmäßigflen SSerträgc, inbem nad^ bem 5lu8=

fterben, nid^t etma einer potnifd^en ÜDi)naftie, fonbern ber ^interpommerfd^en <&er^öge mit

9Jleftemin II. im 13. Sa^r^unbert biefcg Sanb ^^interpommern mit ber ^aupftabt ©an^ig
an ben ?ef)n«^errn, ben 2)^ar!grafen öon 33ranbenburg fiel, ber SD^arfgraf Sßalbemar ha-

t)Ott S3efi^ na^m, unb al« nac^ feinem frü^aeitigen Slobe feine ^ad^folger nic^t im ©tanbe
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toaun, eS ju bc^au^ten, ccbirtcn fic bicfe ^anht^i^txU, ba8 heutige ^JontercIIcn, bamat«

|)interpontniern, an bcn beutfc^cn Drben. 3)icfcm ^at c§ bic Äronc $o(cn fpäter buv(^

^vieg unb (Srobcning obgenjonnen, a(« ber Drbcnöftaat baburc^ gefrfjmöc^t trurbc, ba§

bic bamalige preu§ifd)e ^^ortfd^vittöpQvtei, möchte ic^ fagen, bic Stäbtc unb ?anbftänbe,

)\6)
mit bem ^onbcöfcinbc ?5o(en in 53cvbinbung festen, bic ^raft be« Drbenö fc^iräc^tcn,

bic ÜDcutfd)cn bei !^anncnbevg gcfc^logen Ujurbcn, unb fd)üe6Iic^ nac^ Dcrfd)iebcncn |)in=

unb^crücrtrngen s^ifc^cn ^an^ig unb onbcrcn ©täbten unb bcn hjcftprcugifc^cn (Stänben

ein 5lb!ommen ^ttjifc^en i^ncn unb ber ^vone ^oten ju Staube tarn, vermöge bcffcn fic in

^erfonalunion leben foKten, unb ouf biefeö ^aben fi^ nad^matö bic 2Bcftprcu§cn oft, mic

je^t unfere potnifc^cn 5lbgcorbneten, berufen, aber o^nc allen ©rfotg. ^Diefc 2:rangaction

hjurbe fdilicßlic^ burc^ bcn ^rieben üon 2:§orn im 3a^rc 1465 fanctionirt unb fo fam

$oIen bur(^ \)a^ 9?cc^t ber Eroberung, fpöter burc^ 3Serträgc fanctionirt, in bcn SSeft^

ton ©cftpreußen, unb bcnu^tc biefen fc^r balb, um baS ?anb ju poloninrcn, nic^t etma,

itic man unS (Sc^ulb gegeben ^at, ju germanifiren, burd^ Kultur, fonbcrn burd^ ^^mt,

(Sd)rt)ert unb 3^^"9- ^^ f^^te gegen bie gef^loffencn 33crträgc potnifd[)c 33eamten nad^

SQßcftpreuBcn hinein, bie [id^ bort bereid^erten, inbem fic bcn 5lbet t^eil« au§ feinen ©ütern

tcrbrängtcn, t^ei(§ jtüangen, fid^ ju pofonifiren. <Bo lüurbe au8 ber atten beutfc^en Familie

Butten burd^ einfädle Ueberfe^ung beS D^amenS (Jjapöfi, fo au8 bem 9f?amen 9^au=

tcnberg ber potnifcf)e ^(in8fi, au§ ©tein: ^amin«!i. -3c^ !önntc bic 3^^^ ^c=

bcutcnb öcrmel^ren, unter ber mir je^t, trä^renb beutfc^c§ 33(ut in i^ren ^bern fliegt, bie

l^cftigften ©egner 3)eutfd^fanb§ fe^en. ®ic (Stäbte njurben t)ertragött)ibrig in i^ren i^rci»

Reiten beeinträchtigt; eö lüurbe fpäter bic 9?eligiongfrei^eit gemä^rlciftet, man ^ielt fie au(^

t^eoretifd^ aufredet, aber mau fd^lo§ hit ^ird^en, man na|m fie treg unb gab fie bcn !a=

t^olifd^en ©emeinben, hk mdjt t)or^anben njaren, bic erft gefd^affen merbcn mußten auö

bem ®üter ernjcrbcnben 5lbel unb ben S3eamtcn
, tneld^c bortl^in gefc^icft. 3)?and^e ber

©täbter — i^ erinnere nur an j^^orn
—

l^aben i^re ^rotefte bagcgen auf bem ©c^affote

ju bü^en geljabt. 33on 19,000 i)örfcrn maren burd^ bic SSer|eerungen ber ^olen in

^eftpreugen nad^ ber «Sc^lad^t bei j^aunenbcrg nur etnja 3000 übrig geblieben. 5luc^

biefe maren i^nen uod^ ju üiel. 2)ie Kriege jtrifc^en ^oUn unb ©d^mebcn räumten barin

auf, unb e« ift me^r aU einmal gefc^e^cn, ha^ entlaffene polnifc^e 5lrmecn in ben öer=

h)üjicten bcutfiien Dörfern folonifirt Ujurben. 33on benen flammen i^re jetzigen Säblcr,

m. ^., au8 ber ©cgenb üou 9}?arienburg unb ©tu^m; \ia^ fmb folonifirte polnif(^e <SoI=

baten auf ben 33ranbftätten beutfc^er S3auer^utten; barauS pammen i^re ^anb^leutc in

©egenben, ton benen §er bic Quellen ber beutft^en Kultur fid^
über ^reugen crgoffcn

^bcn, in ben ©egenben ton 3:^orn, 9?^aben, griebedf, Scbau.

gjl. ^., ttie fie ^Ingeftd^t^ biefer St^atfad^cn, biefer ©cnjatt, bie t)on ^^ren S5or=

fal^rcn jcberjeit geübt irurbc ba, mo fie bic Wladjt ha^u Ratten, fid^ auf bic ©cfd^ic^tc

berufen, la^ terfte^e id^ nid^t. -S^r 5lnfprud^ auf SBeftpreugen ^at fo lange gegolten, al8

ber (Säbel, ber i^n eroberte, ftarf genug njar, i^n ju behaupten; at§ 3^r 5lrm erlahmte,

^örte ber Infprud^ mit ber ^ed^töquclle auf, auö ber allein er hergeleitet mürbe. 5le^nli(^

oer^ält e§ fid^ mit bem @rogl)er3ogtljum $ofen. 2Bir ^aben biefcö ?anb, in bem fic^ je^t

800,000 polnifd) fpre^cnbc $reugen unb 700,000 ^eutfd) fprecf)cnbe "iPreugen befinben,

in großen unb fd^njeren 5^ricgcn gcujonnen. D^adbbem im fiebenjä^rigcn Kriege $olen für

un8 nicf)t cincSd^ul^tre^r, fonbcrn ber ftetc 5luögang^gun!t unb 3«Pw(f)t8ort ber ruffifd^cn

^eere gcmefeu mar, ^aben njir e8 jum ^meiten SQ^ale in fc^merem Kampfe gegen einen

übermächtigen geinb im ^a^rc 1815 ertrorben, unb biefe {Eroberung ift burc^ üöl!er=

redjtlid^e Sßerträgc befiegelt n^orben. ©o entfielen aüc Staaten. 2Cnr befitjcn $olen mit

bcmfelben ^ec^te, mie Sc^leficn. Senn Sie gegen baö 9?ec^t ber (Sroberung anfämpfcn,

fo ^aben Sie ä^re eigene ©cfd^id^tc nid)t gelefen; ic^ glaube, Sie l)aben fic gelefcn, t)er=

fd^meigen Sie aber forgfältig. ©ie 5lnfönge t)on $olen maren Hein, meine |)erren! 5)a8

Sanb am ®oplo»Scc unb an ber 2Bart^e, trag man jc^t @ro§ = ^olen nennt, toa^ alfo

nac^ bem älteren SSegriff ein fc^r erheblicher 2;^cil ton 'ifolen trar, vereinigte fic^ burd^
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Slggtomerotion mit ^(ctn*^oIen; in bcr ©egenb t)on^ra!au. S)aö Meö üBer[^reitet nod§

ni^t bie ©renken beg heutigen 2Beft=@atijteng unb ®rog^er^ogt^um§ ^ofen, erfüEt no4
nic^t einmal bie be^ ^öntgreid^§ "^ohn. "äU fie fid^ mäd^tig füllten bnrc^ bie |)eirat^ mit.

bem iitt^auifc^en ©ro^fürften, bie if)nen an unb für fid^ fe^r er^ebtic^e eroberte Sänber ^n=

brachte, n)anbte fic^ biejer ^robernng^trieb gegen ben beutfc^en £)rben. SSor^er Ratten fie

i^m genügt nad) einer anberen ^i^tung ^in auf Soften Ütußtanbö. 9^ac^bem bur^ bie

^Infiebelungen ber beutfc^en 9?itter gegen bie ^eibnifd^en 55reu§en auf biefer (Seite ^u^e
gefd^affen njar, ettra tiom 3a^re 1230 ab, n)anbte fic^ ber ©roberungötrieb gegen bie ha-

malg Don tartarifd^^mongolifc^en -Sorben bebrängten ä^uffen. ^^olen genjann bie ©ebiete,
bie ^eutjutage Dft'^alijien an^mad^en, ton benfelben9?ut^enen bemo^nt, meiere bie $ros

öinjen Öol^tjnien unb ^obolien, njeld^e ben ©üboften be§ ^önigreid^Ö $oIen betüo^nen;

^olen trug fein (Sc%tt)ert n)eit über ben 3)nieper ^inauS, fie genjannen bie alte ruffifc^e

9^efibenj Üim unb n)eit barüber ^inauö 2^fd^ernigotü, (Smolenö! unb fe^r tüeitc ('anb=

flreden, an fic^ ton größerer ^ugbet)nung, al§ 2)agienige, mag 9^u§(anb bei ber crften

S^eilung ^olenö gemann. 3^ gleicher ä^it Ratten bie Sitt^auer ben ruffifdjen 33oIfgftamm

in ©eftalt ber 2Bci§ruffen, bie bie ©egenb öon Sßiteb^! bemo^nen, flar! angefc^nitten, unb

nad^bem fie fic^ auf biefe 2öeife bann !räftig genug füllten , fielen fie mit ben Vereinten

^itt^auern ben beutfd^en Orben an unb nafjmen i^m ha^ mo^Iertrorbene blü^enbe, ber

SBilbniß abgerungene Seft^reugen ab , um e8 ju ter^eeren unb ben freien Sauernftanb

berjenigenllnterbrücfung preiszugeben, meiere bie potnifc^e ^errfd^aft immer ^arafterifirte.

2)er |)err S5orrebner ^at e8 jiemlid^ unummunben auSgefproc^en, mag er mit ben preugi^

f^en Sanbegt^eilen anfangen miü, menn er fie au8 i^rem biöfjerigen 5Serbanbe gelöft ^attc,

menn er, mo mir bie 9^ac^tt)ei(e ber ©renken moücn terfd^minben taffen, neue ©renken,

äoHgrenge ^ätte fd^affen fönnen ^mifd^en 2Beftpreugen unb ^oten einerfeitS, bem meftlid^en

iiDeutfc^Ianb ^inauf refp. Dft^reugen anbererfeitö. ^"r ^at bie S^^eitung ^olenS ein S3er=

bred^en genannt. ^. $>.! e8 mar lein größere«, als bie ^^eilung 9f^uß(anb§, bie 8ic im

üierje^hten ^a^r^unbert torna^men, al§ ©ic bie @ema(t ha^^n f)atten. ©reifen ©ic in

S^ren eigenen 33ufen unb fagcn ©ie fid^, ha^ ©ie baS 33erbred()en ber Eroberung ^unbert«

fältig, alö ©ie mächtig genug ha^n maren, begangen ^aben.

!Den ©ebanfen ber JBieber^erfteüung ber Ütepublif ^oten in ben ©renken ton 1772
—

id^ mill nid^t meiter jurücfgreifen
—

braudjt man nur au§juben!en, um fid^ ton feiner

UnauSfü^rbarfeit ^u überzeugen. (So ifl eine Unmögtidjfeit au§ bem einfad^en ©runbc,
meit eS ba^u ntd)t $o(cn genug giebt; eö giebt fe()r tie( meniger *iI3o(cu in ber SSelt, atd

man gemö^nlid^ glaubt, man fprid^t ton 16 SJtidionen ^oten. 3)a§ ©ebiet ber e^emati=

gen 9tepubii! "iPoten ton 1772
ift
—

id^ abftra^ire ganj ton bem burd^ bie griebeng=

fd)tüffe ton 1660 an ©^meben terlorenen, früher eroberten Sieflanb, unb ton bem burd^

ben grieben ton 5lnbruffom an S^ugtanb jenfeitS be8 3)nieper abgetretenen Gebiete« mit

ber ©tabt ^iem otjue ha^ heutige ©outernement gteid^e« 9'Jameng — bennoc^ ift baS

©ebiet, maö übrig bleibt, ^eut ton etrta 24 SJiiüionen 3J?enfd^en bemo^nt, unter btefen

befinben fid^ 7V2 SKittionen ^olen, me^r giebt e§ in ber ganzen 2BeIt nic^t, unb baton

finb IV2 ^Kiflionen jerftreut in meiten ©ebieten, meldte bie mefttic^en ©outernementS beS

ruffifd^en 9^eid)e§ auSmad^en, unter 55ölferfd)aften, bie nid^t nur feine $oten finb, fonbern

eS auc^ gar nid^t fein motten, bie um aÜeö in ber 2ßett ni^t unter bie polnifd^e |)errfc^aft

Zurücf motten; fe^en ©ie nur in ©atijien bie geinbfd^aft ber S^ut^enen gegen bie ^oten,

benen fie früher untermorfen maren, gleid^ ben SBeftpreußen. -5d^ fü^re gerabe biefeg 33ei=

fpiet an, meit e§ Men begannt ift, unb ©ie merben baran ben 9D^a§ftab ^aben, meiere«

bie ©efü^te ber über 10 WiU. ^J^i^t^'iPoren finb, bie mit 1,200,000 $oten ben SBeften

be« ruffifc^en ^eic^eS bemo^nen. 3n ben meftruffifd^en ^rotin3en fielen gegenüber ben

10 ^3(5t. "ipolen, bie in i^nen jerftreut mo^nen, aU frühere -Ferren, bie mit ber (Eroberung

gefommen finb unb Sanb an fid) gebrad^t ^ben ober aU S^tenegaten i^reö SSo(!e§ po(nifd§c

©itte unb ©pra^e angenommen ^aben, 90
p(5;t. anbere Golfer, jum größten S^eil ruffi=

fc^en ©tammeö, 9?ut^enen unb SBeigruffen, biefe f]3re^en nur ruffifd), beten ruffifc^,

I
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meinen ruffifc^, hjenn fte unter po(nif(^er |)errfd^aft fmb, fie finb S^uffen unb trotten 9?uffen

bleiben, unb ftefjen bei* ruffifd^en ^'Jegievung bei im Kampfe gegen ben polnifc^cn Ibel.

ÜDie übrigen finb Sitt^oucr, Letten, 3)eutfc^e, unb eine ganj er^ebüc^e ^n^at)( ton ^uben.

2)a ^aben <8ie qI(o öon 24 2)Jiüionen 12 50^illionen, wo c« boc^ bic äugerfte Ungerechtig-

keit wäre, njcnn man ben 10 pdt. unter i^nen eine gefürc^tete unb t)erf)a§te ^errfd^aft

über bic übrigen 90 ))(it. beilegen iDoHte. 3n ©atijien, h)ie ic^ fc^on ermähnte, ^abcn

®ic 2 ?!Jiinionen 9^ut^enen gegen 2 9J?iüionen $oIen in SQBefts^Qtijien, im ^önigreic^

^olcn 3,400,000 $o(en, außerbcm V4 SJJiüion Muffen im ©üboften öom ©ouüernement

Dublin unb Vi 9)?iüion $?itt^auer tjom 9^iemen biö ungefähr nac^ ©uttiatfi im norböft=

ticken 3ipfe( beö ^önigreicf)3; ferner ^oben ©ie 300,000 ©cutfc^e unb 600,000 3uben

unb bann ben 9?eft üon 3,400,000 ^olen. ^dj ^obe fc^on ermähnt, bQ§ n)ir in ber $ro;

üinj ^ofen bcren 800,000 ^aben, in ber 'ipromnj Söeftpreugen etma 350,000. ä^^ten
(Sie biefc 2lC(e jufammen, (nur biejenigen aber, bic !ompa!t genug n^o^nen, um ein @c=

meinn)cien ju bilben unb bic bei fid) ju $)aufe boc^ mentgften« in ber SD^ajorität fmb),

bann bcfommen ©ie, mcnn id} mi^ nic^t irre, 6V2 TOUionen $o(cn l^erau«, unb im

9?amen biefer 6V2 SJJiüiüu "iPoien forbern Sie bic |)crrfc^aft über 24 gj^iüionen jurüd
mit einem ione, einem ©efü^I, aU ob eg bic tieffte, unmürbigfte ^nec^tung unb (Srnie^

brigung märe, bag (Sic bic ?eutc nic^t nod^ ferner unter Qijxtx ^errfc^aft ^aben unb

fnec^ten fönnen, mie e^ Icibcr 3a^r^unbcrtc lang, ja ein^atbcö äa^rtaufenb lang gefc^e^cn

ift. Solan brauci^t nur bic 53er^äUniffe genauer gu fennen unb biefer 5lnfpruc^ ^at öor

(Europa feinen Seftonb, ha^ ©anjc nerfc^minbet in Utopie, namentlich menn man jur SScr:*

mirHic^ung ber Utopie barauf au^ge^en mu§, junäc^ft bret große S^teid^c ju jerftören,

Deftcrrcic^, $rcu§en, 9tu§(anb, 3 imter ben 5 ober 6 curopäifd^en ®ro§mäd^tcn in bic

lOuft 3u fprcngen, um auf ben 2^rümmern berfctben eine neue pfjantaftifd^c <^errfc^aft öon

6 9}?inionen $oIen über 18 3J?iIIionen 9^id^t=$o(en 5U begrünbcn. Sa, eg ift nid^t einmal

gtaubü^, ta^ biefc 6 DJciÜioncn ^oten potnifc^ be^errfc^t fein moücn; fic ^aben §u trübe

Erfahrungen gemad^t. Soburc^ ift bic potnif^e Semegung in 2Beft=®ali^icn jum ©tiü-

ftanb gcfommcn? mcil ber potnifc^c 5lbet fid^ überzeugte, ha^ ber 33auer burd^f(^autc, n)o=

^in er hielte, nämlic^ ^ur äBieber^erftenung "ipoteng; ba ^at ber poInifcf)e ^auer einen

(Sd^rcc! befommen unb I)at fic^ meggemenbet t)on ber ©emegung unb üon ben Sorfpiege^

(ungen, bic i^m Don (Seiten bc^^ 3lbct§ gemad^t morben. 5lud^ ber ?(bet ^at einen Sd^redf

bekommen, menn er an bic furchtbaren imb öerbred^erifd^eu S3Iutt^aten ber 33aucrn im

3a^ic 1846 badjtc, er ^at ben Säbet cingeftedft unb lebte cinftmcilen im grieben mit ber

öperreic^ifd^cn 9^egierung. Sd) glaube, ic^ brauche baö nur anjufü^ren
— unb bic ^errerf

polnifc^er S^n^^ fennen bie 35er^ä(tniffe beffcr aU iä),
— imt bic Sc^auptung ju unter=

ftüljen, \ia^ felbft bic 6V2 ^JiiÜioncn 'iPotcn nid^t bie 2lbfid)t ^aben, üon ein paarmal

^unberttaufenb poluifd^en (SbeUcutcn i)on 9^eucm be^errfd^t ju mcrben. ^ud^ ber SScrIauf
ber Snfurrection in 9^uß(anb ^eigt bie§. Od^ miß bic ruffifd^c ^errfc^aft nid^t aU eine

bcfonbcrS mitbe rühmen, aber ber potnifc^e 33auer ^at ju i^r boc^ mc^r Bntrauen, aU ju
ber |)errfc^aft feinet abügen Sanbömanne^. 233o bie bluffen ^infamen unb bic •^ängc-
®cn§barmcn öerfd^manben, fanben fie bamatS, t)or brei ^a^ren, bie bereitmiÜigftc Untere

ftü^ung, fomeit bic ^^urd^tfamfeit ber eingefd^üc^terten 33ct)öl!erung t^ geftattetc. 3d^

möchte Sie atfo bitten, m. ^., Sic, bic Sie befjaupten, ^a^ potnifc^c 3Sol! 5U tjcrtrctcn,

öer^iditen Sic barauf, (Suropa, -preußen, 3^rc eigene ^roöinj in Unruhe ju ermatten,

inbem Sie einem gan^ unerrcid)barcn ^kU nad^jagen. §0^an !ann in 3^ncn üicUcic^t bic

|)offnung crmecfcn, bieg ^\d fei erreichbar, aber bann täufcfjt man Sic ober Sie täufc^cn

fic^ felbft barüber, mie man c§ (eic^t t^ut über ha^, ma« man münfd)t. jDag ber polnifc^c

Slbet ein gemiffe« ^eimme^ nad^ ben früljcrcn ^uftänben ^at, ift mir tiotiftänbig erHörtid^,

ba§ finbet fid^ aud^ in ben beutfd^en, e^ematö geifttic^en icrritoricn in ganj analoger

2Beife. SSer^id^ten (^ie barauf, biefem 'i|3()antom nacfi^ujagcn, bereinigen Sic fic^ mit un§,

vereinigen Sie fic^ mit ber Wlt^xia^i 3^rer polnifd^fpre^enbcn S3rübcr in ^reugeu, mit

ben polnifc^en dauern in ber Sl^eilna^mc an ben SBo^U^aten ber (^iüitifation, bie 3^nen
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ber ^reugtfd^e «Staat Bietet, an ben 2Bo^It^aten, bic 3^ncn bte burd^ bcn 9?orbbeutfd)en
53unb

üernte^rte frieblic^c (gid^er^eit getüä^rt, bet^eiligen ©ie fic^ e^rlic^ am gemeinfamcn
Ser! imb (Sie hjerbett imfere ^anb offen finben unb ttjir nierben ©ie mit i^reuben al8

unfere Srüber unb Sanfe^Ieute in unferer SJJitte begrüßen. 3)er ^o^en ißerfammtung aber

in i^rer beutfc^en SD^e^r^a^t möci^tc icf) biefeg 33eif^iet ber $o(en nod) befonber^ öor ^ugen
galten, um ben S3emeig gu liefern, n)o^in ein großer mächtiger Staat, geleitet Don einem

taipferen, friegerifc^en unb gerai§ auc^ einfic^tigen 3lbef, gelangen !ann, n)enn er bie i^rei:

^et be§ (ginselncn ^ö^er fteüt, aU bie Sic^er^eit na^ klugen, ic^ \vxü nidjt fagen, al«

bie (Sin^eit,
— menn bie grei^eit beg Snbiüibuumö aU eine Suc^erpflan^e bie allgemei-

nen Sntereffen erfticft. 2)ie energifc^ften 5lnftrengungen
— unb tütx ben^unbert nidjt ben

@rab t)on (Energie, ben ber polnifc^e 5lbe( ann)enbet, um bie üerlorene |)errfc^aft tt)ieber

^u ertangein?
— bie energifduften Inftrengungen, bie größte |)ingebung für gemeinfame

3tt)ecfe, bee glän^enbfte S^apferleit, bie einzelne 3nbit)ibuen für biefe ^wtät an ben ^^ag

legen, W^ ba8 reicht nic^t tjin, um bie Verlorenen ©üter 3urücf,5ubringen. (5§ bleibt

ba^ 2Bort beö ÜDid)terg ma^r: „2Ba§ hu bem 5lugenbli(fe auggefdjlagen, bringt feine

©migfeit ^urüd !"
'

(3lußer bem ©rafen iBiSmord fpra(!^cn aud^ nod) bte Slbflcorbnctcn ö. @änger*®ra*
bott)o mtb ü. Unruhe- SBomft gegen ben

^rotcft, roä^renb bie Slbgeorbneten ö. g'Ziego»
lerosf^, 0. S)omtanen)3f^ i^n ju oertl^eibigen juchten.)

©rmibetttttg, bie aSet^ältttiffe in SHotbf^leSmig Betreffenb*

18. Wdx}^.

(3u bem 2IrtifeI 1 Ratten bie beiben 2lbgeorbneten 2)äntfc!^cr D^ationotität, 31^ Im an n
unb Art) g er, folgcnben 3"^^'^ beantragt: „3""^ 33unbe8gebiet nicf)t gehörig finb bieientgen

3)iflricte be« .per;5ogtt)umö @ci^(eött)ig, bcren ^eüötferungcn ta^ 9ted)t ber freien 2lbftimmung
über if)rc 3i^flf^ö'^i9ffit öertragsmäßig gemährt ift." 9'Zad)bem ber *^bgeorbnetc Är^gcr eine

9?ebe t)orgdef'en, in
raeld^er

er ben Antrag ju begrünbcn ücr[nd^te, erroiberte i^m ber SBor»

filjenbe ber 53unbegcommiffion folgeubc 9?ebe.)

3d^ !ann mic^ in Srmiberung auf bie 5leu§erung bog |)errn SSorrebner^ auf !5)a8=

jenige bejie^eu , rva^ \6) über biefc t^rage im ^jreugifd^eu .f)aufe ber Ibgeorbneten gefagt

^abt, unb mag burd) ben erften -^errn ^ebncr, ber l^eute auf biefcr Mbüne ftanb, aud^

l^eute nod^mat^ lierlefen morben ift, unb atfo ben Elften ber l^eutigen 3)i§fuffion einüerleibt

merben mirb. 3c^ ergreife außerbem nur ba§ 2Bort, itm gegen jmei fa!tifd^e eingaben be8

^errn 33orrebner§ einen äBiberfprud^ einzulegen. (Sinmat gegen bie Eingabe: bag bie

©renje beö 9?orbbeutfc^en 33unbc§ eine ^meifel^afte fei unb nid^t feftftänbe. 2ßenn bie

35erfaffung fo angenommen mirb, mic fte gegenmärtig liegt, fo mirb bamit ^ür ©ren^e beö

©ebieteö be§ ^JJorbbeutfd^en 33unbeg big auf 25>eitereg biejenigc ©ren^e, bie im SBiener

^rieben jmifc^en ^änemar! auf ber einen, unb Preußen unb Defterreic^ auf ber anberen

Seite ftipulirt morben ift. SoH eine anbere ©renje gebogen tnerben, fo finb barüber bie

meiteren S5er§anblungen torjube^alten, unb id^ glaube nid^t, ha^ baöjenigc, ju bem fic^

Preußen in biefer ^ejie^ung t)erfte()en mürbe, einen 2öiberf|)rud^ t)on Seiten feiner

33unb eggenoffen erfahren bürfte. SRan fönnte gegen biefcn SBiberfprud^ fogar einmenben,

ha^ bie 33unbeggenoffen im SSoraug barauf ber^ic^tet l^aben, inbem fie ben 3n^ alt beg

Präger griebeng bei Sd)üeßung unfercg 33ünbniffeg alg red^tgbeftänbig anerfannt ^aben,

feinem tJoUem Umfange nad^ , atfo aud^ in 33etreff biefer Seftimmung. S)ie jmeite 33e»

^auptung, bie id^ alg t^atfäd^Iid^ unrichtig beftrcite, ift biejenige: ha^ irgenb ein (Sin =

mo^ner t)on Sc^tegmig aug bem SSertragc, ben ^reugen mit £)efterreid} abgefd^toffen

l^at, ein 9^ed^t ableiten fönnte auf bie 3lbftimmung. 9^ur Se. 2)lajeftät ber ^aifer öon

£)efterreic^ ^at bag S^^ed^t, öon ung bte ^ugfüf)rung ht^ fraget griebeng §u forbern,
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in trctd)cm 9y?Q§c, ba« tä§t her ün^att be§ ^rngcr r^rieben§^3^n|b:umcnt§ fetbft unbc*

ftimmt; er lö^t ber vvcuf^ifd^en 9?cgievung borin eine latitude, er überläßt, i^r fic^ ber=

fetbcn nod) i^rcr luffaffung ber 53iüigfeit unb ber eigenen Sntereffcn be^ prcu§ifc^en

Staates ju bebienen. 2Bcnn id) in ber 5teu§ernng, bie ber ^bgeorbnete ^antorf {)cutc

citirt f)Qt, im 5lbgeorbneten^aufc erflärt ^obe: ^ren§en !önnte nnter Umftönben, je nac^

ber gcogrQp()if(^en Sage einer fremben ^'Nationalität, bie bcm preufeifc^en (Staatsgebiet an;

gehört l)at, mcnn non bcrfelbcn ^auer unb nac^^altig ber 5Öunfd^ auSgcfprorf)en mirb,

nnb menn !(ar vorliegt, xva^ au§ it)r n^ivb, fobalb ^renßen Der^ic^tet totnn 16)

mic^ ba^in au«ge(prod)en ^ah, \o i:)(\U \6) bieö allerbingS gerabe mit 9^ü(ffid^t auf ^'Jorb:

ft^leSroig gctl)an, inbem id) bamit ^abc fagen uioüen, ba§ eS für bie SDkc^t unb ben

ftaatlic^en ^Seftanb "iPreuScnö non feiner entfd)eibenben2öic^tig!eit fei, ob bort einige bänifd^

fprccf)enbe (Sinmo^ner, bie lieber 5U ^änemar! gc()örcn ftjoflten, mel)r bei $reu§en fmb
ober n^eniger. ^Die ©ren^e, bie niir in bicfer ^Bejie^ung nirfjt überfd^reiten bürfen unb

rootlen, ttjirb ge^^ogen burc^ baö 3ntereffe beS preußifc^en ©taateö an feiner militärifc^cn

©ic^er^eit: eine ©ren^e, burc^ bie unfere ftrategifc^e (Sid)er^eit nac^ jener 9?ic^tung f)in

bceintröc^tigt njürbe, bie unö in bie SSerlegen^eit fejjen !önnte, ba§ mit fc^n)erem 331ut

unb Slnftrengung geujonnene ^Düppel noc!^mal§ ju nehmen, njürben h3ir unter feinen

Umftänben anertennen unb jugeben fönnen
, baju finb njir aud^ nid)t verpflichtet. @S ifl

nit^t gefagt in bem grieben§=3nftrument „ber nörblic^e 2)iftri!t üon (Sc^legtt)ig", toobei

man fid) (Sd^leönjig etma in jmei ^Diftrifte, einen nörblidicn unb einen füblic^en, gefd)ieben

bö(^te; e« ift n\6)t gefagt „ein fprad)lic^ abgegrenzter ©iftrift"; e8 ift ber 5luSbrucf ge=

bronc^t, „bie nörblic^en ^iftrifte", alfo fold^e 3)iftrifte, beren eg mehrere, öieHeid^t oielc

in (BdjU^to'iQ giebt
— man !ann fic^ \)a^ 9jiag biefer ©iftrüte fe^r flein, man fann c8

ftc^ fe^r groi beulen, unb fo grog, mie eS in ^open^agen tiorf^tüebt, glaube id^, ujirb eg

nid^t ausfallen. Sc^ tü'iU ^ier unerörtert laffen, ob mir jur ^^eftftellung biefer Sinie einer

Uebereinftimmung mit Defterreid) bebürfen. Senn eS öom faiferlic^en Kabinette t^erlangt
mürbe, fo mürben mir unö ben 3?er^anblungen barüber nidit entjie^en, nämlic^ 55er^anb«
lungen über bie f^ragc, ob mir fjierju nerpflid)tet fmb ober nid)t. S^ebenfaüS mirb e8 not^«
menbig fein, aud) el)e jur 9IuSfü^rung biefer 33eftimmung gcfd)ritten mirb, mit ber ^önig=
lid) bänifdien 9?egierung barüber ju Der^anbeln, ob fie bie Ü^üdcefilon unb in meldjem
Umfonge, unter meieren 33ebinguugen fie fte annehmen miß. 2Bir fönnen, menn bicfc

(Jeffion beutfd)e ©inmo^ner mit in fid^ begriffe, unb jmar folc^e, bie laut erflären, beutfc^
bleiben ^u motten, ni^t auberS ju i^r fc^reiten, meines @rad)tenS, als inbem mir baS @c=
fd^idf ber 3)eutfc^en entmeber burd^ ^nfloöen, bie mir Horbeljolten, ftc^er fteHen ober ba»

burc^, ba§ mir mit 1)änemarf einen (StaatSöertrag abfd)liegen, für beffen genaue 3nne=
fialtung mir anbere 33ürgf(^aften nerlangcn müfeten als biejenigen, mel(|e früher bie

J^eutic^en edjieSmigS nur unöoHfommen fd)ü^ten. (5s ift ferner nid^t ^u tergeffen , bag
auf ben |5er5ogtl)ümern @d)leSmig =

^olftein eine er^eblidje ®d)ulbenlaft ru^t, bie jeben
einzelnen S^eil biefer ^er^ogt^ümer affijirt. S5on bänifd)en ^c^ulben ^aben bie ^er^og--
tl)ümcr 29,000,000 bätüfc^e ^fjoler, menn

id) richtig rechne, etma 22V2 gj?iaioneH preu=
gifd)e 3:^aler, übernommen; an triegSfoften für Oe^erreid) ^aben mir ausgelegt nad^
bem Snbalt beS Präger ^riebenS 15 2)iiaionen; unfere eigenen ^riegSfoften, mie mir [u
nad) bem SBicner 53ertrage t)on ben ^er^ogtljümern ju t)erlangen ^aben, merben fic^ na*
einer vorläufigen (£d)ä^ung auf 25 9[)?ilIionen ^l)aler belaufen ;

eS fommt alfo eine
©umme uon über 60 3)?iaiouen Sljalern, alfo über 60 51)aler auf ben ^opf ber 33eöölfe^

rung. 2luf eine
S3et)ijlferuug Don beifpielsmeifc 100,000 (Siumol)nern mürbe notlimcnbio

eine ©c^ulbenlaft Hon 6 SOnHionen unb einigen 100,000 $il)alern faöen. ^löe biefe 35cr=

t)öltniffe merben in 33ert)anblungen mit Ccfterreid^, mit 'J)äncmarf geftnrt merben muffen,
e^e 5ur 5IuSfü^rung ber 33eftimmung gefc^ritten merben fann. So lange fann bie 33unbeS«

öerfaffung nid)t aufge]d)oben merben, fönnen aud^ bie ©renken beS 33unbeS nic^t ungemig
bleiben. Unb gerabe bei ber Unbeftimmt^eit ber ©renken fäOt eS noc^ me^r inS 2luge,
bag fem ©c^leSmiger behaupten fann, gerabe i^m gäbe bicfc S3eftimmung ein auc^ nur
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tnoraüfc^eg Slnred^t; benn bog ein iuriftifd^e« Stcd^t au« unferem SScrtragc mttDeftcr=

rcic^ tion feinem 33en)0^ner <S(^(e§n)ig
=
|)oIftetn8 abgeleitet hjerben hnn, barf ic^ einer

35erfamm(ung, bic fo üiele 3uriften unter fid^ 5äf)lt, nic^t erft beh)eifen.

18. mäx^.

(Sf^ad^bem audi ber 5Ibgcorbnete ^randfc fid^ gegen bcn bönifd^en Eintrag ouSgefDrod^en
unb bec .gseffen^Sarrnftäbtifc^e SBunbeScommlffariug . I0egation«rat^ ^offmann, bie (Srflärung

abgegeben, c8 mürben ftc^ tvolji üJlittel unb SScgc finbcn laffen, ben ^ain, ber je^t noc^ bic

©rcn^e be6 S3iinbc8 bilbet, ju überbrücfen, fpvad) ber 2lbgeorbnete o. .ö omni erft ein für ben

Slntrag beS Slbgeorbneten ö. (Snrfowilj, roonac^ bie ^unbegglieber fic^ öerpfiid)ten foUtcn,

i^re ©onoeränitätgrec^tc ol^ne 3"fttnimung ber ©efammt^eit unb ^u ©nnfteu ber 3Jiitöcrbttn*

beten abzutreten, inbem er benfelbeu ben '®inn beigelegt roiffen raottte, ba^ auä) ju ©unften
eines ©ucceffionSberec^tigten auf bie ^ouüeiönitötgrccl)te 35erjid^t geleifiet tt)crben fiinne. (Sine

23emerfung in betreff beä .^anuoüerfc^en Sbel8 oeranlo^te ben ^räftbenten ber S3unbe8comif*

farien ju fotgenber faftifc^en Berichtigung :)

3c^ tniH nur ^u einer furzen foftifd^en ^Berid^tigung ba« 2Bort nel^nten, ba ber |)err

33orrcbner meine 5leu§erungen t)on ^eut mig^ört §at. ^dj ^ah^t nic^t tion 33eftrebungen
beö ^annoöerfd^en 5lbe(ö gcfprod^en, ben id^ mit bem ^otnifd^en poratlelifirte, fonbevn üon

ben Sc!^n)ierig!eiten ,
bie mand^e ©ingefeffene früherer geiftlid^er ^Territorien in ®eutfd^=

lanb Ratten, bie günftige frühere Sage beö 3lbet« in bie(en ^Territorien ^eut ju t)ergeffcn.

18. «marj.

(2)er Ibgeorbnctc @ci^ra<)8 (au8 (Sad^fcn), metc^er crÜört, bon feinen Sön^lern beauf«

tragt ^u fein, gegen ben ©ntttjurf ;|u fiimmen, bringt bog SScr^ältniß |)Dli(anb8 unb Sujemburgg
gum norbbeutfc^en SSunbc jur ©prac^c. 3^m crmibcrte ber SSorfiljenbe ber SunbeScom*

miffarien:)

3d^ freue mid^, bog ber |)err SSorrcbncr mir Gelegenheit giebt, t)on biefer (Stelle

ben abfurben SSerbäd^tigungen unferer 33ejie^ungen 5u |)onanb, bie in einem i^eite ber

treffe fid^ breit gemacht ^aben, entgegenzutreten. 3d^ tueig nic^t, njer ein S^ntereffe babei

gehabt ^ot, bie Snfid^t ^u Verbreiten, al§ ob ^oüanb ober irgenb ein 2;^eil be8 ^otIänbi=

fc^en ©ebietcg t)on $reugen, ton 5)eutfc^(anb ^er bebro^t würbe, aU ob irgenb ein ^reu»

gifd^er ©taatömann jemals baran gebadet ^ätte, ben |)otlänbern if)r 33efi^t^um pi bc=

neiben ober ju beeinträd^tigen. ^SieÜeid^t ^at bie barüber entftanbene SSefürd^tung ha^ für

bie ^önigt. nieberlänbifd^e Stegierung erfreutid^e 9^efuttat gehabt, bei ber 5lbftimmung
über bag bortige SO^ilitörbubget bie ^Ibgeorbneten geneigter ju mad^en; aber biefer ^üd=

fid^t !ann ic^ bod^ nic^t allein ben Urfprung biefer ©erüd^te jufd^reiben, alg ob mx |)o(=

taub bebro^t Ratten,
—

©erüd^te, bie fo öoöftänbig au6 ber Suft gegriffen finb, bag mit

feinem 93uc^ftaben jemaU ber minbefte 5Intag gegeben ift, ber einer foti^en ©rfinbung

aud^ nur bie «f)aareöbreite '^aum barböte, auf ber eine Söge J^ug faffen fönnte.

SQBir boben mit |)oIlanb
— mit ben 9?ieberlanben miü i^ mid^ rid^tiger au^brüdfen —

bei Gelegenheit be« 3Iugbruc^g be^ ^riege^ über Sujemburg eine fur^e ^luöeinanberfe^ung

gehabt. jDie ©rog^erjogüc^ Su^emburgifd^e 9^egierung folgte nicfjt unferem S3eif^ie(, fic|

tiom bamaligen beutf(|en 33unbe ju trennen, nad^bem bie ^riegöerflärung t)om 14./16.

3;uni erfolgt ujar; fie blieb in ber SSerfammlung, fie affociirte fic^ alfo genjiffermagen ber

Korporation, bie mit un^ im Errege mar, fie fu^r fort, baju ju gehören. -Sd^ ^abe über
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bicfen $un!t eine ^luöcinonberfctjung mit bem ^önigtic^ 9?iebcrtönbifc^cn |)crrn ©cfonb«

tcn gefjobt, bcr, obfc^on er fein birecte^, ftrengeö ^ORanbat ba^^u Ijatte, boc^ ex mandato

praesurapto bie Iiijemburgifc^e 9f^egieriing ^ier mit üertrat. 2ßir n^aven bobei einig, bag,

jnriftifc^ genommen, tuir unS im Kriege mit ?ujembnrg befänben, bog mir aber bcibcrfci-

tig fein 3ntereffe Ratten, biefen Ärieg ^u führen, nnb mir glaubten un« 93eibe auföSort,

ba§ mir nic^t auf einanber fc^ießen mürben, ^ag fetbft bamalö in biefen 33orgängen bcr

^eim irgenb einer S3efürc^tung für ^oüanb, eine 33ebro^ung ber 9^ieberlanbc gelegen

f)aben fönnte, fann id^ m6)t annetjmen, ba« finb üorübergegangene ^inge. 33efannt ift,

ba§ bie ^öniglid) ^^ieberlänbifc^e Regierung münfc^t, baö ?anb, meiere« einen 2:^ei(

i^re§ unmittelbaren ©ebieteg, einen 2;^ei( ber ^roüinj Limburg feit einer Steige \3on 3a^=

ren mit umfagt, gclöft ju fetjen; fic ^attc barübcr fc^on in grantfurt beftimmte Einträge

gemacl}t. 2Bir ^aben bie Uebcr^eugung, ba§, menn mir mit Sntfc^ieben^eit barauf beftan^

ben ()ätten, bie 9äeberlanbe füllten für $?imburg beitreten, mir baburd^ ben 9?ieber(anben

einen 5In(a§ jur S3eforgnig gegeben ^aben mürben, inbem eö bann ja eben mieberum

barauf anföme, bie 3errei§ung einer ftaatüc^en Sin^eit ^erbcijufü^ren, bie bie polnifc^en

Ferren ^Ibgeorbneten ber $reußifd)en S[Ronarc^ie ant^un moHten bei bem tiefer einfc^nei=

bcnben (St)ftem beö (einigen 33unbeö. 2Bir ^aben biefe 3u"^"t^ung "i^t gefteüt, cbenfo*

mcnig ift un§ in SSe^ug auf $?uyemburg jemat« ein 2Bunfc^ beö bortigen Soutierain?, ber

bortigcn ^Regierung, ber bortigen (Sinmo^nerfc^aft au^gefproc^en morben, für biefe^ ®ro§^

^erjogt^um bem ^lorbbeutfc^en S3unbe anjuge^ören. Tian fönnte im ganj ftrengen 2Bort=

[inne annef)men, bag nod) ber 5lnaIogie ber grieben^fc^lüffe, bie mir mit 2Keiningen, mit

9?eu§ gemacht ^aben, fc^tieglic^ mcHeic^t fogar ein griebenöfcf)Iu§ mit ^ujcemburg nötl)ig

möre. 5lber biefe inbirecte Äriegöerftärung, bie im SSermeilen Sujccmburg« im 33unbe lag,

^at gar feine Solgen gehabt, meber einen ^ampf nod^ einen ^^riebenöfd^lug. UnfrerfeitS

ift auf bie 3ugef)örigfeit ![?ujemburgS unb $?imburgg ju ÜDeutfc^tanb meber oerjii^tet mor=

ben, noö) ift [ie aU ein ^ed^t^grunbfa^ auögefprod^en morben. 2Bir fönnen ben (Sout)c=

räncn, bie bem 5Bunbe nic^t beitreten moUen, feine @emalt unb feinen 3^Q"9 ant()un.

2Benn einer ber übrigen «Souöeränc, mit benen mir un§ je^t im 53unbe befinben, na(^^a(=

tig unb entfd)ieben gemeigert ()ätte, bem 9?orbbeutf(^en 58unbe beizutreten
—

ic^ glaube

boc^, bie gcograp^ifc^e Situation eines folgen ©taateö müßte fe^r jmingenb i^rer 9^atur

nacf) auf unS gemirft ^aben, menn mir Rotten einen '^xnä auf foI(^e Stegierung ausüben

foflen in einer ?age ber europöifc^en 5Ser^äItniffe, mo mir cbenfo mie bie anberen ®ro§=

mächte ba§ 3ntereffe §aben, ben 3""^^^'» ^^^ ^c" ^rieben (SuropaS in 39ranb ftecfen fönnte,

in feiner 2Beife ju bcrme^ren. ^ä) fann 't>z^i:j<ä'b nur conftatiren, Don Seiten ^ujemburgS

ift un8 niemals bie ^bfic^t unb ber Sßunfc^ auSgefproc^cn morben, bem 9^orbbcutfc!^en

Söunbe beizutreten; bon Seiten Limburgs ift unS entfc^icben ber SKunfd^ auSgefproc^en

morben, in biefer SBejie^ung nic^t be()etligt ju merben.

SRe^jH! gegen ben SlBgeorbneten tion Mennig*
18. Wiäx].

(2)er Slbgcorbnctc b.
.^eniiifl, metd)er ftd^ in feiner ^ebe t^cit« gegen ben 2Ibgcorbnc*

tcn 0. cf^ammerjlein, t^eil« gegen ben 2Ibgeorbneten o. 35onimierS ft) unb 9?iego*
lera^ft) i^etücnbet, min im (2cf)In[fc feiner ÜJcbe ben SSergteic^ be« 53ünbniffc8 bcr @tnbte nnb

?anbfiänbc be8 53unbeöftQQte8 mit ben Staaten mit ber red)tlic^en SSerbinbung ber ^ortfc^vitts*

^jartei mit ber poInifd)en groction nic^t gelten laffen. dagegen bemerfte ®raf Sismarcf:)

^6] bemerfe nur, ba§ bie $oIen felbft in bem potnifc^en Staate bod^ bie Unab^än=

gigfeit bcS @in3elnen atS baS ma^re Kriterium i{)rer grei^eit aufaßen, ^d) erinnere mid^,

einen potnifc^en 2Bappenfpru^ getefen ju ^abcn, ber, menn ic^ rid^tig citire, o^ngefä^r fo

lautete: „penes Regem majestas
— ^a^ äugevlic^e ^Infe^en liegen fie i^m

—
penes
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senatum auctoritas, penes nationem libertas." S)a§ toax ha^ (Sinnige, hjag fic für
bte 9?ation in Slnfpruc^ nahmen, aber fie erf^Iugcn mit biefer grei^eit eben bie ftaatticbc

(g^iftenj.

SBenn ber ^err SSorrebner ber heutigen gortfc^rittSpartet in ^reugen ha^ 2ob

ert^eirt, bog fte fic^ niemol^ mit fremben S3eftrebungen eingetaffen f)abe, fo red^net er

offenbar bie polnifc^en 33eftrebnngen nic^t ^u ben fremben, e8 finb ein^eimifc^e. -5c^ erin^

nere mic^ menigfteng, ha^ xdj f. 3., t)or ettüa 4 ^a^ren, in einem fe^r bitteren nnb
anftrengenben Kampfe ber Derbünbeten polnifc^en nnb gortfc^ritt^partei auf einem anbe-
ren 33oben gegenüber geftanben ^abe.

(SvtoiitvmQ auf bte 9tebe be§ SlBgeorbnetett t>on gariomt^ in

JBetveff ber ^n^cmhnv^tv grnge nnh ben Jöejie^uttgett ju

©ttbbeittf^lanb*
18. mäxi.

(9^Q(f)bem ber 5Ibgeorbnete 5l^Imann ben bon i^m unb öon bem 9lbgeorbneten Ärijtjer
gcfieKten Eintrag nod)mal8 bert^eibtgt, fprod^ ber 3Ibgcorbnete b. Sarloiri^ für feinen 3iifQ^»
antrag, !am aber nochmals auf bie Luxemburger Slngelegen^eit unb bie ^Sejie^ung beg ??orb»

bcutfdSen Sunbe« gu @übbeutfc^tanb gurücf. 3ur @rroiberung feiner 53emerfungen fagtc ber

SSorfi^enbe ber S3unbegcommiffarien:)

2)er |)err S^tebner tjat ungead^tet meiner bünbtgen Sßerfic^ernng ,
bie ic^, mie \6)

glaube in ber legten ®i<jung gegeben f)(\ht über bie 33ejie^ungen $reu§en§ unb be« 9^orb=

beutfd^cn 33unbe§ in ©übbeutfd^lanb, ^eute öon 9Jeuem 't>a9 (Sd^recfbilb aufgefteüt eine«

S3ünbniffeg jmifc^en ben fübbeutfc^en (Staaten unb bem ^luötanbe gegen ^reugen. ^ij

glaubte mid^ neulich beutlic^ genug au§gefprod)en ^u l^aben; \ä) fe^e aber ()eut, bag'^ici^

fetbft öon einem fo einfid)tigcn unb mit ben ®efcf)äften vertrauten ^olitifer, mie ber ^^err

SSorrebner ift, nid^t terftanben bin. Sd^ freue mic^ ba^er, (jinjufügen ^u fönnen, \ia^ hk-

jenigcn SSejie^ungcn ^Ujifc^en 9^orbbeutfc^(anb unb (Sübbeutfcf)tanb, bie ic^ mir neutic^

nur anjubeuten ertaubte, bereite feit bem i^rieben^fc^Iug üertragSmägig Verbürgt finb.

3c^ ^offe, bieg mirb ben .^errn SSorrebner barüber üoUftänbig beruhigen, ©er |)err

SBorrebner l^at eine eigentl^ümlic^e 92eigung oerrat^en, ül^üd^e unb fd^n)ierige gragen ^u

berühren, biefe unb eine, bie mir ber 9D^ü^e in ber 2()at noc^ meniger mert^ fd^icn, bte

^u^emburgifd^e. -Sd^ fjaht mid^ fd^on t)or^er über biefe au^gefprod^en, fon)eit mie e§ nöt^ig

mar; id^ glaube, ber |)err 33orrebner ift mit fic% felbft barüber in Sßiberfprudö getreten,

inbem er e§ für eine ber fd^träd^ften (Seiten beö früheren 33unbe« ^iett, ha^ fold^e ©ou»

öeraine, bie au§erl)alb be^ 33unbe§ ein größere^ ©ebiet befägen, 9J?itgüeber gemorben
mären. 9^id^töbeflomeniger fc^Iägt er fetbft in biefem StugenblidE tor, ben ^önig ber ^ie*

berlanbc nt^ ©rog^erjog öon Sujemburg mieber in ben 33unb aufzunehmen ober bem

©rogtierjog ba8 ©roßi^erjogt^um, ba§ er mit ttoUtm Ü^e^te befi^t, abjune^men, tertium

non datur. ®er .^err 33orrebner fpra^ eine 2lrt Don SSorrtmrf gegen mic^ aug — ber

SSortüurf trifft mi^ perfönlid^
—

ha^ bie Siege unferer 2^ruppen in 9^ifo(öburg nic^t

l^inreid^enb anögenut^t mären. Q6) bebaure, ha^ mir fein 9?at^ bama(§ nid§t jur (Seite

geftanben, ftieHeic^t Ratten mir bann me^r erlangt. ÜDie Sujemburgifd^e i^rage aber, meine

C'erren, !ann ber ^err SSorrebner aud^ ^eute noc^ auf eigene |)anb auf fid^ nehmen, unb

menn e8 i^m gelingt, ben ©rog^er^og ju biöponiren, ha^ er fi^ bem 9^orbbeutf(^en 33unb

anfc^tiegt, bann mirb er fid^ tieüeicfit fagen !önnen, eine europäifc^e grage gefd^affen §u

^aben, ob etma« SBeitereö, ha^ bliebe abjuujarten.
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SRebe Betreffeitb bcn Slntrag be§ SlBgeorbncten Dr. f&vann (a!öte§==

bahtn) in Sejug auf 2ltt. 4. be§ öcvfaffuttgS^CgtttttJuvf^.

21. g}?är3.

(S)ie brei erflcn Slrtifcl bc8 93erfQffungöcntimirfcS njurben in iinberänbcrtcr ©efiott oon

bcm 9?eic^8tagc ancjcnommcn. 3m 3Irt. 4, welcher öon ben ©egenftänben ^onbelt, bic bcr

©efe^gcbung unb 3Iiiffid)t beS 5Dunbe8 iinterüegcn, irurben fcie aufgeführten fünfte mc^rfoct)

ücrnnbert. (Siu Eintrag be8 2Ibgeoibneten Dr. 33 raun (SBieSboben) ging ba{)in Ql8 einen

anberen ^untt norf) ^in^usufügcn: „2)ic gcftfteaung ber SBefugniffe, lueldje fein Söunbegftaat in

93e;5ug auf '^o^--, 5Beretn§' unb SSerfammlungSredjte, foiüic in ^^nc^ auf bic fouftigcu perfön^

tieften unb ftaat«bürgertid)en 9ied)tc feinen ?Inge^örigen üorenttialten barf." (gg maven ju bem^

felben nod) sn)ci Unterantrngc gefteUt tjon ben ^Ifag. ö. 93ocfnm-2)oIff8 unb ^rcet?. ?^iir

ben 93raun'fd)cn Eintrag fprad)en bie 2Ibg. ?a8!er, 2öad)en^nfen (auö äl^tecflenbnrg*

(Scftmerin), ®iaf ©djrocrin unb ber ^ilntragfteüer fetbft. (Segen benfelben bic ^^bg. ü.

53ocfum-'2)olff«, 0. 35 in de (|)agen), unb "jßagcncr (9?euftettin). 9?a(^bem ber ®raf

®d)n)eriu feinen SBortrag beenbct, ergriff ber S3orfi^enbc ber 9?eid^8taggcDmmiffarien ba«

SBort unb fagtc:)

3c^ ^abe ttur ba§ S5}ort ergriffen, um mid^ gegen eine Slnfic^t bcö |)errn 9^ebncr^,

ber fo eben bie Stribüne tierläßt, onö^^ufprec^en , nämlic^ gegen baSjenigc 5lrgument, bog

er nic^t begreife, njic öemonb, ber $reu§eng ^^ü^rung auf bem 2Bege n3oIIe, ben \6) mit

il)m Quc^ ferner gemeinfc^oftlici^ ^u njanbetn t)offe, biefer (Badjt miberfpvec^en !önnc.

i)cr «^err 9?ebner ^ot bobei, gtaube ic^, ein SKotiü nntcrfc^ä^t, njetc^eö in mir, menig-

ftenö alö äJcinifter
—

icf) foge nic^t q1§ ^Ibgeorbneter
— baö ftär!fte ift, bei bemjenigen-

SQßiberfpruc^, ben id^ gegen irgenb eine§ ber öieien ^ier auftretenben 3lmenbementg ergebe,

nämlic^ bie mid) nie Dertoffenbe (Sorge: njerben mx bafür bie ^wftitnmung ber übrigen

SfJegierungen erlangen? !ann an biefer Sac^e bie 3u[titnntung fd^eitern? ift bie (Sac^e

ber 9Kü^e hjert^, bag ^Sentit ber ^OZafc^ine auf bicfe $robe jn [teilen? Unb in ber Se^ie»

t)ung !ann id) mid) auf bie Argumentation be8 ^errn 3Sorrebner§ berufen; ic^ glaube, er

^at fd)on baju beigetragen, bie Ueberfd^äi^ung beg 2Bert^e§ biefcö 5lmenbementö, faßg cg

angenommen irürbe, ju t3erminbern. ®g ^anbelt fid), mie fc^on Dörfer ^erborge^oben
n3orben ift, nur um ben Unterfc^ieb ber ©cfeljgebung unb ber S5erfa(fungö=lenberung,
um bie grage: ift jur ßinfü^rung bicfc§ ober jeneö ®runbred)tg, biefer ober jener ®aran=

tic — cö ift nid)t ganj ber richtige Au^brucE, aber bie |)erren terfte^cn mid^
—

erforber=

lid^, bog jmei ©rittet ber Stimmen im 33unbeörat^e bafür öor^anben fmb, ober reid^t

bie größere ^älfte ^in? Um un§ einen @eban!en ton bem ^ra!tifc^en SBert^e biefc«

Untcrfd^iebeS ju mad^en, f äffen n3ir bic <Ba6)t einmat nid^t ton ber (Seite be§ jDrudeS

auf, ber fid^ hinter ba§ ©urc^ bringen einer fotc^en 'Ba^t feigen tagt, fonbern t)on ber

(Seite ber 2Biberftanbö!raft. 5ßei bcm (Srforbernig oon ^met ^Dritteln SD^ajorität

genügt ^reugenS 3Biberfprud^ mit 17 (Stimmen, um baG ^uft^nbefommcn unmöglich in

mad)cn; bei Annahme biefe^ toenbementö mügte bem *ipreugifd^en SBiberfprud^ mit 17

©timmen etttja ber Söc^fif^c mit 4 Stimmen ^u C^ütfc !ommen. (Sd^on gegen bicfe bei»

ben ftärfften 9legierungen im S3unbe, menn ftc einig finb, ift eg nic^t njünfc^enSmert^,
eine Sac^e burc^jubrüden ;

e« mürbe bann nur noc^ eine ber einzelnen Stimmen ^injutre^
ten bürfen, bann träre bie SD^ajorität üon 22 ba, bic einen Siberfprud) im 33unbe§rat^c

ergeben fiinnte, an bem bie (Ba6)z fc^citerte. S5on biefer (Seite betrad^tet, meine |)erren,

glaube ic^, ^at bte Sa^c für bic greunbc bc« 5lmenbement§ nid^t ben ^of)cn 2Bcrt^, bog

fic barum haQ ©anjc auf bic $robc ftellen fottten. Sc^ fjoffe, bog, menn ber 'i^aü ber

^ntfd^eibung einträte, auc^ auf Seiten bcr 33unbe§regierungen über fotc^e jDingc nnfer
SQBer! nid^t gc^inbert n^erben n^ürbc, bog fotd^e 5Inftänbe nic^t auSreid^en, um bie ®runb=

läge, bic mir ^aben, ju jerftörcn unb in bic ^uft ju fprengen;
—

aber, meine Ferren,

fieser finb mir boc^ in biefer Sad^c nic^t! 2Bcnn ic^ ^ier atö 5lbgeorbnetcr fpräc^c, fo

mürbe id^ fagen: man !ann c« annehmen, man !ann e8 ablehnen, ic^ fe^c barum feine

®cfa§r für bag SSatcrtanb; aU 9JJimfter lann id^ nur ba^u ratzen, c^ abjute^nen.
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"^a [^ bctt Sßorjug gc^bt \^aht, Bei ber ©ettcroIbcBatte jum Sßortc ju fommcn, fo
bin ic^ in ber angenelimen Sage, mic% ganj eng an bctt ©egenftattb l^alten ju fönneit, ber

uit§ augenbticEIic^ tjorticgt. Sn SSejug auf benfe(6ett erloubeit ©ie tttir itur tjeröorju^ebeti,

ha^ bie Suitbc^fomittiffare bei i^rett 33ernt^uttgen biefen njid^tigett ©egenftottb itic^t ettra

jufätlig überfe^en ober tergeffeit ^abett, .fo^^^i^Jt bog fie (Srmöguttgeit ftattgaben, ttad^

tnelc^ett fie einen fotc^en 3"fö1^ ^^"^ ^^^^ füt überhaupt entbehrlich, boc^ aU für jeljt

eittbe^rlic^ Qnfe()en. 3nbeffen bin ic^ im Slugenblic! in ber Sage, itn 9?Qtnen ber ^öniglic^

^rcugifc^en Ütegierung Quö^uf^rec^en, bog i^r biefcr ^n\cii^, ba^ 3Imenbeinent beö ^errn
3:n)eften, nienn e§ unget^eilt jnr 3(itna^nte !omntt, annei^mbar fein tnürbc. 2Benn \i}

anöno^m^nieife bei biefem ©cgenftonbe eine folc^e ^eugerung t^ue, ju ber id^ in Ueber=

einftimmung mit bem ©rofe^er^oglid^ ^effifc^en ^ommiffar bog ^ed^t für getüö^iitic^ in

biefem ©tobium uic^t in ^nfpruc^ ne^me, fo bin ic^ in biefe 9}?öglic|!eit baburc^ öerfeljt,

baf^ id^ an^ ber ^ilnfid^t ber ^ier ontüefenbcn ^omiffare bie Ueberjengung genjonnen ^abe,

ba§ w'ix 5tuöfid^t ^aben, in biefem 5lmenbement bie 3"ftintmung ber übrigen 9?egierun=

gen gu erlangen. 2Bir ()aben fie nod^ nic^t, aber mir ^offen, fie ju geminnen. ^Dagegen
ba§ ^menbement @^affrat^ mürbe, für bie ^önigtid^ ^reugifd^e ^Regierung mettigftenö

nid§t annehmbar fein.

©tflätttttg in JBetteff be§ ^meflen'fri^ett 2ltttrage§ eine« ^ufa^

23. Wdi^.

(®ie Hbqeorbneten S^ttjejltcn unb ©t^affrat^ l^atten ;5um 2(rt. 4 3lbänberung8antröge

gej^eÜt, ber erftere, bog ha^ 2JitIitQir» unb aJiarineroefcn, fo icbod) büß bei ©efetjeSöorfc^Iägen
über ta^ 3}2tlitairirefen unb bie ÄriegSmarinc wenn im S3unbegrat^e eine 3Jieinung8t)erfd)ieben*

l^ett ftottfinbe, bie (Stimme bcö ^röfibenten ben SluSfc^Iag geben fotte, faflg fic ftc^ für 9luf=

red)t^altung ber beftefjcnben Einrichtung auSfpred^e; ber le^tcre, bog haQ SJJilitair* unb Ttaxu

ncroefen, ba8 SBunbeSfinanjmefen, fomie bie ^ibänbcrnng unb 3lu8legunn ber SBunbegöerfoffung
qI« ©egenftäube ber S5unbe«gefe^gcbung bejctcf)net trerben möchten, ^ütx^i fprac^ ber Ibg.

SBagener (9?euftettin) für boS Slmenbement 2;roefteu, fobann ber 2lbg. äRtcbeliö (Äempen)
über' feine Stellung jum SSerfaffunggentmurf, fo ta^ i^m bo« SiJort entjogen töurbe, bann

ber 5lbg. ©üntfjer für ba^ 3lmenbemcnt @d^affrat^. 9?ac^ il^m erflörtc ®raf 55i8marrf:)

Q6) !ann bie ^lengerung beS -^errn 35orrebner§ nur mieberl^ott betätigen. jDic öer=

bünbeten ^Regierungen ^aben feinen 3^^^f^^ barüber gehabt, bag eine SSerfaffungänbc=

rung minbeftcnö bod^ ein 5lft ber ©efe^^gebung fei, unb ^mar ein ganj eminenter unb

einfc^neibenber, ber beöl;alb in SSe^ug auf ben Suitbeörat^ an bie (Srfd^merung, bie jmi»

fd^en 1/2 ^^^ ^k ^^^^^t geknüpft ift. Sm Üebrigen ftnb mir bei ber S3crat^ung ftetö üon

ber S5orau8fe^ung ausgegangen, bo.^, mie ju jebem anberen TOe ber ©efe^gebung, ein

SSotum be§ ^Reichstages, bei bem aber nac^ einfacher 2JJe§r^eit befd^loffen merbe, aud^ für

eine SßerfaffungSänberung erforberlid^ fei.

5lud^ barin fann id^ bem .£)errn 33orrebner nur beitreten, menn er biefen Eintrag in

bie Kategorie berjenigen i^\i, bie ^raftifc^ burc^auS inhaltslos finb, beren 2)iSfuffion

uns einen großen %\^t\\ unferer !oftbaren ^t\i raubt, bereu ^nno^me, menn fie erfolgte,

bie 5Inna^me bon (Reiten ber ^Regierungen immerhin in ber ©igenfc^aft einer goffungS=

önberung erfc^mert, o^ne ba§ burc^ bie ^nna^mc eineS fotd^en ä^f^t^^^ f"^ irgenb eine

berjenigen 9Ric^tungen, meldte überhaupt baS äi^P^^^^^^^o^J^^^ß^ ""^ 3^^^ ^^^ balbige

3uftanbe!ommcn einer SSerfaffung motten, irgenb ein D^u^jen entftänbe.
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©vfätrung in JBctt:eff be§ ilvU 6 be^ aJctfaffmtgS^entltmrfg^
26. SD^ärj.

{9?a(^bem in ber 13. ©i^jung be8 JÄett^StageS eine ©enerofbiScuffion über bie 3lbfc^nitte

III., IV. iinb V. beS 53erfaffung«cntrt)ur[« ftattgcfunben ^ottc, rcurbe am folf^enben IJoge bic

@peciaIbi«cuf[ion eröffnet unb tarn basier ^unöc^jt
2lrt. 6 jur SSerljanblung. 2)er Slbgcorbncte

Dr. ©raun (SBieöboben) unb äJiic^acUg (Stettin) F)Qttcn einen Eintrag gcftettt, in biefem
Slrtitel bie 33e^ie^ung auf ben S3unbe8tag tDeg;;uIaffen, unb ber 3tbgeorbuetc ü. SBo(fum =

2)otff§ beantragte, bafj jefcer *2taat ben SnnbeSrat^ befd)icfen foflte, al6 er nacf) bem @nt-

murf ©timmen "jü^rt. Dr. SB raun unb t). S3ocfnm= -Dolff« fprad)en für il)re Einträge,
ö. SSinrfe (^agen) bagegen 25er SBorfi^enbe ber 3icid)ötag«tonimiffarien ertlärte.)

3cbe Stimml3crt^eitu tig biefer Slrt ^Qt itot^tDenbig etnjoö ^Bidfürtic^eö. (Sic fo

cinjurid^ten, ettua \vk im S^cic^ötoge, bag bie 33et)öl!erung ma§gebenb träre, ifl ^ier

notürlirf) eine Unmöglic^leit. @« trürbc bann auf $reu§en eine folc^e SQhjorität fotlen,

bog bie übrigen S^egierungen gor fein 3utereffe Ratten, [ic^ baneben öertreten ^u loffen.

(5« t)Qt Qlfo not^ttjenbig ein 8timmt3erl)ältnig getrö^tt tDerben muffen, irel^eS eine Wla-

jorität außerhalb ber preugifc^en S5ota julägt. !iDie ^ier öorliegenbe 33ert!)ei(ung ^at einen

gonj au§erorbentIicf)cn SÖorjug, ber namentlich, jeme^r «Spielraum ber SKiHfür geboten

ift, um fo fc^merer inö ©emic^t fällt, uämtic^ benjenigen, bag bie ^Regierungen fic^ bar=

über geeinigt ^aben, maö für einen aubern nii^t fo leicht ju erreichen fein tuirb. 2Barum

^aben fie fic^ barüber geeinigt, m. «^rn.? meil ^ier eine jtrar au6) lüiüfürtic^e SSevt^ei»

lung Vorliegt, bie aber 50 3a^re att ift, unb an bie man [ic^ 50 3a^re lang gemö^nt ^at.

(So ^at in ben SCöünfd^en ber Sf^egierungen gefegen, ha^ biefen 2}lotit)en gerabe Sluöbrud

gegeben trerbe, bag fie be^^otb, meit biefe^ Stimmtier^ältnig ein (jergebrad^te^ ift, fc^on
in rechtlicher ©eltung beftanben f)at, i^m beigetreten finb, nid^t aber beö^atb, hjeil fte

hierin gerabe eine richtige SBert^eilung nad^ SJJac^t, (Sinflug unb 33eööl!erung gefe^en

Ratten. 2Bir tegen barauf 2Bert^, ha^ biefer, tüie ber ^txi 33orrebner bereits bemerfte,

jebenfaHö unfd^äblid^e ^n\a^ beibehalten mcrbe. !3)a6 barauö eine fubfibiaire ©eltung
be« früheren 33unbe8red)tS bebucirt h)erben !önnte, muß ic^ entfc^ieben in ^Ibrebe fteöen.

©erabe menn e8 ^ier nid^t auöbrücflid^ eriüä^nt unb bennoc^ genau bic ©timm^a^l beg

ftül)eren 33unbcö-^tenumS getüä^tt märe, !önnte man ef)er auf bie SSermut^ung fommcn,
ia^ im SlUgemeinen ha^ frühere 'tRtdjt eine gemiffe fubfibiaire 33ebeutung ^aben foöe.
5lber gerabe meil e8 l}ier unb nirgenbS mieber auöna^mömeife angezogen ift, fel)lt biefer

33crmut^ung jeber S3oben.

©rlättterung ju ^vt 8 be^ aSetfaffttttgg^ßtttltittrfg*

26. aJJära.

(2)er 9lrt. 6 lüurbe in ber urfprünglid^en gaffung angenommen. 53ei Slrt. 7 föurbe ein

öom 2Ibgeorbneten ?a8fer Dorgebrad)ter 2lbänberung«antrag genehmigt.
2ln ber 2)i«fuffion über SIrt. 8, ben bie Slbgeorbneten SluSfelb unb Ocnoffen ganj

gefirid^en l)aben tt)0Üen, unb ju bem ber 2lbg. ^ac^ariä ben ^bänberung«öorf(^Iag eiuge*
bracht, ftatt „oou bem 53unbe«--gelb^errn", öielme^r ,,öon bem SBunbeSpräfibium" ju fe^en

—
bet^eiligten fic^ bie 5lbgcorbneten SBouneß, Sn)eften, 9?ee, b. S3enuigfcn, Slufifelb
unb 0. ^ammerpciu.

S)er letztgenannte SIbgeorbnete h)ünfd)te über einige ©teilen bcs 9lrt. 8 eine Erläuterung,
n)el(^c ber SSorfi^cnbe ber $)Jeid^8tog8*Äommiffarien ba^in gob:)

3Ba§ ben 5lu«brudE „bauernb" anbelangt, fo ift bcrfetbc ba^in gemeint gemefen, ha^
btc« nid^t 3lugfc^üffe fein foHen, bie ©nmal ad hoc ju einem beftimmten ^md gcträ^lt

merben, fonbern fotc^e Sluöfc^üffe, hjeld^c ftetö epfttren foHen. £)h fie immer öerfammett
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fein fönen, 06 fie anö) bann in ^^ätig!eit fein foHen, njenn ber S3unbe§rat^ nid)t berfam-
mett ift, ijängt ton ben 33efc^Iüffen be§ 53unbcörat^eg ah unb tion ber SSebürfnigfrage.
2)er ^Bunbegrat^ fann fe^r njotjt haQ 33ebürfni6 ^aben, bog (angtüierige tiorhreitenbc

Slrbeiten, bie au« biefen 5lu§fd)üffen ^eröorge^en, erlebtgt tr erben, c^e er in feiner tioKen

^In^o^I jufammentritt, namentlich ba bie 9}?itgüeber beg Sunbe§tage8 mögtic^ern^eife auc^
in i^rer engeren |)eimot^ ©efc^äfte öon 2Bid^tig!eit ^aben !önnen, fo ba| mon mit i^rer

3eit fparfam umgebe. (S§ ift ba§ fafultatiti je na^ ben 33efc^tüffen beö 53unbeSrot^8.

Q6) glaube nid)t, bag irgenb mie eine formale |)anb()abe baju gegeben fei, bog [ic^ ein

3lu§fc^u§ tjerfammelte gegen ben 33efd^(u§ beS Sunbeörat^eö, unb bog ^räfibium nimmt

nici^t ha^ ^ed^t in 5lnfpruc^, biefe 5lu§fc^üf[e auf eigene fianb o^ne ben 2Bit(en be§ S3un=

beörat^e« ^u berufen unb tagen ju taffen.

Senn ber ^err S3orrebner eine 2)eut(i(^!cit in ben ^luöbrücfen ad 2 unb 4 „(2ee=

njefen unb |)anbel unb 55er!e^r" vermißt ^at, fo glaube ic^, ^ättc er fic^ bie i^rage fc^on

felbft au§ bem f^äteren ©a^ beantworten fönnen, melc^er fagt, ha^ bie 3J?itgtieber biefcr

beiben ?lu§fc^üffe ju 1 unb 2 bon bem 33unbc§felb^errn ernannt merben. 5cf) glaube, ber

$err 3Sorrebner l^at bag aud^ fclbft gefüllt, baß bamit 9?r. 2 beHarirt fei, baß e« bie

Kriegsmarine fein foÜ. 3)a§ jmifc^en ber Kriegsmarine unb beujenigen SSe^örben, bie

fid) bie Pflege für -Raubet unb Sßerfe^r angctegen fein taffen, atfo auc^ bie ©eefd^ifffa^rt

beS 4^anbelS, tiete 33erü^rungSpun!tc unb gemeinfame @efd)äftßobje!tc üorticgen, baS

crhjeift fic^ in biefem (Sinjetftaate auS ben S3erül)rungen jmifc^en |)anbels= unb SDIarine«

SJJinifterium, unb id^ glaube, n)ir finb ^icr nid)t üerfamniett, um bie @efc^öftS=Drbnung
beS SßunbeSrat^eS unb feiner 5In§fc^üffe fc^on ju berat^en.

2Baö ferner ben ^enberungSantrag betrifft, ftatt „93unbeS = geIb^err" „33unbeg=

$räfibium" ju ff^en, fo l)alte id^ benfclben für einen ooUftänbig müßigen, für einen tion

benen, bie, ic^ miß nic^t fagen, barauf bered^net finb ,
aber feinen anberen ©rfotg ^aben,

als uns unfere 3^it ^^t mügigen fragen verlieren ju (äffen, befonberS menn längere

Sieben gehalten merben. 2)er befenfioe (5()araftcr unfereS ©efammtbünbniffeS mxh md}t

burd^ foId)e Heine Sorte beeinträchtigt, unb groge «Staaten, bie ein Urt^eil barüber fä(=

tcn, ^aben nid^t bie ©etoo^n^cit ber <S^Ibenfted^erei.

(unb bemnäc^ft:)

3fd^ ^be mid^ öor()in mo^I migüerftänblid^ auSgebrüdft. 3)Jit ben Sorten „in ber

Sieget" Ijabe ic^ nur fagen moÜen, bag norauSfic^tUc^ bie 2;()ätig!eit biefer 5luSfd^üffe

^auptfäc^üd^'in bie $eriobe faßen mirb, n)o an6) ber SBunbeSrat^ tierfammett fein mirb,

njaS aber ni^t auSfdaliegt, bag je nac^ bem 33ebürfnig bie 5luSfc^üffe auc^
— t)orberei=

tenbe früher, auSarbeitenbe nad^ bem ®d^tuf(e ber (Si^ungen beS 33unbeSrat^S
—

jufam=
menbteiben merben, unb id^ ^ob ferner nur ^ertior, bag eS

ni^t
bie 5Ibfic^t beS ^räfibi=

umS fei, fid§ biefer 5luSfd^üffe atS cineS ^räfibialorganS o(}ne bie ©ic^er^eit ber Ueberein=

ftimmung beS S3unbeSrat^S bebienen 3U h3oüen.

SRebe, ben 2lti 12. be§ S^erfaffung^^gntttiurfg Betreffenb*

26. Wäx^.

(2)er m-t. 8 trurbe bann in ber urfprünglid^en i^offuncj angenommen, oben fo 3Irt. 9

unb 10. 3u ?Irt. 11 murbc auf 2lntrog beö 2Ibgcorbneten Sette bie Sinft^altung ber SBortc:

„unb ju i^rer ®nttig!eit bie (Genehmigung be§ ^eic^gtage«* genet)migt. 3" ^"^t- ^2 Ratten

bie Ibgeorbneten 3l'u8felb, ö. SSennigfen, ?a«fer unb ^ip SlbänberungSantväge gcftettt.

^Jac^bem bie 2lbgcorbneten ÄitJ unb ü. ^Bennigfen i^re Einträge befürn?ortet unb 0. 2;^ie =

lau gegen bicfelben gefproc^cn, erflärte ber SSorfit^enbe ber üieic^gtagäfommiffarieu:)

5n fo meit eine SSerantmortüd^feit in ber Unter^eid^nung liegt, glaube ic^, ift eS für

3f^ren Bhjedf gtei^gültig, ob biefe SSerantmorttid^leit üon einer ober üon mehreren $er=

fonen getragen n)itb; eS ift nur ber Sunfd^ anSgefproc^en, bag überhaupt $erfonen
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bcfignirt feien, an benen bie Sf^erantmottlid^fcit ^aftet. SBettn ii) biefe« ^menbemcnt

rcc^t öerfte^e , fo hjürbe e§ bei feiner Slnno^me für bie ^rcugifc^e 9?egierung nid^t fafut:

totit), fonbern not^tticnbig fein, i^ren @influ§ unb i()re (Stellung in bem S3unbc3rat^

boburc^ ju fc^n)äc^en, bog fie benfetben nic^t in einheitlicher, fonbern in !oIlegialif(^cr

gorm ausübte. @« mürbe getüiffermögen jtüifd^en ben oerfc^tcbenen ^reufeifdjen Sunbeö-

gefanbten, etnja bem SSunbcShnjter, ber ja 5u i^nen gehört, auf ber einen ©eite, unb

feinen miütairifc^en ^oflegen auf ber anbern tiieÜeic^t eine foöegialifc^e ^bftimmung noc^

not^hjenbig fein, um ha^ ^reußifd^e Sßotum, »eld^e« \a nur ein^eitlid^ abgegeben »erben

fann, feftjufteflen unb bei biefer follegialifc^en 5lbftimmung !önnte fi^ möglicher 2Beife

ber S3unbe8!anj(er in ber 9}?inorität befinben, inbem jebcr ber mit it)m fonfurrirenben

^reugifc^en Kollegen fic^ auf feine befonberc unb perfönlic^e 35eranttt)ortti(^feit beriefe,

e« ift 8oc^e beö SSunbe^fonjterg ober be^ i^m torgefe^ten 9J?inifter§ beö ^u^njärtigen,

fid^ mit feinen Kollegen, ben 53rcu6ifc!§en 9J?iniftcrn, in berjenigen gü^Uing ju erhalten,

ba§ er in erheblichen ^olitifc^en gragen h)ei§, njie njeit er im S3unbe«rat^ ge^en !ann,

o^nc ba§ er ber Unterftü^ung be6 ^reugifc^en (Sefammt=3J2inifterium8, ju bem er gehört,

terluftig ge^t. 5lber bie änftruction bc« S3unbegfanjler8 !ann meine« (Srac^ten« nur öom

$reu§ifc^en 2J?inifter ber augnjärtigcn 5Ingelegen^eiten auöge^en, ober ber le^tere mu§
fetbft ber ^öunbeöfanjler fein.

©ie berühren ba ticfge^enbe %xaQtn über \>a9 innere SfJäbermcr! eine« foHegialifc^

jufammengefe^ten SUJinifterium«; idb n)ürbe mid^ auger (Staube füllen, auf biefe« gansjc

2Ber! einjuge^en unb babei ^^reugifd^er auömärtiger ilRinifter ^u bleiben, menn ic^ nid^t

fidler tüäre, bog bie 3nftruction M S3unbeöfan5ler§ ju meinem Ü^effort al§ au§n)ärtiger

2Winifter gehörte unb nid^t erft ©egenftanb !olIegialifd^cr ^Ibftimmung jmifc^en meinen

^oHegen unb mir ^u fein l)ätte. ^c^ n)ürbe nur bem Könige S5ortrog über biefe 3fnftruc=

tionen ju galten ^aben unb (Er. SDMjcftät barüber t)erantn)ortlid^ werben, n)a§ ja nic^t

auSfc^liegt, bag id^ felbft miffen mug, n)ie mit \^ in biefer S^ic^tung cje^en !ann, o^ne bie

allgemeine Uebereinftimmung mit meinen übrigen Kollegen ju verlieren. jDiefe« ^tinjip
aber, bag bie $reugifc^c (Stimmenabgabe inner^lb be« SBunbeöftaate« allein üon bem

auöujörtigen 9)Jinifterium abfängt, vokh meine« (Srad^ten« burd^ biefen 3^<i"9; ^ic

(Stimme gemiffermagen foHegialif^ auö^ufü^ren, mefentlic^ alterirt. ^d) möd^te barum

bitten, bei biefem Slmenbement nod^ ju fd^eiben jtoifd^en einem 5(u«brudt für bie SBerant«

inortlic^feit, bie ber SSunbegfanjler burd^ feine Unterzeichnung übernimmt, n)ofür, mie mir

fc^eint , tiielfeitig bie Steigung ift ju ftimmen. ^ä) !ann mid^ aud^ bafür nid^t ertlären,
benn e« ip immer eine gaffung^änberung ,

t)on ber id^ nid^t hieig, tüel^e 3:ragn)eite i^r
bie übrigen ^Regierungen geben. Slber ic^ ^alte e« für lange nid^t fo fc^limm, mie (Sie

aud^ au« ben Siegerungen be« |>errn SBorrebner« t)om Stanb^)un!te ber SBunbe«regierung
QU« gefunben ^aben, alö toenn ein follegialifd^ organifirte« ^reugifd^e« 9J?inifterium , fei

e« ba«
befte^enbe, fei e« ein ^jaraÜele«, hineingetragen wirb in bie 9JJitte be« 33unbc«i

rat^«, unb im le^tercn gaUe finb nic^t nur bie S3eben!en ber un« üerbünbeten 9tegierun=

gen gered^tfertigt, fonbern (Sie fc^affen gerabejn einen fd^tüierigen gaU jtüifc^en mir, aU
au«n)ärtigcm 9)Jinifter, unb meinen ^reugifd^en Kollegen, mit welchen ic^ innerhalb be«

5öunbc«rat^e« ni^t fonfurriren !ann.

(S)er Slbgeorbnete SBlnb^orfl bemerftc, es l^anble fn^ jefet um bie Sonflruction ber

»Jcgienmg: biefe muffe öerantttjortlici fein. S)er 5lbg. Zxotfttn meinte, c8 fönne !aum einem
55cben!en unterliegen, e« ausjufprettien, bag neben bem fionjlcr ouc^ bie übrigen (S^ef« ber

SSertt)Qltung«3ttjeigc tieranttt)ortli(^ feien.

2)cr ^Pröfibcnt ber 9teid^8tag8*Äommif[arten:)

^d) l^atte e« atlcrbtng« fo toerfianben, bag mit biefcn d^ef« ber Sßernjaltunggjttjeige

^reußifd^e SJ^itglkbcr bc« S3unbe8rat^« gemeint fein foHten, hiie e« benn in ber ^ntcn=
tion liegt, biefe $rcugifc^en 9)litgliebcr be« S3uttbe«rat^«, bie man auf 17 treiben barf,

3
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aber nic^t treiben hjirb, in bcn öerf^iebenen .B^^iö^n ber SSettoattung jtt hJä^Icn, unb

jnjar in ben ^ö^eren Stellungen, bamit ber S3unbegrat^ in feinem ©c^ooge mit ben not^*

tnenbigen ted^nifd^en Äenntniffen anögeftattet ift. SBenn bieg aber nic^t ber goU fein fotitc,

h)cnn hiermit ^Beamte gemeint finb, bie aufeer^alb be8 ^Bunbe^rat^eS [teilen, bann f^eint
mir ber Eintrag in

fe^r enger SSern)anbtf(^aft unb faft 3bentität mit bem fc^on abgele^n»
ten eintrage eine« unitarifc^en S3unbe«minifterii ju fielen, unb bem fielen aHe bie Soeben*

!cn entgegen, metc^e fd^on öor^er erörtert finb. äd^ toill nur @inö nod^ ^ertior^eben, mo«
nod^ nid^t fo fc^arf ^erDorge^oben ift. 8ie njürben mit einem folc^en SSunbeö.-ginanjmi^

nifter, 5. ^. ben i^önigli^ ©ä^fifd^en, ben ©rog^er^ogtic^ |)efiifc^en u. f. to. ginanj«
ntinifter mebiatifiren, unb i^n ^u einem Unterbeamten beg ^unbe8 =

ginanjminifter8

mod^en. S)a« t^un btc ^Regierungen nid^t, meine Ferren, unb n)ir ^aben feine 9^ot^tt)en»

bigfeit, etmaö bon i^nen ju »erlangen, hjenn baburd^ e^er unfer ganje« 2Ber! in ©efa^r
gerat^en fönnte, aU baß toxi biefe ^onjeffion erreid^en, föeld^e ju forbern bie Äönigtid^

^reugifd^e S^egierung n)eber ben äBiUen, nod^ bie S3erec^tigung ^at.

(S)er 3"fflt5 ö. S3ennigfen ju Slrt. 12 tüurbe angenommen, bann ober ber 3IrtifeI mit

bicfem 3»fQ^f ücrmorfen. 2)ie 2lrt. 13, 14, 15 njurben bann iu ber urfprüngtic^en i^affung

genehmigt. 3" 5Irt. 16 brad^te ber Slbgeorbnete ü. 93et^uft)*^uc ben Slrt. 12 oeränbernb

al« SJerbefferüngSantrag ein unb 0. ©ennigfen fein ?^n bemfelben gefteütes Slmenbcment.

S)cr 9lbg. 0. Jölanfenburg fprad^ für bie Slnna^me beS Slntrog« S3ct^uf^«^uc;
ber 3lbg. ö. SBcnnigfcn bcfüriüortetc fein ilnter»2lmenbement

, welches er bereits als einen

3ufatj bes Slrt. 12 bcontrogt ^atte. hierauf na^m baS äöort ber SJorfi^enbc ber 0?ei(^8tag8«

Äommiffarien:)

W. §. ! 3d^ njenbc mid^ tjor^ugßmeife an diejenigen unter unö, bie, toie ber §err
S5orrebner ben ernften SBiUen ^aben, auf ber S3afiö ber SSortage etnjaS ju ©taube ju

bringen. jDag e« bereu unter un8 giebt, bie ba« nid^t moHen, §aben mx t)on ber S^ribüne

gehört; id^ öerlet^e baburd^ D^iemanb. jDie erftgenannten C^erren möd^te id^ aber boc^

bitten, mir eine 3luf!(ärung ju geben über bie 9)?otiüe i^re« formalen S3er^alten8. 5ln=

träge, bie ©ie [teilen, im Öntereffe ber ©rineiterung einer unitarifc^en ^^errfc^aft, ber

©rmeiterung be§ ^jräfibialen ©nfluffe« ber ^reugifc^en WHomxdjk fönnen bod^ nur jtoei

SBorauöfe^ungen jum ©runbe ^aben. (Snttoeber finb ©ie ber Skeinung , ha^ mir — id^

f^red^c ^ier öon ber ^reugifd^en ^Regierung
—

nic^t in ber Sage ober nic^t fäl)ig gemefen

finb, bag ri^tige 9y?ag beffen, ma« mir crftreben fönnen, erflreben bürfen, erreid^en fön=

neu, ju beurt^eiten, unb \ia^ ©ie beffer in ber Sage finb, bieS ju beurt^eilen unb ^offen,

un« barüber ^u belel^ren. ^6) fann biefe 5luffaffung mit bem 33ertrauen, maö t)on fo

öieten Derfd^iebenen ©eiten auf bie rid^tige Leitung ber ^reugifd^en auömärtigen ringele*

gen^eiten bi^^er auggef))rod^en morben ift, nid^t in ©inflang bringen. 2Bir ^aben in fe§r

ernften S^iUn, unter fe^r fd^toierigen 55erp(tniffen, unter gefa^röoHen ^äm))fen biefe

©ad§c fo meit geführt, biö ju einem fünfte, bem ©ie S^re DoHe ^Inerfennung gesollt

^aben. iRun fprid^t au« biefen toenbement« aber bod^ bie Ueberjeugung, mir Ratten ba«

entnjcber nid^t erftrebt ober erreid^t, mag mir jur befferen (lonfolibirung Ratten erftreben

ober erreid^en fönnen; ober eg ift etmag 3Inbereg. 9)1. «^.I ©ie Ratten un8 für fc^üd^terne,

tertegene ?eute, bie ermut^igt merben muffen, benen man eine doace violence ant^un

muffe, bamit fie fid^ entfd^Iiegen, bag ju forbern, ma§ fie im ©runbe i§reg $)er3eng eigent=

tid§ fetbft münfd^en. ^6) fann 3f^nen auf ha^ SBeflimmtefte erflären, bag bem ntd^t fo ijl.

Sir ^aben un8 bie ©renje unfercr Slnfprüd^e an bie D^fer, bie öon ben übrigen 9iegic=

rungen ju bringen toären, barin geftettt, mo id^ fie fd^on öfter bejei^net ^abe, in \itm,

njaö ung unentbe^rlid^ fd^icn jur gü^rung eineg nationalen ©emeinmefenS. ®ieg glau=

bcn tt)ir erreid^t ju l^abcn, toir glauben, bag bie ÜJJittel baju au«reid^en. 2)cr |)err S3or«

rebner ^at nun gefagt, bag fein Slmenbement bie 33efugniffc ber ^reugen terbünbctcn

^Regierungen nid^t beeinträd^tigc mt nid^t beeinträd^tigen fönnc. S^^x\t mug ic^ ju ermä=
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gen geben, ha^ barüber biefc 9?egierungcn fetbft bie beften S^id^ter fmb; jttjeitcn«, ba§
man i^nen, trenn fie eine ^Beeinträchtigung barin finben, nic^t übcrjeugenb njiberfprcc^cn

fann. ®ic fc^offen eine ben SD^inifterien unb ^öc^ften ^Regierungen bcr cinjetnen Sunbeö--

tönber üorgcfc^te 8pi^e unb S3e^örbe außerhalb be§ S3unbe^rat^8. ^nner^otb be« 33un-

bcSrot^ö finbet bie (^ouüerainetät einer jeben ^'^egierung i^ren unbeftrittenen ^u^brucf.

5Dort ^at iebe i^ren ^nt^eil an ber Ernennung bc« geniiffermogen gemcinfc^afttic^cn

SÜJinifterinntg , metd^eö, neben anberen Functionen, anij ber 53unbe«rat^ bitbet. ^iefe«

@efüi)( ber unt)er(e^ten ©outerainctöt, njelc^eö bort feine 5lnerfennung finbet, fonn ni(^t

me^r befielen neben einer contrafignirenben 33unbeSbe^örbe, bie außerhalb bc« 53unbe«a

rat^eg au« preußifc^en ober anberen S3eamten ernannt tnirb
,
unb eS ift unb bleibt eine

capitis deminutio für bie ^örfjften 33el^örben ber übrigen S'tegierungen ,
nienn fie fxij aU

Drgane, ge^orfamteiftenbe Drgane einer üom ^räfibium außerhalb be« 33unbcgrat^e«
ernannten (jöc^ftcn 33e^örbc in 3utoft anfe^cn foüten. @Iauben Sie nic^t, bog njtr bie

Srage nid^t crmogen ^aben, ob bie übrigen ^Regierungen biefen 51nflug öon einer 33er=

ntinberung i^rer Souoerainität auf fid^ neunten ujoüen. 2Bir ^aben über bie Sragc, ob

bie SKinifterien ber ©injelftaaten, namentlid) bie Ärieg8= unb ginanj--9y?inifterien u. f. xü.

bleiben würben, SBoc^en lang tier^anbelt. Unfere 2lrbeit ift !eine leichte gertefen, unb ©ic

fbnnen teid)t ermeffen, mit melc^em (5inbrud£ ujir nac^ unfern fd^hjeren unb erfd^ö))fenbcn

5lrbeiten t)ier 5lmenbementö pren, bie t)on ^üem, toag ujir get^an unb geleiftet t)abcn,

abftrof)iren, ton bem in ber ©efc^ic^te unerhörten gaü, bag bie SRegieruncjen üon 30
SD^iHionen ©eutfc^en fic^ nid)t blo« bem SBortlaute nad^ ,

njic bei ber atten iöunbegafte,

fonbcrn aud^ bem ©eiftc nac^ über einen fotd^en ©ntmurf geeinigt ^abcn, feine ^f^oti^

nehmen, ^d^ möd)te Sie bo^ bitten, ben (Sinflug ber ^Regierungen, bie ^^Rot^njenbigfcit

i^rer S[Ritn)ir!ung beim äuftcmbefommen be« 2ßer!e8, nid^t ^u unterfc^äl^en. 2Bir fommcn

fonft auf benfelben 2Beg, ben wir in ben 3fa^ren 1848—1850 gewanbett finb. ®amat«
waren bie ^Regierungen minber ftar! unb Ratten geringere« (Selbftgefü^l alö ^eute. Zxo^'
bem ift eg bamal« nic^t gelungen, ben wotjIwoHenbften unb öießeic^t t^eoretifd^ ric^tigften

®eban!en für nationale Einigung 5lner!ennung ju fd^affen, weil ha^ Sinoerftänbnig ber

^Regierungen fehlte. 3ßenn e« fid^ nur barum l^anbett, Slmenbement« ju [teilen, fo !önntc

ic^ felbft bereu fünfzig einbringen, ©ie Ijaben nur ben i^e^lcr, ^a^ fie früher bereit«

abgeworfen finb ober öon -^aufe au« teine 3lu«fid^t auf 5lnna^me ^aben, ober bag fxc

nid^t üerftanben werben unb bie ^reugifc^en 5Beftrebungen tierbäi^tigen !önnten. ÜDe«^alb

behalte id^ fie für mid), weil mir me^r am 3wftanbe!ommen be« ©anjen, al« am jDurc^-

fe^en meiner perfönli^en SJJeinung liegt. Senn ic^ Sie gebeten I)abe, bie 9^ot^wenbig!eit
beS 3wf«tt^"^ßn9e§en« mit ben Regierungen nidit ju unterfd^ä^en, fo bin ic^ ^u bcr Ueber=

jcugung, bag bie« bi«^er ber Sali ift, fc§r wo§l berechtigt. @« finb bi«^er gegen 90
Slmenbement« gefteHt, unb ic^ !ann ^ier öcrftd^ern, bag bi«^cr unb jwar ^um crften SDRalc

torgeftern ein einziger bcr |)erren SlmenbcmcntßfteÜer, einer üon ber fonferoatit)en ©eitc,
e« ber 93Rü^c wert^ l)ielt, Dörfer, e^c er fein toenbcment einbrachte, an mic^ bie beiläu-

fige i^rage ^u rid^ten, wie benn bie ^Regierungen fid^ ju biefem ^menbement ftcÜen wür=
ben. !Die übrigen 5lmenbenient« finb tu boUftänbiger unb freiwilliger Unbetanntfc^aft mit

bem, wa« bie Regierungen gewünf^t, crftrebt unb öcr^anbelt ^aben, gefteHt worben, unb

id^ fann in S3ejug auf txx^ öorliegenbe, beffen Slenbenj mir toUftänbig !tor ift, unb wel=»

^c« id^ t)on neuem feit geftern ©clegcn^eit gehabt l^abe, mit ben anwefenben 33unbe«=

fommiffarien ju befprec^cn, bie SBerpc^erung im SRamen fämmtlic^cr ^Regierungen wieber*

Idolen , bag biefe« teenbement für fie toUftänbig unannclimbar ifl unb c« 'üa^ ernftefte

-^inbernig für ba« 3uftatibe!ommen bcr SScrfaffung bilbcn würbe, wenn ba« 5lmenbement

angenommen würbe unb bliebe.
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(®er 3l&georbncte ®raf 53et^ufl)<^uc ftcgtünbctc fein ^mcnbcment. 2)cr 2[6g. SBa(«

bc(f ft)ra(^ für bie Slnna^mc be8 Untcrantragg 53ennigfen; ber 2l6g. o. 2: ^tc( au gegen bicfelbc.
2)er Slbg. ^agfcr emufa^I feinen Unter-SIntrog. ^aä) i^m ergriff bas SBort ber SSorfi^cnbe
ber 9?cicl^8tag8*Äommtfforien.)

®te 35crontn)orttid^!ett bcr ^rcugtfd^cn aHirnftcrien 6(et6c nad^ ber (Sittfü^rung bc8

S3unbe8=53erfaffunggeitttt)urf« biefelbe tric tor btefer ©infü^ruttg. ^og er ber grei^eit
beg SBotfe«, ber grei^eit ber 3nbimbuen fcmblid^ gegenüberfte^e

—
fei ttt^t rtd^tig. 3ebe

c^rlid^e Ü^egierung \:iaht bte ?5fltc^t, bie grögtmögU^c^ grci^cit be§ 35o(!e8, fohjeit folcI)e

mit ber (Sid^erl^cit bc0 (Btaat« Verträglich fei, jeber ^t\t ju crfireben.

(S)cr 9l6georbnete (Stliffen f^rad^ für bo8 Untcromcnbcment ©enntgfen; ebenfo ber

3lbg. ©c^uUe unb ber Slbg. HWiquel. 2)cr SBorftfecnbe ber 9?ei(^8tQg8-tommiffarten no^m
hierauf ha9 SBort:)

jDer größte Zfjtxi ber ^eugcrungen bc6 |)crrn Sßorrebner« beftätigt nur bic 9^ic^tig«

feit beffen, tüa« \äj üorl^er über baS 58ebürfni§ fagtc, hi'ii biejemgen -Ferren, bie etnja« gu
©tatibe bringen njoHen nnb toenbcmcntö nic^t fteHen, um aufjubelten ober um gcnjiffer«

maßen nad^ einem Dutgären 5luöbru(! bie (Sup))e ju öerfaljcn, bag biefe Ferren, bie etmaö

ju <Stanbe bringen ftjoßen, bevor fie einfd^neibenbe, bebeutfame ?Imenbement8 fteflen, boc^
id irgenb einem ber Äommiffarien fid^ erfunbigtcn, h)ie bie ©tetlung bcr ^Regierungen

baju ift. 2Bir würben bann eine 9Kenge ton 9JJi§ücrftänbniffen unb unter Umftänben

aud^ t)on migöerftänblid^en 5Ibftimmungen üermeiben.

^^ !ann bem f>errn S3orrebncr nur Verfic^ern, bag id^ in bem einen 2;^eile, ben er

Don ber S^tebe beg ^errn Von 2^f)ie(au re^robujirt (|at, hjefentlid^ mit $)errn von 2;^ie(au

einverftanben bin. 3)er ganzen 9?ebe bin ic^, nieit id^ ein augenblidlic^ bringenbe« ®e«

fd^äft fd^riftüd^ ju beforgen ^atte, nic^t im ©tonbe gei^efen, ju folgen, aber barin bin id^

mit berfelben einherftanben, bog bie SBeranthJortlid^feit ber ))reugif^en 9J?inifterien genou

biefelBe bleibt, ftjie Vorder, ^d^ glaube aud^, mic^ geftern in meiner letzten ober vorlebten

5lcugerung eben ba^in au^gefproc^en ju ^ben, inbem id^ fagte, id^ mügte at§ preugifc^er

Syjinifter ber au^njärtigen 5lngelegenl^eiten barauf befielen, bog id^ entn)eber fetbft bcr

SSunbeöfanjler bin, ober bog bie änftruction beg S3unbe«!anjterg auöf^tieglid^ von mir

abfängt. 2Benn id^ nun biefe auöfd^üegtid^e S3ered^tigung in bem ©inne migbraud^en

wollte, bag meine gteic^ mir verantnjorttid^en unb auf bie Serfaffung vereibigten preugt?

fc^en Kollegen mir fagten: „S)a fönnen niir nid^t folgen", bann n)ürbe id^, ba e3 unmögs
tid^ ift, bag id^ bemfelben ^önig unb §errn, ber mid^ al^ preugifd^en 3JJtnifter ernannt,
in meiner feigenfd^aft ol« 3;nftru!tor beS SBunbeöfanjterg ober atg ^unbegfanjler , bcn

©el^orfam auffünbigte, id^ njürbe mid^ entnieber ber iD^ajorität meiner Kollegen im puvi=

gifd^en SD^inifterium gu fügen ^aben bei meinen S^nftructionen an ben ^Bunbeöfanjter, ober

i(^ hjürbe nad^ anberen Kollegen fud^en muffen ,
bie bie S5eranth)ortIid^!eit für la^ S3er*

Ratten bc8 SSunbeöfanster« mit übernel^men. S)ag in loid^tigen 5lngelegen^eiten, 5. 33.

bei neuen ©efe^en, bie ^ireugift^c ©timme im S3unbe3rat^e abgegeben tonxht, o^nc bie

übrigen in ^^reugen verantvjorttid^en S^Jeffortd^efS ju fragen, ift nid^t benfbar; ja bte

le^teren würben, Wenn nic^t bireft, boc^ jebenfallö burd^ il^re Utttergebenen ,
wie i^ bag

geftern fd^on angebeutet, burd^ l^ö^ere Beamte i^reö 9?effort§, im SBunbeSrat^e vertreten

fein, unb würben auf bie gormuürung be6 ^reugifd^en SSotumö burd^ biefe i^re Organe
t^ren ©influg üben fönnen. 9^ur !önnte id^ mir al« auswärtiger 2)^iniper nid^t gefallen

laffen, bag nun biefe mit bem S3unbeg!anjler jufammenfi^enben S3ertreter ber übrigen

SfRcffortd^ef« ober — auf biefen Hnterfd^ieb fommt eg mir nid^t an — auger^atb beg

Söunbeörat^g fic^ befinbenben SBertreter ber ^Reffortfd^aft, aud^ mit bem ^e(^te einer ver=

antwortlid^en d^ontrafignatur auSgeftattet würben unb bem S3unbeg!anjler fagen
fönnten: biefem SSotum ftimmen Wir ni^t bei, benn eg ift mit unferer ^3erfönlid§cn SSer=
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anttüorttid^fcit nid^t tiertrögtld^.
5)ie ^Kuötragung ber (Streitcö über fold^c grogcn muß

innerhalb bcö ^rcugifc^cn TOnifteriunt« ,
itic e8 je^t ba ift, unb muß außerhalb ber (Sn^

ceintc bc« SSuitbcörot^« ftattfinbeit. ÜDag borau« fotgc, bog in ^reugen ober in jebem

onbern 33unbeöftQate bic gefetjüc^c ©ültigfeit ber S3unbc8gefe^e noc^ einer befonberen

3uftimniung bebürfe, ba« fann ic^ nic^t ^ugeben, fie lucrbcn nad^ ber 5lrt, tüie fie in bcm

S3unbc«rQt^ ju ©tanbc fommen, getrogen fein öon ber 53erantrt)ortung, bic ba« preugifd^e

üJiinifterium bem preufeifc^en^anbe gegenüber ^at, bcnn e« ift, rtie gefagt, unbenfbar, bag

ba« S5ev^a(ten beß 33unbe8:.^anjter« bauernb unb in n)id[)tigen Silagen be« (Sinöerftänb*

niffe« be« preugifc^en 3Jiinifterium« entbehren !önnte. jDie« tüärc nur benfbar in bcm

gaUe, bog ^rcugcn in ber SD^inorität geblieben tü'du, bag ^reugen in biefer 3J?ino^

ritat be« Sunbeörotl^e« M befinbenb, aud^ tjor bcm 3f^eic^«tag feine ^nfic^t hergeben«

öcrt^eibigt l^ättc unb aud^ im 9lcid^«tag in ber 5Df?inorität geblieben tüäre, bann tritt aKcr^

bing« mögtid^erttjeife ein SBunbeögefetj in ^raft, für mcl^e« ha^ preugiCd^e 3yjiniftcrium

nic^t geneigt gcttjcfen ifl, bic SBeranttrortung ju übernehmen, unb gegen hjctc^eö e« bc«-

Ijoib t)otirt ^at; e« trürbc aber bann öon biefer 33 cranttüortung getriffermagen to«ge^

fproc^en fein burc^ biefe preugif(f)en 9^eid^«tag«=5i[bgcorbneten, bic i^rerfeit« bie tU^ajorität

für ba« ©efetj ^ergefteüt Ratten, tro^ be« SGßiberfpruc^« ber preugifd^en S^tcgierung, jebcn=

fall« aber Hiebe bann bem preugifc^en ÜKiniftcrum übrig: mcnn e« fid^ nic^t fügen miß,

burd^ ba« ^räfibium eine 5luftöfung be« 9lcid^«tag« ^u e^tra^ircn. 3d^ glaube, ba« ift

ein ganj regetmägige« ©piel fonftitutioneller (Sinri^tungen unb bie SBerantmorttid^feit

für irgenb tttoa^, tüa« innerhalb be« 33unbe« ju gefd^e^en ^at, mirb gegen ba«
, ma«

je^t bat)on »or^anben ifi,
in feiner SBeife terminbcrt. !J)affelbe9taifonnemcnt lägt f\i} ouf

bie 3}iimfterien ber übrigen 33unbe«ftaaten antrenben, nur mit bem Unterfc^iebe, bag fic

nidjt biefetbe er^eblic^e (Stimm^a^l, biefelbe üJlajorität Don engeren Sanb«leuten in bem

9?eid^«tag ^abcn, bie i^ncn bie (I^ancen giebt, gerabc i^rciOleinung bur^^ubringen. 5)a-'

burd^ aber ^aben bie öerbünbeten Ülegierungcn meine« (Srad^tcn« fc^on biejenigen Opfer

gebracht, meldte man rec^tmägiger Söcife t)on i^ncn forbern barf, meil ein grögerc« für bcn

gu errcid)enbcn ämedf nic^t not^irenbig ift. 3d^ glaube, id^ ^abc ba« SBebenfen \i}on mibcr=

legt, ^ai feine 33ertt)altung be« 33unbe«:^räfibium« ftottfinben mürbe; meine 33ebcnfen

liegen nid^t in ber 9^id^tung. (Sie rid^ten ftd^ bagegcn, bag id^ c« nic^t
—

bod^ bo« ip ein«

ber untergeorbneten S3ebenfen — acceptircn fann, bie 3^^^ berjenigen Kollegen,
— bcnn

folc^c mürben e« für mic^ mcrben,
— mit benen id^ bie S5erantmortung ju t^eilen l^attc,

ju üermeljrcn unb baburc^ bic 5lrbeit jn t)ermcl)ren, bie in ber Xf^ai nid^t flcin ij^, menn

e« fic^ ^anbelt, jmifc^cn ad^t 9J?iniftern, bic c^rlit^ an i^rer llcbcrjeugung Rängen, eine

Ucbercinftimmung ^erjufteHen. (SoKtc ic^ nod^ mit anbercn gur ^ontrafignatur bered^tigten

93eamten eine« anbercn 3J?iniftcrium« bie SScrantmortung t^eilen, fo mürbe mir ha^ 3u=

üiel. ÜDcr |)err 35orrcbncr ^t ferner mir ymax fd[)meid§cl^aftc« S3ertraucn für bie au«^

märtige ^olitif ,
aber gemägigte« 2Jiigtrauen in ^cjug auf meine ^ßorlicbc für bic @nt=

midfelung ber S5olf«frei^eit au«gefprod)en. (5r t^ut mir, glaube id^, in letzter S3ejic^ung

Unrecht. 3rf) ^abe niemal« in meinem Seben gefogt, bag ic^ ber S3olf«frci^cit mic^ fcinb=

lid) entgegenfteHte, fonbern nur gcfagt unb natürlich unter ber 33orau«fe<jung „rebus sie

stantibus", meine 3ntereffen an ben au«märtigen 5lugclegen^citcn finb nic^t nur ftärfer,

fonbern pr ^t\i allein maggebenbc unb fortreigenbc, fo bag id^, fo öiel id^ fann
, jebc«

$)inbernig burd^bred^e, meiere« mir im Scgc fte^t, um ju bcmätclcju gelangen, meiere«,

mic ic^ gloube, 3um SÖo^lc be« Sßaterlanbe« erreid^t merben mug. ^Da« fd^liegt nid^t au«,

bag auc^ id^ bic Ueberjeugung be« <J)errn SSorrebner« tl^eilc, bag bcn l^öc^ftcn ®rab t)on

Srei^eit be« 33olfc«, be« Stnbiüibuum«, ber mit ber ©id^crl^cit unb gemeinfomcn SBo^t^

fa^rt be« Staate« öerträglid^ ip, icbcrjeit ju erj^rcbcn, bic ^Jflid^t icber c^rli(^cn 9tc=

gierung ift.
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SRebe nbtv ba§ aHgemetne SÖa^tte^t.
28. Wdx^.

(3u bem 3Irt. 21 be8 SSerfoffungS-^nttourf«, bcr bo8 Sßa^Irec^t guni 9?cic58tage betrifft
unb gu treldiem eine 3?ei^e Don 5lbänberung8anträgcn eingebracht tüaren, ergriff gnerft baö

2Bort ber Ibgeorbnete (Sid^l^olj, tneldjer fid^ für bäg allgemeine 2öaf)(re(^t unb bie Sä^lbor*
feit ber S3eaniten erflärte; naä) i^m fpro^ ber 3(bg. Dr. grtebent^ol, tt)eld)er bie gnrd^t
üor bem däfari^muS befompite, ber bnrc^ boS oügemeinc SBo^trerfit begrünbet merbe, ber

5lbg, Sßeber, für ba^ aflg. SBa^lred^t unb gegen ben Slu«f(^tu§ ber 53eamten. S)er 3Ibg.

Sl^iffen gegen bie (5rrid)tung eines OberJ^anfe«, ber Slbg. ü. ^e^wen für bie Söä^lborfett
ber SBeamten, ber ^bg. Sagener (9?euftettin) gegen bie S^al^I ber S3eamten, namentlich gegen
bie ber ©eiftlidien unb 9?ic^ter, ber 5Ibg. ö. Sßelöro befon^erg gegen bie 3fl^t"W9 öon 3)iQten,
ber 3Ibg. ©rumbrec^t über bie SSebenflic^feit be« aüg. SBa^IrecI)t8 unb'für bie 2öä{)tbar!eit

ber ^-öeamten, SBinbt^orft gegen ben
3Iuöfc^Iu§ irgenb einer 93camten»tlaffe unb für bie

©rrid^tung eine« £)berf)aufe8, ^lancf gegen bie S3ilbung eineö Oberläufe«, ö. @t)bel gegen
bog aflg. 'SBal^Iredjt unb für bQ8 S)rei!laffenf^ftem. '>!fla'ä} bemfelben ergriff ber SBorfi^enbc bcr

^eic^ötagg-Äommiffaricn ba8 SBort, nadjbem injmifctieu ber Eintrag beö ©rofen ö. b. @c&u*
lenburg eingebrockt mar, melc^er ben 5Iu8f(i)IuB ber Oeiftlic^fcit unb 9iicöter Don bcr 2ßä^l»
borfeit forberte.)

2)a \6) ^örc, ha^ bereits (Sd^tugonträge Vorliegen, fo mU id) mit trenig 2Bortcn bie

(SteKutig ber ticrbünbetenS^egierimgen ju biefem 5lrtifel präjifiren. 2)ag aÜgemeine SBa^t«

red^t ift iin§ getniffernmgen al§ ein (Srbt^eit bcr (SnttnideUmg ber beutfc^en (Sin^eitgbe=

ftrebungen übcrfommen; n)ir l^abcn eö in bcr S^teid^ßtierfaffung gel^abt, mz fie in i^ran!»

fürt entnjorfen u^urbe, trir ^aben cö im 3. 1863 ben bamatigen S3eftrebungcn Deflerreic^g

tngranffurt entgegengefe^t, nnb id^ fonn nur fagcn: id^ fenne njenigften« fein beffere«

2Ößaf)tgefe|. (S§ ^ot ja gen)ig eine gro§e ^Inja^I Don äJcöngetn, bie mad^en, ^a^ and) biefeg

2BQf)Igefelj bie tüirflid^e befonnene itnb bcred^tigte SKeinnng cineS 33ülfe« nid^t tJoUftönbig

^^otogro^^irt nnb en miniature n)iebergiebt nnb bie terbünbeten Üiegiernngen ^ngen an

biefem 25>a§Igefe^ nid^t in bem Tla^z, bag fie nic^t jebeö anbere acccptircn foüten , beffen

33orjügc t»or biefem il^nen nad^gcföiefen merben. 53i§f)er ift biefem fein cinjigeö gegenüber

gcfteßt morben. 3d^ i)aht nid)t einmal fnrforifd^ im ^anfe bev S^^ebe ein anbereS sSa^lge*

fc^ biefem gegenüber rühmen ()ören; ic^ miH bamit nur motibircn, ba§ „terbünbete ^c»

gierungen'\ bie gemiffermogen eine repnblifanifc^e ^^'li^c, bie in bem 9S?orte „tierbünbetc

S^cgiernngen" liegt, bilben, fcineömcgö ein tief angelegte^ ^om^Iot gegen bie ^rei^eit ber

SBourgeoifie in SScrbinbnng mit ben SDcaffen jnr ©rrid^tung eine§ cäfarifd)en S^egiment«

beabfid^tigt ^aben fönnen. 2£nr ^aben einfad^ genommen ,
ma§ bortog nnb nionon mir

glaubten, 'ba^ eö am leid^teften annehmbar fein mürbe, nnb meitere |)intergeban!en ntd^t

babei gehabt. Saö moHen benn bie |)erren, bie \ia^ anfed^ten, unb jmar mit ber 33cs

fd^Iennigung, beren mir bebürfen, an beffen ^SteEefe^en? (Stma baö ^rengifd^e'^rei!(affen=

ft)ftem? Sa, meine -Ferren, mer beffen 3Bir!ung nnb bie (5onfte(Iattonen, bie eg im Sanbe

fd^afft, ettra§ in ber 9?ä^e beobad^tet l^at, mu§ fagen, ein tniberfinnigere«, elenbereg

2Ba^(gefe^ ift nid)t in irgenb einem Staate anSgebac^t n^orben, ein 2Baf)Igefel^, melc^eS

aUeö 3"f^^^^^"9fporige anöeinanberreigt unb Seute jufammenmürfelt, bie nid^tS mitein=

anber §n t^un Reiben, in jeber Commune mit anberem 9}?a§e mißt, Seute, bie irgenb

einer (§emeinbe meit über bie erfte klaffe l^inauörcid^en , biefe allein auffüllen mürben,

in einer benad^barten Commune in bie brittc klaffe mirft, in ©emeinben, mo beifpietö*

meife 3 25efit^er, jeber ungefähr 200 Xi)lx. (Steuern bejahten, beren ^mei in bie erftc

klaffe nnb ben britten, ber ficben <Sitbergrofd^en mcniger bc^afilt, in bie jmeite tiermeift,

mo feine 5Uiitn3ä^ter mit 5 jl^Ir. ©teuern anfangen, nnb bon ben bäuerlid^en S3efii^ern

mit 5 jlfjtr. (Steuern fommt tüieber eine gemiffe ^Inja^I ^n 2, plö^Iid^ jmifc^en |)ang mit

4 S:^tr. 7 ®gr. unb ^nnj mit 4 ST^tr. 6 <Sgr. rei§t bie S^ei^e ah, unb bie anberen

merben mit bem '^Proletariat 3ufammengemorfen. 2Benn ber ©rfinber biefeö 2Ba^Igefe^e8

fid^ bie ^raftifd^e SBirfung beffelben tergegenmärtigt ^ätte, ^tte er e§ nie gemad^t. @ine
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ä^ntirfjc 2DiIIfürticf)fcit imb jugrcid^ eine ^ärte üegt in {ebem (Jenfu«, eine $Mt, bie ba

am fü^lborfteu mx\>, m biefer ^enfitö abreißt, m bie 2tu«f(f)(ie6ung anfängt; wir fön--

uen eö bem ^(u8gefd)toffencn gegenüber bod) irirÜid) frf)n3er motimren, ba§ er bc«f)atb,

lücil er nid)t biefelbc Stcucrquote n)ie fein 9?ac^bar jotjU
— nnb er njürbe fie gern be--

jQ^Ien, benn fie bebingt ein größere« 3[.>ermögen, ba« ^Qt er aber nic^t
— er gerabe S^Ut

unb ))olitif(5 tobt in biefcm Staatönjefen fein foKe. T)iefe Argumentation pnbet überall

an jcber (Stelle 5lntüenbung,, n)0 eben bie^ei^e bercr, bie potitif(^ berechtigt bleiben fottcn,

abgebrochen wirb.

%ü\ ftänbifc^e 2Ba^treci^te jurüdjugrcifen , ^at noc^ 9^iemanb torgefc^tagen, unb t(^

erhJäfine fie nur, um bie ^icfjtigfeit einer tior^in ^ier auSgefproc^cnen SJJeinung ju beftä--

tigen, baß im ©anjen jebe« 2Ba^Igcfe<j unter benfelben äußeren Umftönben unb ©nflüffcn

^temtic^ gleiche ^^efultate giebt. 3d) glaube, Wenn wir
^eute

auf ber 39afi8 be« vereinigten

^anbtage« mit je^njä^rigem ©runbbefij? wäbtten, würben wir ungefähr biefetbc Sßcr*

tretung ^oben, unb bie ©efammtbeftänbe ber Vertretungen !3)eutfd)tanbS ^aben feit meiner

partamentarifc^en ^aufba^n, feit
1847 nic^t gcwed)felt, ic^ ^aht immer biefelben attcn,

5um %i)t\i lieben, jum ^^ei( fampfbereiten ©efic^ter mir gegenüber gefe^en. ^6) (jatte bie

grage für offen, bi« mir 3emanb über^eugenb bart^ut, baß ein anbere« 20a]^tgefe^ beffer

ifl unb freier ton WäxiQtln, at« ba« im Entwurf tiorgetegte unb im 53efi^e befonberer

95or3ügc, bie biefeö nid)t 1:)at;
bie grage ift biöfutirbar; aber ic^ glaube, wenn wir un« in

i^re 2)i«!uffion vertieften, würben wir bie ganzen 33ibtiot^e!en, bie über biefe gragc im

^aufe ber testen breißig öa^re gefd^rieben worben fmb, ^ier burd^biöfutiren, unb würben

un« boc^ fc^wer einigen. (2in 35orwurf ift bem Sa^tgefe^ au« bem |)aufe be«^alb gc=

mac^t, weil e« birefte Säulen unb nid^t inbireftc torfc^reibt ;
meiner Ueber^eugung nac^

bilben aber bie inbirctten 2Ba^(en an fid^ eine gälfd)ung ber Sßa^Ien, ber 2J?einung ber

9^ation. (g« läßt fic% ba« fc^on au« einem einfad^en ^ec^en» Stempel, welche« id^ fc^on

t)or 203fa^ren aufgeftettt fjaht unb ^icr wieber^ole, barlegen: 2Benn man annimmt, \iai

bie 9Rajorität in jebcr 8tufe ber 2ßa^( nur ein« über bie |)älftc ju fein braucht, fo re=

präfentirt ber SBa^lmann fd)on nur einen Urwähler me^r al« bie |)älfte; ber 5lbgeorbncte

repräfentirt nur einen 3J?ann über bie |)ätfte ber Sa^tmänner, beren ©efammt^eit ja

fc^on nur etwa« über bie «^ölfte ber Urwähler repröfentirt, ber Abgeorbnete, wenn ni^t

fc^r große ÜJJapritäten überall t^ätig gewefen finb, id^ ne^me bcn
fc^limmften gad an,

mit fe^r fleiner, repräfentirt mit mat^ematifd^er <2id^erl)eit bei ben inbireften Säulen nur

etwa« über ein Viertel ber Urwähler ,
unb bie SO^ajorität ber 5lbgeorbneten in bem gatlc

nur etwa« über ein 5Id^tet be« ©an^en. Von biefen unvermeibtic^en ^albirung«jlufen

fd^eiben wir bei bire!ten SS^a^ten hk eine gänjlic^ au«.

3)ann l)abc id^ ftet« in bem ©efammtgefü^l be« Vot!« nod^ me^r S^nteHigenj al« in

bem 9^ad^benfen be« SBa^lmanne« bei bem 3lu«fuc^en be« ju ©rwä^tenben gefunben, unb

id) apeüirc an bie jiemlid^ allgemeine (5rfd)einung,
—

ic^ weiß nid^t, ob bie -Ferren meine

Sa^rne^mungcn alle t^eilen; aber id^ ^obe ben Sinbrucf, ha^
wir bei bem bire!ten 2Ba^l«

re^te bcbeutenbere Kapazitäten in ba« |)au« bringen, al« bei ben inbireften. Um gewäf)tt

ju werben bei bem bircften SBa^tred^te, muß man in weiteren Greifen ein bebeutenberc«

Anfe()en ^aben, weil ba« ©ewid^t ber loMen (Seüatterfc^aft bei bem 2Böt)len nid^t fo jur

©eltung fommt in ben au«gebe^nten Greifen, auf bie e« bei biretter 2Bo^l anfommt. ä(%

^offe, ba« ^o^e ^au« wirb für bie inbirefte (Schmeichelei, bie id^ l)ierburc^ au«brüdte,

empfänglich fein. 2Ba« nun ben Antrag auf ©rrid^tung eine« Dber^aufe« betrifft, fo

!ann er an unb für fic^ im ^Jrinjip ja nur jebem Konferöativen wiHfommen fein. @« ijl

ein ^emmfc^u^, ber an ber 8taat«mafd^ine angebrad^t wirb, um auf abfd^üffigen ©tcüen

ein lü rafd^e« gortgleiten ^u ^inbcrn; e« ift eine ftärtere 33et^eiligung berjenigen ,
bie

etwa« ju verlieren ^aben an bem ®taat«wcfen, berer, bie nid^t geneigt fmb, auf Sofien

unb @efal)r be« Staate« ju ^oc^ ju fpielen, weit ber eigene ©infa^ ju ftarf ift. @« ift bie

Uebertragung eine« ber wefentti^ften Vorzüge ber englifd^en Sinrid^tungen auf unferc

3uftänbe, eine« Vorzüge«, ben ic^ barin fud^e, baß e« in ^nglanb eine große Anja^l an=
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nö^ernb ^ömgti^cr ^jtften^cn giebt, td^ mU nä^et erläutern, hia« ic^ boruntcr tierflc^e:

gänslic^ be^tntereffirte (gjciftcnjcn, bte auf biefer 2Bett eigentlid^ nlc^tö (Sr^ebU^e« ju
tüünfc^en ^aben, trag fie üerteiten !önnte, onbcr^ aU nac^ i^rer too^Ibeboc^ten ruhigen

Ueberjeugung tom 33eften beg <StaQt«n)o^t« ju «rt^citen, ic^ tütll lieber fageti, befriebtgtcr

(Jjciften^en , betten ber Strieb fe^tt, auf bem ^olitifc^en @ebictc bie 33efriebtgung jovialer
nnb finanzieller Seftrebungen ju fuc^en. 2)a^ ^alte i^ für einen augerorbcntli^en 33or=

jug ber engtifc^en 3«ftänbe: 9J?an ejcperimentirt bort nid^t fo leidet, »eil biejcnigen, bie

bort ejcjjerimentiren foßen, jufaramen einen genialtig l^o^en ©nfat^ ton 55ermögen unb

So^Ifein ju Verlieren ^aben.

9Zid^t8 befto n^eniger ^aben hjir nid^t gegtaubt, bie fd^on fontptijirte 9J?afd^ineric ber

3Serfaffung, bie mx vorgelegt tjaben, burd^ bie @infc^iebung eine« brüten, ober n)enn ©ie
h)olIen, vierten ©liebe« nod^ fc^njerfäHiger ju ntad^en.

(g§ ift mir an unb für fid^ nid^t leidet, mir ein beutfd^e« £)bcrl)au« ju benfen, ba«
man einfd^ieben fönntc jmifc^en ben 33unbe«rot^, bcr,'id^ toieber^ole e«, toKfommen un«

cntbe^rli^ ift, al« biejenige ©teile, too bie ©ouüerainiät ber ©injelftaaten fortfährt i^ren
?lu«brutf ju finben,

— baö man alfo einfRieben !önnte jttifd^en biefem 33unbe«rat^ unb

biefem Steic^etage, ein 9J?ittelglicb , meldte« bem 9tei(^«tage in feiner SÖebeutung auf ber

fojialen (Stufenleiter einigermaßen überlegen hjärc, unb bem 53unbe8rat^e unb beffen ioH-

mac^tgebern fiinreid^enb narfjftänbe, um bie (Jlaffification ^u rechtfertigen. 2Bir hjürben

in ber 33erfammlung nid^t fouöerainc $air«^a)?itglieber ^aben, bie i^rerfeit« geneigt finb,

5u rioalifiren mit ben minbermäd^tigen ©ouoerainen in i^rer fojiaten (Stellung. ÜDer

SBunbeörat^ repräfentirt biö ju einem gen)iffen ©rabe ein Dber^auS, in n)el(^emSe. ^a\.
bcr^önig Don $reu§en primus inter pares ift, unb in njelc^em berjenige Ueberreft bc«

^o^en beutfc^en 3lbel8, ber feine :?anbc«^o^eit bchia^rt ^at, feinen ^la^ finbet. 2)icfc«

Dber^au« nun baburcft ^n bertooUftänbigen, \ia^ man i^m nid^t fouteraine SD^itglieber bei=

fügt, ^alte id^ pra!tifd^ für ju fd^niicrig, um bie 5lu«fü]^rung ju tocrfuc^en. 3)iefe« fou=
tjeraine Dber^au« aber in feinen S3eftanbt^ eilen augerl^alb be« ^räfibium« fo n)eit l^er=

unterjubrüdfen, ha^ cg einer ^air«!ammer ö^nlid^ mürbe, bie ton unten ^er üerooHflän:

bigt merben !önnte, ^altc \d) für unmögtid^, unb id^ mürbe niemals magen, \)aQ einem

|)errn gegenüber, mic ber ^önig bon ©ad^fen ift, aud^ nur anjubeuten.

'iDer ^auptfacblid^c ®runb aber, marum mir feine 2^^eilung bc« 9^eid^«tage« in

jmei Käufer tjorgefd^lagen ^abcn, liegt immer in ber ju ftorfen ^omplijirung ber 9D?a»

fd^ine. 3)ic ©cfe^gebung bc« S3unbe« fann fd^on burd^ einen an^altenben Siberfprud^

,^mifd^cn bem S3unbe§ratl^e unb bem 9?eid^«tage jum (StiÖftanb gebrad^t werben, hjie ba«

in jebem 3^ci!ammerft)fiem ber t^aH ift; aber bei einem !Drei!ammerft)ftem
— mcnn ic^

einmal ben S3unbe«ratt) alö .Kammer bcjeid^nen barf
— mürbe bie?[yiöglid^!cit, bie 3Ba^r^

fd^einlid^!eitbiefe«(Stillftanbe« nod^ üiet nö^er liegen, mir Würben ju fc^merfällig werben.

^a id) einmal ba« 2Bort l^abe, fo bcmer!e id^ nod^ Einige« über ben (Bd^lu§paffu6

be« 5lrti!el«, nämlid^ ben 5lu«fd^lu§ ber Beamten. "Diefe Sepimmung ^ot i^ren ®runb

in ben mannid^fac^en Uebelftänben, bie mit ber SBetl^eiligung ber 33camteu on ben öffent=

tid^en S^er^anblungcn gmeifelloö tierbunben finb unb bie l^ier t)on ber Si^ribüne ^er fd^on

berührt morben finb. 511« einen berfelben, ber l^ier noc^ befonber« niaggebenb ^at fein

lönnen, bcjeid^ne id^ bie 33eforgnig, ba§ 53eamte ju fe^r geneigt fein motten, ben ^axti=

fulariftifd^en Regungen berjenigen S3unbe«regierung, ber fte bienen, ^uSbrud ju geben in

ber 35erfammlung. ^ic anbern ©rünbe bagegen finb me^r allgemeiner 9?atur, unb für

mid^ ber l^au^jtgrunb ift bie ^odfernng ber ^DiSjiplin in bem S3eamtenjlanbc. 3e mäd^ti-

ger bie parlamentarifd^en ©inpffe auf ba« Staat«leben einwirfen, befto not^menbiger ijl

meine« @rad^ten« eine ftraffe *3)i«jiplin in bem 53eamtcnftanbe. 2Bir ^aben in ^reugen

augenblidflid^ gemiffermagen jmei 5Berfaffungcn, bie nebeneinanberlaufen: wir ^aben bie

alte (Jonftitution be« 5lbfoluti«mu« ,
bie i^re (Sd^u^Wel^r gegen SBiUfür in ber

Unabfe^=
barleit ber ^Beamten fanb, unb wir ^aben bie moberne conftitutioneHe Sßerfaffung, mit

weld^er in faj^ aUeniBänbern bicfc Unabfe^barMt ber ^Beamten untjerträglid^ gebadet wirb.
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2Bir — wenn xi) fagc „m'xx" , fo meine xi^ itt bicfcm ?(ugcnblid bic ^)reu§if(^e

^ftegierung ,

— bie 9f?egicrung, bie ^anbcln, bie fic^ betregen foü, fü^lt fid) gef)emmt oon

QÜcn Seiten, (^ie fonn nic^t einmal einen ©eomten, ber jnjar formeü i^ten ^norbnungcn

ge^orc^t, ber aber in ben ®eift nic^t eingebt, fie fann i^n nic^t abfe^jen.

e« \)at baö feine gro§en 53or;iügc. -öd^ niöd)te bie Integrität beö preu6i|d)en Seom^

tcnftonbe«, fein ^Infe^en, fein ©efü^l ber 2Bürbe, njo« i^n bei f(^tecf)ter, oft unjulänglid^er

S3efotbung über S3crfu(^ungen ^inn^eg^cbt ,
nm feinen $rci8 üertoren geben unb möd^te

lieber bie Ucbetftänbc einer gehemmten unb genirten 9^egierung noc^ langer tragen, al«

unbefonnen in biefe Sc^njierigteiten l)ineinfcf)neiben. Slber gerobc, meit mir fie nic^t belie=

big befeitigen fönnen, fo bebürfen mir aUer SD^ittel, bie geeignet fmb, eine ftrcnge 2)i«ji'

plm feft^ul) alten, unb f(^euen un8 Dor Mem, ma« geeignet ift, fie ju lotfern. 3d) fann

nic^t behaupten, ba§ e^ im Sanbe einen günftigen ©inbrud mac^t, ic^ fann faum baran

jmeifeln, bag eö ba« unbet)agli(^e unb bered^tigte @efüt)l, ba§ etmaß franf fein muffe im

(Staate, b^röorruft, menn man erlebt, ha^ in ber £)effentti(^feit ein ^Beamter feinem l)öc^=

ften S^cf entgegentritt unb i^m gegenüber unb in ^ejug auf i^n öffentlich eine Sprache

fü^rt, bie berfelbe 33eamte unjmcifel^aft ju mo^lerjogen ift, um fie ju ^aufc feinem

Äanjleibiener gegenüber ju führen. jDo« fann ic^ nic^t al« eine nü^li(^e ©nric^tung ein«

fet)en. 3c^ gebe gern ju, ba§ biefe« S3ebenfen ]\6) f(^on ^eben mürbe, menn nid^t bie

Ätaufcl beg 3^ö"9^ii^i^"^^^ ^^ ber S3erfaffung ftnnbe, ba§ eine 9?egierung burd^ bie

23erfoffung gejmungen ift, bemjenigen 33eamten, üon bem fie norauöf e^jt ,
er mirb fie mit

^eftigfeit angreifen, ^ierju au^brüdflic^ ben Urlaub ju bemiHigen. äc^ bin al8 5[Riniftcr

fe^r bereit, mir bie ftärfften SBorftellungen Don einem S3eamten
,
ber non feinem $flic^tge=

fü^l geleitet mirb, in einem (Ed^riftftüdf gefallen ju laffen, aber ic^ mürbe eö fd^mer er»

tragen, 9)?inifter ju bleiben, menn id) genot^igt märe, in meinem ^f^effort einen ^Beamten

fortbauernb p befc^öften, ber mir öffentlid^ biejenige Sld^tung üerfagt, auf bie ic^ in

meiner Stellung 3lnfpruc^ mad^e.

3Benn fid^ biefen Uebelftänben eine 5lb^ülfe nid^t toUftönbig fd^affcn lägt, fo mürben

bie terbünbeten S^tegierungen für jebe partielle 5lb^ülfe, bic ^ier burc^ 9?eid^?tag^bcfc^lu§

gemöljrt mürbe, immer noc^ banfbar fein. 3n biefer 9^id^tung mürbe
3.

33. \ia^ ^menbe*

ment, mel^e« 3«fefet eingebracht mürbe, meldte« auf bie geiftlic^en unb rid^terlid^en 33e«

amten ben Sluöfd^lug befc^rönft, mie ic^ glaube, fämmtlic^en oerbünbeten ^Regierungen

annefjmbar fein.

2Bie mir tjorfd^mcbt, ejciftirt berfelbe ?lu§fc^tug ber rid^terlid^enS3eamten in mehreren

frcmben 5ßerfaffungen. ÜDag bic S3et^eiligung an ben ^arteifäm^fen auf bie S^Jid^ter eini*

gcrmagen me^r jurüdfmirft, aU mit ber Unparteilirf)feit ber rid^terlid^en (Stellung tjcr-

träglid^ ift, meine Ferren, baüon Ijaht \6) felbft tielfac^ S3eifpiele erlebt. 3c^ mill 3^ncn
nur ein« citiren. 3d^ bin

, namentlid^ in ben erften Salären meiner totsfü^rung ungc=
mein oft in ber ?agc gemefen, baß mir @rfenntniffe ,

bie o^ne mein 2Biffen unb meine

5lnregung gefaßt maren, mcgcn 93eleibigung be« preugifc^en 9J?inifter
=
^rafibenten jur

(Sinft^t jugef^irft
mürben mit ber ^Infrage, ob ic^ fie Dcröffentlic^en laffen mollc. äd^

^abe mancf)e biefer ^rfenntniffc gelefen, anbere nid^t. 3m ^urc^fd^nitt fanb ic^ , ha^ bic«

felben Seleibigungen , bie, menn ein ehrbarer |)anbmcrf«meifter fic gegen einen anbem

au^fprid^t, eine fd^mcre (Strafe, menn er ftc bffentlicb augfprid^t, ©eföngnig ober eine

^ö^ere ©elbftrafc nad^ fic^ jie^en fönnen, bem ^reugifc^en 9Kinifter^^räfibenten gegen*
über angemenbct, burc^fcf)nittlicf) 10 3:l)lr. fofteten. gür 10 ^^Ir. ^atte Seber bic gret-

^eit, mir bie fd^mad^tJoUften Sinjurien öffentlich ju fagen ober brucfen ju laffen, bie er

moHtc. !Dag ba mit einem 9Hage gemeffcn mar, meiere« öon ^olitifc^er 33eeinfluifung ganj
frei gemefen märe, ben (Sinbrudf f^abt icf) nic^t gef)abt. 6:r mürbe aber noc^ baburd) üer»

ftärft, bag ic^ in einzelnen biefer ^rfcnntniffe bie richterliche SpfJotitirung la«: c8 lägen boc^
milbcrnbe Umftönbe t)or, benn biefe« 9Kiniftcrium tauge mirflid^ mä)U. 9hm frage ic^:

fann mit folc^en ^oifonnement« eine« erfennenben ^ic^tev« bct ©inbrucC toon Stürbe, Don
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^nfe^cn, t)on Unpartcilid^feit auf bie !J)auer aufredet crl^attcn trerben, bcffen bie rici^tcr=

lid^e Stellung bebarf?
^ie |)erren ttjerben au« meiner !J)arIegung entnommen ^aben, bag bie 5lufrcci^t-

^Itung beg Slrtüet« genau h)ie er fte^t, für mic^ gerabe nic^t, Ujcnn id^ fo fagen foü, eine

^abinet^frage ift, ba| xd) mxi) aber freuen n)ürbe, toenn ber ^eicftötag eine ober bie anbere
bcr ^Infi^ten, bie i^ ^ier an^ eigener ©rfa^rung auggef^rod^en ^abe, burd) feinen 33e.-

fc^Iug beftätigte, inbem entn)eber hJenigften« bie geiftlic^en unb ric^terli^en ^Beamten auö*

gefc^Ioffen n)ürben, ober — n)ag mir nod) lieber njöre, bagjenige toenbement, n3elc^eg
ben ä^anö^u^lctub auc^ §ier einführen tü'xU, abgelehnt n)ürbe.

SRebe bie JBeri^te nbn bte aSet^anbluttgett be§ SRet^Stageg

Betreffenb*

29. gjJärs.

{3u Slrt. 22, töeld^cr benimmt, boß btc SSerl^onbtungen bc8 JReid^Stags öffenttid^ ftnb.
ttjarcn gmei ^Ibönbcrungöanträge eingebrad^t öon ben Sibgeovbneten ?o8fer unb üon 3Iu§fetb,
tüelc^e roo^r^eitsgetreue S3en(f)te ber S3er^anblungen öor gcrit^tUc^en ^Verfolgungen ficber

fietten [ottten. '>)lad)him ber 2I6g. Sasfer für feinen ?[ntrog gefprod^cn ^atte, ergriff ®rof
8i8tnar(f ba« SfiSort unb fagtc:)

!^ie öerbünbeten ^Regierungen befürd^ten tion ber grei^eit bcr Sßeröffentlid^ung ber

$artament§reben feine ©efa^r. Sir §aben gefe^en, ha^ Sieben au« bem ^reugifc^en

^Ibgeorbneten^aufe, hjie fte Ujo^I ftär!er in feiner SSerfammtung biefer Slrt gehalten n)aren,

öeröffentlid^t mürben o^ne jeglid^e ©efa^r. 'iDie ®rünbe, bie un§ Veranlagt ^oben unb

mic^ bei einer anbern (Gelegenheit )3erföntid)
—

,
einer fotc^en gefe^üc^en 8eftimmung,

mie fie I)ier t)on jener (Seite (tinlö) befürmortet mirb, ^u wiberfprcc^en , fmb anbere; id^

fann fie mo^I bejeid^nen aU ©rüube ber (Sittlid^feit. (5« gicbt üiete !5)inge, btc ein ©taut

bulben !ann — er fann fte tgnoriren; aber etma« 5lnbere« ift e«, fie gefeljtic^ ^u fanftio-

niren. 3)oju red^ne ic^ aud^ ha^ ^tdji, einen anbern 9J?itbürg er ju beteibigcn, o^ne bag

biefer irgenb eine ©enugt^uung bafür finben fönnte. 3d^ mifl öon S5erbred§en, bie man
mit SBortcn begel^en fann, nid^t reben; id^ red^nc gar nid^t barauf , bag fie an ber ©teile

begangen merben mürben. ^6) mü nur reben öom ©d^u^c bcr (S^rc eine« jeben S3ürger«,

meldten ©d^u^ ha^ ®efe^ i^m fd^ulbig ift. liefen <Sd^u^ i^m ju entjie^cn, ba« ^altc id^—
id^ mieberl^ote e« — gegen bie «Sitttid^feit, gegen bie Syjenfd^enred^te. Unter 9}?enfdöen«

redeten taffe id^ mir auSbrücfüd^ biejenigen gefaücn, meiere in granfreid) im Oal^rc 1791

aboptirt mürben, unb in bie ^Serfaffung ber S^e^ublif übergegangen finb. (S« ^eigt barin

au«brücflid^ ,
unb jmar in 23e3ug auf bie grei^cit ber opinions, bie jeber au«fpred^en

fönne, bag biefei^rei^eit barin beftel^e, Meöjut^un, ma« Ruberen nid^t fd^abet. jDiefe

^fRej^riction legt felbft ein fo meitgel^enbe« 5lftenftücf auf, mie jene«. 2)ie @efe^gebung
anberer Staaten, aud^ bte ber aHerfreieften, fd^ü^en menigften« bie ^ribatc^rc. ^ij berufe

mi^ barüber 3. 33. auf bie amerifanifd^e, beren S3eftimmungen id^ mir ^abc auSjie^en

laffen au« Kent, Commentaries on American law Vol. I. pag. 244.

„Dbgteic^ ein TOtglieb be« ^ongreffe« auger^atb be« ^ongreffe« nid^t tJcrantmortlid^

ift für Sporte, met^c er in bemfetben gefprod^en, an6) menn biefetben beleibigcnb für

änbiüibuen finb, fo fann er bod^, menn er feine ^ebc tieröffentüc^cn tagt, megen Sibell«

beftraft merben, by action (in einer ^iöilflage auf ©d^abenerfatj) unb by indictment,

b. ^. frimineÜ. <Bo ift e« in ^ngtaub 9Red^ten« unb fo ift c« geredet."

3lu« (gngtanb felbft mirb 3^nen ein fel^r befannter gatt in (Erinnerung fein, näm«

tid^ ber %CiU ©tocfbale miber ^anfarb, mo bie SSeröffentlic^ung nic^t einer Sebe, fonbern

eine« „parliamentary paper" ober reports
— c« finb bie« ted^nifd^e 5lu«brüdEe für
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amttirf)c ^ftcnftürfe, bie auf 93cfe^I beö Lariam ent« gebructt hierben — etrta« 53eteibi.

gcnbeö für einen ©cfängni^märter entt)ielt, n)elrf)cr borüber flogbar würbe. 3)ie engtU

f(^en ©erlebte haaren barüber gonj ^njclfcüo«, ba§ fie ben Xrucfer wegen 33c(eibi9ung ju

öerurt^eilen fjätten, unb traten eö. 2)q§ "iPQrlQment griff ein wegen "ipriüilegienbrud)« unb

bcbrot)te bie ^2lugfü^rung biefcö gerid)tlirf|en Urt^eil«
mit pQrlamentarifrf)en Strafen.

5lber ba^ ^orlamcnt t)at auc^ bei biefen ®elegenf)eiten, wo eg in ben 9ted)t§gang eingriff,

niematei bie 5Iniid)t aii^gefpvocf)cn, 9Jcbcn unb SOfcotitirungen ein^etner ^ilbgcorbneten

irgenbwie ju frf)üt?en bei bcr ^ublifation, fonbern nur reports and papers, unb fo ift

c8 meine« Siffcnö uoc^ ^eutjutoge in (Sngtonb 9^ecf)t, fo bag bort wenigften«, in @ng:

lanb
,

in ^Imerifa unb in aüen übrigen citüifirten Räubern bie ^riüate^rc fid) be« t)oU=

!ommen gefe^Iic^en (2cf)u^e« erfreut. 3)iefe SJJotiüe, biefc« 33ebürfni6, Sebem fein 9J?en=

f(^enred)t auf (^c^iil^ gegen Seleibigungen ju ermatten, leitet mid), wenn id) nac^ wie üor

bie gefct^Iic^c 8anction ber S3eröffentUdntng fotd)er 9teben, Wcl^e injuriöö für ^ritattcute

finb, befiimpfe. T>qb bie greil)eit baburd) nic^t befc^ränft wirb, liegt auf ber •f)anb. ^d)

\)aU fofort, wie H^ Parlament sufammentrat ,
an fämmtüc^c 33ei^örbcn, bie unter ber

5lutorität ber königlichen 9^cgicrung flehen, burc^ bie betreffcnben |)erren 9^effort=S^cf«

bie 5lufforberung ridjten loffen ,
in teinem gaEe gegen bie S5eri)ffentlic^ung einer ^arla»

mentörebc einjufc^reiten, eS fei benn, bag fie ^utor an bie 9^egierung berichtet I)ätten unb

bcr gaÜ fo ftarf wäre, ha^ bie 5lutorifation ton ber 8taatS=9?egicrung ert^eilt werben

muffe. 'J)ie 9icgicruug wirb nid^t in S3crlegen^eit fommen, üon biefer refcrüirten ^efug--

ni§ ©ebraud) ^u mad}eu, am oÜerwcmgften wirb fie baüon ©ebraud) mad)en in 33e5ug

auf bie Angriffe, bie tie 9?cgierung fetbft treffen, fie wirb nur ^um 8d)u^ bcr ^ritiat=

redete gegen pcrfönlic^e Seictbigung jematö baoon
©ebrnuc^ machen. 2Beun behauptet

wirb, ba§ unter biefer ©inri^tuug bie grei^eit litte, fo ^aüe i^ laQ für eine ber übertrie-

benen 5)ec(aniationen, benen id) lebiglic^ einen ornamentalen (5l)ara!ter in ben hieben ber

S?ert^eibiger beö ^)(ntragö beilege.

'

i

^m\n einer ber |)erren 33orrebner, ber ^ilbgeorbnete für 33crlin, bei biefer ©clegctts

^cit barüber ^(age geführt ^at, bag unter Umftänben ber „müt)fam erzwungene" ^öflic^c

ion einem auberen ^^(a^ mad)c unb bamit jiemlid) beutlic^ auf eine lebhafte 5)ii§fuffion,

bie ic^ t)or einigen Ziagen angeregt [)atte, anfpieltc, fo möchte id) bem |)errn Ibgeorbue-

ten bod) ßiuö ^nr Erwägung geben. Senn man fünf Sa^re lang fc^wer gefömpft ^at,

unb baö erreid)t ^at, wag ^ier üorüegt, wenn man feine ä^it, bie befte ^t\t beö ü^ebeuiS,

feine ©efuubtjeit babei geopfert t)at, wenn man fid^ ber Wlütji erinnert, bie t^ gefoftet

^at, oft einen gan,^ Heinen Paragraphen, eine 3nterpunftationi^frage jwifd^en 22 Üiegic«

rungen ju entfd)eiben, wenn man nun auf ben 'iPunft gefommen ift, wie er ^icr nortiegt,

bann treten -f^erren, bie Don aÜen biefen kämpfen wenig erfahren ^aben, Don ben amtti»

c^en 33orgängcn nic^t^ wiffeu fijnnen, in einer 25?eife auf, bie id) nur bamit Dergleichen

!ann, ba§ 3;emanb in meine gefc^toffenen genfter einen (Stein hineinwirft, o^ne ^u wiffen,

wo id) ftet)e. Sr Weiß nid)t, wo er mid) trifft, er weiß nid^t, \vi{d)t ©efc^äfte er mir

gerabc int ^ugenbticf erfd)Wert, bie Doilicgcn, unb bie mir burd) biefen SBiberftanb

unmijglict) Werben. (Sr weig nicf)t, weld)e auöwörticjen gragen im ^ugenblicfe fc^wcben,

bie bei einer encrgifd^en Uuterftü^ung ber 9^egierung Don Seiten be§ ^^arlamentö eine

anbere 23e^anbluug geftatten würben, atS in einem galle, wo man fic^t, baß ba§ (3arla=

ment nic^t unbebingt mit ber 9^egierung ge()t unb nur fe^r !(eine 5in(äffe nöt()ig fmb,

um eine crnfte, ticfge^cnbe Spaltung ju erzeugen. Xanu !ommt mau fe[)r leicht, auc^

o^ne gerabe !ünft(id) ucrDöö gemad)t ]n fein, in eine Stimmung, bie ic^ bem |)errn 5lb=

georbneten nid)t beffcr d)ara!terifiren !ann, aU wenn ic^ i^m empfehle, in einer ber erften

Sccnen Don .feinrid^ IV. uac^^ulefen, wa5 |)einrid) ^crci) für einen (Sinbrud ^atte, a(«

ber bcrt befagte ^ammer^err !am unb i^m bie (befangenen abforberte unb i^m, bcr

wuub» unb !ampfe«mübe War, eine längere 53ortefung über Sd)u6waffen unb innere S3er=

le^^ung ^ielt. 5)ie Stelle fte^t im Slufang bcß Stücfe« unb fängt mit ben ©orten an:

„I remember that when the fight was over, there came a certain Lord etc." So
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ungefähr tüic $ercJ) ifl mir ^u 9Jlut^c, mm ic^ ü6er ÜDingc, für btc i^ gctittcn unb ge=

fäm^ft f)aht, bic id^ 6effer fennen mug, fol^e Dieben l;öre.

9iebe bie Slntoefen^eit be§ aSuttbe^fanjIerg Bei ben SSet^atib*

Ittttgen be§ SJet^Stageg fietreffenb.

29. 2[)?ärj.

(3u 5lrt. 23 ttjor neben anbern Einträgen aud^ ein STntrag bes Slbgeorbneten Dr. 55 raun
(2öie8bQben) eingcbrodit hjorben, m^n bem ^eicf)8tag ba« 5Recf)t öinbicirte, bie ?(ntt)efen^ctt
bcs 53unbe8fQn5ler8 bei [einen SJer^onblungen ju »erlangen. D^adibem ber Slbg. Dr. S3aum-
fiar! über ha^ ^etitionSred^t, in 53ftref[ beffen er einen Eintrag eingebracht ^otte unb ber

2lbg. Dr. 53 raun für ben oon i^m eingebrad^tcn Eintrag gefprod^en ^attc, erflörte @raf
53i?marcf:)

Sd^ gtaubc, ber §r. S3orrcbtter fd^Iögt ba8 ©enjic^t bc« SBunbcgfanjtcr« bod^ ^u ^oc^

an, tütnn er ber SJJeinung ifi, bog o^ne feine tlntüefen^eit unter Umpänbcn ber ^leic^ötag

auf bie ?inie ^urücffinfen !önne, bic er bezeichnete. 3rf) ^a(te biefen 3"!^^ eigentlich für

überflüffig. 2)ie ^Regierungen ^oben ja ba« größte unb bringcnbfte 3nteref[e, i§rc 5lngete-

gen^eiten beim SReid^^tag ju Vertreten unb ^ier ju crfd^einen. ^ij !ann mir nur in bem
gaü bie Slbtoefen^eit jebeö 25ertreter8 ber ^Regierungen aU mögüc^ benfen, ba§ eben bie

^Regierungen ein bringenbe6 33ebürfni§ Ratten, über bie öorliegenbe grage ^u fc^to eigen.
Soßen 8ie nun in bem gall gcniiffermagen bur^ einen ^aftbefe^t ben S3unbc«!attjtcr

^niingen, \)a^ er fid^ 5^nen jcigt, fo hjeiß id^ bod^ nid^t
— ttjcnn id^ mtd^ in feine ©teile

benfe — njelc^e @en)ott, Ujelc^e ^arlomentarifd^e n^enigften«, mid^ jhjingen fönnte, ju

reben, menn id^ fd^meigen njill, unb bie bloße fd^tüeigenbe ^Innjcfen^eit ttjürbc unter Um*
ftänben für bie ^Regierungen eine SBerlegen^eit, für ben ^erföntid^ 33et^ei(igten gertig eine

fein, namctttlid^ aber unter Umftänben in auötoärtigen fragen für bie ^Regierungen. (S^

fann ja fein, bog gerabe burd^ i^re 5lbn)efen^eit bie ^Regierung bei einer fotd^en Gelegen-

heit bie SScr^anbtungen beö 9Reid^8tage§ üon jeber SRüdffid^t entbinben njoÜte. (58 !ann ja

fein, ha^ fic fd^toeigen hjiH, unb jebeö ©d^meigen ^at immer ctttja« tion bem, nietd^e^ 3U=

^uftimmen fd^eint, nienn man mirttid^ babei fxi^t

5Iber ic^ fann mir nur fe^r n)cnig i^ätte ber 5lrt benfen, mo bic ^Regierungen bar»

über einig fein folltcn, troij beö Dom 9Reid^§tage geäugerten SBunfc^e^ nid^t ju fommen.

!3Da8 fö^e ganj fo auö, tok mut^tniüige^ |)änbetfuc^en, h)ie ein miÜfürtid^er ^er^ic^t auf

baS, tüa^ man bem 9Reid^?tage gegenüber üertrcten mug. ©oütc bic S3eftimmung angc»
nommcn n?erben, fo mügte i^ bod^ jebenfaH« njünfd^en, bog bod^ irgenb eine facultas

substituendi für ben 9Reic^g!anjter hinzugefügt trürbe, bamit bie S5eipflid^tung nid^t auf

biefer einen $erfon ,
bic bo^ immer öon gleifd^ unb 53tut ift ,

allein laftet, bie unter Um-

ftänben bei bem beftcn SBillcn auger ©taube fein !ann, i^r gu genügen.

©tWätttttg itt ^Betreff ber 2)iäten*

30. mäxi.

(3u bem 2lrt. 29 ttjaren brci SlbänberungSontröge eingcbrad^t, üon bencn ber eine ber

2lbgeorbneten 9lu8fetb bie Ballung oon Tagegelbern unb 9iei|e!Dften unb an ©teHöertretungg«

foftcn ber SSeamten au8 ber S3unbe8foffe, ber anbcrc ber 3lbgeorbneten o. Spnen nur bie

So^lung öon 2;agegelbern unb DReifetoften ,
ber britte enbüc^, ber 2lbgeorbnele 2)^ et er, Sage*

gelber auö öffentlichen SO^itteln nid^t äu zahlen üerlongte. Slad^bem ber Ibg. ü. Spnen
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für bie Ballung öon "Jlagegclbcrn im ©innc feine« eintrage« gefprod^en, ber 3Ibg. SBagner
\\ä) bage"gen ertlärt iinb bann irieber ber ?lbg. JWee bafür, gab ber SBorfifecnbe ber 9ieic^«tQg«»

commifforien folgenbc (Srflärung ob.

3c^ ^abc im 9?amen unb im 5luftrage ber ^o^cn öcrbünbetcn ^Regierungen ju er»

Wären, bag biefetben glauben, fic^ auf eine 93en)inigung ober 3"^Qff"n9 t)on ÜDiäten

unter feinen Umftönben einlaffen ju fönnen. jDie ^Regierungen bitten öielme^r bie

^o^e SBcrfammtung ,
bie Sntfc^eibung biefer grage bem 2Bege ber ©efe^gcbung bemnät^fl

ju überlaffen, na(^bem man im ©tanbe gehjefen fein mirb, beru^igenbe Erfahrungen über

bie SQBir!ungen eine« biö^er no6) wenig erprobten 2Ba^Igefetje8 ju fammeln.

fStviiiftXQttiit ©rfläruttg bie tiotl^erge^enbe 8tebe betreffenb*

30. Tläx^,

(STm © (^lu§ ber 2)eBatte über ?lrt. 29. nol^m ©rof 33 i 8 m a r rf nochmals bog SBort unb fagte :)

Da bereits ein (Sc^lugantrog bortiegt , fo erlaube ic^ mir für ben gaü, bag berfelbe

angenommen merben foßte, ein 9)ii§t)erftänbni6 ju berid^tigen, mag, mie mir priüatim ge=

fagt morben ift, burc^ meine 2Borte Dörfer im ®c^oo§c ber SSerfammlung fic^ erjeugt ^at.

3^ Ijübt nidjt fagen moÜen, man !önne je^t ben ^ilrtifcl ber SSerfaffung ftreic^cn unb bie

ganje ^rage, ob ja, ober nein, burc^ bie ©efe^gebung f^äter reguliren,
—

fonbern ic^

§abe nur baffelbe fagen moÜen, ma« ber ^err SSertreter ber ^önigtic^ (Säc^fifc^en 9te=

gierung fo eben gefagt ^at: ha^, menn fic^ QJJißftänbe auö ber S)iätenIofigfeit ergeben

^aben mürben, ober menn fid^ au8 bem SBerlaufe ber |)anb^abung beö 2ßal)(gefe^e8 cr=

geben mürbe, ba§ e« o^ne ©efa^r gefci^e^en !ann, fo ift eö fpäter^in immer unbenommen,
im 2Bege ber ®efe|jgebung S)iäten einzuführen, ^ber bie (grtlärung ,

bie ic^ 9^amen« ber

oerbünbeten ^Regierungen gegeben ^abe, i)at i^ren ©c^merpuntt in bem erften 2^^ei(e

meiner 5leu§erungen, ba^in einig ju fein, bag fie unter feinen Umftönben bie ä^^öffung
ober SöemiÜigung öon jDiäten glaubten acceptiren ju fönnen.

39inl^brudnci toon ©uftab Sauge in SBcrtin, Sriebrid^gftra^e 103.
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S3ettntttiortunß ber ^nitvptUaüon bett SJetfauf t>on Ün}:tnibnv^_ün

i^taiifreid^ Betreffenb*

1. 2(pril.

(SSor bem Eintritt in bic
Sacjeöorbnung [teilte ber Slbgeorbnete üon S3cnn{gfen fof*

gcnbc Interpellation: „5)ie untergcirfjneten Wttglicber beä Oleic^ötageö rid^ten bie nac^fte^enben

^ünfragen an ben 4)errn SSorfi^enben ber 33unbeöfommif[nre: 1. ^ai bic Äoniglit^ preufeifc^e

Stegierung JitenntniB baöon erhalten, ob bie in täglich üerftärftem 50ka^e auftretenben &mi6)U
über äJerljanblungen jwifcJ^en ben 9iegierungen üon ^ranfreic^ unb ben 9iieberlanben wegen
SIbtretung beö @rü§^er3ogtl)umö Jujcemburg begrünbet finb? 2. 3ft bie Ä^öniglid) preu^ifdjc

Oiegierung in ber 8age, bem Oieic^ötage
— in

njelc^em
alle Parteien einig gufammcnfte^en

werben in ber fräftigften Unterftü^ung gur 3lbmel)r eineö jeben ^Berfuc^ö, ein alteö beutfdjcd
?anb öon bem ©efammtoaterlanbe loöjurei^en

—
5[nittl)cilung barüber ^u machen, ta^ [ie im

5öerein mit i^ren iBnnbeögenoffen entfcl)loffen ift, bie ^erbinbüng beö ©ro^^erjogt^umö 8urem*

bürg mit bem übrigen ®eut[^lanb, inöbefonbere tai preuöi[cf)e Öcfa^ungerec^t in ber ?5eftung

Sujremburg, auf jebe ©efa^r ^in bauernb ficber gu [teilen?" ©er ^LJorfi^enbe ber 9(iei(^ötagös

^ommi[[arien, @ra[ üon S3iämartf, erklärte: ^6) bin bereit, biefe SnterpcHation gleid^ ju
beantworten. 9iac^bem bann bie Snterpellation burc^ ben Interpellanten begrünbet war,

[agte @ra[ 53iömar(f:)

2)ie l^D^e 9Ser[animtung tuirb c8 natürli^ ftnben, lüenn x^ mic^ in einer ^ragc üon

ber 2:ragweitc, welche bie »orliegenbe gewonnen l)at, in bie(em 5lugenbUdfe barauf be«

[c^ranfe, bie SnterpeUation mit einer 2)arlegung beö t(}at[dc^lic^en (Sa(i)üert;ältni[[eg, [o-

weit eS ber königlichen SRegierung unb i^ren 33unbeggenD[[en befannt i[t, ju beantworten.

3(^ mu§ ba3U gurüc!grei[en au[ bie Ur(a(^en, bie eS üeranla§t (;aben, ta^ baS ©rollet»

jogt^um 2u?:einburg ntc^t 50Ritglieb be§ 9torbbeut((^en SBunbeS i[t.

S3ei 2lu[lo(ung unb burc^ bie 5lu[lD[ung beS [rüderen 2)euti(^en 53unbeS gewann
jeber ber an t«m(elbcn betljeiligten (Staaten (eine üoüe (SDUücrainetät wieber, [o wie er

fte tior (Stiftung beg 33unbeS be[e([en, aber burc^ bie SSerpfii(^tungen ,
bie er im SBunbcg*

»ertrage freiwiUig eingegangen war, bef^ranft ^atte. ^a^ 9(u[lD(ung beö S3unbe§ geno§
baß ®rD§^er3ogtf;um Su^emburg unb [ein ©rofel^erjog ber[elben ©ouüerainetät europai-

\6)t\\ (5(;arafterS,^wie
taQ ^onigreic^ ber 51ieberlanbe unb [ein Äonig. 2)ie grofee SJ^e^r-

ia\)i ber frü(;eren'*33unbeSgeno[[en , gleich ^reugen, benu^ten i^re ^reir)eit, um [o[Drt auf
bem nationalen SBoben einen neuen ©unb be^ufß gegen[eitiger Unterftü^uug unb ?)flegc
ber nationalen Sntere[[en gu [erliegen. 2)aS ®ro§§er3Dgtl;um Su?:emburg fanb cg [einen

3ntere[[en n\ä)i ent[prec^enb, ben[elbpn 2öeg ein3u[(^lagen. 2)ur(^ bie Drgane, welche
unß innert^alb be§ ®rD{;l;er3ogt^um6 unb an [einen ©rengen 3U ®ebote [te^en, waren wir

baüon in ^enntni§ gel)alten, ba§ eine ent(c^iebene SIbneigung, bem 5florbbeut[(^en S3unbc

beizutreten, in alten ©c^ic^ten ber S3eüDlferung ()eimi[c^ war. Sn ben t}öt;eren unb na=

mcntlic^ in ben l^oc^fteu war fte getragen üon einer beutlic^ au§ge[prDd^enen 50fli§ftim=

mung gegen ^reugen unb be[[en Erfolge ,
in ben unteren getragen üon einer Slbneigung

gegen bie Ueberna^me berjenigen 2a[ten, bie eine crnft^afte 8anbeßoert§eibigung not^»

wenbig mit
[\ä) fül;rt.

2)ie (Stimmung ber tujcemburgi[c^en ^Regierung fanb 9Iuöbru(f in einer 2)epc[(!^e,
bic im £)ctober an unö gerichtet würbe, unb in welcher fte unS nat^juwcijcn [uc^te, bafe

tüir fein O^ec^t me^r l)atten ,
in l^ujcemburg ©arnifon 3U galten. 5)ie ^oniglic^e Otegie-

rung unb if)re 33unbeSgenc[[en mußten ft^ bie grage [teilen, ch e8 angeme[[en [ei, unter

bie[en Um[tdnben eine (Sinwirfung ober gar einen 2)ruc! bat;tn 3U üben, \>a^ baö ®ro§-
^er3ogt^um, toel^eS bem SoTlüerein ange()Drt, au(^ bem 9^orbbeittjc^en 33unbe beiträte.

(Sie l)at ft(^ nac^ grünbli^er (Srwägung biefe ^rage »erneint. (Sie mn^te eg einmal als

einen 3WeifeU;aften 33ort(}eil betrauten, in einem 33unbe üon bie(er Sntimitat in bem

©rD6^er3og üon Sujcemburg ein SJRitglieb 3U ^aben, weli^eö in [einer ©igenjc^aft als

Äönig ber 51ieberlanbe feinen (S(^werpun!t auger^alb beS SBunbeg, [eine 3ntere[[en

augerl^alb beß SBunbeS ^ai unb üielfad^ mogli(!&erwei[e im 2Biber[pru(^ mit bem S3unbe

4
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l^aBen !onnte. 2){e (Srfal^runcjett, w\^e tinr in biefer SBe^iel^ung in bem früt;eren 33unbe

Qd)abi (}aben, waren lel}rrei^ S^nug, um unS ab3ut;alten, eine ä^nUc^e Einrichtung in

öoKem 9JJa§e auf bie neue Snftitution ju übertragen.

2)ie ^önigtidje Olegierung §at fid; ferner gefagt, ha^ öermege ber geograpl)ij(^en

Öage unb ber eigentpmU^en 3>err;ä(tnifje gerabe beg ®rD§l)er3Dgt^um§ ^u?:emburg bie

SBel^anbtung ingbefcnbere biejer ?^rage einen t}5^ern ®rab üon 3?crftd^t erforberte. 50Rau

erujeift ber preu^iic^en ^oütif nur ®ere(^tig!eit, lüenn an einer (jeröorragenben (S-teÜe

au§gefpro(^en irorben i[t, bie preu§ifc^e ^oliti! )u(^e bie Empfinblic^feit ber fran3ß|"i]c^en

5Raticn — uatürlid;, fcn^eit eg mit ber eigenen @i)re öerträglid) ift
—

gu fc^enen. 2)ie

:preu§if(!^e ^cütif fmbet unb fanb ^u einer foId;en ^oüti! 5lnla§ in ber gerechten 2ßür»

bigung ber S3ebeutung, U)el$e bie freunbfd;aft(ic^en 33e3ie§ungen 3U einem mächtigen unb

ebenbürtigen 91ad;baröclfe für bie frieblic^e (^ntwicfelung ber beutfc^en ?^rage ^ben
mußten.

3lug berfelben SRücfftc^t, bie x6) fjiermit c^araÜeriftrt f;abe, toiü t^ mi$ enthalten,

auf ben gujeiten S:(;ei( ber SuterpeUation mit 3ii ober Ülein gu antujorten. 2)er SBcrtlaut

biefeg gii^eiten ^(jeiteS ift ein fclc^er, irie er einer i>cl!goertretung, bie auf bem uaticnalen

33oben ftel;t, VüdI;! anftef^en mag; er ge()crt aber nic^t ber (B\nad)e ber 2)iplomaten an,

tüie fte in 33eI;anb(Hng internationaler 33e3iet)ungen, fo lange biefelben im frieblic^en

SBege er(;alten ujerben fönnen, gefü()rt gu werben vftegt.

2©aö ben erften 5:^ei( ber SnterpeUatiDn betrifft, fo wiCl ic^ ^:i^ 'Sac^üer^attni^,

fotüeit eg gur ^enntuijj ber königlichen Oiegierung gefemmen ift, offen barlegen. 2)ie

^öniglic^e O^egierung Ijat feinen 31nla§ an3unel)men , ba§ ein 5lbfd;lui'j über ta^ fünftige

(5cl)ic!ial beg ©ro^(;er3ogtl;umö bereite erfolgt fei; fte !ann ha^ ©egent^eil natürlich uid^t

mif S3eftimmtl)eit öerfid;ern, fte fauu auc^ ni^t mit S5eftimmtt}eit wiffen, ob, wenn er

UD^ uic^t erfolgt wäre, er inetleic^t unmittelbar beöcrftänt-e. 2)ie einzigen 5>orgänge,

bur c| weld;e bie ^öniglic^e Siegierung öeranla§t gewefen ift, gefc^aftlic^ .^enntni§ üon

bieferi^rage 3U uel}men, finb folgenbe:

5>cr wenig ^agen l}at ©e. OJ^ajeftat ber ^onig ber 5Rieberlaube ben im ^aag affres

bitirten ^eniglic^ ipreu^ifc^en ©efanbten münblic^ in bie ?age gefegt, pc^ barüber gu

äu[;ern, wie bie preujjifdje Oiegierung e§ auffaffen würbe, wenn Se. ^^ieberlänbijc^e 30Ra*

jeftät (Siel? ber ©ouuerainetät über Daö ©rojjl}erjcgtI)um ^ujcem'ourg e'^itäu^erten. 2)er

®raf ^erpond)er, unfer (^efanbter im §aag, ift angewiefen werben, barauf ^u antworten,

"i^a^ bie Ä5niglid;e Oiegierung unb ibre ©unbeggenofjen im 31ugenblirfe überhaupt feinen

23eruf l^dtten, fid? über biefe grage gu du§ern, baj^ fte Sr. 93iaieftät bie S^erantwortlic^feit

für bie eigenen ^anblungen felbft überlafjen müßten, unl) \^a^ bie ^Dnigti4>e 9tegierung,

beüor fte ftd) über bie ^rage äu§ern würbe, wcnu fie genött;igt wäre, eg ju tl}un, ftc^ je*

benfallö üorr)er yerfic^ern würbe, wie bie ?$rage ocn il)ren 2)eutfcben SunbeSgenofjen, wie

fte i)on ben 50Ritunter^eid;nern ber i^ertrage öon 1839 unb wie fte öcn ber öffentlichen

SDReinung in ©eut|cl)lanb, welc^ie grabe im gegeniüärtigen 5(ugenblicf in ber ©eftalt biefer

l)o^en 5>erfammlnng ein angemefjeneS £)rgan beft^t, aufgefaßt werben würbe.

2)ie gweite 21;atfacl)e lüar bieienige, ba^^ bie ^öniglic^ 9Zieberlänbifc^e Oiegierung

Hxä) it)ren I}iefigeu ©efanbten nn§ iljre guten 2)ienfte ^eljufg ber üon i^r üorauggefe^ten

3Serl}anblungen ^ren^enS mit granfreid) über ta§ ®ro^l;er3Dgtl;um 2u;cemburg anbot.

Sßir baben barauf geantwortet, \^a^ wir uic^t in ber 2age wären, i^on biefen guten 2)ien«

ften ©ebrauc^ ju macbeu, weit ^er^anblnngen biefer 5lrt nietet fd;webten.

3n biefer ?age, meine Ferren, befinbet fid;, fcüiel ber Äeniglid;en 9^egiernng be«

fanttt ift, bie (Sa^e uo(^ in biefer Stunbe. 3ci betone, fcöiel il}r befaunt ift,

unb begielje mid^ auf bag gurücf, xoa^ ic|^ furj üorl^er über bie SORoglic^feit eine6 3lbfc^luffe5

gefagt i^ab^. «Sie werben nic^t üon mir i^erlangen, ^a^ iä) in biefem Qlugenblirfe
—

ä^n»

lic^ wie eg einem ißolfyüertreter, einer Sjolfgoertretung geftattet ift
— über bie 5lbftc^ten

unb (gntfc^lüfje ber ^ßniglic^u Sflegierung unb ibrer SunbeSgenofjen in biefem unb in

jenem galle in ber Deffentlicbfcit ©rfläruugen abgeben foUe. 2)ie üerbünbeten Siegie-
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rungen gtauSen, ba§ feine frembe SJia^t jt^eifetlofe Üit6)k beut[(Jer (Staaten unb beut»

f4ier 23eüc(!eruugen l>eeinträd;tii3en lüerbe; [\t t;offen im Stanfce ju fein, jotd)e 3Rectte gu

Tüafjren unb gu fc^ü^en auf bem 3Bcge frieblidjer ?8»'rr)anblungen unb cl;ne ©efä^rbung
ber freunbfc^aftlic^en S3e3ie^ungen, in welchen ftc^ 2)eutfc^lanb Hßl^er ^ur @cnugtl;uung
ber üerbünbeten Slegierungen mit feinen D^oc^barn bepnbet. ^ie toerben fic^ biefer Hoff-

nungen um fo fieserer Eingeben fcnnen, je me§r baS eintrifft, njaS ber 4)err Interpellant

oor^er ju meiner B^eube anbeutete, ba§ toir burd^ unfere SBeratl^ungen baS unerf (Mütter-

liche ^^ertrauen, ben unzerreißbaren 3ufammenl;ang beS beut](^en SSolfeS mit feinen 9ie«

gieruwgen unb unter feinen ^Regierungen bet^atigen ujerben. v

ertlüruttfl in ??etreff bet fäitf^vp^xä^ix^Uxi in 9lovt^^^U^tüX^*

3. 5lpri(.

(Sn ber 26. @i^ung begann bie ©eneralbebatte über ben Slbfd^nitt XI. ber S5unbeäoer=

faffung, ^ai S3unbeg!rieg3n)cfen betreffenb. 2)ie 2)iöfuf[ion würbe »on bem Slbgeorbneten

Oe^ midien auö ©ad^fen eröffnet, bem jfealberf folgte. 2)ann fprad^en bie ©enerale oon
üKolt!e unb S^ogel ö. galfenftein; ^ierauf

ber
5Äb^.

ü. Siöffin^ unb bann laö ber 5lb'

georbnete ^rt)ger (auö 9corbf(^leöujt^)
eme 9tebe öor, xn welcher er emen 3lbanfccrungöantrag

m 5lvt. 53 au begrünben fuc^te, ha^^in ge^enb: 2)ie
ilüe^rpflic^tigfeit

in ben norblic^en 2)1=

ftricten ©ci^leaaigö biä aur Slbtretung ber le|}tern an baä Äonigreidb 2)anemart ju fugpcn^
blren. 3« SJejug hierauf fagte @raf atomare!:)

2Benn i^ baS 2Bcrt ergreife, fo gefc^ie'^t ba§ ni^t, um bie S3eftimmungen be8

f)ragcr griebenö angufe^ten, ober mic^ über bie 3luSlegung berfelben no^maU §ier gu

au§ern, fonbern nur um gu üerl;inbern, baß burc^ folc^e ^unbgebungen, xaie bie JRebe be«

Herrn SSorrebnerö ttar, in 9^orbf(^leöti3ig noc^ mer;r 2eute irregeleitet »erben in tl^ren

Slnftc^ten über ben gegenwartigen JRec^tSguftanb unb f\6) ben gefefelic^en Slnforberungen
ber 23e^6rben, befonberS in Segug auf iljre militairifc^cn ^flic^ten entgie^en, unb ftc^ ba»

bur^ gu unferem S3ebauern Strafen gugiel^en, bie unnad^ftd^tUc^ würben ^oollgogen werben.

2)er gegenwärtige SReti^töguftanb be§ ^ex^cQi\^\xm^ Sd;le8ttjig ift ber, baß baffelbe nac^

feiner gangen 9luSbe^nung, wie eß fi^ na(| bem Sßiener §rieben geflattet ^at, ein gweifel«

Icfer S3eftanbt^ei( ber preußifc^en ÜKonarc^ie ift, barauö folgt, ^a^ f\6) alle ©inwol^ner
ben ®efe^en gu fügen l^aben, bie r;ier gelten; wie üiele unb welche bauen etwa in 3"'

fünft na(| ben S3eftimmungen beS t^rager griebeng aufboren werben, preußifd^e Unter»

tränen gu fein, ift eine grage, bie no$ gu entfc^eiben ift. ©o lange fte eö aber pnb,
biß auf bie le^tc S[Rinute l^aben fte fxä) ben ©efefeen unb 23el^orben ^reußenS gu fügen
ober bie folgen gu tragen, welche bie SBiberfe^lid^feit m^ f\^ gießen wirb.

3Benn aber ber ^exr S[)orrebner auö ben Söeftimmungen beö Söiener griebeß eine

Slrt öon Saitterguftanb ^at ableiten woHen, fo baß jeber fidj)
in ben brei H^rg^^ät^ü^ncr"

für einen banifc(?en Untert^anen erflären unb bennod^ alle SSort^eile ber Untertl;anenfc!^aft

?)reußene gu genießen fortfaI;rc unb babei bie banif(|>e Untertf}anenfc^aft ober bie 5D^6g*

lic^feit, baß er ftc^ für blefelbe entf(Reibet, bafür benu^en fonne, um [x^ aUen haften gu

entgie^en, fo würbe bod^ biefeß Softem 5lnwenbung auf H^Iftciu unb ^auenburg finben.

2)a fönnte bann a\x^ Seber fagen: 3^ wiU biö 1870 warten unb mic^ bann entfc^eiben,

ob \6) ?)rcuße ober JDäne fein will, bis bal^in bleibt mir mit ben 3umut§ungen ber

(Steuer- unb SORilitairpflid^t üom ^al]^.

3(% glaube, baburd^ ift bie Ungulanglic^feit ,
bie Unrid;tigfeit ber Sel^auptungen

beö Herrn 3Sorrebner3 ^inreic^enb bofumentirt. 2ßir beftreiten bi« 1870 feinem Sd^leS«

toiger, ber bie banifc^e ^Nationalität abo^tiren unb nac^ JDänemarf überpebeln wiH, baS

^t^i bagu, galten aber an bem ®runbfa^ feft, wer eS gctl;an l^at unb ftd^ barauf berufen

^at, ber ^at o^tirt m6) ber grei^eit, bie i^m ber Sßiener triebe laßt. Sft er 2)ane ge*

»orben, fo bleibt er eö au(^ unb wirb als 2)one angefe^en, wenn er etwa wieber nac^

Haufe fommen wiU.

4»
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3uvü^Uieifung tintt SewerJuttö be§ SlBgeorbiteten Sünder, ben Srieg
tiott 1866 Betteffettb*

6. StprU.

(9laJ
ben SSer'^anblungen über ben 5lrt. 58 ^atte bei* Slbgeorbnete 5)uncfev (33erün) in

einer perfonlictjen S3einerfung gegen ben 5lbgeorbneten ü. 5Jinc!e (.^agen) ben ^rieg üon 1866
ein tiermegneö «Spiel genannt, hiergegen bemerfte @raf Sigmare!:)

2)er §err SSorrebner r;at foeben geäußert, baS 50fliniflerium, an befjen (Spifee ic^ gu

fte'^en bie @§re l;abc, I}ätte im vorigen 3a(;re ein fef;r verwegenes (Spiel gefpielt, welches

fc^lie§lic^ bie Slapferfeit beg 3Sol!eg genjonnen l;abe. @r ^at baburt^ in ^^ortfe^ung ber

3Serba(^tigungen, bie ta^ citirte 33latt !einen Stugenblid üor unb x\a6) beut Kriege ange;

ftanben ^at, auf biefeö 93Rinifterium gu ()aufen, ung befc^ulbigt, toir Ratten wiUfürlic^ bie

(S§re, Unabl;cingigfeit unb 5reil;eit ^reu^eng in ein 5ßagni§ gebogen ,
ba§ er als (Spiel

begeicjnet, welc^eß tüir l}dtten üermeiben fonnen. 3c^ ^ei[e biefe 5Serbäd)tigung, bie mir

öfter entgegentritt, aber l;ier mir gum erfteu ÜKale ©elegenljeit giebt, fie öffentlich unb

cnergifc^ gurücfjuweifen, auf bag 33eftimmtefte als unwal^re Partei« ©rfinbung gurücf.

2öic aaren in ber 2age, gegen ungered^te unb lange üorbereitete Slugviffe, gegen eine un-

gerechte ÜJiajorifirung ^reu§enö im ©unbe, gegen Eingriffe, bie nur mit bem S3ajonette

abgeroe'^rt werben fonnten, in gerechter (Selbftoertl)cibigung unb e^rlic^er ^Rotl^weljr jum

2)egcn ju greifen ;
aber S^r^n SluSbrudf : öeraegeneö (Spiel, gewagtes (Spiel anjuwenben,

ic^ will nic^t ben SluSbrudE brauchen, ber mir gerabe anfam, aber er pa§t nic^t.

©eaiitttiotrtttng einer ^nitvptUaüon bie SJerl^äthtiffe beg ©roPerjoö'
if^nm^ «Reffen Betreffenb»

9. Slpril.

(Sn ber (Si^ung üom 9. 3lpril Ratten bie Stbgeurbneten Ober^effcnS: @raf 3u «SolmS^
Saubac^, ^vei^evr

iliorbecf jur Otnbenau unb ^öuberuö folgenbe Interpellation geftellt:

@e. i^Dniglid)e ^o^eit ber ©ro^'^erjog üon Reffen erliep nad^ wieber^ergeftelltem ^rieben
unterm 17. (September oorigen Sa^^^eä öon Söormö aui eine |)rDctamation, über[d)rieben:

„5ln mein treues JBolt",
—

iüelcl)e in ^ejie^ung auf bie offenttid^en 55er^ältni[fe 3)eutfcl^lanbS

unb beffen nationale ©eftaltung baS folgenbe befagt:

„SOßir ^aben nicl)t bloS bie Sßunben ju feilen, weld^e ber Ärieg unferem Reffen ge^

gefd)lagen \)at,
— wir Ijaben aucb mit ber 9ieugeftaltung unfereS gemeinfamen beutfd^en

ä^aterlanbeS in einer, bie gcred)ten nationalen 3ln'fprücl^e befriebigenben SBeife gu beginnen.— 2)er alte Siec^tSboben , auf bem wir Ratten fortbauen fonnen, ift gufammengebroc^en.— SOßir muffen nun bie 55eröollfommnung beS burcl) bie vJiac^t ber 2:^atfacben gefcljaffenen

neuen SlecIjtSjuftanbeS jum @egcnftanb unferev Sor^e macl)en.
— 5DZeitt eifriger äöunfc!^

war, ben ^unb, welcl^er bermalen ben ^forben S)eutic^lanbS umfaßt, auf \ia^ ganje gro§e
SSaterlanb auSgebe^nt ju feigen.

—
9tü(fftdbten, beren S3efeitigung nic^t in meiner Wa^t

lagen, ftanben bis je^t ber (Erfüllung meines Söunf^eS entgegen.
— 5lber wie i^ ftetS

feit meinem 3ftcgierungS
« eintritt neben bem SBo^le meines ^effi[c!^en ganbeS, baS @IM

unb bie @rö§e beS gemeinfamen beutfd^en 5JaterlanbeS unb bie .Kräftigung beS baffetbe

umfci^lingenben S3anbeS angeftrebt )^ahe, fo werbe ic^ auc^ für bie Sufunft biefeS Siel nic^t

aus ben 5Uugen üerlieren. — 3d) red^ne babei auf baS lÖertrauen unb bie tlnterftü^ung
meines guten unb bewährten ^olfeS."

3n golge beS griebenSabfc^luffeS jwifc^en ^reu^en unb Reffen uom 'S. September ö. %
trat,

— wie befannt,
— ber @ro§^erjog üon Reffen mit ber ^rooinj Dber^effen bem 9lorb=

beutfdjen 53unbc bei, wä^renb bie beiben anberen ^roöinsen beS SanbeS au§er^alb biefeS S3er«

^ältniffeS blieben.

^ei Gelegenheit ber ©iSfuffion, refp. ^Inna'bme beS preu§ifc^:^efftfd^en ^riebenS=5?ertrag<S
in ber Bweiten i^ammcr ju 2)armftabt,

— im Sanuar b. %, — würbe üon jwei Slbgeorb*
neten beantragt:

gleid^jeittg bie fefte (Erwartung auS3ufpredben : W ©ro^ergoglid^e (StaatS=3flegicrung werbe

mit allen Ä'rciften bal>in ftreben, and) mit ben oon bem 9lorbbeutfc^en 33unb bis je^t no^
auSgefc^loffenen ©ebietst^eilen moglic^ft balb in benfelben einzutreten.

• -'
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^ie Kammer bef(^to^, 53crat^ung unb 53ef(^lu^faffung über bicfen Eintrag »egen tnan«

gelnbcr i3enügcnt)er SofD^in^tion biö nad) erforgter befinitiüev itcnftituirung beö 9iorbbeutfc^cn

ä3unbeö auäaufctjen.

2)iefe befinitioc ^onftituirung ftcf)t bur(J^ ^Publication ber Scrfaffun^ in ber näd^ftcn

3cit mit @id)er^eit ju enrarten. Sft bann baef gattje ©vo^f^eriOvjttjum Reffen bem 9iorbbcut«

fdjen Jöunbe nidjt beigetreten
— ober ift nic^t tventgftenö fein S3eitritt in |id>ere 3(u«fid)t ge«

[teilt,
—

fo lüirb tni Canb in giüei X^eile gerriffen. 2)arauö werben fc^ujere ©c^cibigungen
ber nvttionalen,

— ber bi)nafti[^en
— unb ber befonberen Sntereffen beg ©ro^^erjogttiumö

entftebcn.

SBelcbe ©rünbc aud^ frü()er beftanben Ijaben mögen, ben 53eitritt öon gnnj Reffen jum
9lorbbeut|'cben 33unbe gu beanftanben, fo f(f)eint unö boc^ je^t bie Seit gefemmen gu fein, ao

©eutfc^tanb genugenb gefräftigt ift, um feine inneren 2lngelegenl)eiten o^ne fremben diaii) feinen

eigenen S^tereffen entfprec^enb gu orbnen, — unb babei einzig unb allein fein eigneö 2öo^l

jum 5lusiganqdpunft feiner (Sntfcblie^ungen 3U net)men.

5luf (^runb ücrftebenber 3lnbeutungen erlauben [xä) bie unterzeichneten ober'^cffifc^cn

Slbgeorbneten an ben ^errn ^i^erfiftenben ber 53unbe«l'-ÄDmmiffarien bie ergebenfte 5lnfrage:
1. ob,

— unb eoentuell twelcfc .^inberniffe bem ungetrennten (Eintritt beö gangen ^ro^^
bergogtbumö Reffen in ben 9iDrbbeutfd)en ^unb gur Seit entgegenftet)en?

2. eüentüell, ob biefe ;^inberniffe baucrnbc, — ober üorübergebenber 9iatur ftnb?

2)a auf eine grage beö ^räfibenten beö S^teic^ötagcä ber ^^orfi^enbc ber 9teid)ötag8-Ä'om-

miffarien fid^ gur fofortigen Beantwortung ber genannten Interpellation bereit erflärte, fo

na^m tcii SKort gur 9iecbtfertigung ber le^tern ber 5lbg. @rafju @oIm^ = 8aubac^. ^aä)--
bem bcrfelbe feine 3fiebe geenbet, erflärte ber 5Jorft^enbe ber 9teid^ötagö»5^ommiffarien ®raf
iöigmarrf:)

3^ tüürbc mi(5 gu einer erf{|opfcnben 23eanttoDrtuitg ber üdu bem ^errn Snterpel-

lanten angeregten ^rage in SScrtretung ber l§Dl)cn üerbünbeten 9flegierun(\en nur bann be»

reit erflaren fonnen, wenn bie ^rage üon ber ®rD§I;ergDgli(^ ^effif^en ^Regierung gefteUt

würbe. 2)er ^err Interpellant ift öon bei S^oranßfe^ung ausgegangen, ba§ ber Sßunfi^

ber ©ro^^ergoglic^en 3Regierung, ta^ gange ®ro§(;ergogt^um ie^t in ben 3^orbbeutfc^en

S3unb aufgenommen gu feigen, amtlich feftftanbe. ^^ !ann bieS ni{!^t beftatigen. 2)ie

®ro§^ergogU(^ ^efllfc^e 9legierung l^at uns atlerbingö in einer ^Rote öom 14. Sluguft ü. 3.

ben Sßunfc^ auSgefproc^en, mit bem gangen ®ro§§ergcgtl;um in ben SBunb aufgenommen

gu werben. @ö gef^al^ bieS aber in einer anberen ?age ber 2)inge, als eS bie l^eutigc tft.

!J)ie preiifjifc^c ^Regierung l;atte bamals in ben griebenSoer^anblungen bie gorberung ge-

fteUt, baS gefammte Dberjeffen mit |)Dmburg unb SHeifen^eim ber preu^ifc^en SiJlonarc^ie

einguücrlei^en gegen (5ntfc!^abignng beS ©rofe^ergogf^umS Reffen auf Soften 33aiern6.

Um biefcn ©ebietStaufc!^ abguwel;ren, bot bie ©roB^ergogliitje ^Regierung, wie auS bem

Sn^alt ber Ülote üom 14. Sluguft gu erfel^en fein würbe, ben Eintritt beS gefammten

®rD§^ergogt]^umS in ben D^orbbeutf^en S3unb an. Olac^bem jener S;crritDrialauStaufc^

aus anberen 3Rüc!fi(^ten aufgegeben war, l^ot bie ®ro§]^ergogli(|e ^Regierung benfelben

2Bunf(^ nic^t erneuert.

2)ie öerbünbeten S^egierungen ftnb weit entfernt, bie Uebelftanbe gu üerfennen, toeld^e

aus ber 3:^citung beS ®rD§()ergDgt^umS in einen ber ©efetjgebung beS SRorbbeutfc^en

S3unbeS unterworfenen unb einen baüon freien 3:t;ei( l;erüDrgel;en. 6s ift fogar üorauS^

gufel^en, ba§ biefe Uebelftanbe \\6) \\o6) beträc^tlic!^ fteigern würben, wenn eS nic^t gelingen

foÜte, bem SoHüerein eine weitere 5lu8be'^nung, als baS @ebiet beS 5RDrbbeutf(^en S3un'

beS eS bebingt, gu ert)alten. 3Bir finben bal)er bie Uebelftanbe, xoil6)t ber $)err Snter*

peUant Ijeroorge^oben ^at, \n6)i nur ungweifel^aft üor^anben , fonbern auc^ bie ®efa§r,

ba§ fte in 3u!unft warfen fonnten.

@S !ommt bagu, ba§ baS gefammte ^rofe^ergogtl^um \6)o\\ in wefentUc^en S^l^eitcn

feiner Drganifation in bie 5Ked^tSfpl;are beS Sflorbbeutf^en SöunbeS I^ineingegogen tft,

namentlich in 33etreff ber 33erwaltung ber ^oft unb ber ielegrapljie, unb, wie bemnäc^ft

burc^ ben Slbfc^luf^ einer 5!KilitairconüentiDn gu ertoarten fte^t, auc^ in ^egug auf bie

militairifdjen 5lngelegen§eiten. 211s 2lequiüalent bafür blieben bem ®rD§t;ergDgt§um gu
reflamiren bie 3lec^te, bie ben öorl^er angebeuteten 8eiftungcn entfpra^en, nämli^ bie

Sfic(^te einer ftarferen SSertretung im S3unbeSrat(;e wie im 9iei(^Stage, unb bie SBürg-
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fc^aften cmcr öotten territorialen ©aranttc, bie |t(i^ bisher, juriftifti^ ttjemgftenß, aufSR^ein«

Reffen unb auf (Btarfenburg ni^t erftredften.

2)er grage, oh m^ bem Sn^alt beS ^rager griebenö ber Slufna^me bcg gefammten
©rD^^erjogt^umö, ttje((!^eg, üon ber territorialen @eitc aufgefaßt, jur ^alfte ein 5Rorb*

beutf(!^er, jur $alfte ein ®übbeiitf(^er (Staat ift, ^inberniffe entgegenfte^en, würben tt)ir

nä^er treten
, fobalb un0 üon ber ®ro§^ergoglic^en (Regierung in amtlicher ?5orm ber

Sßunfc^ ba^u auggefproc^en njürbe. 2Bir ttJÜrben bann, ta raxx mit Defterreic^ auf ber

SSapS be§ ^rager ^^riebenö unb in S3etreff ber SluMegung beffelben, im @int)erftanbni§

ju leben beabftc^tigen, jundc^ft mit ber Äaiferlic^ ofterrei(!^if(^en SfJegierung in freunb«

fc^aftlic^e SSer^anblung barüber treten, wie ftc i^rerfcitS bie gragc auffaffe, unb mä) ber

biß^erigen Haltung ber ^aiferlic^en Olegierung glauben njir !aum, ba§ ber ®eban!c auf
einen beftimmten Sßiberftanb barin fto^en würbe, fobalb bie 5Bünfc^e ber ©rofe^erjoglic^

§e|ft|c^en SHegierung ftc^ un^weibeutig manifeftirt l^atten.

2Bir würben bemnäc^ft, nac^bem ic^ miä) ber Uebergeugung Eingeben barf, bag

innerhalb beö engeren 33unbeS ein SBiberfpruc^ nic^t erhoben werben würbe, eS bo^ für

nü^lic^, unb ben gegenfeitigen iöejiel^ungen ent[pre(![)enb galten, mit unferen fübbeutfc^cn

33unbeggenD0en unb namentlich mit 33a^ern auc^ über biefe grage inS 5Serne^men ^u

treten, um ju ermef^en, ob bie bortige ^oliti! burt^ bicfeö 3Sorge^en gefreujt ober unter»

ftü^t werben würbe. S3or Willem aber wäre erforberlicb, bag bie @rc§^er^ogli(^e Plegie-

rung i^re 2ßillen5meinung beftimmt formulirte, unb nac^ ber ^ereitwiUigfeit, welche bie*

felbc ge3eigt i)at, an bem nationalen SBerfe, an welchem fte bisher nur für Dber^effen

üoÜftänbig betl;eiligt ift, mitjuwirfen, bürfen wir mit 3Sertrauen bie (5ntfc^lic§ung, bie

©ntfc^eibung über bie grage ber ©rofe^erjogliti^en Olegierung überlaffen, bie am beften

wifjen mu§, wa3 i^rem ^ntereffe frommt, unb ber x6) auS bunbcfifreunblic^en ülüdf^ten

l^ier bur^ einfe ©rflarung nic^t glaube vorgreifen $u bürfen.

@tfliitung, ben Eintritt ber fübbeutf(^en Staaten in ben norbbentfii^en

©nnb Betreffenb»

10. 9tpril.

(3u bcm 5lrt. 71 Ratten bie ^Ibgeorbneten Saöfer unb ^Wtquel mit i^ren greunben
ben Eintrag geftcHt: 2)er (Eintritt ber fübbeutfd)cn Staaten ober eineg berfelben in ben 55unb

erfolgt auf ben JBcrfd)lag beö Sunbeöpräfitiuma im 2Beac ber ©unfceöaefc^gebung.
— Ucbcr

ben mtüel fprac^en ber 5UbgeDrbnete ö. (Sj?bel für baä ^umenbement, ^ebel gegen 3lrt. 71,

SßJebcr gegen 53ebel, ber grofeVrä''Sl- 'fecfftf^)^ 9leid^gtag8tommif[ariuä Jpofmann, bann

bie 5lbgeorbneten (Scbulge (Berlin), SWiquel, SBigarb, Öaöfer, ©d^raber, ö. 5^inrfc

(^agen).
—

hierauf ber ^.^orft^enbe ber Oieid^ötagöcommiffarien:)

Um ber Slufforberung beS ^^errn 5SorrebnerS gu entfprec^cn, will i^ m\6) mit wenigen
Sorten über bie (Stellung ber 5Sertreter ber »erbünbeten SRegierungen ju bem 3lmenbc-

ment 2a6fer»9)]iquel augfprec!^en. 3^ ?ann nic^t behaupten, ba§ bie ^enbenj biefeg Slmens

bcmentg unferen 5Bünf^en unb ^eftrebungen wiberfpric^t. (Sine anbere grage ift aber

bie, ob jolc^e 9Jlitglieber biefer 3Serfammlung, welche gugleic^ SSertreter ber ^Regierungen

ftnb, [\6) augenblidlid^ in ber 2age befinben, für baS 5lmenbement gu ftimmen. 3c^ i)aht

gefagt, ba§ H unferen 3Bünf(^en nic^t wiberfpri^t. 3lber eine 0legierung ift üerpflic^tet,

f\6) bei ber 9luöfpra^e il;rer 2Bünf(!^e nac^ ber 5)e(fe i^rer Siechte ju ftrecfen. ^6) wiU

bamit nic^t be^au)>ten, bag bie Slnna^mc biefe« Slmenbementö im 2ßiberfpruc^ mit bem

3lrt. 4 be6 ?)rager griebenS ftanbe ; i^ wiH nur anS a^nlic^en ©rünben, wie iä) pe geftern

bei ber 33eantwcrtung ber ^efftfc^en SnterV^eHation ^eroor^ob, nic^t einfeitig ben 5Ser^anb-

lungen, bie gu einer einheitlichen Sluglegung ber Kontrahenten beS ?)rager gviebenS er-

forberlic^ ftnb, vorgreifen, au^ ni^t bie ©ntft^liegung ber fübbeutf^en {Regierungen in

einer 2Beifc prajubiciren, ju welcher bisher ber ®rab i^reß amtli(!S)en ©ntgegenfommenö



— 55 —

uns nic^t aufforbevt. 2)a{3 im %xi. 4 beö ^ragcr ^^riebenö nicl;t Hofe ein intcniattonatcft

(5(^u^= unb 3;ru^tünbniB
— n?ie einer ber Ferren ^Jcrrebiier, ic^ weiß nid)t luefc^er, bc»

uierft ^at
— iuö 5(Ukje gefaxt ift, ßct;t, ßtaube ic^, auö feinem ^öcrtlaut fnr jeben auf-

merffamen 2efer gtt)eifel(c6 l)erocr. (So ift in bem 5(vt. 4 nic^t ycn einer uenen ©eftaltung

9lcrbbeutfd)(anbö Mc§ bie 9iebe, \üelc^er bie ^aiferlic^ ofterreic^ifc^e ^^egierung juftimmt,

fonbern üon einer neuen @eftv^ltnng2)eutfc^(au^ö. 2)er 53e|.]riff lüirb baburd; erläutert, ba§

ber91a(^fa^fDlv3t: „ÜDeutfc^lanb c^ne33et()ei(iciung beS efterreid)ifc^enitaiferftaatg." %\\o

eö ift ^ugeftimmt ju einer ^^eugcftnltung berjenigen 53eftanbtl)ci(e be§ frül;eren beutfc^en

33unbeg, iveld;er nac^ bem Stnef^eibcn ber ofterreic^ifc^eu 1i)dk beö ^unbesterritoriumö

übriv3 tt?ar.

($ö ift ferner in ber britten S^'xk yor bem (gc^fug beö 5lrtifel§ t?cn ber nationalen

53erHnbung @Gbbeutfd)lanb§ mit bem 5krbbeutf(^en 33unbe gef^rcc^en, alfo nic^t üon

einer internationalen, iceli^eö 3ßcrt außbrücflic^ in bemfelben 5(rtife( auf bie Segics

jungen Sübbentfc^tanbö jum 5(n^Ianbe feine 5lnU3enbung gefunben ^at. 5ßenn ic!^ nichts*

beftcireniger bie ^^rage, ob ber (Eintritt ber fübbeutfc^en (Staaten mit biefem 3trtifet üer-

träglic^ ift, einfeitig nic^t beial)en mcd)te, fonbern if;re 33eantn.^crtung im ©imtjfrftanbnig

mit ber ^aiferlic^ ßfterreic^ifd^en 9legierung finben mochte, fo ben^egt mic^ ba^u ter Um»

ftanb, ta^^ eine ber ^rämiffen, welche ber %x\. 4 aufftedt, in ber Äette fe(}(t: 'ifa^ ift nam»

lic^ bag Suftanbefcmmen beö (5übbeutfc|)en ^öunbeö. 3öare biefer ^u (Btanbe gefcmmen,
ober ^atte er Ofugftc^t baju, fo ift meine Ueberjeugung, baj^, tt^enn im 5Rcrben ein Parla-

ment tagt auf einer nationalen 53aftg, im (Süben ein äl)nli4)e6, biefe beiben Parlamente

nid,^t länger augeinanber ju 'galten fein anirben, alä ettua bie ®e\Däffer be§ 3Rot^en OJIee»

re^, nac^bem ber 2)urc|marfc^ erfolgt war. 2)iefe ^rämiffe fel;(t bigljer, unb n?ir mochten
hd ber Ueberjeugung, ba§ bie nationale Sufammengel^origfeit i^re (Sanction burc^ bie

®ef(^i(^te bereinft gang s^eifelloS em^^fangen iinrb, über bie ?^rage, ob bieg fofort unb

in ti?el^er ^oxm gef(^ei)en hnn, ni^t in 5}leinunggyerfd^{ebenl;eit mit ber ^aiferlid^ ofter=

reic^ifc^en D^cgierung über bie 5tuglegung be§ eben ^tuif^en un§ get(^lcffeneu ^ricbeng^er*

traget gerat^en, inbem loir biefer 3(u6legung einfeitig ijorgriffen.

Smllebrigen bin ic^ m6) ber50Reinung, 'ta^ berUnterfd;ieb ^wnfc^en bem5lmenbement

9J?iquel'?agfer unb bem 3;i7te be§ ?lvt. 71 fo fel;r er^eblic^ in ber ^ra?:t§ nic^t ift. ^a8
5lnienbement bet)ält bem ^räftbium

— ober loie man rii'^tiger fageu uuube — bem i8un»

beörat^ bie S^itiatiue for, unb im ^unbegratt; tm'irbe tooraueftdjtlid; ba0 "»Prciftbium bic

Snitiatiye gu ne(;men (;aben. 2^aö '^unbee^^räftbium unirbe unjn^eifelbaft mit biefer Sni-

tiatiöe boc^ fo lange lüavten, hi^ eö biejenigen 5Serl)anblungen gefül;rt l;at, bie in bem
3lrt. 71 i?orgefe§en ftnb, unb eg ftc^ burc^ ben Oberlauf ber 55erl;anblungen über3eugt ^aUn
tDÜrbe, ba§ ber 50Roment eingetreten fei, wo im Sinne beö 5tmenbementg vorgegangen
ttjerben fann, c()ne ba§ njegen ber ^erfrü^ung eineg 50Romenteg, ber fpäter boc^ eintritt,

bag 5}orget;en mit 3*?rnjürfnifjen ^lüifci^en ben ^ontra^^enten beg fraget ^^riebeng i>cr«

bunben fei.

3lng biefen (^rünben \verbe \^ mxiS) entl^alten, für bag 5lmenbement ^ORic^uel gu ftim«

men. Sollte eg angenommen werben, fo wirb an bie üerbünbeten O^egierungen bie ^^rage

herantreten, ob fte \{6) ju biefem neuen 2^e?:t beg Q3erfaffuugg=(gntirurfeg bei i()ren befini«

tioen (Sntfd^lie^ungen befennen fcnnen. ^6) vglaube nid)t, biefe %xaQi öon ^aufe aug öer»

neinen ju feilen, um begwiHen, weil bag ^^Imenbement ^Jücjuel e^m bie ©igenfc^aft ^mt,
bem ^räfibium unb bem 33unbegratl) bie @ntfc^lie§ung über ben Seitpunft bennc^ tfoH-

ftänbig frei ^u lafjen, unb ung in feiner SÖeife oerpflic^ten würbe, ber grage frül;er nä(}er

SU treten, a(g big wir mit allen (Elementen, benen wir bag 9?e(^t mit^ureben, 3uerfennen,
barüber einig [\n't>.
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grflStrttng im 9lamtn bet tietButtbeten {Regieruttgctt nbtt Uc Bei bet?

SJotBerat^ttttg anöenommeitett SlBimberuttg^attttüöe*

15. Slprit.

(SRad^ etniaen gef(^aftlt(^en 5[JJitt^ciIungen ©eitenS beS ^rafibentcn trat ba8 ^auö in bic

2'ageöDrbnung: 53erat^ung über bie Bufattitnenftellung ber in ber 55orberat^ung
im Plenum beg 9tei(^ötagö über ben Entwurf ber ^erfaffung beö ^lorbbeut*
fd)en 93unbeg gefaxten IBef^Uiffe.

Suerft nabm baä 2ßort ber Sorfi^enbc ber 9leid^gta0ö*5?Dmmiffarien; bcrfelbc

gab SRamenä ber üerbünbeten Otegierungen bie na^folgenbe Srüiirung ah:)

5[Rit bem 5(b((^luffe ber SScrberatl^ung in biefem ijc'^nx ^aufe ift an bic SSertrcter

ber üerbünbeten Olegierungen bie Dlot^wenbigfeit ^herangetreten, bie @ntfc^Ue§ung i'^rer

§D^en 2>Dnma(^tgeber über bie au§ ben S3efd}lüfjen beg |)au|eS I)eröDrgegangenen 2lb=

anbernngen beö nrfprüngli(^en (Sntujnrfö l^erbeijnfül^ren. SDRit aufrichtiger ®euugt()uung
fann \^ fonftatiren, ba§ in 23etreff ber bei ireitein größten Sln^a^l, in gegen oiergig

fünften etwa, bie üerbünbeten ^Regierungen bereit ftnb, ftc^ bie S3efc^lüf(e beß (;D^en ^au»

feg angueignen, {ofern eö gelingt, über bie beiben fünfte, in beren gegenvüartiger «Raffung

bie oerbünbeten 3Regierungen ein |)inberni§ beS 3uftanbe!ommen0 ber SSereinbarung

erblicEen, eine 33erftcinbigung gu erzielen; e§ ftnb bieö bie beiben fünfte, bic <5i(^er-

fteüung ber 4)eeregeinri$tungen unb bie grage über Setoiüigung üon
2)iaten. 2)ie ^ommiffarien njerben 5tnla§ net;men, beim (Eintritt in bic IBigfufpon

über biefe ©pejialpunfte biejenigen 5lmenbementö ju be^ei(^nen, welcbe ben ^oljen SSer^

bünbeten annel;mbar fein njürben, unb na^ beren Stnnal^me bem3lbfc^u§ ber SSereinbarung

über baö ®efammt»9tefultat fein ^inberni§ me^r im Sßege ftel^en tuürbe.

(Sinftnjei(en bef^ränfe iä) m\6) barauf, biejenigen fünfte oberpc^tic^ bur^gugc^cn,
in 53etreff beren bie üerbünbeten ^Regierungen unter ber öorI)er auggefipro^enen SSorauS-

fefeung bereit ftnb, fic^ bie S3ef^(üffe beS Sfleic^ötageö an3ueignen. ®ö betrifft bieö, na^«
bem bie erften brei 5lrti!el unüeranbert geblieben ftnb, bie fämmtlic^en, fo üiel ic^ über»

fel^e fe^S, 3ufä|je gu bem 5lrt. 4, betreffenb bie Äomvcteng ber ©efe^gebung be0 ^unbcS;

ferner ben baju gehörigen 3ufa^ alinea 2 beg 5lrt. 5, bann im 5lrt. 11 bie ©enel^migung
beg OReic^gtageg alg ©rforberniß für bie ©ültigteit ber SSerträgc betreffenb; ben 3ufa^ 3U
3lrt. 9 unb 10 in 33etreff ber Ueberna^me ber S^erantnjortlic^feit burtj ben SSunbcgfangler;
bie beiben @ci^e beg 5lrt. 21, bie Sßal;l ber SBeamten unb bag 91ic^t«(5rfDrbcrni§ ber

ltrlaubg=S3e\üifligung gum Eintritt berfelben; Strt. 22, bic twa'^rl^citggetreuen Scripte
unb beren ^Seroffentlic^ung betreffenb; 3trt. 23 über Petitionen; Slrt. 25 bie ^f^otl^ujcnbig«

feit, ben Slei^gtag in 90 klagen njieber gu berufen bei etujaiger Sluflofung; Slrt. 26 bic

S3ef(^ranfung ber 5Sertagung
—

\6) gal)le nac^ ben neuen ^lummern —
;

5lrt. 28 ein

un4^beutenber Saffungggufa^; 5lrt. 31 bie Ungulafftgfeit ber SSer^aftung öon SJlitgliebern

beg SReic^gtageg in i.^erf(^tcbenen gdllen; 5lrt. 38 mehrere in bag tet^nif^e ©ebict ber

(Steucrgefe^gebung fc^lagenbc fünfte; ebenfo 5lrt. 45, bie ©ifenba^nen betreffenb; beg»

gleichen 5lrt. 46; bann über ^Öiarinc unb ®c^ifffa(;rt ber 3ufa^ 8U 5lrt. 53; ferner im

ärt. 59 bie 3erlegung ber ftebenja^rigen ^eriobc ber ^räfenggeit in gtrei 5lbtl;eilungen,

für bie 3tnu)efenl)eit bei ber ?^al;ne unb bie 3wgepi'i9fcit gur Sleferüe; im Strt. 61 bie

3uiage eineg Sunbcgmititairgefe^eg, bann im 5lrt. 69, bie 5fRott;njenbigfeit eineg ja^rlic^

burc^ ®efe^ feftgefteHten 23ubgetg betreffenb, Slrt. 72 Slnlei^en unb ©arantieen, 3trt. 74

über bag 33unbeggerii^t, fottjie bie neu t;ingugefommcnen 5lrt. 76 unb 77 unb au§crbcm
ben Sd^luBfa^ gu §. 78.

2)ie üerbünbeten g^cgierungen §aben in ben üon bem l^ol^cn SHei^gtage üotirten 5lb«

anberungen gum 3:(}etl gaeifetlofe 3Serbcfferungen il}reg ^ntwurfg erfannt, gum 3:^eil aber

ift i^nen, wie i^ nic^t üerl}el;len fann, bie Stnnaljme berfelben unb bie 3Sereinbarung unter

cinanbcr über gerabe biefe ?^Drm, in ber eg angune(;men fein toürbe, nic^t leidet gctüorbcn.

2)ie ^D^enÜRegierungen f;aben fi^ aber üon bcmfelben (Seifte ber SSermittlung leiten laffen,
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Don bem ftc l^offcn, ba§ er bic befinitiye 53ef(^lu§faffuTicj tiefe« ^o^en §aufe8 Be^errfc^en

trerbe, inbem er bte inbioibuefle Uebcr^eugung I)inter bem nationalen (Srforberni^, batj

unfer SBerf überhaupt ^ier ju (Stanbe fommt, jurüdtrcten lä§t.

@rttiiberuttg auf bte 91ebe bei^ ^Bgeorbneten 9let(^enf^etger«

15. 3lvnt-

(5Ra(^ bcr obigen ©rHärung trat ber Sieic^ätag in ©erat^ung. Sunäcfeft tturbe ber Ein-

trag beö Slbgeorbneten S3D(fum-2)oltf£l, ben Sntmurf fo irie er auö ber Sorberat^ung l^er»

oor'gegangcn unöevänbert an;unet)men abge(el)nt, bcmnäd)[t begann bie (^eneral'2)iö!uffion,

ün njcldjer ber SlbgeorDnete aieid)enfpcrger i)a^ Söort ergriff. 3^m errciberte ber 5üor--

fi^enbe ber 9{eicf)ötagö=Ä'Dmmiffarien:)

^6) bin nic^t in ber ?age, f(^on forverlid; nid)t, niit^ mit ben auSgern^ten Gräften

beß $)errn 2>Drrebnerg in einen nenen rebnerifc^en ^anipf über 2)inge eingulaffen, über

bie njir fec^S 2ßoc^en bißfutirt l^aben. 3c^ fnüpfe nur an feine eine (Srflärung an, bie

5Rinifter mären nic^t inamooible unb an i'^ren ^erfcnen fonnte bie Sac^e ni(!^t fc^eitern,

eine (grÜarnng, bie ic^ mit bem üoflften ^(x^^n unterfcjreibe unb bem ^errn 3Sorrebner

gern beftätige, baJ3, menn eS i^m gelingt, feine Slnfic^ten l}ier jur 3lnnal}me gu bringen,

\6) au^er ©tanbe fein mürbe, bieSSerantmortung für bie ©ur(!^fü^rung beS ung öorliegen»

ben 5ßer!eS gu tragen. ^6) mürbe in bemfelben 5lugenblicfe an (Se. SJlajeftät ben ilonig

bie 23itte x\i)Ui\, mic^ meiner (Stellung nicfjt nur als ^unbeS-^ommiffar, fonbcrn als

preu§ifct;er ÜJIinifter
— benn biefe ift in einer unzertrennbaren 53e3ie'^ung 3U biefem SSer«

faffungSentmurf
—

gu entheben, unb bem $errn ^Sorrebner bie (5^ance geben, an ber

©^i^e ber SORajoritat, mit ber er mic^ gemorfen I)aben mürbe, ju üerfudjen, ob er cbenfo

gut lu regieren mic ju reben üerfte^t.

©tHätwitö ttt betreff bev S^iätenfvage,

15. 5lvril.

(3)ie 5(rt. 1—20 mürben in bcr Raffung, mie fie auo ber 33orbcrat^«ng ^eröorgegangen
maren, angenommen. 33ei 9lrt. 21 üertbeibigten bie ^tbgeorbneten Saöfer unb ©rumbret^t
ebenfalls bie gaffung, meld)e in ber SSorbevatbung angenommen morben mar. 9Jad^ bem
3lbgeorbneten @r um brecht ertlärte ber ^orfit^enbe ber 9ieicbßtagö:^ommiffarien:)

®rabe biefer ^3lrt. 21 in ber gaffung, mic er burc^ ben l)o§en 3iei(^6tag amenbirt

morben ift, gebort ju benjenigen, über meiere bie 4)etftellung ber ©nigung jmifc^en ben

üerbünbeten 9legievungen befonberS fc^mierig gemcfen ift, unb bie oerbünbeten SHegierun-

gen ^aben i^rerfeitS geglaubt, burd; 3tnnal;mc ber je^igen ?^nf[ung eine er()ebli(^e (Son*

ceffton 3u mati^eu. Sßenn biefeS (gntgegenfommen, ftatt auf 3lnerfenuung gu ftofeen, ta»

mit vergolten merben follte, ba§ nun ^Zooa, meiere bie (Stellung ber 9legierungen fc^mie»

riger machen, hinein amenbirt mürben, fo mürbe bamit bie ©onceffton ber SHegierungen,
bie fte für bie

je^^ige Raffung beS 5lrt. 21 gemalt l;aben, iuüalibirt merben, unb mir
mürben eß nic^t übernel;men, eine neue Vereinbarung l;erbei3ufül)ren.

erfläruitöctt in «ettreff bev MHttttirftraöe Bei bet ©d^lupetat^uttö-
16. Sl^ril.

(ükd^bem 9lrt. 21 im (Sinne ber ategiernng abgeänbert unb hk Slrt. 22-59 nad) bcr

^ufammenftellung auß ber S^orberatbung angenommen morben, »urbc bie ©ißfuffion über
5lrt. 60 (5lrt. 56) beß (Sntmurf« eröffnet.

5)er 5lrt. 60 beftimmt, \}a^ bie griebenß.^rafenäftärfc beß «unbeß^cereß biß jum 31. 3)e?
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^ember
1871 auf 1 p(5t ber 53ebclferung üon 1867 normirt fein foüe; für bie fpdtcre 3eit

folle bie gviebenö-^^räfcn^ftärfc beä .^ecreö im SBeae bcr 33unbeögefe^i}ebung fefigefteltt werben.

3u biefem Slrtifel (legen folgenbe Slbänberungöüorfcbläge öor:
I. 3lmcnbement 5Iuöfelbt: 2)en 5(rt. 60 gu ftreid[)en.

II. Slmenbement @raf (Sber^arb (Stolberg: 5tn 3lrt. 60 jiatt beö legten @a^eö ben

folgenben @a^ angunebmen:
„gür bie fpätere Seit wirb bie

^riebenö^^rafen^ftärfe beä ^cereö burci^ ein 5?unbeg^

gefe0 feftyieftcUt, biö gu beffen (grfa^ bie öorfte^enben 53eftimmunoen öon Sabr p
äabr in Äraft bleiben."

2)ag Söort ergriff juerft ber 2lbg. ö. ^Sincfe (^agen). 3)erfelbe fpradb für bie 3ln=

na^me beö ^Imenbementö (^raf (Sber'^arb Stoiber g. 2)er 3lbg gaöfer betämpfte bie 2)c--

buctionen beö 2lbg. u. 5^in(fe (.^agen). ^cr 5lbg. o. sBlanrfenburg führte auö, ba§ eö für
ibn unb feine ©efinnungögenoffen unmöglicb fei

—
für haä bei 3trt. 62 anjufül)renbe 5tmen=

bem entber 3tbg, .^ergog ü. Ujeft unb üon 53ennigfen ju flimmen, wenn ta^ ju bem 3lrt. 60

eingebrachte Imenbement beö 3tbg. @raf (Stolberg nitt)t angenommen würbe.
S)er 5Sorfi^enbe cer SJeicbstagö^ommiffarien gab nacf) ber dic'Oc bcö 9lbg. u. 53Iantfen'

bürg fotgenbe (Srflärung ab:)

3(^ (;abe mir geftern üovbe^aÜen, im 2aufc ber 2)iöfuffion bei ben betreffenben ?lr»

tifefn btejenigen 9tmenbement§ gu bejeic^nen, welche ben öcn ben oerbünbeten 3Regierungen

gefaxten Sefc^lüffen eutfprec^en. 3n biefem (Einne erfläre ic^, ba§ baö 5(menbement be§

®rafen ju (Stclberg mit biefen 33ef(^Iüffen übereinftimmt, unb bie ^ßertreter ber S^legie»

rungen ba^er üerpf(lct;tet ftnb, an bemfelben feft^ul; alten. 2)ag 9(menbement beg ^erjogS
üon Ujeft ld§t bie 3DRögUc^feit, auf bem 2ßege, welchen ber $err 3tbg. ücn ^agen ange-
beutet i)at, im Sa^re 1872 einen 33ubget!Dnftift, einen üJiilitairfcnftift ju erneuern,

beffen folgen lt(^ in biefem 2(ugenblicfe nii^t überfelf^en taffen. 2ßer ba'^er entfc^loffen

ift, biefen ^onflüt ju üertjüten, ber mu§ mit unö in biefer ?5rage für ^a§ 5(menbement

beS ©rafen ju (Btclberg ftimmen.

2)er 2lbg. @raf 33et^uft) =

|)uc
evfiärte: ba i^m na^ biefer Srflärung t)a^ Suftanbe»

fommen ber ^erfaffung nid^t gefä^rbet ju fein fdbeine, wenn ber Eintrag ber Slbgeorbneten

.^erjog öon Ujeft unb oon 33ennigfen angenommen würbe, fo werbe er für ben genannten

Antrag ftimmen.
2)er sBorftfeenbe ber 9tei(!^ätag§^^ommiffarien bcmerfte hierauf wieber^olt:

5DRir ift fc^wcr üerftanblicj , wel(^e ®rünbe ben ^errn SSorrebner bewegen fonnen,

gegen baö 5Imenbement be§ ©rafen gu Stclberg ^u ftimmen, wenn er bemfelben üor ben

fonfurrirenben ben 5>orgug giebt. 2)er $err iÖorrebner f)at fxä) barüber nic^t au§ge=

fpro^en, fcnborn er l^at gefagt, wenn ic^ im Flamen ber »erbünbeten Oiegierungen er:

harte, ba§ bie iBerwerfung beö 5lmeubement§ (Etolberg, ober ba§ bie 5lnna^me beö

5lmenbemcntö ^Dl)enlol)e ben 5lbbruc^ unferer Q3er^anblungen, baö 50Ri§lingen ber 5Ser«

ftanbigung jur ?^olge ^atte, bann würbe er für hoi^ erftere ftimmen. (Sr crbnet alfo feine

Ueberjeugung üon T)em, xo:iQ gut, M^a^ beffer fei, ben fategorifc^en ©rflcirungen ber 9le«

gierungen unter. üJ^eine «O^^^J^^iif ^i^ ftn^ "^(^t in bem (Stabium, 'ba^ \6) eine feiere ($r*

flarung ()ier in meinem Flamen abgeben fonnte. 3^ §fl^ß «lit furjen Sorten, bie \6)

üort}er f^rac^, genau bie (Situation begeic^net, wie fte liegt; ic^ ^abe gefagt, ba§ 9lmen-

bement (Stolberg ift bag jenige, worüber bie OJegierungen ft^ öerftdnbigt ^aben unb

beffen 3lnna^me auc^ bie 5lnna|me ber gefammten QSerfaffung meines ($ra(^>ten8 in fti^ere

Sluöftc^t [teilt. SBenn biefeö 3lmenbement, biefer i?on ben S^egierungen vereinbarte 3:ej:t

^ier öerworfen würbe, bann l;atte ic^ an tk oerbünbeten Olegierungen mit ben anberen

^ommiffarien, unb an ^e. ^O^lajeftät ben Äcnig, meinen ^Oergndbigften ^errn, gu be«

rieten unb beren ©ntfcjeibung gu gewartigen. 3lber ic^ ^aH ^ier nic^t in einer commi=

natorifct>en 3öeifc biefe @ntf(!^eibung gu antijipiren.

(9tunme^r nal)m t}a^ ^auä einen Eintrag auf Sc^lu^ ber Debatte an — unb fd^ritt gut

5lbftimmung.
3n namentlicher 3lbftimmung würbe baö 2lmenbement @raf (5ber§arb ©tolberg mit 167

gegen HO Stimmen abgelehnt.
S)er 5lrt. 60 beö (Sntwurfg würbe angenommen, eben fo 5lrt. 61.

m folgte bie S)iö!uffton über 2lrt. 62 ber Sufammenftellung (§. 58 beg vorgelegten (Snt=
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aurfg). 2)er[cl'6e bcftimmt, ba§ gur 53eftrcituttfl beä 5tuftüanbc8 für
baö aefammtc 55unbe8-

beer bi^ jum ^^1. Dejember 1871 bem tPunbeÄfelt^errn jäbrlicb footel mal 225 Z\)ix. gur 2Öer»

fügung ju fiellen feien, aU bie Ä'opfjabI ber griebenöftärfe beö ^eereö md) %xi. 60 betragt.

3u biefem 3lrt. 62 fmb fofgenbe 3lbänberung^oorfd)lägc eingereidjt:

I. Slmenbcment Sluöfelb: bcn 2lrt. 62 ju Ttreid)cn.

II. Slmenbement @raf ©tolbcrg: im 5lrt. 62 ftatt ber Söorte: bi8 jum 31. 'Dejem«
ber 1871, ju fe^en:

,53iel jum (Sr(a§ eineö S3unbeögcfe^eö."
III. Slmenbement .^erjog o. UJeft

— ö. 55ennigfen:
2)er JKeicbötag iroUe befdjlie^en:

bem 3Irt. 62 ber 33erfaf[ung8-5öefdjlüf[e folgenben 3ufa^ btnjuaufügen :

^hd) bem 31. ©ejcmber 1871 muffen bicfe 55eträge oon ben einzelnen Staaten

beö 58unbeö jur 53unbe6faffe fortge^a^lt »erben. 3ur ©erec^nung berfelben toirb

bie im 2(rt. 60 interimiftifd) feftgefteUtc ^riebenöpräfenjftartc fo lange feftge^alten,

big fie burdj ein 33unbeögefe^ abgeanbert ift.

2)ie iöerauögabung biefer @umme für baä gefammtc SBunbeö^eer unb beffen @in»

rid)tungen lüirb burc^ baö (Statögefe^ feftgeftellt.

öei ber geftftcUung beä ÜJ?iiitair:2luögabc (5tatä »irb bie auf ©runblage biefer

33erfaffung gefe^üd) feftfte^enbe Organifation beä 33unbeö^eereä ju-^runbe gelegt.
IV. Unteramenbement beö 2lbg. @raf Otto e. (gto Iberg^Syernigerobe ju bem

3lmenbemcnt ber Slbgecrbneten ^erjog o. Ujeft unb ö. ©ennigfen: in bem jroeiten <oa^ be3

erftcn Slbfcbnittö ju'fe^en:

„^k 53ere(bnung berfelben erfolgt nac^ ber in 2lrt. 60
feft^efteUten griebengprd*

fenjftärfe, »elcbe fo lange oon 3«^r ju ^a^x in ^raft bleibt, biö fie bur(^ ein

SBunbeögefe^ abgeänbcrt ift«"

9ln ber 2)iöfuffton über ben 3lrt. 62 betbeiligte fi(b nur ber 2lbg. ©d^uljc.
9fiad)bem biefer gefproc^en, na^m baö SBort ber 53orfi|enbe ber JHei(^ötag8=Äommiffarten;

berfelbe erflärte:)

^6) erlaube mir an bie ^c^c 93erfamm(ung bei biefem $(rtife( »on D^cucm bie

bringenbe S3itte gu richten, [\ä) ujenigftenS in biefem gaUc für baa 5lmcnbement be«

Orafen (5tDlberg«2ßernigcrobe, welches ftatt ber 2öorte „bis ^um 31. 2)c3ember 1871"

fe^en ttjill „big jum @rla§ eine« 53unbe«gcfe^e0", unb für baö gu bem $)D^enIo^e'f(^en
?lmenbement gefteÜte Soufi-Stmenbement beS ®rafen Dtto üon (3tclbcrg-2ßenügercbc
crflaren gu njoden. ®ef(^ie^t ba6 nit^t, meine Ferren, fo laufen wir bie ®efa^r — \^
überlaffe eö Sebem, bie S3ere(^nung an^uftcflen, ba§, nac^bem alle biejenigen Slenberungö-

antrage, Xüd(^t ben »erbünbeten 9legierungen bie 5Sorlage annehmbar matten würben,

»crtoorfen ftnb, bie SSorlage nit^t annehmbar njirb unb je^t im legten 3lugenblicfe baö

3iel ber 33erat()ung, ttelc^eö toir glauben f(^cn mit ber 4)anb faffen gu fönnen, entrollt

unb ni(^t erreicht »irb. 2)iefe @efa§r bitte \6) f\6) ju tjergegenwartigen , e^c 8ie bie«

»crwerfen.

gtuitberung auf bie Siebe be§ ^IBfleotbneteit ©imoit*

16. 5Ipril.

(2)er 2lbg. 2öigarb reichte ben Slntrag ein, nac^ Slbfd^nitt XII. folgenben neuen 2lb*

fd^nitt eingufc^olten:
XII. JRetibtc ber Slnge^crigen beä 9torbbeutfd)en 53unbe3.

2lrt. ... 2)ie JBerfaffungen unb ^efe^^ebunaen ber
einzelnen 53unbe8ftaaten muffen

ben Slnge^oriaen berfelben minbeftenö bieienigen ^ied^te gewahren, welche bie üreu§if(be

5Jerfaffun^g
. "Urfunbe Dorn 31. Januar 1850 in ZU II. „üon ben JRedjten ber ^reu^en"

bcn preu§ifd)en ©taatöbürgern oerlei^t."

9(ia(^bem ber 2lbg. SBigarb biefen Eintrag befünrortet ^atte, »urbe berfelbe abgelehnt,
©ene^migt ujurben bie 2lrt. 73 unb 74. 55et bem 5lrt. 75 ber 3ufammenftellung (70 ber

53erlagc) beantragte ber Slbg. @imon, ben 2. 5:^eil biefeö SlrtifeB 3U ftreic^en.
2)cr 33crfi^enbe ber 5Reic^8tagö=^ommiffarien er!larte:

3c^ glaube, ba§ ber ^err SSorrebner nic^t in ber 2agc ift, bie Ölbfit^ten ber üerbün-

beten ^Regierungen ^ier in ber 3öcife interpretiren gu fonnen, »ie er eö get^an ^ai, alö

fonnte bei 5lbfajfung biefeö 5lrtifel8 irgenb einer ber SRegierungen ber ©ebanfe öorge«
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fti^toebt ^aben, mit biefer Sefttmmung eiwa bie ?anbeö-S5erfaf|ungcn in SSref^e gu legen,

bic augenbücfüc^ gu Siecht befielen. 2)aS ftnb ^Befürchtungen, mit benen man f(^ü(!^terne

conftitutioneKe ®emüt(;er bei SBa'^lreben äng[tigt, um |te ab3ur;alten, ba§ fte fonferöatto

ftimmen; aber eS lüirb ber JKegierung nic^t öorge^alten werben bürfen, aU ob baö crnft«

ii(^ in i[)rer Qtbftc^t liegen fonnte. S(^ mochte boc^ bringenb bitten, in bic(em SOtJornent

nid^t noc^ gu rütteln an einem 5lrtifel, ujelc^er in ber 33DrberatC}ung üollftänbig unüeran-

bert geblieben ift, unb in S3etreff beffen iö^ alfo au^ nidjt in ber 8age njäre, irgcnb eine

^on3ef|tDn ^u machen.
2öa8 ferner bie ^xa^e, bie ber |)err SBorrebner an mic^ gerichtet l)at, unb bie geftern

ji^on in meiner 5tbn)efent)eit geftedt ift, über bie 2)iäten betrifft, fo n3ei§ \6) wi^i, ob mir

ber <J)err ^raftbent, ba jie nic^t 3ur ^aii^e geborte, geftattet, mit einem furjen 5öorte

barauf gu antworten. 3c^ i)abe in ben SSerfaffungSentwurf nichts ^ineinjuinterpretiren,

toag nid)t barin fte(;t; unb meines @rac^teng ftel;t tai barin unb liegt in ber gefammten

Sage unferer ©efe^gebungen, bafe bie Slegierungen oljne eine ftrafgeje^üc^e Unterlage nur

benen üxoa^ »erbieten !önnen, benen pc überhaupt ^u befehlen §aben.

3;0 .

nnmiS n^^nätn'^^iM 4H tdiÄ ^W \nu ^nntdim'
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u%i tl« tU^)«bxii)M Kl «!• U«t ,»»4 n)di9yi ti)ift6)9 ii9iih|ifi) nd ii)|««t9tt

.tM Ifllil |jtiii«*li«ilf nHlJime^iiiiÜJiHX nii ,üyU^ ««^äW»« it-Jl,«««»!«»

UU ihjit iibl ,#jll «»gMlh« iiijl >*A8liiÄ 5l4 n|bi««< .tll»«^ UUHiX .«»iM

17. ^^priL ^1»^ «^A Uv<A»

&tlauä}it, cblc ttttb geehrte |)crrctt öom mdci^ätaöc beS 9lorti'

beutfii^ett ^unbei^!

9n\t bem ©efü^Ic aufd^tigcr ^enttötftuuttg fe^e 3^ ©te am Sr^ruffe 3^rcr

toiii^tiQett S^ätigfeit ttiieberum um WIliäi tierfammelt.

2)lc ^offnuttöctt, bic ^^ iüngft bon biefer ©teile jußteici^ Im SRamett ber

betbünbetctt Oieöieruttöen aw^öefljroc^en l^abe, flnb fcltbem bur^ Sie jur er*

fönung ^thxa^t
m\t |jötriotlf(^cm etnfie f^ahtn Sie ble ©rö^e ^^ter 5tuföaBe ctfo^t, mit

freier Sclbftöc^crrfd^ujtö ble öemclnfamcti ßlele Im Sluge htf^alttn* Siarum Ift

eö «tt§ öeluttgen, auf fixerem ©runbe ein 5öerfaffuTtö§ttierf aufjurlcä^teti, beffen

weitere ettttolrfluttg mir mit ^ttbetfl^t ber äw^^nft überlaffen fönnen.

2)le S3unbe§geuiaU Ift mit btn S^efugnlffen auSgeftattet, mel^e für ble

SSo^lfa^rt unb ble 9Jla^t be3 ^unbe§ unettt^el^rllc^, aber audi auSreld^ettb ftnb,— ben eittjelftaaten Ift, unter iöerbürgunö ll^rer 3«^««?^ hutä} ble ©efammt^elt
beö JöunbeS, ble freie ©emeßung auf allen ben ©ebletcn berblleben, auf melt^eu
ble aJlannlöfaUlgfelt unb Selbftftönblgfelt ber entmtrfelung juläffig unb er*

flirle^ltti^ Ift, ^er SJolfi^tJertretung Ift blejenlge SPIltmirfung an ber ^Jermlrf*

ll^ung ber großen nationalen $lufgaben geflt^iert, meiere htm ©elfte ber be«

ftei^enben fianbe§«iöerfaffttngen unb htm Jöebürfnl^ ber Dfleglernngen entf^rlii^t,

l^re S:i^ätlgfelt bau htm einberftänbnlffe be§ ^eutfci^en Solfeö getragen ju

fe^en.

Sölr 5nie, ble mir jum 3«f^^«befommen be§ nationalen SBerIe0 mltgemlrft,
ble berbünbeten IHeglerungen ebcnfo mle ble ©olföbertrctung, Ijaben bereltmlKlg
C|>fer unferer 5lnftr^ten, unferer Söünfdje gebracht; mir burften e§ In ber Ueber-

jeugung ti^nn, haf^ blefe €|jfer für Jjeutfrfjlanb gcbracfjt flnb unb ha^ unfere

einlgung bcrfelben mert^ mar.

^n blefem allfeltigen entgegenfommen, In ber 9lu0glelji^uttg unb Ueber«

mlnbung ber ©egenfä^e Ift juglel«!^ ble ©ürgfci^aft für ble meltere frud^tbrln-

genbe entmlrfelung be§ Jöunbeö gemonnen, mit beffen ^Ibfrfjlu^ axt^ ble Hoff-

nungen, melii^e uns mit unferen iörübern In Sübbeutfdjlanb gemelnfam flnb,

ll^rer ^rfüttung nä^er gerürft mcrben. 2)le Seit Ift Ijerbelgefommen, mo unfer
S)etttf(!jeö ©aterlanb burti^ feine ©efammtfraft feinen firleben, fein mtäjt unb

feine Söürbe jn bertreten Im Staube Ift.

3)aS nationale SelbftbemuMcln, meines Im meldjätage ju er^ebenbem 5lu§-

brutf gelangt Ift, f^at In aEen ©auen beS ^eutfrfjcn iöaterlanbe§ fräftlgen Söle-

ber^aH gefunben. 9ll^t mlnber aber Ift ganj ^cutftfjlanb In feinen megicrungen
unb In feinem fßoUt barüber einig, ha^ ble tulcbergcmonncne nationale maä^t
bor 5lllem Ure Jöebeutttug In ber Slti^erftelluttg ber Segnungen bed grlebenS
}U bemä^ren l^at.
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®u^ttt Ferren! ^a$ gro^e fSßtvl, an tütlü)tm tnitjutoitlett toir Hon Ut
^otfel^ung gettiütbigt finb, gel^t feiner iBottenbung entgegen. 2)ie ^olUt)tV'

tretnngen ber elnjelnen Btaattn werben htm, niaS ®le in ©emeinf^oft mit ben

Sflegietttngen gefii^affen l^oben, ijre berfaffnnggmä^ige 5CnerIennnng ni^t öer-

fagen. ^erfelbe ^eift, totläitv bie 9(ttfgabe l^ier gelingen lie^, toitb au^ bort

bie IBerat^ungen leiten.

€o barf benn ber erfle IHei^dtag bed 9lorbbeutfii(en SBnnbed t)on feiner

2:ptigfeit mit bem erl^ebenben S^eniu^tfein f(i^eiben, bo^ ber 2)an! bed iBater-

lanbeS i^n begleitet nnb ba^ ba§ SSerf, meines er anfgerid)tet l^at, fi^ unter

@otte$ ^eiftanb fegenbringenb entmi^eln mirb für und nnb für fünftige (Bt*

fii^le^ter.

@ott aber tootte und ^ae nnb unfer t^enred SDoterlanb fegnen!

tim .

Ad

it^futf ^1i1i tinn t)

«hf »itwaiilv 1^
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9Jebe üBer bie »ereinigunö bcr |>et5O0tpmev ©ri^lc^ttJtö itnb |)olftei«

mit ber tireufttfr^en 9Wonav(i^te*

TOnifterpräfibent ®raf t. 53i«mQrcf: 3)er |)crr 5l6g. (StDePen) ftimmt für bie

^Inncpon. 3(% bebaute, ba§, über ben g^md ^inou«, biefe ^Ibftimmung ^u motiDircn,

feine 9?ebe tjau^tjäd^tic^ eine t)crfud)te SBetüci^fü^rimg getüefen ift, bog bie (E-dile^tüig«

^olftciner ®runb Rotten, übler ^aune ^u fein über %üi^, n)Q8 i^nen t)on ^^reugen njibcr*

fahren ift. 3c^ ertaube mir, junädjft einige unrichtige X^atfac^en, auf wdijt ber ^err

SfJcbner biefe ^eujeiöfü^rung begrünbete, nochmals ju berichtigen, ^äj erlläre eö für ^o^

fitio falfc^, ba§ ber ^rinj t)on 5luguftenburg jemals bie ^reugifc^en gebruarbcbingungen

angenommen ^at, unb mir mürben geni3tt)igt fein, bie 33riefe, meiere barüber üortiegen,

menn bic[e unma^ren Behauptungen ferner aufredet erhalten merben foüten, ju teröffent^

liefen, obmo^t fie urf^rüngtid) nic^t baju beftimmt gemefen finb. (5r ^at fie ftet^ nur fo

ongenommcn, bag er fid) eine ^intert^ür offen gehalten; er
^at

in un§ bie
Ueberjeugutig

gcmccft, ba§ bie borbe^altene ftänbifc^e 3"Pi^n^"«9 ^o" ^^^ 5" hk\tn S3ebingungcn

nic^t gcfud^t merben merbe, ba§ er Dietme^r im ©injelnen, t)ermöge ber ftönbifc^cn Sßei»

gerung, toSjutommen fucl^en merbe unb gerabe üon bem SBic^tigften. 33ei ber befannten,

oft ermä()nteu Unterrebung, bie ber i')txx SBorrebner noc^mat^ angeführt ^ot, obfc^on id^

nic^t meig, ma« fie mit bem heutigen S>^td ju t^un ^at, mu§ ic^ ^unäc^ft bcftreiten, ba§
ber ?5rinj in einem gereiften 3"Pön^c gemefen ift. übic Unterrebung bauerte brei 8tun--

ben, t)on neun Ut)r biö S^itternoc^t. Slm (Sd^Iuffe berfetben ^at M ^^^ ^nn^ in t)oII=

!ommen freunblid)er ^Bejie^ung t)on mir toerabfdjiebet unb gcfagt, er merbe fic^ bie Sad^e
in ©otjig meiter überlegen unb bon bort au^ fd^reiben. ^ij mug ber SBe^auptung be«

^crrn Sorrebner« in meinem perfönüc^en ^ntereffc entgegentreten. 3d) ^obe nic^t bie

©emo()n^eit, in meinem eigenen ^an\t unb unter Dier klugen un^öftic^ ju fein, unb bei

politifd^cn S3er^anbtungen glaube it^ mid^ immer fo »erhalten ju l^aben, ba§ mein ®e=

genpart nid^t o^ne fad^lid^cn 5ln(a§ in einen gereiften 3«ftanb terfe^t mirb. ^ätte ic^

gemußt, baß biefe jDetail^ (}eute t)on ber Slribüne toorgebrad^t merben mürben, fo mürbe

ic^ mid) auö ben bieten ücrgemiffert l^abcn, mie ftc bamaU tagen. 3c^ !ann nic^t 5(öe«

bct)atten, ma« in brei Sauren gcfc^ie^t; aber beffen erinnere id^ mid) ganj genau, bag bie

gorberung, meiere id) bem ^rinjen jematö in 5lu«fic^t fteUte, l)intcr ten gebruarbebin^

gungen fe^r meit jurüdftanb. (58 Ijaubette fic^ um ein ^^afengebiet unb um fej^c ©tct=

tungen an ben beiben (5nbpun!ten beö 9Jorboftfee!anat8. i)ie mititärifc^en ^öejie^ungen
tonnten jmifd^en unö bamatö gar nid)t fo genau bi^cutirt merben, in atlen anberen maren

unfere 3lnfprüc^c bamat« fc^r tiiet gemäßigter, aU fpäter in ben gebruarbcbingungen,
unb id^ gtaube Derfidjert ju fein, \ia^ \dj midf) bem eutf^rec^cnb geäußert ^abe. 3c^ erin=

nere mi^ fi^er, bag, at8 id^ Don bem ^afengebiet fprac^, ber ^rinj barauf ^inmie^, ba«

!önnte fid^ ja gar um ,,QuabratmeiIen" ^anbetn, rnorau« fie eben ben 2Ka§ftab beffen,

mos er ju bemitligen bereit mor, entnehmen fönncn. — 5)a§ id^ in früheren ä^itcn ju

irgenb 3emanb gefagt ^aben fotle , ic^ jögc bie $erfonatunion ber ©infe^ung ber gamitic

5luguftenburg öor, mug id^ ftar! bc^meifctn. 3d^ tann notürti^, mie fc^on gefagt, nic^t
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jcbeg 2Q5ort im ©ebäd^tnig be^tten, ma« \dj ju bcn bieten l^unbcrt !J)eputationcn, bie i(%

gefeiert ^abc, gefprod^en f)aU} biefeö aber fanti ic^ nid^t gefagt ^abeti, benn eg ift nie

meine SJJeinung getncfen, unb njarum foßte ic^ grabe biefen beuten in biefer S^ic^tnng
ba8 ©egent^eil meiner 3)^einung fagen! Qä) ^abe ftet8 an bem ^limaj fcftge^atten, bag
bie ^erfonatunion beffer njar, tüic HQ, njaö cjiftirte, ha^ ein fctbftftänbiger gürft beffcr

mar, alg bie ^erfonatunion nnb bag bie SSereinigung mit bem ^reugifd^en ©taate beffcr

mor, aU ein felbftftänbiger gürft. 2Betc^e§ batjon ha^ (Srreid^barc mar, ba§ fonnten

allein bie (Sreigniffc lehren. SBäre ^erfonatunlon hai 9}?ajimum be§ (Erreichbaren ge*

mefen, fo ^ätte ic^ midf) öor ber |)anb bei ber bamaligen Soge ber jDinge im öntercffc

2)eutfci^Ianbg nid^t berechtigt unb berufen get)alten, biefe Slbfd^tag^ja^lung gurücE^umelfen.
Slber eö ift nid^t jmeifelfiaft , bag im ganzen Saufe be§ 3a^re« 1864 eine für un8 irgcnb

annehmbare S5erftänbigung mit bem ^rin.;^en tion ^uguftenburg nic^t ju erreichen n^ar,

unb bag ber ^rin^ bie S3ebingungen, bie ©e, ^IJIajeftät unb ©r. SOflajeftät 9Jiinifter oßein

annel^mbar hielten, nid^t eingegangen ift. 3d^ fann no^ meiter ge^cn, menn mir einmal

ouf ^erfönüc^fciten fommen. 9^od) im vorigen S^aljrc, !urj t)or ben ©afteiner SBer^anb=

lungen, ^abe ic^ ben Äönigtic^ ^aierifd^en SD^iinifter, grei^errn ö. b. ^forbten, gebeten,

ob er nid^t feine SSermittelung ba^in eintreten laffen moUe, bag jur S5cr^ütung eine«

Äonflüte«, ber ganj jDeutfc^Ianb ergreifen fönnte, Unter^anbtungen geführt mürben, burd^

meiere ber ^rinj öon 5tuguftenburg bemogen merbe, einen für ^reugcn annehmbaren
grieben mit ©r. SJ^ajeftät ju mad^en, mobei id^ erltärte, bag ic^ bem ^rin^en ju biefem

^e^ufe an bem ^önigtid^en «^ofc eine günftige 5lufna^me üermittctn mürbe
,
menn ber

^rinj fid^ bort^in begeben motle. |)err grei^err D. b. ^forbten überna()m fe^r bereitrtjiQig

biefc SBermittelung ;
er ^at fic^ bemgemäg an ben ^rinjen, ob an beffen ^ät^e ebenfaH«,

meig ic^ ni(^t, gemenbet; er \)ai jebo^ barauf juerft mehrere 2Bod^en lang gar feine Ant-

wort be!ommen unb fpäter eine fü^te nnb öorne^me 5lble^nung. hierfür ^abe ic^ ^tn-

gen. 2ßenn ferner bet)auptct morben ift, bag fid^ ein Unterfc^ieb in bem (Sroberung^oer-

t)altni§ öon ©d^le8mig =
<t>otftcin unb bem üon ^annoüer behaupten liege, fo ift bieö nur

fo ju acceptiren , bag unfer (äroberungöre^t an ben ^erjogt^ümern jebenfatig ein noc^

ftärlere« ift; e« ift ein boppeltc«! 2ßir ^aben fie juerft ben 3)äuctt unb jmeiten«

bem mit unferen friegerifd^en geinbcn üerbünbeten ^rin^en t)on 5luguftenburg abgenom=
men. ÜZe^men 6ie an, ber ^rinj märe mirüic^ legitimer 9tegent getüefen, fo ift er eben

fo fe^r ber Sunbeögenoffe unferer friegerifc^en ©egncr gemefen, aU ber ^önig t)on |)an«

noDer ober ber ^urfürft bon -Reffen. @r ift c« aber mit me^r 53efonnen()eit genjefen, mit

mc^r Serec^nung unb mit meniger Offenheit. 2Bäre unfer SSorge^en in ber Witt Ouni

biefeö 3a^re« meniger fc^neü erfolgt, fo mürben mir e« erlebt ^ben, bag auf ber S3afi3

be« S3unbe«befc^luffe§ Dom 14. 3uni c. fid^ in ^annoöer, an bem ^r^ftaßifationgpunftc

be8 ®ablenj'fd}en Sorp8, ^annoberfc^e unb 5luguftenburgifd^e Strupfen bei (Stabe ge-

fammelt Ratten, um gegen unö im gelbe ju operiren unb eine 2)it)erfion gegen Berlin ju

machen. ^6) bebaurc, bag ber $)err S5orrebner bon ber
^ö^e

ber politif^en 5luffaffung,

bie i^n fonft tenn^eidinet, Ijerabgeftiegen ift, um ^erfönti^feiten auf ber ä;ribüne in bie«

fem Slngenblicfc öor bie Deffentli^!eit ju bringen. 3c^ fenne nic^t bie einjelnen untergc«

orbneten Beamten in ber 33erioaltung Oon @cI)teön3ig4'>olftein; ic^ ^abe in biefem Singen^

blidf auc^ nic^t bie 3eit, mic^ barum ju befümmcrn. 3^ mug mein Ootle« SScrtraucn

auf ben Sßaron b. (Scheel «^(effcn fe^en, unb er geniegt e8 in üoÜftem SDiage. di ift ber

erftc ©d^leömig •
|)olfteiner, ber fd^on im 3fol)re 1864 in ©c^önbrunn mir ben feften (Snt=

fd^lug auöfprac^, für ni^t« Inbereö, aU für bcn
5lnfc^lug

an ^reugen ^u mir!cn, unb

bie SScrbäd^tigung , bag er bänifc^en 3ntereffen bicne, ift eine, bie er ni^t terbient unb

bie id^ auf ha^ Seftimmtefte xurüdfmcife; ic^ ham auf feine Streue ebenfo feft, mie auf bie

irgcnb eine« anbern üDienerö ©r. SJ^ajeftät be8 Königs. 3)ag bie ^. ©taatöregicrung

i^n in biefem iDiomentc mit einer grei^eit fc^alten laffen mug, bag ein fo fc^neibiger unb

entf^icbener (5()ara!ter, mie ber be« §crrn t>. Peffen, ber fid^ biete 3a^rc lang im Kampfe

für fein Sanb gegen 2)äncmarf bemä^rt ^at, feine unbequemen, feine raupen Seiten f)at,
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bic i()n mitunter ü6cr baS ^k{ ()inaiiefrf){c§cn (offen wog "»b ^vcunbc ticrictjen. anftott

ber (^egncv, baö umg fein; bcrg(eid}cn ift üon einer häftigen unb niönnüc^cn 9ktur oft

unjertrcnnlic^. 3c^ (jnbc ober fo öicl im kirnte gelernt, bag man e3 mit in ben ^auf

nehmen muß. Wian mu§ bei einer ftorfcn unb fonft juüerläffigcn ^erföntic^feit auf fotc^e

Üeinc $)^eibungen gefaxt fein unb barau« feine Urfn^e jum 33rud) ober ju einer ^Inftoge

machen. Qdj t)Qbc uid)t 3eit unb ^olte cö nid)t für jmecfmäßig, bic ©efc^äftc bergeftatt

ju centrolifiren, bag man geiuiffcrmaßen in jebem ©en^barm perfönlid) brinfitjcn njiö;

cS ift ja ein gerechter SBoriüurf gegen bie ^rcu§if(^e SBermattung, ha^ jebe Srürfe im

i^anbe Dom gj^iniftcrium \iih\i gebaut mirb unb bag jebe Keine red)t^aberifc^e !l?ofaIbc=

fc^mcrbe uon Herleiten ©emüt^ern gfeid^ an bie grof^e ©lorfe gel)ängt mirb, mit bem

5.>erlangcn, baß man be^f)alb bie I)öc^ften 33eamten unb gleid^ gan^c Sl)fteme tnedjfclt.—
3d) fonime ju einem anberu, fd)merer miegenben 3Sorn)urfe, ben ber i)err S3orrebner

unjerer ^^olitif mad)t unb ^u beffen 33ef^red)ung id) ettüa^ meiter auö^olen mu§; ic^

meine ben niegen ber 9){ögfi(^feit ber 5Ibtretung eine§ jTtjeiteg Don 9?orb-Sd)(eömig, 2)er

^crr 3>orrebner t}at auäi biefen unb, iric mir fd^eint, bie ganje SBetttage aug bem au'S:

fc^ließtic^ (Sc^teömig^^olfteinifc^en (Stanbpuntte aufgefafjt. (2o fönnen mir bie r^rogc

niijt bcurt(;ei(en. ^ären mir mit St^Ieömig^-^olftein unb mit ©änemar! allein auf ber

fficlt, fo mürbe ein fotd)er 5^*ieben6=^aragrap^ nic^t ejiftiren. 3c^ mu§ um SBerjei^ung

bitten, menn ic^ hierbei meitlöufigcr mcrbe, al8 fonft meine ®emo^n{)eit ift, ober menig=

ftenö bod^ mciter au^^^oten muß, um i^nen bie @rünbe !(ar \n legen, meiere bie ^önigl.

<Staatövegierung bcftimmt ^aben, einen bem öffcntlici^en @efüt)ie miberftrebenben unb mit

ben reichen (grfotgen "il^reugen« anfd)einenb im Siberfpruc^ fte(}enben ?Irti!cl in ben grie*

ben aufzunehmen. 3)ie poIitifd)e ©eftaüung, meiere Europa im 3a^re 1815 erf)a(ten

Ijai, bic 33e3iel)ungen ber Kabinette ju etnanber, non ba ah bi§ jum 3al)re 1840, geben
bo'g 33itb eineö großen ©uropäifc^en 3)efenfit)fi)ftemg gegen ^^ranfrcic^. @§ mar bieö bie

natürliche 9?ürfmir!ung ber (Sroberungöfriege beS erftcn granjöfifdjen ^aiferreic^^. 2)ie=

fe« 8t)ftem gemö^rtc feinen 3!;^ei(ue{)mern eine Sit^er^cit, aber eine abhängige, menig*

ftenö für Preußen. So lange ^reugen i^m angcl^ijrte, mu§te e§ aud^ ben ungtüdlic^en

3ufc^nitt, ber i^m im 3a^re 1815 ju 2;^ei( gemorben mar, ertragen, mit feinem ^om=

migbrot jufriebcn fein. ©Ö ^atte bafür (£c^u<j unb Sic^er^eit. 2)ie früheren 9^egicrun=

gen ^abcn c8 nid^t für ^mccfmägig gehalten, ©etegen^citen, bic ^ur ^bmerfung biefc^

€i)ftem^ fic^ boten, ju benutzen. 3){efc§ ©i)ftem ift gefallen ol^ne $reu§eng 3"*^""-
SS^äre alfo burc^ feinen f^aß bic Sid^er^eit in ^u ^o^em ®rabe beeinträchtigt, fo märe

^rcugen felbft baran unfd^ulbig; e§ ift gefallen burc^ baö 3a^r 1848, burcf) bie ^olitif,

bic feit bem äa^rc 1848 ober beffer feit bem 3a^re 1850 Hon Defterreic^ gegen ^^rcugcn

getrieben mürbe, unb bic eö fe^r fd^mer machte, baö frül}ere maggebenbe S3ertrauen ju

Öcfterreid^ miebcr ^u erjeugen. 5)cn (elften ©tog ^at bic ()eilige ^lHiance be!onimen burc^
ben oricntalifc^en ^ricg , burd) \)a5 S3crl)alten Defterrcid^S gegen 9tuf;lanb, unb ber ^tx-
fall biefcr 3iniancc ^intcrlicg einen 3«fltinb, in bem $reu§en mit 9ied)t ober Unred^t tion

bem 5lu^lonbc unb
, jum großen ^J^eil, üon feinen eigenen ?Ingcl)örigen alö permanent

^ülf^bebürftig gegen granfreid) angefeJjen unb biefe angcblid)c ^''ülf^bebürftigfeit jur

S3afiö ber (^pefulation auf unfcre 9cac^giebigfeit unb ^Bcfdieiben^eit gcmadjt mürbe. SDicfe

Spcfulatien ift in bem legten 3al)r5e^nt, namentlid) Don £)efterreic^ unb non einem

^^cilc unferer ^eutfc^cn ^unbci^genoffen, fe^r meit getrieben morben. 25}ar fie eine bc-

rcd^tigte? fragt man fid). Dk 3ntercffen ^reußeuö tragen an unb für fic^ nid)t§ in fic^,

ma« un6 nidn ben ^rieben unb ein freunblic^--nad)barlid^e§ 55erl)ältni§ ju granfreid^

n3änf%n^mert^ mad^te. 2Bir ^aben bei einem Kriege mit granfreid), felbft bei einem

gtüdlic^en, nid)t^ ju geminnen. ÜDer ^aifer 9?apolcon, im Siberfprud) ju anbcren gran=

Jöfifc^cn 1)t)naftiecn , ^)at in feiner S5?ci^I)eit erfannt, \)a^ grieben unb gegenfeitigeö S?cr=

trauen im ^ntcreffe beibcr 9?ationen liege; bog ftc öon ber 9Zatur nic^t berufen feien, fic^

gegenfcitig ju befömpfen, fonbcrn atö gute 9^ac^barn bie 33o^n bc§ gortfd)ritt« in 2Bo^l=

fa^rt unb ©cfittung mit einanber ]n manbeln. 3« \o{6)n\ Sßcjie^ungcn mit granfreic^
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ift
nur eitt fetbftftänbtgeö $reitgen befähigt; eine 2Ba^r^eit, bie üielleid^t nic^t t)on ollen

Untertf)anen beö ^oiferg g(cirf)mä§ig erfannt tüirb. 2Bir aber ^oben eg amtlich nur mit

ber granjöfifd^eu S^egierung ju t^uu. ^in fold^e^ D^ebeneinönberge^en bebingt eine tüo^U
njoKenbe Schonung ber Sntereffen beiber 53i)Ifer. ?BeId)e^ finb nun im großen @anjen,

o^ne ben ^ufäüigen 8to§ t)orüberi]e§enber (Sreigniffe in 5lnfal^ ^u bringen, bie 3nteref[en

granfreic^ö in ^e^ug auf ^eutfd^Ianb ? — 33etrad)ten mx fie gan^ of)ne beutfc^eö iBor--

urt^eil, fu($en mir ung auf ben granjöfifc^en ©tanbpun!t ^u fe^en! @g ift baö bie ein--

^ige W, frembe 3ntereffen mit ©ered^tigfeit ^u beurt^eilen. (Sä !ann für granfreid)

nic^t ermünfd)t fein, bag in 3)eutfc^(anb eine Üebermac^t entfte^t, mie fie fid^ barfteflcn

mürbe, tt)enn man
fic^ ganj 'Deutfdjianb unter Defterreid)ifc^er Leitung geeinigt bäd)te,

ein 9?eid) t)on 75 SO^Üiouen, ein Defterreid; biä an ben 9?I)ein; felbft ein granfrcic^ bi§

an ben ^^ein mürbe !ein auöreid)enbeö ©egengemic^t bilben. (Sä ift für ein granfreid^,

me(d)eö mit 3)eutferlaub in gerieben fcben tviü, ein 33ort^et[, menn Deftcrreic^ an biefem

S)eutfc^(anb nic^t bct^eitigt ift, iubem bk Deftcrreid;ifc^en 3ntereffen mit ben Sranjöfifd)en

mannic^fad^ coKibiren, fei eö in Italien, fei cö in bem Orient. 3^^i<i)f^^ granfreic^ unb

einem öon £)efterreid) getrennten 2)eutf(^Ionb finb bagegen "tk 33erü^rungöpunhe, bie ju

feinbli(!^en ^Se^ietjungen führen !önnen, Dief menigcr jo^Ireid^; unb ha^ granfreic^ ben

2öunf^ ^egt, jum nädjften ^adjhax einen foldjen ju ^aben, mit bem eg 2IuSfid)t ^at, in

^rieben ju teben, einen fotd^en, bem 35 ober 38 iDJiHionen gran^ofen im befenfiüen

Kampfe üoHftänbig gemodjfen finb, ift ein natürliches Sntcreffc, i>aü tann man i^m nic^t

tierargcn. -3^ glaube, ba§ granfreic^, in richtiger 2Bürbigung feiner Sntereffen meber

zugeben fonnte, bog bie ^rengifc^e ^aä)t nod) ha^ t)k Defterreic^ifdje terfc^mänbe.
—

Se(d)c§ finb meiter bie 3ntereffen granfreic^a hd ber Suropäifc^en ©ntmicfelung ,
na--

mentlic^ unter ber je^igen iT^naftic? (So ift hk Serüdfic^tigung ber S^ationalitäten.

tiefem ©t)ftem entfpre^cnb ^at gronfreic^ hk 3)önifd^e grage öon Einfang an aufge^

fagt; bie granjöfifdje 9?egierung f)at fc^on auf ber JBonboner donferenj unb in ber ^z\t

tor unb nad^ i^r eine meniger fd^roffe Stellung gegen bie ÜDcutfd)en ^Infprüc^e SDänemar!

gegenüber eingenommen, fomeit biefe 5Iuf|)rüc^e mit ber 3bee ber ^Nationalität jufammen--

fielen. 2)ic toUftänbige i)urd)fü^rung M 9?ationantötö=$rincipeS ift befanntlic^ auf ber

3)änifd)en ©renje gonj unmijgtic^, meit hie ^Nationalitäten fo gemifc^t finb, ba§ ftc^ nirs

genbä eine ©ren^e, bie fie DoÜftönbig Don einanber fonbert, 3ie^en lägt; aber eg mar ha^

^rincip im ©rogen, meid)e§ granfreid^ bertreten f)at, unb metc^eS eö granfreic^ möglid^

mad)te, ben 2)eutfc^en Seftrebungen nic^t mit ber ©c^ärfe gegenüber ju treten, mie e«

Don anbern 9Jcäd)ten gefc^a^. -Ön ber ^^ifc^en^eit ift man in Dertrau(id)en SSefprec^ungen

mit jDänemar!, mit anbern 9}i'äd)ten ^äufig auf biefe grage :^urüdgefommen; mir ^aben

niemals bie 5nitiatiDe baju ergriffen, meil fie unS feine bequeme mar. 3d§ bin ftet« ber

SJJeinung gemefen, bag eine feeDöüerung, bie mirftic^ in gmeifeüoö unb bauernb mant^

feftirtem SBitlen, nid)t ^reugifc^
ober nic^t 2)eutf^ fein miH, hk in ameifeüo« manifeftir=

tem SBißen einem unmittelbar angrengenben D^ad^barftaat i^rer 9?ationatität angehören

miü, feine Stärfung ber SD^ac^t bilbet, Don meldjer fie fic^ gu trennen beftrebt ift. SD^an

fann ^mingenbe ©rünbe l)abcn, bennod) auf i§re 233ünfd}e nic^t einjuge^en, bie ^inber«

niffe fönnen geograp^if^er 9?atur fein, bie e§ unmöglid) mad^en, folc^e SBünfc^e ju be-

rüdfic^tigen. (So fragt fic^ ob unb in mie meit bk^ ^ier antrifft. 3)ie grage ift eine of-

fene; mir ^aben jeberjeit bei i§rer (Erörterung hinzugefügt, bag mir un§ niemals ba5u

^erbeilaffen fönnen, unfere militärifd^e ©i^er^eitölinie burc^ irgenb ein 5lrrangement ju

compromittiren, bag mir mo^l aber jmeifctloS unb unabhängig auSgefproc^ene 2Bünfc^e,

bereu Se^arrlic^feit unb e^rlidje ^onftatirung flar märe an biefer geograp^ifc^en (BteÜe,

unter Umftänben berüdfii^tigen fönnten. <Bo ungefähr t)at eine SInjatjl Dertraulic^er SSe-

fpred)ungen in ber 3^öilc^ß"3cit getautet.
— (So lag bie 8ad^e, aU granfieid) burc^ bie

(Sreigniffe im 3uli b. 3f. in bie Sage fam, feine eigenen SSünfc^e mit einem ungemöljnlic^

ftarfen ©emic^t ju accentuiren. 3^ brauche 3^nen bie Situation nic^t ju fc^ilbern, fie ift

iefannt genug, unb 9^temanb. ^at ^reugen jumut^en moHen, jmei groge ©uropäifc^e



— 67 —

Kriege gleichzeitig p führen, ober in bem 2Komeiitc, tro e8 bett einen führte unb bie

i^iüc^te beffclbcn nod) nid)t gefiebert ^atte, feine ^^ejie^ung ju anberen ©rojjmäc^ten ju

compromittiren. 3n biefer Sage ber 2)inge njurbc gconfreic^ t)on Deftcrreic^ ^um S5ev«

mittler ber (Btreitigfeiten berufen, alfo üoüfonimen legitim burc^ einen ber ftreitenbcn

2;^eile berufen, feine SDJcinung geltenb ju machen. 3)a6 Ovanf^eic^ bie ßrforberniffe fei«

ner ^otitif berücffic^tigtc, hnn i()m D^icnmub ucrbenfcn; barüber, baß e^ |le mit Wä^i-

gung geltenb gemacht I)at, ift e^, glaube ic^, für baö -Pubüfum nod^ ju frü^, ju urtt)eilen,

unb ic^ mödjte (5ie bitten, bieö ber 3lggrctiation ber 9?egierung ju überlaffen. 2ln un3

trat bie i^rage ijtvan, nid)t, ob n^ir e« bcn 2Bünfd)en ber ^^Icönjigs^olfteiner cntfprec^enb

l)ietten, fonbern bie, ob trir in ber (5uropäifd)en Sage, in ber mir un8 üor 2Bien bcfanben,

bie @efammtt)eit beffen , nja^ unö üon £)efterreic^ unter gränjöfifc^er SJermittelung ge=

boten rouibe, annef)men ober ablehnen njoÜten. ©ie SDJaterialien jur (Sntfc^üeßung maren

nic^t eben in ber tt)ünf(^enön)ertt)en SBoUftänbigteit gcgenn^ärtig; 2)etail-- 33 er^anbiungen

unmögtid); unfcrc (Sommuuicationen maren unterbrochen, bie jtelegramme brauchten brci,

mitunter fec^ö 2^age, beoor fie auö ben Suropäifc^en Sf^efibenjcn inS |)auptquartier ge»

langten, rneit bie Linien auf bem Ärieg^fc^auplatje tiielfac^ abgcfc^nitten maren. (S^ mar

alfo nur bie allgemeine ^uropäifc^e Sage unb bie eigene augenblicflic^e (Stimmung alig

2Rotit)c jur (Sntfc^eibung 8r. SJiajeftät bc§ ^önig« ju nel)mcn. Sir Ratten eine ftar!e

Slnle^nung an ber unerf^ütterlic^ften 8ertragötreuc 3talien§, bie ic^ nic^t genug rühmen
unb beren 2Bert^ ic^ nic^t ^oc^ genug anfd)lagen !ann. 2)ie Stalienifc^e Regierung ^at

ber SSerfuc^ung, fic^ burc^ ein (Sefc^enf Defterreid^« ,
beS gemeinfc^aftlicl)en geinbe^, üon

bem S3unbe abjie^en ju laffen, mit großer @ntfci^ieben-§eit miberftanben unb mir Jnüpfen
on biefc ^I^atfac^en gegrünbete «Hoffnungen auf bie jufünftigen freunbfc^aftüc^en unb

natürlidjen 33e3iel)ungen jmifc^en ^Deutfc^Ianb unb Stolien, aber ungeachtet biefer in ber

^Diplomatie unb auf bem ©c^lac^tfelbe mert^üollen 33unbeSgenoffenf^aften entnahmen
mir ber ©efammtlage bie Ueberjcugung, ha^ mir ben 33ogen nic^t ju ftraff fpannen burf=

len, ba§ e« nic^t angemeffcn fei, burc^ 33crmerfung Don ßin^cl^eiten bie ©efammt^cit beS

feungenen mieber in grage ju fteüen unb i§re (Si^erfietlung üiellcid)t üon meiteren

ßuropäifc^en (Jomplicationeu abhängig 5u mad)cn. (S§ ift fe^r fc^mer, üon ^aufe auö ju

überfe^en unb ju ermeffen, mie meit eine jDiöcuffion angebotener 23ebingungen fü^rt, oft

öon fleinen 5Iuögangöpun!tcn ju fd^meren Differenzen; lö) ^abc felbft ©einer SJJajeftät

unummunben baju gerat^en, mie bie 33ermittclung«oorferläge üor unö gelegt mürben
ä prendre ou ä laisser, ein^ufdalagen unb onjune^men, unb nic^t mie ein Dermegener

©pieler baö ©anje nochmals aufö ©piel ^u fe^jen. 5)iefen SSer^ättniffen ,
m. ^., ucr-

banft biefe ^laufet in bem 33ertragc i^re (5ntftel)ung. 2)ic üage gaffung, bie fie erhalten

^t, lä^t un§ eine gemiffe Satitubc ber 5lu§fül)rung; ic^ ^alte aber für nöt^ig, anjufü^^

rcn, \ia^, menn mir aud^ ber 5lmenbirung ber dommiffion nic^t miberfprec^en, mir un3

bod) unmöglid) burc^ bie (lommiffion unb bie ^efc^lüffc bcö Sanbtage« öon SSerpflic^»

tungen cntbinben laffen lönnen, bie mir eingegangen finb, fonbern mir muffen fie galten,

aber mir mcrben fie fo jur ^luöfü^ruug bringen, bag über bie 5lbftimmung, auf beren

(^runb mir \)crfat)ren, über beren greimiHigfeit unb Unab^äugigfeit unb über ben befim=

tiDen 2BiUcn, ber baburd) !unbgegeben mirb, fein 3^^cifel bleibt. — Qij meij^ ni^t, ob

bie !J)i6cufrion meitcr fortgeführt mirb ober ob ein balbiger Sc^lugantrag beoorfte^t.

©oüte ©rftereiS ber %aü fein, fo möchte id) bie Ferren barum bitten, bie 2)iöcufuon in

bicfem ü)^omente bod^ nid^t jur 5lbtagcvung Don met)r ober meniger feinbfcligcn "ßartci-

anfic^ten ju benu^en, fonbern in biefem ^ugenblicfe ben 33lic! nur nac^ au§en ju richten

unb bie D^ot^menbigfcit im Sluge ju behalten, \>a^ mir 9iüden an ütüden ftel)en unb ba3

®cfi(^t bem ^uiälonbe jumcnben muffen, um gemeinfc^aftlic^ unfcre Ontereffen ju magren,
e« mürbe mir um fo lieber fein, al§ i^ leiber nid)t im Staube bin, ber "Diöcuffion bi§

jum @nbe beijumo^nen ,
inbem

ic^ um biefe ^t\t not^menbig bei ben ^er^anblungen ber

S^orbbeutfc^en 33euoHmä(^tigtcn merbc öugegcn fein muffen.
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9lebe üBet ben ©renjtieirfel^t mit iRu^anb.
27. 3Quuar 1867.

(Sn ber heutigen ^lenarft^un^ beä 5lbgeorbneten^aufcg !am junädjft bie nad^folgenbe Sn*
terpellation beö Slbgeorbneten üon äBalti^oröü gur 5^ürlefung:

^^(n bie Äcntglic^e ©taat^'-Stegterung erlaube ic^ mir bie %xaac gu rid)ten:

"Oh unb iüe(d)e Schritte fie get^^in ^abe ober ju t^un gebente, um eine, ben befte^enben

Dül!errec^tl{d)en ^ertragö =
i5erpflict)tungen, bem not0rii(i)en ^ebürfniffe beö @rot]ber3og-

tfeumö ^üfeu unb ber betben anberen ^iac^barproüingen, fo wie ben 3lnforberungen ber

S'Jeuäeit ent[prcd)enbe JKeguüvung beö ©rengüerfe^rö mit bem Ä^önigreic^e ^olen unb ber

Ä'ntierlid) ruf[t[(i)en Staaten oon ber rujft]rf)en .^Hegierung gu erlangen
—

refpectiüe auf
bie Slbftellung ber üon iljr in neuerer Seit angeorbneten 3^e'rfel)rß=^emmungen unb fonfligen

^^ejL'atiDuen bieffeitiger @taatöange(}ürigen gu bringen."
2)er Prä[tbent beö ©taatöminifteriumö @raf üon S3iömarcf crftärte fi(^ gur fofortigen

33eantioortung bereit:

SBenn e§ bie 5lbfid}t ber §erren Snterpeltanten gett}efen ift, einem au§tüärtigen Wi^

nifter eine ^er(egenl}eit gefd^aftlid)er 9?atur ^u bereiten, fo ift btefe %h\id)t üon ^ijmn oofl^

ftänbtg erretd}t morben. (£§ ift für einen nnStoärtigen 9}iinifter nid}t mi3güd}, fid) l^ier t>on

biefer ©teile gum i)ffentttd)en ^n!(äger einer befvennbeten unb benad)barten Siegierung ju

mad}en ;
e0 njtberftreitet bieg jeber oi}(!errec^tüd)en S^rabition. 3)er ^eg, glütfc^en pflegte*

rnngen ^efc^njerben gn ertebigen, ift ber ber btplomatifd^en ^orrefponbeng, nid^t ber ber

öffentüd£)en S)edamation. 5(nf ber ^nberen ©ette mieberum möd}te ic^ nid)t, bag au§ einem

©tiUfd^n)eigen ber 9^egternng gefolgert merben Unnk, 'üa^ naä) nnferer 9}^einnng ber(^ren3s

SBer!el§r fid} in einer un§ ermünfc^ten ^age befänbe. @ben fo loenig möd)te id) burd; (&nU

njidelung ber ®enefi§ ber je^tgen l^age, burd^ (SrHärnng ber §a(tung ber ruffifd^en S'^egie^

rung, ii)x bei ben 5)i§!uffionen, bie mir mit i^r ^ben »erben, 5Irgumente an bie §anb
liefern, bie hjir btSljer gurücfgel)alten l)aben. @§ ift alfo fd^mierig für ben au^märtigen

9}?tnifter, fic^ über eine fold^e ?^rage öffentlich au§3uf|)rec^en. ^d) glanbe, ha^ ber §err

;Snterpellant ein fd)ä|jbare§ 9}Mtertal jufammengeftellt ^at, Don bem bie l^ö^eren ruffifd^en

SSel^orben gern auf biefem SBege ^enntnig nehmen werben, nur l^ätte id) geiüünf^t, ha^
er fid^ etma^ !ür§er gefaxt l^atte, inbem e§ bann mel^r ^efer in ben l^öl^eren Greifen finben

iüürbe, unb ba§ er e§ frei geilten l)ätte tjon Uebertreibungen unb SSerbäd^tigungen ber

Haltung ber ^öniglid)en SJegiernng in ^Betreff be§ (Sd^ul^e^, ben fie i^ren ^Inge^örigen

leiftet, ^erbäd)ttgungen, hk id) al§ unmal^r jurüdmeife, unb tu §u meinem Sebauern ha^n

beitragen, "ta^» ^emid^t ber 3:§atfad^en auf bem l^anbelSpolitifd^en ^chkt ab^uf^mädien,
bie ber |)err 9iebner t)orgebrad}t i)at 2^ tann midj in biefer ^ejie^ung bem Sebauern

nur auffliegen, ba§ W Interpellation nid)t oon 3emanbem gefteüt trorben ift, ber fid^

»on polnifd^en unb antipreugifd^en ©onberbeftrebungen tjoUftänbig frei gemugt l^ätte.

3)aj3 ber ^ren^oerfei^r ni^t in ber ^age ift, n?eld^e bie 9?egierung für eine normale

anerlennt, unb ha^ er bieg feit 50 ^al}ren nid^t gemefen ift,
ha^ beiüeifen bie niemals ah^

gebro^enen unb, loie id^ glaube, jel^t nid^t au§fid^t§lofen S3er^nblungen, tik über eine

S3erbefferung be§ (^rengoerle^rg gepflogen morben ftnb. ^d) l^abe l^ier sufäüig einen Elften*

fagdlel bei mir, ber oon bicfen ^erl;anblungen
— blo§ biejenigen allgemeiner dlatnx —

an^ ber gn^eiten §ä(fte beg ^al;re§ 1842 umfaßt. 3)ie fämmtlid)en anberen fünfzig 3a]^r=

gänge Jjnb für bie 9iegiftratur !anm meniger fruchtbar gemefen, mie ber oon 1842. @§

finb bamit nid^t etn?a hk fe^r oiel jal^lreidjeren 2l!ten über ^rioatbefd^toerben ge^

meint, hk in unferen Üiegiftratnren unb ber ber Petersburger (^efanbtfd^aft lagern, fon^

bern nur bie aKgemeinen ^erl^anblungen §ur ^erbefferung ber {einigen Situation. 3)ag

alfo hk Sflegierung in biefer Se^iel^ung nid^t hk 9)?ül^e gefd^eut ^t, fönnen fie fc^on barauä

entne^xen. SBenn bie ^age trol^bem nod^ immer fel^r
loeit entfernt baüon ift, befriebigenb

§u fein, fo gel^t bie iße^auptung be§ §errn ^uterpeHanten, 'Da^ t)k^ eine ^olge ber ^er^

le^ung oon ißerträgen fei, bod^ ei\r)a§> §u meit, hk S3erle^ung oon 55erträgen
—

id) mürbe

fel;r banfbar fein, menn mir ?5älle naml^aft gemadfit mürben, in benen fie ftattgefunben

^at, einzelne ^äße, mo gegen beftimmte teifel gültiger Verträge oerftogen morben märe.

3)ie ^oniglid^e Regierung mürbe nid^t 5lnftanb nel^men, fofort für bie ^lufred^terl^altung

ber Verträge einzutreten, unb fie l^at bie Uebergeugung, t)a^ fie in fold^em ?^aße bei ben

l^öl^eren ruffifd^en iBel^örben ^el^ör finben mürbe.
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:Der §crr :3fnterpcllant tjat
bcn 5?evtrag com 3. dJlax 1815 cttirt. (Sr l^at aber, mtc

bieg leiber bei ©itirungen üou Verträgen über ^-|3olen fc^on öfter ber ^aü gettjefen ift, nic^t

DoUftänbig cittrt. 3)te «Stellen, bie er angefül^rt ^t — ic^ i)ahe ^ier ba§ Original be§

33ertrage^
— erlaube id) mir in i^rer 53onftänbtgf€it gu cerlefen. '^(fo: La navigation

de toiis les fleuves etc. 2)a§ mar ridjtig citirt, uub bann sera libre de teile Sorte

qu'elle ne puisse etre interdite ä aucnn des habitans des provinces polonaises qui

se trouvent sous les Gouvernemens Prussien et Russe. '3?llfo nur für bie ^en)ol)ner

ber bort igen ^-ßroüinjcn mar biefe ?5rei^eit ftipulirt, unb e§ mar feine ^ei^eit Don 3(bgabe,

mie auö ben folgenben 5(rtifeln l^erüorgel^t, mo bie ^J^atnr ber aufjutegenben ^ilbgabe nä^er

befinirt mirb, fonbern e§ foltte nur bie ©c^iffa^rt nic^t unterfagt merben blirfen. ^ann ift

e§ ebcnfo mit einem anberen 5lrtifel, 28, ben ber ,§err 5.^orrebner citirt ijat, mo bie9^egie=

rungen, um leiirs vücs bienfaisantes et paternelles, funb ^u geben, überein gefommen

fmb: „de perniettre ä l'avenir et pour toujours entre toutes Leurs provinces polo-

noises (ä dater de 1772) la circulation la plus illimitee de toutes les productions

et produits du so! et de Tindustrie de ces meines provinces."

Unb in einem folgenben 5(rti!el ift bie S^ebe oon icn productions de la nature du

sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnees. ^n biefen 3u=

fä^en liegt bie tlnau§fül}rbar!cit be§ ^ertrage§, ber bamat§ ftipulirt mar. Unb l^ier, meine

.^erren, bemeift fic^ gerabe ber ^Jhc^t^eil folc^er l^nterpetlationen. 2Bir ^aben ber ruffifc^en

Regierung niemals jugegeben, bag biefer S5ertrag unausführbar fei ;
aber id) miß lieber eS

offen befennen, bag er e§ ift, al§ tia^ bie ^fJegierung l^ier befc^ulbigt merbe, bie l^ntereffen

ber ^öniglid}en Untertl;anen mutl^millig ober au§ ^onniDen,^ gu üernad)läffigen, inbem fie

nic^t auf 'iluSfü^rung ber 35erträge befte^t. 2)iefer Vertrag, mie ©ie auS bem Söenigen,

ma§ ic^ oorgelefen ^be, erfcl^en, benft fic^ eine Zeiteinheit be§ ehemaligen ^olenS in feinen

^renjcn Don 1772. Ob bie Unter,^eid^ner bie (Jonoention für auSfül^rbar gel^alten l^aben,

laffe id) ba^ingcftellt fein. !Da§ mir aber ba§ i^rcugifd^e ^oWo^^ict mit ^luSna^me »on

(Srmelanb, Sßcftprcu^en unb ^^^ofcn nid}t ,^erreigen, Dftpreugen baoon nid)t abfonbern,

nic^t ben ^DÜß^^'^iu ber GouDcntion megen fprcnqen fönncn, ba§ liegt auf ber §anb. (Sben

fo uuau§fül}rbar mirb e§ fein, ha^ fid) ^Jluglanl? in ^^mei Zollgebiete fpalte, oon benen ta^

eine bieffeitS, 'i)a§> anberc jenfeitS ber (^renjen ^Nolen§ üon 1772 liegt, liefen Ucbelftanb

hd bem ^>ertrage com 3. d)lax 1815
l^at ber Interpellant forgfältig nicbt I^eroorgel^oben.

Tjtx Ajerr Interpellant felbft mar ber 9)?einung, 'Oa^ er bie einjig oertragSmägige 53afi§

märe, meiere mir ^Jiuglanb gegenüber befägen. ^c^ mürbe e§ bebauern, menn bem fo märe,

benn bie ßonoention giebt mcnig dMüd ; biefe mürben erft gemonnen burd^ fpätcrc
^er=

l)anblungeu uub |)roüiforifd)c ^Ibfommen, bie bie 9lcc^tc an§> bem 3>ertrag utilifirt )[)ahin,

i)ie erften marcn fc^on an^ bem ^a^rc 1818, bann mel}rere anbcre fpäter, ^ule^t 1842,

mo Don ^cHuglaub bie concessions definitives gegeben mürben, bie nod) l^cute bie 33afi§

unfercr ^erfe^rSbe^iel^ungen bilben. 5(lfo menn ber c^crr Interpellant ben S3ertrag

1815 bie einzige t)i)lferrc^tlic^e 33afi§ nennt, fo \:)at
er un§ meniger zugebilligt, als mir

^u^laub gegenüber bcfiljeu. (5ine S^erlc^ung üolferrcd^tlic^er Überträge, mcnn bie e^iftirt,

bercn iöcmciS gemärtige ic^, uub i&) merbe bann nic^t aufteilen, fie mit (Energie jn üerfolgeu

©inftmeilen mirb ber §err Interpellant genötl^igt fein, unS tebiglic^ barauf ^u termeifen,

bag mir ^cRuglaub gegenüber bie ^Inforberuugen ber ^JJeujeit unb bie 33cbürfniffe unferer

Öken5'''|>rooinzen geltenb mad)en. ©ag bie inforberungcn ber ^Jfeujeit üölferrec^tlid^e 33er^

pflic^tuugcn bem ruffifc^en 9ieid)c nic^t auflegen, mirb ber .^err :^nterpellanb jugeben unb

baj? ebenfomcuig üöl!erre^tlid)e Verpflichtungen 9tu{ilanb notl^igen, unfcrc ©renjproüinsen

5U berüdfid)tigeu, mirb aud^ nid^t^meifet^aft fein.

2ä) erlaube mir nod) einen ^^luSbrud beS §errn VorrebnerS ju rcleüiren, ber gerabe

in biefe Ö5cbaufcnveit)c fcl)lägt: er begreife nic^t, mie bie prenfiifc^e Ülcgieruug biefen UfaS

l^ätte bemiüigen fönncn. ^a, meine \^crren, mir mcrbcn bei ber (ä^efc^gebung ÜiuglanbS

nid)t jugejogcu, unb id) müjte nid}t, unter meldjem Xitel mir bort ein 33emiÖiguug§rcd)t

ausüben folltcu. DaS ($in,^ige, maS mir geltenb machen fönneu ^inf^lanb gegenüber, ift

baS eigene ruffifc^e ^ntcreffe, unb beffen 3>ftege allein fann, mo Verträge fel;len, bie ^uf^

gäbe ber ruffifc^eu Siegicrung fein. 3)a§ unferer 9)?einung nac^ biefe Pflege ni^t in ber
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rttfittgen iRtcfitung itttb in bem rtd^ttgen 9J?age erfolgt, l^akn »tr ber ^atferltd^en ^flegieruttg

un^ä^üge Wlak gefagt, fie ift aber ber 9}?einung, ba^ fie felbft am Seften beurtl^etten !önite,

tt?a§ i^ren ^ntereffett entfpred^e ober nidjt, unb tüxx fönnen bagegen ööüerred^tüc^ mc§t§

einmenben, fonbern un§ nur mit bem traurigen 2^rofte begnügen, ba| Ülu^IanbS ;$^ntereffen

unter biefer ©rengfperre mel^r leiben, al§ unfere.

2Benn ber §err S5orrebner in feinen bebauerlid^en Uebertreibungen fo todt gegangen

i% unfere i)ft(ic^en ^rotiingen aB ein abfterbenbe§ ©lieb gu betrauten, h)e{cf)e§ an ber $eft

be§ ^auperi§mu§ §u (eiben anfange, fo n^itl id) ii)m eine il^m i)ielleid)t felbft befannte XljaU

fad^e citiren unb il^n aufmer!fam maäjzn auf ben ^rei§ ber ©runbftücfe bieffeit§ unb jen^

fett§ ber für "tsa^ menfd)Itc^e 5luge ni(|t lüeiter !enntlic^en preugifd) :=

ruffifd^en (^renjünie.

3d^ voiU W Sa^m, ik mir angegeben finb, ni^t verbürgen ; ic^ miß nur anfül^ren unb

hjerbe gern berid^tigt tt?erben
;
mir ift gefagt, bag ein 9J?orgen guter S3oben in ^ujaw en

bieffeit§ ber (^renge mit burd}fd^nittlid} 80 StI}Irn., j[enfeit§ ber (^renje mit 20 bi§ 25 9lu*

bei bejal^tt mirb, unb §mar ©runbftüdfe, bie neben einanber grenzen unb bie an 33efcf)affen*

l^eit unb ^tima gan§ biefetben ^ort^eile unb @rtrag§fä]^ig!eit geträl^ren» 3)a§ möge ben

S3etüei§ liefern, mo bie ?5otgen ber ©renjfperre am füf)tbarften finb unb »o ber $auperi§*
mu§ al0 ©rgebnig berfelben gu 2:age tritt.

^d) erlaube mir auf einige ber angeführten (Singelnl^eiten einjugel^en, über bie ic^ mir
au§ bem 9[Rtnifterium 9)?atertatien l^abe geben laffen, namentüd^ über ben Ufa§ com ^^l^re

1845, ben ber §err ^orrebner oI)ne 3^eifet
—

id) l^abe i^m nic^t genau folgen fönnen —
rid^tig angefül^rt l^aben mirb. 3)ie ^emül^ungen unferer ^efanbtfc|aft unb unfere§ ©ene:=

ral^^onfuI§ unb be§ üon un§ für bie (Ba^t be§ §anbe(§oertrage§ befonber§ ba^in fom^^

mittirten S^atl^eg finb leiber biSl^er erfolglos geblieben, inbem bie Äaiferlid^e Sf^egierung an-

führte, bag fie an einer feit ^urjcm eingefüt)rten unb t»om Äaifer felbft genel^migten gefe^*

Ii(i)en SBeftimmung nid^t§ änbern !önne. ^n anberen Ratten, tro ^rfd^merungen im ^eife*

ter!e]^r §ur bieffeittgen ^enntnig gelangt finb, ift ^um S^^eil 5lbl}ütfe erreid^t morben
;
aber

l^ier finb fd^on oiel fpe^ietle Ställe angefül^rt ; id^ mü bie S^¥ "^c^t üermel^ren , unb er^

»äl^ne nur bie Arbeiter im §üttenmerf ber .^evren trafen üon 3f?enarb unb oon ^amfta
unb biejenigen im Greife ^ipno, benen ruffffd)erfeit§ bie ^äffe abgenommen maren. 3}?eine

§erren ! 2öir fonnen in biefem U!a§ fe[}r rafd) eine 5(bänberung erzielen ,
tt)enn mir un§

\)a^n oerftel^en moßten, einen ^artcbertvag gegen ben ^d^muggel mit S^lugtanb ju fd^liegen ;

aber id) glaube, mcnn bie ^aufmannfdiaften für (5ine§ ber preu^ifd^cn Regierung banfbar

finb, neben ben oielen unfruchtbaren iöemül^ungen, bie feit 50 ^a^ren ftattgefunben ^ben,

fo ift e§ bafür, ha^ fie fid^ getoeigert l^at, biefen ^arteloertrag abjufd^liegen, ben man, mic

id^ glaube, giemlid) l^od^ anred^nen mürbe, unb tcenn bie 5lnbeutungen begrünbet mären,

treibe ber §err Suter^^ellnnt über bie SO^otioc ber ^Regierung angebeutet l)at , fo märe bie§

ein ^rei§, für ben mir üieÜeid^t auf politifdHnn (Gebiete oiel erreid^en fönnten. 3)a§ mirb

ou§ einigen S^ff^^'« I^eroorgel^en. 2)ie ^aiferlic^ ruffifd^en Se^örben l^aben in i^ren öor*

jäl^rigen ©nnal^men, il}rer 9}?einung nad^, in ^olge ber neuen £)rganifation, an Soßen
einen SD^el^rertrag üon 3V/2 93iillionen ^^lubetn an ber meftlic^en (S^renjc erhielt unb finb

beSl^alb burd^ einen befonbercn ^aiferlid)eu (Jrlag megen il^rer Sn^ätigleit belobt morben.

®§ ift er!lärlid}, bag biefe§ 9tefultat auf ben erften ^nfdjein in 9ftuglanb bie günftige 9D^eis

nung ermedt ^t, hk neue ©inrid^tung fei, finanziell menigften§, eine nüljlic^e. 3d^ glaube

umge!e]^rt, bag fie nur eine neue Prämie auf ben ©d^muggel fe|^t. ^a<i) unfern oberfläd^=

Ud^en ^tbfd^äl^ungen ,
hk \a nid^t gan^ genau fein fönnen ,

mürben bie ruffifd^en Soßteüe^

nüen, menn fein ©d^muggel ftattfänbe, mie er burd^ ben übermäßig l^ol^en ^Tartf ermutl^igt

mirb, minbefteng 'üa^» S^^M^^^ beg ':piu§ oom oorigen i^al^re betragen, alfo 30 bi§ 40

9}?ill. 9f?ubel, unb e§ märe mir lieb
,
menn biefe 3iff^^" ««^ ^i^f^ SSer^ältniffe auf bem

Sege ber Deffentli^feit mögti^ft gur ^enntnig ber ruffifd^en S3e]^örben !ämen, um fie ju

überzeugen, ta^ ber ^ampf, mie er bi§]^er gefül^rt, ein unfrud^tbarer unb l^offnungSlofer

ift. ^d} erinnere baran
, bag im anfange ber oierjiger 3^^^^ ber ':|3lan auftaud^te unb bie

5lu§fü]^rung befohlen mar, eine l^albe äöerft ^änge üon ber ©renge frei oon 53äumen, (^e*

büfd^en unb Käufern l^erjufteHen ,
um ben (Sd^muggel beffer übermac^en gu !önnen. 2)er

^lan mürbe bamalg aufgegeben megen ber übermäßigen ©^propriationSfoften ,
Ut man
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l^ätte ^a^Icn ntüffen, üiedcirfit ouc^, trcil bicfe§ WiÜd ben §auptgrmtb bc6 Sd^muggelS

ntc^t getroffen Ijätk. (56 l^ätte nur ben iüegaten Sc^nniggef getroffen, ©ingeioei^tcn, mit

ben borttgen S3crl^ä(tniffen ^efannten njirb ber ^Tuöbrnc! oerftänblic^ fein. 2Ba§ ferner ben

(E^anffeejod nnb hk 33rücfc bei Sloclamef betrifft, fo bebaure id), bog über biefe ©ad^c

nid)t üon (Seiten ber einjetnen 33et^ei (igten 53efd)njerben an ba§ ^iefige an^märtige ^u
nifterinnt gcrid;tct merbcn, fobalb biefe 3öKe in unregelmäßiger nnb gefe^mibriger 2öeifc

crl^oben merben. (5§ liegen un§ fo(d}c 33efd}merben nid;t cor. ^ä) lann mir and) ben

©rnnb benfcn, n?e5^alb bie ?eute, bie fid) bcfd)iücren, fürd}ten, menn fie mieber an biefetbc

S3rüc!e fommen, üieHeic^t unangenehme <5?o(gen it;rcr ^efd)n?erbcn gu erleben. 2)enn ha^
bie Söüe in bem SO'cage, mie ber §err Interpellant fagt, ober in geringerem 2)?age in 33e=

jie^ung auf it}re $ö^e pffig finb, ift mir fel^r marjrfc^cmüd^. 2(ber iä) frage 8ie: toen

trifft benn biefer iSd)aben? i)er §err Interpellant ftagt über bie Sebrüdung „unferS"

§ol5f}anbe(§. i)agba§§ot3 bie2öeid}fc( auf n?ärt§ gef(i3gt lüürbc, ift nid)t ma]^rfd)ein(ic^, mic

ber .gerr S'iebner gngeben mirb
;

e§ trifft alfo ber ©djaben t)m ruffiff§
= poInifd)en ^olj*

l^anbcl, er trifft bie Untertl^anen üon 9?ug(anb oberI;atb ber 33rüde t)on 2ß(oc(att)ef. 2)er

^fcanjiger Kaufmann, me(d)cr ba§ §0(3 !auft, tt)irb aber natürlich unter ben ©pefen unb

Xrangportfoften and^ bie ungeregelte ©ci^ifffal^rtSabgabe an ber 33rüde ju SBtodame?

mit fontiren nnb ben $oIg := 'iprobujcnten beim 5(n!auf in 3?ed^uung ftellen. 2öenn bie

Ferren aber glauben, ha^ unfre ^auffeute bie irreguläre Abgabe an ber 33rüde gu 2öloc=

lairef in bem Untcrfd}iebe ber ^olgpreife oberl^atb unb unterhalb ber SBloclamefer 33rüde

nid^t in ^^ed^nung bringen unb "t^a^ nidjt tk "^ßreife unterl^alb bie 5lbgabe unter ^injurec^^

nung ber ern^äl^ntcn Slffefurangprämie beden, fo irren (Sie fic^; fo redf)nen bie 2)an5iger

,^aufleute nid)t. 35on il^nen merben fämmtlid^e 3^11= unb anbere !i;ran§portfpefen,

hti 9?ormirnng be§ $reife§, ben fie bem polnifd)en ^oljüerfäufer oberl^alb ber iörüde

jal^len fönnen, in ^Icd^nung geftellt, unb fo trifft auc^ ber QoU an ber Srüde ju Slocla::

nje! ben eigenen ruffifd^en Untertl^anctt an ber obcrn SBeid^fel, ber fein §0(5 ücr!auft, unb

bem er me'^r fc^abet, al§ bem unfrigen, n^enn e§ anä:) bebauerlic^ ift, ha^ uid^t ein ^er:=

ftänbnig erhielt mcrben !ann, bermöge beffen ein freier 55erfel;r jmifdien ben beiben, burc^

bie natürlid^e SS^afferoerbinbung auf eiuanber angemiefenen ^rooingen ftattfinben unb bei*

ben ^Il^eilcn jum 55ortI;eil gereid}en irürbe,

3Ba§ bann bie klagen über bie Befteuerung ber ^uben betrifft, fo !önnen toir barin

9^id)t§ änbern; e6 ift ein 3llt ber inneren ^efe^gebung. ^n äl;nlic^en 'i^äUtn finb ba§

©innige, tüomit man fic^ international l^elfen !aun, bie ^epreffalien. 'i)k (Staatsregierung

müßte alfo nad^ bem befannten ®prüd§lr»ort ,
\da§> id) uid)t citiren mü, bie ruffifd^en 33e=

!enner be§ jübifd}en ^laftben§ ebenfall§ ju l}el;cren (Steuern l^eransiel^en, ;
ein anbere§

50?ittet ift mir nid)t be!annt. %muv finb befanntlid^ bie .Etagen über 5tu§meifungen unb

©infperrungen Don i^nbiüibuen, meldte mit regelmäßigen preußifc^en Raffen unb ^egitima^

tionen üerfel^en finb, fef;r l}äufig, mie id^ \ia^ a\i§> meiner eigenen ©rfa^rung, lüäljrenb id)

©efanbter in Petersburg mar, am beften meiß unb mofür ic^ 3(}nen nod| flagrantere ^^äUe,

als biejenigen anfül}ren fönnte, »eldje bem ,^errn S^terpellautcn 5U Gebote ftanben. (5§

mirb in jebem einzelnen ?5allc ber ju unferer ^enntuiß fommt
,
ber 2öcg betreten , meld^er

einjig offen ift, tnbem mir burc^ ha^ (^^enerat^^onfulat in SBarfc^ou ober burd) ben ^önigl.

@efanbten in ^VtcrSburg 53efd}mcrbe fül^ren, unb id) !aun nid^t anberS fageu, al§ ha^ mir

hd ben l}öc^ften ruffifc^en 58cl}Drben ftet§ bie üollfte 33ereitmitligfcit jur 5lbl}ülfe begrüube^

ter S3efd^merben gefunben l^aben; aber e§ bauert gemi3l;nlid^ fel;r lange, unb menn hk 5lbs

l^ülfe fommt
,
bann ift gen)öl}nli^ 't}a^ Unglüd bereits in bem 9}?aße gef^el;en , baß eS

fd^mer mieber gut ju mad^en ift. 5lber id) I;abc mic^, mic gefagt, meber in meiner bamali*

gen Stellung, nod) in meiner jeljigen jemals über (Bdjiii^ ber §ärte ober ber Siüfür Don

Seiten ber l|i)d^ften ruffifd^en 53el;örben befd^meren fönnen. 2Bie entftel^en nun fold^e ^on:=

flute, meine .^erren, abgefel^en üon ben ?5ällen, mo fie gerabe3U ©rpreffungen finb? Unfere

l'anbSleute reifen l^äufig mit einigem ^eic^tfinn nad} üiußlanb I;inüber, o^ne 9)?ittel, ol^nc

bie Sprad)e 5U fennen, ol^ne namentlid^ über bie ?5oi^n^^iien , meldte fie an ber ^renje ju

erfüllen l^aben, fid^ tjorl^er ju informiren. Sie fommen mit SBaffen
—

ol^ne bie 5(bfid^t,

fie meiter ju gebraud^en
— 2)aS ifl aber in ^ußlanb »erboten

; fie l^ätten fic^ baüon in
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^enntntg feigen foKen; ignorantia legis f^abet. @§ fommt aber noc^ ein anbere§ Mo^
tnent Ijin^n : ©ie glauben mit ben ruffifc^en Beamten etma fo umgel^en §u !önnen, inie mit

einem preugifd^en SanbratI) unb menn fie fid) im 9^e(f)te füllen, i^re orbnung§mä|igen Se=

gitimationgpapiere in ber 4afd)e l^aben, fo berufen fie fic^ beifpielSmeife barauf mit erl^o^

bener ©timme, in einer ©prad^e, meiere ber rnffifc^e 33eamte nid^t terfte^t. S3ei un§ iüür=

ben in einem fo(d}en ^atle n?egen überlauten ^erl^attenS t)iellei(^t nur einige (Srmal^nungen

t)or!ommen, gu einem ftrafenben (Sinfc^reiten mürbe fid^ ber betreffenbe Seamte fd^merlid)

üerantagt fel;en ; auc^ mürben unferen ^Ibminiftratiobeamten Vk legalen 9}iittet fehlen.

3)nrc^ ik ^ebulb ber prengifdöen ^Beamten finb bie prengifd^en S^leifenben aber eben üer^

mo^nt, ein reifenber ^ßreuge glaubt atfo üieÜeid^t, ha^ er einen ruffifd^en Örenjbeamten

bel^anbeln !i3nne, mie er ztri^a mit einem prengifi^en 9)?inifter fpred^en mürbe. ^a§ ift

nidjt ber %aU ;
ber 33eamte mirb üerbrieglid^. 3)er S^eifenbe aber, ber auf feinen ^a^ pro=

ßojiren §u !önnen glaubt, erHärt überlaut, ha^ er ein orbentlid^er Wflann fei, man !önnc

in ^atlie§, in ©taÖupiinen ober fonftmo fid§ 'tamd) erfunbigen
— er mirb eingefperrt, o^ne

'üa^ i^m flar ift, marum. 3n feiner S3efd^merbe fagt er natürlid^ nid^t: id) ^aht mid^ allere

bing§ etma§ unoerfc^ämt benommen, fo mie id^ e§ gu §aufe gemöl^nt bin. ^u^ ber ruffifc^e

S3eamte, meld^er jur 9led)enfc^aft aufgeforbert mirb, fagt ni^t etma: „iä) fanb bie ©timme
be§ S^eifenben etma§ gu ftar! erl^obcn für meine Söürbc," fonbern er finbet in bem

unerfd^Dpflid}en 5Irfenal be§ ®mob ©afonom, ba§ ift bie ruffifc^e ©efejjfammlung, meldte

allerbingS an ?^ütle leibet, jebenfallS einen ©a^, gegen ben ber 9?eifenbe nic^t gang gerec^t==

fertigt mar, unb ber eine 33eanftanbung ober naivere (Ermittelung notl^menbig gemad)t ^be.
!Da§ mirb un§ gur ^Intmort, ber 9!cifenbe mirb freigelaffen ,

unb barüber oergel^en bei ben

(Entfernungen unb bei ber 5^angfam!eit be§ (55efd^äft§Der!eI;r§ mel^rere 2Öodf)en, unb man

l^at fo gu fagen "üaS) 9?ad^fe]^en, e§ ift in ber (Bad)C nid^t§ mel}r ju änbern. 2)al finb aber

i)inge, bie nur burd^ ©ingelbefc^merben ocrfolgt merben !önnen unb bie für ein internatio^

nale§ ©infc^rcitcn, für eine brol;enbe Haltung gegen einen mädjtigen 9'Zad}barftaat unmög-

lid} einen Inlag geben; fie liegen nid)t in bem üblen 333illen, fonbern fie liegen in ben

eigentl)ümlid)en (Einrichtungen be§ 9?adl}barftaatc§. (^inc ^tbl^ülfe im trogen unb (^an§en
!ann nur baburd) gefd^afft merben

,
menn ba§ ruffifd^e ^eid) fid^ bem 35er!e§r an^ eigener

Uebergeugung, bag e§ in feinem ^hi^en unb in feinem 3ntereffe liege, mel^r al§ bi^Ijer öff^

net xinh feine (S^efc^jgebung reformirt. !3)a§ fönnen mir nid^t erjmingen ,
ha^ muffen mir

abmarten
;
unb jebe 33crl}anblung in ber !^onart, mie fie l;ier auf ber 2^ribüne mol;l ange^

fd^tagen merben fann, mie fie fid) aber ein groger <Btaat, ber fid^ felbft refpeftirt, nic^t ge^

fallen lägt, muffen nad)]§er
—

plectuntur Achivi — 'iiu Untertl;anen au^baben, beren

53er^ältniffe baburd) nur nod) fd^limmer merben. #

<Bk ^aben, glaube id), fein 9ledl)t, bie ^önigl. 9legierung anjuflagen, "tia^ fie auf il^re

SBürbe unb auf ben ^6:)ni^ lijxcx Untertl^ancn nid)t eiferfüd}tig fei ;
hd jeber (^elegenl^eit

aber fid^ auf bie fJ^ac^t unb 'i}a§> Slnfeljen jn berufen unb mit einer fotc^en befreunbeten

9^egierung eine gereifte ^orrefponbeng l^eroorgurufen, l^atte id^ nid^t für meife. SBir geben

bie Hoffnung ni^t auf, bag biefelbe S^tegierung, bie mit fo groger Energie bie (Emanzipation
ber 53auern oon ber Seibeigenfdjaft bur^gefül;rt l^at, bie bereit ift, in il^rer innern ^ermal^

tung bem Reifte ber S^eugeit 9(ied^nung §u tragen: mie ber ,&err Interpellant e§ oertangt,

imb üiellei^t nod^ barüber']^inau§ unter Umftänben, aud^ ben.ganbel oon ben^Jeffeln eman^

gipiren merbe, bie jel^t auf il;m laften, unb meldl)e Ut meiften «Staaten be§ meftlic^en (Euro *

pa'§ längft abgefc^üttelt ^aben. Iber, mie gefagt, e§ fann bie§ nur an^ freier ©rfenntnig

ber 9lid^tig!eit biefer ^olitif, an^ freiem ©ntf^luffe ber ^aiferlid)cn ^Regierung gefc§el;en,

unb bie ^ijuiglid^e 9legierung mug fid) barauf befd^ränlen, ba§ (Entgegenfommen gu förbern.

(Sie l)at §u biefem Se^nfe feit ^a^r unb Xag einen befonberen Agenten i^rer ^efanbtfc^aft

attadljirt, ber gar feine meitere Slufgabe 'i)at, al§ bie einzelnen einflugreid^en $?eute oon ber

^ic^tigfeit unferer 'iprinjipien unb oon ben fc^äblid^en ?5olgen ber bortigen ju überzeugen

unb jeben ^-aben anzufnüpfcn ,
ben er finben !ann, um unfern (5^rcnzDer!el)r ju ben 55ers

i)ältniffen ju führen, bie ben politifd^en Regierungen beiber grogen 9Zad§baroölfer entfprec^en.
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Verfassung
des

Seine Majestät der König von Preussen, Seine Majestät der König
von Sachsen, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Mecklenburg-

Schwerin, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen-Weimar-

Eisenach, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Mecklenburg-

Strelitz, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg, Seine

Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Seine Hoheit der

Herzog von Sachsen -Meiningen und Hildburghausen, Seine Hoheit der

Herzog zu Sachsen -Altenburg, Seine Hoheit der Herzog zu Sachsen-

Koburg und Gotha, Seine Hoheit der Herzog von Anhalt, Seine Durch-

laucht der Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt, Seine Durchlaucht der Fürst

zu Schwarzburg-Sondershausen, Seine Durchlaucht der Fürst zu Waldeck
und Pyrmont, Ihre Durchlaucht die Fürstin Reuss älterer Linie, Seine

Durchlaucht der Fürst Reuss jüngerer Linie, Seine Durchlaucht der Fürst

von Schaum bürg -Lippe, Seine Durchlaucht der Fürst zur Lippe, der

Senat der freien und Hansestadt Lübek, der Senat der freien Hansestadt

Bremen, der Senat der freien und Hansestadt Hamburg, jeder für den

gesammten Umfang ihres Staatsgebietes, und Seine Königliche Hoheit

der Grossherzog von Hessen und bei Rhein, für die nördlich vom Main

belegenen Theile des Grossherzogthums Hessen, schliessen einen ewigen
Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gülti-

gen Rechtes, so wie zur Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes.

Dieser Bund wird den Namen des Norddeutschen führen und wird

nachstehende Verfassung haben.

I. Bundesgebiet.
Art. 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preussen mit

Lauenburg, Sachsen, Mecklenburg -Schwerin, Sachsen -Weimar, Mecklen-

burg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Alten-

burg, Sachsen- Coburg- Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarz-

burg-Sondershausen, Waldeck, Reuss älterer Linie, Reuss jüngerer Linie,

Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübek, Bremen, Hamburg, und aus den nörd-
lich vom Main belegenen Theilen des Grossherzogthums Hessen.

H. Buiides-Gesetzgebiing.
Art. 2. Innerhalb dieses Bundesgebiets übt der Bund das Recht der

Gesetzgebung nach Massgabe des Inhalts dieser Verfassung und mit der

Wirkung aus, dass die Bundesgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die

Bundesgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung
von Bundes wegen, welche vermittelst eines Bundesgesetzblattes geschieht.
Sofern reicht in dem publicirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner

*) Die im Texte mit Cumv- Schrift gednickten Stellen sind die vom Reichstag
angenommenen Zusätze, während die unter den Seit<in fortlaufenden Sätze die

gestrichenen Stellen des Entwurfs bezeichnen.
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verbindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem vierzehnten

Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende
Stück des Bungesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.

Art. 3. Für den ganzen Umfang des Bundesgebiets besteht ein ge-
meinsames Indigenat mit der Wirkung, dass der Angehörige (Unter-
than, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem andern Bundes-
staate als Inländer zu behandeln und demgemäss zum festen Wohnsitz,
zum Gewerbebetrieb, zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung von Grund-

stücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechts und zum Genüsse aller

sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der

Einheimische zuzulassen, auch in Betreff der Rechtsverfolgung und des

Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.

In der Ausübung dieser Befugniss darf der Bundesangehörige weder
durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch durch die Obrigkeit eines

andern Bundesstaates beschränkt werden.

Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die Auf-

nahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im
ersten Absatz ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt.

Ebenso bleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welche zwischen
den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Uebernahme von Aus-

zuweisenden, die Verpflegung erkrankter und die Beerdigung verstorbener

Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich der Erfüllung der Militairpflicht im Verhältniss zu dem
Heimathslande wird im Wege der Bundesgesetzgebung das Nöthige ge-
ordnet werden.

Dem Auslande gegenüber haben alle Bundesangehörigen gleichmässig

Anspruch auf den Bundesschutz.

Art. 4. Der Beaufsichtigung Seitens des Bundes und der Gesetzge-

bung desselben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten:
1. Die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimaths- und Niederlas-

sungs
- Verhältnisse

, StaatshürgerrecJd ,
Fassweseu und Fremden - Polizei

und über den Gewerbebetrieb, einschliesslich des Versicherungswesens,
soweit diese Gegenstände nicht schon durch den Art. 3. dieser Verfassung

erledigt sind, desgleichen über die Kolonisation und die Auswanderung
nach ausserdeutschen Ländern;

2. die Zoll- und Handels-Gesetzgebung und die für Bundeszwecke zu

verwendenden *) Steuern;
3. die Ordnung des Maass-, Münz- und Gewichts-Systems, nebst Fest-

stellung der Grundsätze über die Emission von fundirtem und unfundir-

tem Papiergelde;
4. die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen;
5. die Erfindungs-Patente;
6. der Schutz des geistigen Eigenthums;
7. Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deutschen Handels

im Auslande, der deutschen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und

Anordnung gemeinsamer consularischer Vertretung, w^elche vom Bunde

ausgestattet wird;
8. das Eisenbahnwesen und die Herstellung von Land- und Wasser-

*) Entwurf: indirecten.
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Strassen im Interesse der Landesvertheidigung und des allgemeinen
Verkehrs

;

9. der Flösserei- und Schifffahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten

gemeinsamen Wasserstrassen und der Zustand der letzteren, sowie die

Fluss- und sonstigen Wasserzölle;
10. das Post- und Telegraphenwesen;
11. Bestimmungen über die wechselseitige Vollstreckung von Er-

kenntnissen in Civil-Sachen und Erledigung von Requisitionen überhaupt;
12. sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;
13. die gemeinsame Gesetzgehimg über das Obligationenrecht , Strafrecht,

Handels- und Wechselrecht und das gerichtliche Verfahren;*)
14. das Militairwesen des Bundes und die Kriegsmarine;
15. Massregeln der Medicinal- und Veterinärpolizei.

Art. 5. Die Bundesgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundes-
rath und den Reichstag. Die üebereinstimmung der Mehrheits-Beschlüsse

beider Versammlungen ist zu einem Bundesgesetze erforderlich und aus-

reichend.

Bei Gesetzes- Vorschlägen über das Militairwesen und die Kriegsmarine

giebty wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die

Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrecht-

erhaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht.

in. Buiidesrath.

Art. 6. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder
des Bundes, unter welchen die Stimmführung sich nach Massgabe der

Vorschriften für das Plenum des ehemaligen deutschen Bundes vertheilt,
so das Preussen mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen,
Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen führt, Sachsen 4, Hessen 1,

Mecklenburg- Schwerin 2, Sachsen - Weimar 1, Mecklenburg- Strelitz 1, Ol-

denburg 1, Braunschweig 2
,
Sachsen - Meiningen 1, Sachsen -

Altenburg 1,

Sachsen -Coburg -Gotha 1, Anhalt 1, Schwarzburg -Rudolstadt 1, Schwarz-

burg-Sondershausen 1, Waldeck 1, Reuss älterer Linie 1, Reuss jüngerer
Linie 1, Schaumburg- Lippe 1, Lippe 1, Lübeck 1, Bremen 1, Hamburg 1.

Summa 43 Stimmen.
Art. 7. Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmächtigte zum

Bundes -Rathe ernennen, wie es Stimmen hat; doch kann die Gesammt-
heit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben w^erden. Nicht
vertretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt.

Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschläge zu machen und in Vortrag
zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Berathung
zu übergeben. Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei

Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.
Art. 8. Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse

1. für das Landheer und die Festungen,
2. für das Seewesen,
3. für Zoll- und Steuerwesen,
4. für Handel und Verkehr,
5. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen,

*) Entwurf: Art. 13: Die gemeinsame Civil-Prozessordnung und das gemeinsame Con-
cursverfahren , Wechsel- und Handelsrecht.
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6. für Justizwesefl,
7. für Rechnungswesen.

In jedem dieser Ausschüsse werden ausser dem Präsidium mindestens
zwei Bundesstaaten vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder
Staat nur eine Stimme. Die Mitglieder der Ausschüsse zu 1. und '2.

werden von dem Bundesfeldherrn ernannt, die der übrigen von dem
Bundesrathe gewählt. Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse ist für
jede Session des Bundesrathes resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei
die ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind. Den Ausschüssen
werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur Verfügung gestellt.

Art. 9. Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Reichs-
tage zu erscheinen und muss daselbst auf Verlangen jederzeit gehört
werden, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn
dieselben von der Majorität des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind.
Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrathes und des Reichs-
tages sein.

Art. 10. Dem Bundes -Präsidium liegt es ob, den Mitgliedern des
Bundesrathes den üblichen diplomatischen Schutz zu gewähren.

IV. Bundes -Präsidium.

Art. 11. Das Präsidium des Bundes steht der Krone Preussen zu,
welche in Ausübung desselben den Bund völkerrechtlich zu vertreten, im
Namen des Bundes Krieg zu erklären und Frieden zu schliessen, Bünd-
nisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu

beglaubigen und zu empfangen berechtigt ist.

Insow^eit die Verträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegen-
stände beziehen, welche nach Art. 4. in den Bereich der Bundesgesetz-
gebung gehören, ist zu ihrem Abschluss die Zustimmung des Bundesrathes
und zu ihrer Giilügkeit die Genehmigung des Reichstages erforderlich.

Art. 13. Art. 12. Dem Präsidium steht es zu, den Bundesrath und den Reichs-

tag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schliessen.*)
y,

14. Art. 13. Die Berufung des Bundesraths und des Reichstages findet

alljährlich statt, und kann der Bundesrath zur Vorbereitung der Arbeiten
ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen
werden.

,16. Art. 14. Die Berufung des Bundesrathes muss erfolgen, sobald sie von
einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.

» 12. Art. 15. Der Vorsitz im Bundesrath und die Leitung der Geschäfte
steht dem Bundeskanzler zu, tvelcher vom Präsidium zu ernennen ist.

n 16. Derselbe kann sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrathes ver-

möge schriftlicher Substitution vertreten lassen.

»17. Art. 16. Das Präsidium hat die erforderlichen Vorlagen nach Mass-

gabe der Beschlüsse des Bundesrathes an den Reichstag zu bringen, wo
sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder durch besondere von letzterem

zu ernennende Kommissarien vertreten werden.

n 18. Art, 17. Dem Präsidium steht die Ausfertigung und Verkündigung
der Bundesgesetze und die Ueberwachung der Ausführung derselben zu.

Die Anordnungen und Verfügungen des Bundes-Präsidii werden im Namen

*) Entwurf: Art. 12. Das Präsidium, ernennt den Rundeskanzler, welcher im Bundes-
rathe den Vorsitz fährt und die Geschäfte leitet.



— 77 —
Entwarf:

des Bundes erlassen und *) hcäiirfon zu ihr(^' Giiltif/Jcdf der Gcf/mzeichming
des Ihindcshmizhrs

,
tvelcher dadurch die VerantwortUchkeit ühernimmt.

Art. 18. Das Präsidium ernennt die Bundesbeamten, hat dieselben Art. i9.

für den Bund zu vereidigen und erforderlichen Falles ihre Entlassung zu

verfügen.
Art. 19. Wenn Bundesglieder ihre vei*fassungsmässigen Bundespflich- » 20.

ten nicht erfüllen, so können sie dazu im Wege der Execution angehalten
werden. Diese Execution ist

a) in Betreff militairischer Leistungen, wenn Gefahr im Verzuge,
von dem Bundesfeldherrn anzuordnen und zu vollziehen,

b) in allen anderen Fällen aber von dem Bundesrathe zu bcschlicssen

und von dem Bundesfeldherrn zu vollstrecken.

Die Execution kann bis zur Sequestration des betreftenden Landes
und seiner Regierungsgewalt ausgedehnt werden. In den unter a. be-

zeichneten Fällen ist dem Bundesrathe von Anordnung der Execution,
unter Darlegung der Beweggründe, ungesäumt Kenntniss zu geben.

V. Reichsta«;.
Art. 20. Der Reichstag geht aus allgemeinen und directen Wahlen Art. 21.

mit gehewier Abstimmung hervor, welche bis zum Erlass eines Reichs-

wahlgesetzes nach Massgabe des Gesetzes zu erfolgen haben, auf Grund
dessen der erste Reichstag des Norddeutschen Bundes gewählt worden ist.**)

Art. 21. Beamte bedürfen keines Urlaubs sum Eintritt in den Reichstag.
Wenn ein Mitglied des Reichstages in dem Bunde oder einem Bundes-

staat ein besoldetes Staatsamt annimmt oder im Bundes- oder Staatsdie^iste

in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt
verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in dem Reichstag und kann
seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Art. 22. Die Verhandlungen des Reichstages sind öffentlich. „ 22.

Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffentlichen Sit-

zungen des Reichstages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
Art. 23. Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Competenz des „ 23.

Bundes Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundes-
rathe rcsp. Bundeskanzler zu überweisen.

Art. 24. Die Legislatur-Periode des Reichstages dauert drei Jahre. „ 24.

Zur Auflösung des Reichstages während derselben ist ein Beschluss des
Bundesrathes unter Zustimmung des Präsidiums erforderlich.

Art. 25. Im Falle der Auflösung des Reichstages, müssen innerhalb
eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die Wähler und innerhalb
eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versam-
melt werden.

Art. 26. Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Vertagung des-
selben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während derselben Ses-
sion nicht wiederholt tverden.

Art. 27. Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder und „ 25.

entscheidet darüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disciplin
durch eine Geschäfts-Ordnung und erwählt seinen Präsidenten, seine Vice-
Präsidenten und Schriftführer.

*) Entwurf: und von dem Bundeskanzler mit unterzeichnet.

**) Entwurf: Art. 21. Schlusa: Beamte im Dienste eines der Bundesstaaten sind nicht
wählbar.
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Eutwurf:

Art. 26. Art. 28. Der Reichstag beschliesst nach absoluter Stimmenmehrheit.
Zur Gültigkeit der Beschlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der

gesetdichen Änmhl der Mitglieder erforderlich.

„ 27. Art. 29. Die Mitglieder des Reichstages sind Vertreter des gesamm-
ten Volkes und an Aufträge und Instructionen nicht gebunden.

„ 28. Art. 30. Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit we-
gen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufes ge-
thanen Aeusserungen gerichtlich oder disciplinarisch verfolgt oder sonst
ausserhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.

Art. 31. Ohne Genehmigung des Beichstages kann kein Mitglied des-
selben während der Sitsungs-Periode wegen einer mit Strafe bedrohten Hand-
lung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, ausser wenn es bei

Ausübung der That oder im Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird.
Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich.

Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafverfahren gegen ein Mit-

glied desselben und jede üntersuchungs
- oder Civilhaft für die Bauer der

Sitzungs-Periode aufgehoben.
„ 29. Art. 32. Die Mitglieder des Reichstages dürfen als solche keine Be-

soldung oder Entschädigung beziehen.

VI. Zoll- und üandelswesen.

„ 30. Art. 33. Der Bund bildet ein Zoll- und Handels-Gebiet, umgeben
von gemeinschaftlicher Zollgrenze. Ausgeschlossen bleiben die wegen
ihrer Lage zur Einschliessung in die Zollgrenze nicht geeigneten einzel-

nen Gebietstheile.

Alle Gegenstände, welche im freien Verkehr eines Bundesstaates be-

findlich sind, können in jeden anderen Bundesstaat eingeführt und dür-

fen in letzterem einer Abgabe nur in so weit unterworfen werden, als

daselbst gleichartige inländische Erzeugnisse einer inneren Steuer unter-

liegen.

„ 31. Art. 34. Die Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit einem
dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebietes

bleiben als Freihäfen ausserhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze, bis

sie ihren Einschluss in dieselbe beantragen.
„ 32. Art. 35. Der Bund ausschliesslich hat die Gesetzgebung über das

gesammte Zollwesen, über die Besteuerung des Verbrauches von einhei-

mischem Zucker, Branntwein, Salz, Bier und Taback, sowie über die

Massregeln, welche in den Zollausschlüssen zur Sicherung der gemein-
schaftlichen Zollgrenze erforderlich sind.

„ 33. Art. 36. Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Verbrauchs-
steuern (Art. 35.) bleibt jedem Bundesstaate, soweit derselbe sie bisher

ausgeübt hat, innerhalb seines Gebietes überlassen.

Das Bundes-Präsidium überwacht die Einhaltung des gesetzlichen
Verfahrens durch Bundesbeamte, welche es den Zoll- oder Steuer-Aem-
tern und den Directiv-Behörden der einzelnen Staaten, nach Verneh-

mung des Ausschusses des Bundesraths für Zoll- und Steuer-Wesen, bei-

ordnet.

„ 34. Art. 37. Der Bundesrath beschliesst:

1) über die dem Reichstage vorzulegenden oder von demselben ange-
nommenen unter die Bestimmung des Art. 35. fallenden gesetzlichen An-

ordnungen einschliesslich der Handels- und Schifffahrts-Verträge ;
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2) Über die zur Ausfuhrung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung
(Art. 35.) dienenden Verwaltungs-Vorschriften und Einrichtungen;

3) über Mängel, welche bei der Ausführung der gemeinschaftlichen

Gesetzgebung (Art. 35.) hervortreten;

4) über die von seiner Rechnungs-Behörde ihm vorgelegte scUiess-
liche Feststellung der in die Bundeskasse fliessenden Abgaben (Art. 39.).

Jeder über die Gegenstände zu 1. bis 3. von einem Bundesstaate oder
über die Gegenstände zu 4. von einem controlirenden Beamten bei dem
Bundesrathe gestellte Antrag unterliegt der gemeinschaftlichen Beschluss-
nahme. Im Falle der Meinungsverschiedenheit giebt die Stimme des
Präsidiums bei den zu 1. und 2. bezeichneten alsdann den Ausschlag, wenn
sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Vorsclirift oder Einrichtung ^

ausspricht, in allen übrigen Fällen entscheidet die Mehrlieit der Stimmen
nach dem in Art. 6. dieser Verfassung festgestellten Stimmverhältniss.

Art. 38. Der Ertrag der Zölle und der in Art. 35. bezeichneten Art. 3i

Verbrauchs-Abgaben fliesst in die Bundeskasse.
Dieser Ertrag besteht aus der gesammten von den Zöllen und Ver-

brauchs-Abgaben aufgekommenen Einnahme nach Abzug:
1) der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungs-Vorschriften be-

ruhenden Steuer-Vergütungen und Ermässigungen;
2) der Erhebungs- und Verwaltungs-Kosten und zwar;

a) bei den Zöllen und der Steuer von inländischem Zucker, so-

weit diese Kosten nach den Verabredungen unter den Mit-

gliedern des Deutschen Zoll- und Handels -Vereins der Ge-
meinschaft aufgerechnet werden konnten;

b) hei der Steuer von inländischem Sähe — sobald solche, sowie
ein Zoll von ausländischem Salze unter Aufhebung des Sah-
monopols eingeführt sein wird — mit dem Betrage der auf Salz-
werken erwachsenden Erhebungs- und Aufsichtshosten;

c) bei den übrigen Steuern mit fünfzehn Procent der Gesammt-
Einnahme.

Die ausserhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete
tragen zu den Bundes-Ausgaben durch Zahlung eines Aversums bei.

Art. 39. Die von den Erhebungs-Behörden der Bundesstaaten nach „ 36.

Ablauf eines jeden Vierteljahres aufzustellenden Quartal-Extrakte und die

nach dem Jahres- und Bücherschlusse aufzustellenden Final -Abschlüsse
über die im Laufe des Vierteljahres beziehungsweise während des Rech-

nungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und Verbrauchs-Ab-
gaben werden von den Direktiv-Behörden der Bundesstaaten, nach vor-

angegangener Prüfung, in Hauptübersichten zusammengestellt und diese
na den Ausschuss des Bundesrathes für das Rechnungswesen eingesandt.

Der Letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten von drei zu drei

Monatan den von der Kasse jedes Bundesstaates der Bund^skasse schul-

digen Betrag vorläufig fest und setzt von dieser Feststellung denBundes-
rath und die Bundesstaaten in Kenntniss, legt auch alljährlich die schliess-

liche Feststellung jener Beträge mit seinen Bemerkungen dem Bundes-
rathe zur Beschlussnahme vor.

Art. 40. Die Bestimmungen in dem Zoll-Vereinigungs-Vertrage vom „ 37.

16. Mai 1865, in dem Vertrage über die gleiche Besteuerung innerer Er-

zeugnisse vom 28. Juni 1864, in dem Vertrage über den Verkehr mit
Taback und Wein von demselben Tage und im Artikel 2. des Zoll- und
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Anschluss-Vertrages vom 11. Juli 1864, desgleichen in den Thüringischen
Vereins-Verträgen bleiben zwischen den bei diesen Vertagen betheilig-
ten Bundesstaaten in Kraft, soweit sie nicht durch die Vorschriften der

gegenwärtigen Verfassung abgeändert sind und so lange sie nicht auf dem
im Art. 37 vorgezeichneten Wege abgeändert werden.

Mit diesen Beschränkungen finden die Bestimmungen des Zoll-Vereini-

gungs-Vertrages vom 16. Mai 1865 auch auf diejenigen Bundesstaaten und
Gebietstheile Anwendung, welche dem Deutschen Zoll- und Handels-Ver-
eine zur Zeit nicht angehören.

VIL Eisenbahnwesen.

Art. .S8. Art. 41. Eisenbahnen, welche im Interesse der Vertheidigung des

Bundesgebiets oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für nothwen-

dig erachtet werden, können kraft eines Bundgesetzes auch gegen den

Widerspruch der Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen durch-

schneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte, für Rechnung des Bun-
des angelegt oder an Privat-Unternehmer zur Ausführung concessionirt
und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet werden.

Jede bestehende Eisenbahn-Verwaltung ist verpflichtet, sich den An-
schluss neuangelegter Eisenbahnen auf Kosten der letzteren gefallen zu
lassen.

Die gesetzUcJien Bestimmungen, welche bestehenden Eisenhahn- Unter-

nehmungen ein Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Parallel- oder

Concurrenzhahnen einräumen, tverden, unbeschadet bereits erworbener Rechte,

für das ganse Bundesgebiet hierdurch aufgehoben. Ein solches Widerspruchs-
recht kann auch in den künftig zu ertheilenden Concessionen nicht weiter

verliehen werden.

y,
39. Art. 42. Die Bundes-Regierungen verpflichten sich, die im Bundes-

gebiete belegenen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Verkehrs
wie ein einheitliches Netz verwalten und zu diesem Behuf auch die neu-

herzustellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausrüsten

zu lassen.

y,
40. Art. 43. Es sollen demgemäss in thunlichster Beschleunigung über-

einstimmende Betriebs-Einrichtungen getroffen, insbesondere gleiche Bahn-

Polizei-Reglements*) eingeführt werden. Der Bund hat dafür Sorge zu

tragen, dass die Eisenbahn-Verwaltungen die Bahnen jederzeit in einem,
die nöthige Sicherheit gewährenden baulichen Zustande erhalten und die-

selben mit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Verkehrs-Bedürfniss es

erheischt.

,41. Art. 44. Die Eisenbahn-Verwaltungen sind verpflichtet, die für den

durchgehenden Verkehr und zur Herstellung ineinandergreifender Fahrpläne
nöthigen Personenzüge mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, desgleichen
die zur Beivältigung des Güterverkehrs nöthigen Güterzüge einzuführen,
auch directe Expeditionen im Personen- und Güterverkehr unter Ge-

stattung des Ueberganges der Transportmittel von einer Bahn auf die

andere, gegen die übliche Vergütung einzurichten.

, 42. Art. 45. Dem Bunde steht die Controle ühc^r das Tarifwesen zu.

Derselbe wird namentlich dahin wirken:

*) Entwurf: und Betriebs-Reglements

**) Entwurf: Art. 42: Dem Bunde steht die Controle der Tarife zu. Er wird die-
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1) äass haldiffst anf chn Mficnhahnm im Gchieie des; Thnidn^ ilhercin-

sümmendc Betriebs-Jirfjhmenfs eAmjefiihrt tvcrdm:

2) dass die möglichste Gleichmässigkeit und Herabsetzunt^^ der Tarife

erzielt, insbesondere dass bei grösseren Entfernungen für den Trans-

port von Koblen, Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungs-
initteln und älinlichen Gegenständen, ein dem Bedürfniss, der Landwirth-

sehaft und Industrie entsprechender ermässigter Tarif und zwar zunächst

thunliclist der Ein-Pfennig-Tarif eingeführt werde.

Art. 4(). Bei eintretenden Nothständen, insbesondere bei ungewöhn- Art. 43.

liclier Theuerung der Lebensmittel, sind die Eisenbahn-Verwaltungen ver-

pflichtet, für den Transport, namentlich von Getreide, Mehl, Hülsenfrüch-

ten und Kartoffeln, zeitweise einen dem Bedürfniss entsprechenden, von

dein Bundes-Präsidium auf Vorschlag des betreffenden Bundesraths-Aus-

schusses festzustellenden niedrigen Special-Tarif einzuführen, tvelcher je-

doch nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte

geltenden Satz herahgehen darf.
Art. 47. Den Anforderungen der Bundes-Behörden in Betreff der , 44.

Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der Vertheidigung des Bundes-

gebietes haben sämmtliche Eisenbahn-Verwaltungen unweigerlich Folge
zu leisten. Insbesondere ist das Militair und alles Kriegsmaterial zu glei-

chen ermässigten Sätzen zu befördern.

VIH. Post- und Telegraphcnwcsen.
Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphenwesen werden für das „ 45.

gesammte Gebiet des Norddeutschen Bundes als einheitliche Staatsver-

\ehrs-Anstalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Art. 4 vorgesehene Gesetzgebung des Bundes in Post und Te-

legraphen-Angelegenheiten erstreckt sich nich auf diejenigen Gegenstände,
deren Regelung, nach den gegenwärtig in der Preussischen Post- und Te-

legraphen-Verwaltung massgebenden Grundsätzen, der reglementarischen

Festsetzung oder administrativen Anordnung überlassen ist.

Art. 49. Die Einnahmen des Post- und Telegraphen-Wesens sind „ 46.

für den ganzen Bund gemeinschaftlich. Die Ausgaben werden aus den

gemeinschaftlichen Einnahmen bestritten. Die Ueberschüsse fliessen in

die Bundeskasse (Abschnitt XII.).
Art. 50. Dem Bundes-Präsidium gehört die obere Leitung der Post- „ 47.

und Telegraphen-Verwaltung an. Dasselbe hat die Pflicht und das Recht,
dafür zu sorgen, dass Einheit in der Organisation der Verwaltung und im
Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualification der Beamten hergestellt
und erhalten wird.

Das Präsidium hat für den Erlass der reglementarischen Festsetzun-

gen und allgemeinen administrativen Anordnungen, sowie für die aus-

schliessliche Wahrnehmung der Beziehungen zu anderen Deutschen oder
ausserdeutschen Post- und Telegraphen-Verwaltungen Sorge zu tragen.

Sämmtliche Beamte der Post- und Telegraphen-Verwaltung sind ver-

selbe ausüben zu dem Zwecke, die Gleichmässigkeit und möglichste Herahsetzung derselben

zu erreichen, insbesondere für den Transport von Kohlen, Coaks, Holz., Erzen, Steinen,

Salz, Roheisen., Düngungsmitteln und ähnlichen Gegenständen einen dem Bedürfnis^ der

Landwirthschaft und der Industrie entsprechenden ermässigten Tarif für grässere Entfer-

nungen und schliesslich den Ein-Pfennig-Tarif für Gentner und Meile im ganzen tiundes-

gebiete einzuführen.

6
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pflichtet, den Anordnungen des Bundes-Präsidiums Folge zu leisten. Diese

Verpflichtung ist in den Diensteid aufzunehmen.
Die Anstellung der bei den Verwaltungs-Behörden der Post und Te-

legraphie in den verschiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten

(z. B. der Directoren, Käthe, Ober-Inspectoren), ferner die Anstellung der
zur Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. Dienstes in den einzelnen Be-
zirken als Organe der erwähnten Behörden fungirenden Post- und Tele-

graphen-Beamten (z. B. Inspectoren, Controleure) geht für das ganze Ge-
biet des Norddeutschen Bundes von dem Präsidium aus, welchem diese

Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen Landesregierungen wird
von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit dieselben ihre Gebiete

betreiFen, behufs der landesherrlichen Bestätigung und Publication recht-

zeitig Mittheilung gemacht werden.
Die andern bei den Verwaltungs-Behörden der Post und Telegraphie

erforderlichen Beamten, sowie alle für den localen und technischen Be-
trieb bestimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen fungirenden,
Beamten u. s. w. werden von den betrefi'enden Landesregierungen an-

gestellt.

Wo eine selbstständige Landes-Post- resp. Telegraphen-Verwaltung
nicht besteht, entscheiden die Bestimmungen der besonderen Verträge.

48. Art. 5L Zur Beseitigung der Zersplitterung des Post- und Telegra-

phen-Wesens in den Hansestädten wird die Verwaltung und der Betrieb

der verschiedenen dort befindlichen staatlichen Post- und Telegraphen-
Anstalten nach näherer Anordnung des Bundes-Präsidiums, welches den
Senaten Gelegenheit zur Aeusserung ihrer hierauf bezüglichen Wünsche

geben wird, vereinigt. Hinsichts der dort befindlichen Deutschen Anstal-

ten ist diese Vereinigung sofort auszuführen.

Mit den ausserdeutschen Regierungen, welche in den Hansestädten

noch Postrechte besitzen oder ausüben, werden die zu dem vorstehenden

Zweck nöthigen Vereinbarungen getroffen werden.

49. Art. 52. Bei Ueberweisung des Ueberschusses der Postverwaltung
für allgemeine Bundeszwecke (Art. 49.) soll, in Betracht der bisherigen
Verschiedenheit der von den Landes-Postverwaltungen der einzelnen Ge-
biete erzielten Rein-Einnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden Aus-

gleichung während der unten festgesetzten Uebergangszeit folgendes Ver-

fahren beobachtet werden.
Aus dem Post-Ueberschüssen, welche in den einzelnen Postbezirken

während der fünf Jahre 1861 bis 1865 aufgekommen sind, wird ein

durchschnittlicher Jahres-Ueberschuss berechnet, und der Antheil, welchen

jeder einzelne Postbezirk an dem für das gesammte Gebiet des Nord-
deutschen Bundes sich darnach herausstellenden Post-Üeberschusse gehabt

hat, nach Procenten festgestellt.

Nach Massgabe des auf diese Weise festgestellten Verhältnisses wer-
den aus den im Bunde aufkommenden Post-Ueberschüssen während der

nächsten acht Jahre den einzelnen Staaten die sich für dieselben erge-
benden Quoten auf ihre sonstigen Beiträge zu Bundeszwecken zu Gute

gerechnet.
Nach Ablauf der acht Jahre hört jede Unterscheidung auf, und fliessen

die Post-Ueberschüsse in ungetheilter Aufrechnung nach dem in Art. 49.

enthaltenen Grundsatz der Bundeskasse zu.

Von der während der vorgedachten acht Jahre für die Hansestädte
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sich herausstellenden Quote des Post-Ueberschusses wird alljährlilch vor-

weg die Hälfte dem Bundes -Präsidium zur Disposition gestellt zu dem
Zwecke, daraus zunächst die Kosten für die Herstellung normaler Post-

einrichtungen in den Hansestädten zu bestreiten.

IX. Marine und SchiffTahrt.

Art. 53. Die Btindcs-KnegsmsiYme*) ist eine einheitliche unter Preussi- Art. so.

schem Oberbefehl. Die Organisation und Zusammensetzung derselben

liegt Seiner Majestät dem Könige von Preussen ob, welcher die Officiere

und Beamten der Marine ernennt und für welchen dieselben nebst den
Mannschaften eidlich in Pflicht zu nehmen sind.

Der Kieler Hafen und der Jahde-Hafen sind Bundeskriegshäfen.
Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zu-

sammenhängenden Anstalten erforderliche Aufwand tvird aus der Bundes-
hasse bestritten. **)

Die gesammte seemännische Bevölkerung des Bundes, einschliesslich

des Maschinen -Personals und der Schiffs -Handwerker ist vom Dienste

im Landheere befreit, dagegen zum Dienste in der Bundesmarine ver-

pflichtet.
Die Vertheilung des Ersatzbedarfs findet nach Massgabe der vor-

handenen seemännischen Bevölkerung statt und die hiernach von jedem
Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum Landheere in Ab-
rechnung.

Art. 54. Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine ein- , 51.*^

heitliche Handelsmarine.

Der Bund hat das Verfahren zur Ermittelung der Ladungsfähigkeit
der Seeschiffe zu bestimmen, die Ausstellung der Messbriefe, sowie der
Schiffscertiticate zu regeln und die Bedingungen festzustellen, von welchen
die Erlaubniss zur Führung eines Seeschiffes abhängig ist.

In den Seehäfen und auf allen natürlichen und künstlichen Wasser-
strassen der einzelnen Bundesstaaten werden die Kauffahrteischiffe sämmt-
licher Bundesstaaten gleichmässig zugelassen und behandelt. Die Ab-
gaben, welche in den Seehäfen von den Seeschiffen oder deren Ladungen
für die Benutzung der Schifffahrtsanstalten erhoben werden, dürfen die

zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung dieser Anstalten erforder-

lichen Kosten nicht übersteigen.
Auf allen natürlichen Wasserstrassen dürfen Abgaben nur für die Be-

nutzung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs be-
stimmt sind, erhoben werden. Diese Abgaben, sowie die Abgaben für

die Befahrung solcher künstlichen Wasserstrassen, welche Staatseigenthum
sind, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung der An-
stalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Auf die

Flösserei finden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe
auf schiffbaren Wasserstrassen betrieben wird.

Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere Ab-

*) Entwurf: der Nord- und Ostsee

**) Entwurf: Als Massstab der Beiträge zur Grilndung und Erhaltung der Kriegs-
flotte und der damit zusammenhängenden Anstalten dient die Bevölkerung. Ein Etat jür
die Bundes-Marine wird nach diesem Grundsatze mit dem Reichstage vereinbart.

***) Entwurf: Art. 51. Die Kauffahrteischiffe sämmtlicher Bundesstaaten führen dieselbe

Flagge, schioarz-weiss-roth.
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gaben zu legen, als von den Schiffen der Bundesstaaten oder deren

Ladungen zu entrichten sind, steht keinem Einzelstaate sondern nur dem
Bunde zu.

Art. 55. Die Flagge der Kriegs- und Handels -Marine ist schwärz-
weiss-roth.

X. Consulatwesen.

52. Art. 56. Das gesammte Norddeutsche Consulatwesen steht unter der
Aufsicht des Bundes-Präsidiums, welches die Consuln, nach Vernehmung
des Ausschusses des Bunderathes für Handel und Verkehr, anstellt.

In dem Amtsbezirk der Bundesconsiün dürfen neue Landesconsiüate
nicht errichtet werden. Die Bundesconsuln üben für die in ihrem Be-
zirk nicht vertretenen Bundesstaaten die Functionen eines Landesconsuls
aus. Die sämmtlichen bestehenden Landesconsulate werden aufgehoben,
sobald die Organisation der Bundesconsulate dergestallt vollendet ist, dass

die Vertretung der Einzel- Interessen aller Bundesstaaten als durch die

Bundesconsulate gesichert von dem Bundesrathe anerkannt wird.

XI. Bttiideskriegsweseii.

53. Art. 57. Jeder Norddeutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Aus-

übung dieser Pflicht nicht vertreten lassen.

54. Art. 58. Die Kosten und Lasten des gesammten Kriegswesens des

Bundes sind von allen Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleichmässig
zu tragen, so dass weder Bevorzugungen, noch Prägravationen einzelner

Staaten oder Klassen grundsätzlich zulässig sind. Wo die gleiche Ver-

theilung der Lasten sich in natura nicht herstellen lässt, ohne die öffent-

liche Wohlfahrt zu schädigen, ist die Ausgleichung nach den Grundsätzen
der Gerechtigkeit im Wege der Gesetzgebung festzustellen.

55. Art. 59. Jeder wehrfähige Norddeutsche gehört sieben Jahre lang, in

der Regel vom vollendeten 20. bis zum beginnenden 28. Lebensjahre,
dem stehenden Heere — und zivar die ersten drei Jahre hei den Fahnen

^

die letzten vier Jahre in der Reserve — und die folgenden fünf Lebens-

jahre der Landwehr an. In denjenigen Bundesstaaten, in denen bisher

eine längere als zwölfjährige Gesammtdienstzeit gesetzlich war, findet die

allraälige Herabsetzung der Verpflichtung nur in dem Masse statt, als

dies die Rücksicht auf die Kriegsbereitschaft des Bundesheeres zulässt.

In Bcmig auf die Aliswanderung der Ileservisten sollen lediglich die-

jenigen Bestimmungen massgebend sein, tvelche für die Austvanderung der

Landwehrmänner gelten.
66. Art. 60. Die Friedens-Präsenzstärke des Bundesheeres wird his zum

31. Becemhcr 1871 auf ein Procent der Bevölkerung von 1867 normirt,
und wird pro rata derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt.

Für die spätere Zeit wird die Friedens-Präsemstärhe des Heeres im Wege
der Bundesgesetzgebung festgestellt.*)

57. Art. 61. Nach Publication dieser Verfassung ist in dem ganzen Bun-

desgebiete die gesammte Preussische Militairgesetzgebung ungesäumt ein-

zuführen, sowohl die Gesetze selbst, als die zu ihrer Ausführung, Er-

läuterung oder Ergänzung erlassenen Reglements, Instruktionen und Re-

*) Elitwurf: bei loachsender Bevölkerung wird nach je 10 Jahren ein anderer Pro-

centsaU festgesetzt werden.
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Scripte, namentlich also das Militairstrafgesetzbuch vom 3. April 1845, die

Militalrstrafgerichtsordnung vom 8. April 1845, die Verordnung über die

P^hrengerichte vom 20. Juli 1848, die Bestimmungen über Aushebung,
Dienstzeit, Servis- und VerpÜegungs- Wesen, Einquartirung, Ersatz von

Flurbeschädigungen, Mobilmachung u. s. w. für Krieg und Frieden. Die

Militair-Kirchenordnung ist jedoch ausgeschlossen.
Nach (jlcichmässkjer DurcItfiiliriuKj der ßimdesknegs-Organisatmi wird

das Bundes- Früsidümi ein umfassendes BundesmiUtairgesetz dem lieichs-

tage und dem Bnndesrathe zur verfassungsmässigen Beseldussfassung vor-

legen.
Art. ()2. Zur Bestreitung des Aufwandes für das gesammte Bundes- Art. 58.

beer und die zu dems.lben gehörigen Einrichtungen sind bis zum 31.

Deeemher 1871 dem Bundesfeldherrn jährlich sovielmal 225 Thlr., in

Worten zweihundert fünf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Frie-

densstärke des Heeres nach Art. ()0. beträgt, zur Verfügung zu stellen.

Vergl. Abschn. XII.

Die Zahlung dieser Beiträge beginnt mit dem ersten des Monats nach

Publication der Bundesverfassung.
Nach dem 31. Deeemher 1871 müssen diese Beitrüge von den einzelnen

Staaten des Bundes zur Bundeskasse fortgezahlt iverden. Zur Berechnung
derselben ivird die im Art. 60 interimistisch festgestellte Friedenspräsenz-
stärke so lange festgehalten, bis sie durch ein Bundesgesetz abgeändert ist.

Die Verausgabung dieser Summe für das gesammte Bundesheer und
dessen Einrichtungen wird durch das Etatsgesetz festgesetzt.

Bei der Feststellung des Militair -Ausgabe -Etats ivird die auf Grund-

lage dieser Verfassung gesetzlich feststehende Organisation des Bundesheeres
zu Grunde gelegt.

Art. 63. Die gesammte Landmacht des Bundes wird ein einheitliches » 59.

Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter dem Befehle Seiner

Majestät des Königs von Preussen als Bundesfeldherrn steht.

Die Regimenter etc. führen fortlaufende Nummern durch die ganze
Bundes-Armee. Für die Bekleidung sind die Grundfarben und der Schnitt

der Königlich Preussischen Armee massgebend. Dem betreffenden Kon-

tingentsherrn bleibt es überlassen, die äusseren Abzeichen (Kokarden etc.)
zu bestimmen.

Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu

tragen, dass innerhalb des Bundesheeres alle Truppentheile vollzählig und
kriegstüchtig vorhanden sind und dass Einheit in der Organisation und
Formation, in Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mann-
schaften, sowie in der Qualihcation der Officiere hergestellt und erhalten
wird. Zu diesem Behufe ist der Buudesfeldherr berechtigt, sich jederzeit
durch Inspectionen von der Verfassung der einzelnen Contingente zu

überzeugen und die Abstellung der dabei vorgefundenen Mängel anzu-
ordnen.

Der Bundesfeldherr bestimmt den Präsenzstand, die Gliederung und
Eintheilung der Kontingente der Bundes-Armee, sowie die Organisation
der Landwehr, und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die Gar-
nisonen zu bestimmen, sowie die kriegsbereite Aufstellung eines jeden
Theils der Bundes-Armee anzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Administration,
Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüstung aller Truppentheile des Bundes-
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heeres sind die bezüglichen künftig ergehenden Anordnungen für die

Preussische Armee den Kommandeuren der übrigen Bundes-Contingente,
durch den Art. 8. Nr. 1. bezeichneten Ausschuss für das Landheer und
die Festungen, zur Nachachtung in geeigneter Weise mitzutheilen.

60. Art. 64. Alle Bundestruppen sind verpflichtet, den Befehlen des
Bundesfeldherrn unbedingte Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in

den Fahneneid aufzunehmen.
Der Höchstkommandirende eines Contingents, sowie alle Officiere,

welche Truppen mehr als eines Contingents befehligen, und alle Festungs-
Kommandanten werden von dem Bundesfeldherrn ernannt. Die von
Demselben ernannten Officiere leisten Ihm den Fahneneid. Bei Generalen
und den Generalstellungen versehenden Officieren innerhalb des Bundes-

Contingents ist die Ernennung von der jedesmaligen Zustimmung des

Bundesfeldherrn abhängig zu machen.
Der Bundesfeldherr ist berechtigt, behufs Versetzung mit oder ohne

Beförderung für die von ihm im Bundesdienste, sei es im Preussischen

Heere, oder in anderen Contingenten zu besetzenden Stellen aus den
Officieren aller Contingente des Bundesheeres zu wählen.

61. Art. 65. Das Recht, Festungen innerhalb des Bundesgebietes anzu-

legen, steht dem Bundesfeldherrn zu, welcher die Bewilligung der dazu
erforderlichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, nach Ab-
schnitt XII. beantragt.

62. Art. 66. Wo nicht besondere Conventionen ein anderes bestimmen,
ernennen die Bundesfürsten, beziehentlich die Senate die Officiere ihrer

Contingente, mit der Einschränkung des Art. 64. Sie sind Chefs aller

ihren Gebieten angehörenden Truppentheile und gemessen die damit ver-

bundenen Ehren. Sie haben namentlich das Recht der Inspicirung zu

jeder Zeit und erhalten, ausser den regelmässigen Rapporten und Mel-

dungen über vorkommende Veränderungen, behufs der nöthigen landes-

herrlichen Publication, rechtzeitige Mittheilung von den die betreff'enden

Truppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.
Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zwecken nicht bloss

ihre eigenen Truppen zu verwenden, sondern auch alle anderen Truppen-
theile der Bundes -Armee, welche in ihren Ländergebieten dislocirt sind,

zu requiriren.
63. Art. 67. Ersparnisse an dem Militair-Etat fallen unter keinen Um-

ständen einer einzelnen Regierung, sondern jederzeit der Bundeskasse zu.

64. Art. 68. Der Bundesfeldherr kann, wenn die öfl'entliche Sicherheit in

dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Theil desselben in Kriegszustand
erklären. Bis zum Erlass eines die Voraussetzungen, die Form der Ver-

kündigung und die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Bun-

desgesetzes gelten dafür die Vorschriften des Preussischen Gesetzes vom
4, Juni 1851. (GeseU-Samml. 1851, S. 451 u. fgde.)'^)

XII. Bundes-Finanzen.

65.**) Art 69. Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes müssen für jedes
Jahr vera7ischlagt und auf den Bundeshaushalts - Etat gebracht werden.

*) Entwurf: vom 10. Mai 1849. (Gesetz-Samml. 1849, S. 165—171.)
**) Entwurf: Art. 65. Abgesehen von dem durch Art. 58 bestimmten Aufwände für

das Bundesheer und die zu demselben gehörigen Einrichtungen, sowie von dem Aufwands
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Letzterer wird vor Beginn des Etatsjahres nach folgenden Grundsätzen

durch ein Gesetz festgestellt.

Art. 70. Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen Art. 6o.

zunächst die etwaigen üeherSchüsse der Vorjahre, sowie die aus den

Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus dem Post- und

Telegraphen
- Wesen fliessenden gemeinschaftlichen Einnahmen. In-

soweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie,

.90 lange Bundes-Steuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der ein-

zelnen Bundesstaaten nach Massgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen,
welche bis zur Höhe des budgetmässigen Betrages*) durch das Präsidium

ausgeschrieben werden.

Art. 71. Die gemeinschaftlichen Ausgaben werden in der Begel für
ein Jahr bewilligt, können jedoch in besonderen Füllen auch für eine längere
Dauer beivilligt tverden.

Während der im Art. 60. normirten üebergangszeit ist der nach Titeln

geordnete Etat über die Ausgaben für das Bundesheer dem Bundesrath und
dem Reichstage nur zu/r Kenntnissnahme und zur Erinnerung vorzidegen.

Art. 72. Ueber die Verwendung ato- Einnahmen des Bundes ist von „ 67/*

dem Präsidium dem Bundesrathe und dem Reichstage zur Entlastung
jährlich Rechnung zu legen.

Art. 73. In Fällen eines ausserordentlichen Bedürfnisses können im

Wege der Bundesgesetzgebung die Aufnahme einer Anleihe
y sowie die Ueber-

7iahme einer Garantie zu Lasten des Bundes erfolgen.

Xlll. Schlichtuug von Streitigkeiten und Strafbestimmnngen.
Art. 74. Jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die . 68.

Sicherheit oder die Verfassung des Norddeutschen Bundes,***) endlich die

Beleidigung des Bundesrathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des Bun-
desrathes oder des Reichstages, einer Behörde oder eines öffentlichen

Beamten des Bundes, während dieselben in der Ausübung ihres Berufes

begriffen sind oder in Beziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift,

Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung, werden in den ein-

zelnen Bundesstaaten beurtheilt und bestraft nach Massgabe der in den
letzteren bestehende oder künftig in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach
welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Verfassung,
seine Kammern oder Stände, seine Kammer- oder Stände-Mitglieder, seine
Behörden und Beamten begangene Handlung zu richten wäre.

Art. 75. Für diejenigen in Art. 74. bezeichneten Unternehmungen , 69.

gegen den Norddeutschen Bund, welche, wenn gegen einen der einzelnen
Bundesstaaten gerichtet, als Hochverrath oder Landesverrath zu qualifi-
ciren wären, ist das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht der drei

für die Marine (Art. 50) werden die gemeinschaftlichen Ausgaben im Wege der Bundes-
gesetzgebung und, sofern sie nicht eine nur einmalige Anwendung betreffen , für die Dauer
der Legislatur-Periode festgestellt.

*) Entwurf: nach dem Bedarf
**) Entwurf: Art. 67. Ueber die Verwendung der gemeinschaftlichen Einnahmen und

der Beiträge der Einzelstaaten ist von dem Präsidium dem Bundesrathe und dem Reichs-

tage Rechnung zu legen.

***) Entwurf: die Erregung von Ilass oder
Verachtung gegen die Einrichtungen des

Bundes oder die Anordnungen der Bundesheftörden durch öffentliche Behauptung oder Ver-

breitung erdichteter oder entstellter T/uitsachen oder durch öffentliche Schmähungen oder

Verhöhnungen^ endlich
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freien und Hansestädte in Lübeck die zuständige Spruchbehörde in erster

und letzter Instanz.

Die näheren Bestimmungen nher die Zuständigheit und das Verfahren
des Ober -

AppellationsgericMs erfolgen im Wege der Bundesgesetzgehung.
Bis zum Erlasse eines Bundesgesetzes heivendet es hei der seitherigen Zu-

ständigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und den auf das

Verfahren dieser Gerichte sich beziehenden Bestimmungen.
Art. 70. Art. 76. Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Bundesstaaten, so-

fern dieselben nicht privatrechtlicher Natur und daher von den kompe-
tenten Gerichtsbehörden, zu entscheiden sind, werden auf Anrufen des
einen Theils von dem Bundesrathe erledigt.

Verfassungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in deren Verfassung;
nicht eine Behörde zur Entscheidung solcher Streitigkeiten bestimmt ist,

hat auf Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichen oder,
wenn das nicht gelingt, im Wege der Bundesgesetzgebung zur Erledigung
zu bringen.

Art. 77. Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer Justiz -Verivei-

gerung eintritt, und auf gesetzlichen Wegen ausreichende Hülfe nicht erlangt
iverden kann, so liegt dem Bundesrathe ob, enviesene, nach der Verfassung
und den bestehenden Gesetzen des betreffenden Bundesstaates zu be?irthei-

lende Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Bechts2)flege anzimehmen,
und darauf die gerichtliche Hülfe bei der Bundesregierung, die zu der Be-
schiverde Anlass gegeben hat, zu bewirhen.

XIV. Allffeineine Besthnmung.
Art. 78. Veränderungen der Verfassung erfolgen im Wege der Gesetz-

gehung , jedoch ist zu denselben im Bundesrathe eine Mehrheit von zwei

Dritteln der vertretenen Stimmen erforderlich,

Tit. XIV. XV. Verhältniss zu deu suddcutscheu Staaten.

Art. 71. Art. 79. Die Beziehungen des Bundes zu den süddeutschen Staaten

werden sofort nach iFeststellung der Verfassung des Norddeutschen Bun-

des, durch besondere dem Reichstage zur Genehmigung vorzulegende Ver-

träge, geregelt werden.
Der Eintritt der süddeutschen Staaten oder eines derselben in den Bund

erfolgt auf den Vorschlag des Bundes -Präsidiums im Wege der Bundes-

gesetzgebung.

Berlin, den 16. April 1867.

Bucbdruckerei von Gustav Lange in Berlin, Friedricbsstrasse 103.
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