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V.

ftrtdjataii.

(flrtifel 20 biß 32.)

mm 20.

(3m Snttourfe Strtifef 21.)

imb

ftrüfel 21 (neu).

9lrtif«t 21 beS GrntmurfS lautete

:

„Der OJeidjStag ge^t aus allgemeinen unb bireften Sailen tjeroor,

roetdje bis jum @r(a§ eines 3ieid)6h>afy[gefe(;cS*) nadj 5D?a§gabe beS

®efe(}eS ju erfolgen (jaben, auf ©runb beffen ber erflc SReidjStag

beS norbbeutfdjen ©unbeS gcioäl)tt roorben ift. ©eamte im Dien ft e

eines ber ©unbesftaaten finb nid)t wählbar.

JUnettictnrnts nmrbtn fjitrju gefidlt:

1 ) Don ©rünneef:**)

beit Strtifet beS Entwurfs ju faffen roie folgt

:

„Der SReidjStag rairb bis jum Gfrlaji eines SKeidjStna^fgcfe^eS

unter folgenben baS bisherige 3Bal)lgefe(} abänbern.

ben unb in baffelbe auf juneljmeitbcn ©eftimnuingen,

nad) ÜJiafigabe beS ©efe^e® gemäljlt, auf ®runb beffen ber erfte

9?eid)Stag beS 9?orbbeutfcf)cn ©unbcS gemäht toorben ift.

©camte im Dienfte eines ber ©unbesftaaten finb nidjt

roitt)(bar.

1) 2ßal)lbercd)tigt ift jeber unbeholfene Staatsbürger eines

ber jum ©unbe jufammengetretenen Staaten, toeldjer baS

25. PebenSjaljr jurüdgelegt nnb einen eigenen £>auSf)alt fjat.

SHs eigener fiausljalt gilt ein eigener fjeerb ober baS

galten oon Dienftboten.

2) ©äf)tt>ar $um SJbgeorbncten ift jeber ©Saljtberedjtigte, ber

baS 30. ScbenSjaljr jurüefgetegt unb einem jum ©unbe

gehörigen Staate feit minbeftenS 3 3at|ren angetjbrt ijat.

*) $a« »d(b«n)ablfleftb Dom 3t. Stai 1869. f. 8anb II.

**) 2)r. ©. n. 48.

Materialien. U. 1
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2 {Reichstag. ärtiW 20 unb 21.

3) Die 3Bal)l.(janb(ung ift öffentlich; bei berfetben finb

©emeinbemitglieber jujujieben, weihe fein unmittelbare«

6taat«amt belleiben.

Pon lefeterer Seftimmung werben in bcn SRilitair*

Pkhlbejirfen alle ÜRilitairperfonen nicht betroffen.

Da« PJablreht wirb in 'Perfon entweber burd) Stimm*

abgabe ju Protololl ober burd) offene in eine 8Bat)l*

ume nieberjulegenbe Stimm jettet au«geübt.“

2) oon gering:*)

ben atrtifel be« Entwurf« fo ju änbern:

„Der fReid)3tag get)t au« allgemeiuen, bireften unb ge*

fjeimen SBahten heroor, weld)e bi« jum 6rla§ eine« tReid)«-

wal)tgefe|}e« nah 2)la§gabe be« lönigl. preujjtfhen © ef ehe«

oom 15. Oltober 1866 ju erfolgen ljaben, auf ©runb

beffeit ber erfte lHeid)«tag be« 5Rorbbeutfd)en ®unbe«- gewählt

worben ift.“

hierbei fei bem § 7 biefe« ©efebc« ober fonft an geeigneter Stelle

binjujufügen, bafj in jebem ber jum 'Jlorbbeutfhen Sunbe gehö-

rigen Staaten, welker nicht oolle 100,000 öinwobncr h“t,

{ebenfalls ein 2lbgeorbncter ju wählen ift.

3) oon d. ©arlowib:

ben ärtifel be« Sntwurf« batjin ju änbern:

„Der {Reichstag gebt au« allgemeinen unb bireften ffiablen

mit geheimer Slbftimmung heroor. ©<S jtum <Srla§ eine«

SReih«ttabtgefebe« finb hierbei bit löeftimmungen be« lönigtid)

preu&ifdje« ©efebe« oom 15. Oftober 1866 majjgebeitb. 21 b

«

Weihungen für bie übrigen oerbünbeten Staaten

finb nur infoweit juläffig, a(« bie bort bermalen beftebenbe

oon ber Preujjifhen abmeihenbe Partif ulargefebgebung

fte bebingt.

Suf burhfh l,iOlth 100,000 Seelen ber nah ber lebten

PolfSjähtung oorbanbenen ©eoölferung ift ffiiu Slbgeorbneter

ju wählen, jebodj b«t i*ber einjelne ber jurn Jlorbbeutfhen

Sunbe gehörigen Staaten minbeften« einen abgeorbneten

ju wählen. Sin Ueberfhufe oon wenigften« 50,000

Seelen bet ©efammtbeoölf er un0 eine« Staate« wirb

ootlen 100,000 Seelen gleihgeahtet."**)

4) oon grie«:

hinter „bireften SBahlen" be« entwurf« einjufhalten:

„mit geheimer 81 bft im oiung".***)

•) n. 45.

**) ®t.*©. n. 46. ©t. Set. ©. 414.

•**) ®r.*©. n. 17.
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Stichtag. Ärtitel 20 unb 21. 3&)

»on gering:

btti SIrtifel beS Sntrourf« in bcr Slrt ju änbern

:

„Der 9ieid}«tag geljt au« allgemeinen, bireftcii unb ge«

fjeimcn Sagten beroor, für meldjc bi« jum Srlafi eine«

IReübSroablgefebe« bie ©eftimmungen be« föuiglid) p r e u jj i
f d) e n

ffiablgefebc« für ben 9?eid)«tag be« 'Jiorbbtutfd)en ©unbe«

oom 15. Oftober 1866 mit bem 3 u f fl fe
gellen , bag in

jebem ber jurn iJiorbbeutfcben ©unbe gehörigen Staaten, toel»

4er nid)t oolte 100,000 Sinroobner bot, jebenfall« ein

Slbgeorbnetcr ju toä^len ift."*)

6) oon 2lu«felb, at« Unterantrag ju 5.:

ben Singang ju faffen:

„Der 3iei4«tag gebt au« aQgemeiuen, gleiten unb biref»

ten ©ablen mit geheimer Slbftimmung tjeroor je."**)

7) oon Simon:
ben testen ©a(j be« Sntrourf« ju änbern in:

„Sille ©tarnten im unmittelbaren 35 i e n ft e eine« Staat«,

mit Sluänabme ber Unioerfitätalebrer, ber 9iecbt8»

anroälte unb Notare, foroie alle ©eamte im 35 i c n ft

e

be« ©unbe« finb nid)t wählbar."***)

8) oon ®raf o. Sdjulenburg:

biefe Slenberung babin ooquneljmen:

„9?i4ttoäblbar finb ®eiftli<beunbridjter(itbe©e*

amte im 35 i en ft e ber ©unbe«ftaaten.“t)

9) oon Slu«ftlb:

nach ben ©orten im erften Safce be« Sntteurf« „auf ®runb beffen"

einjuftbalten „in ©reu§en“, ben jroeiten Safe: „©tarnte —
finb ni^t roäblbar" ju ftreic^en;

enblid) einen neuen Slrtifel (hinter Slrtifel 29 be« Sntrourf«) ein«

jufdjalteu, (autenb:

„Die©ableine8ÜRitglieb«be8 9fei48ta98tr«

1 i f d) t , roenn baffelbe im®it lt ft cbe« ©unbe« ober

eine« öunbeäftaatt« ein Slmt ober eineöefBrbe«

rung annimmt. "tf)

10) oon @raf ®u. $entfe( o. ® onner«mar<!:

ben jroeiten Safe be« Sntrourf«: „©tarnte — finb nic^t wähl-

bar" ju greifen unb folgtnben neuen Sir t ift 1 beijufügen:

•1 $r.-6. n. 54.

»») n. 55.

•••) Er.»©. n. 20.

t) ©!.•*«. @. 429.

ff) ®r.>®. n. 26.
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„©eamte bebürfen feine« Urlaube« junt (Sin*

tritt in ben SReicb«tag.

fßenn ein URitglicb be« fReidjetage« in bem
©unbe ober einem ©unbc«ftaat ein befolbete«

©taat«amt annimmt ober im Suttbe«* ober

©taatsbienfte in ein Stmt eintritt, mit welkem
ein ^b^ercr SRattg ober ein fyöfjerees ©ebalt oer*

bunben ift, fo oerliert c« ©i(j unb Stimme in

bem SReid)«tag unb fann feine ©teile in bem
fetben nur burd) neue wieber erlangen."*)

11
)
oon Dr. ^aebariae:

a) oor 9lrtifcl 21 be« Entwurf« einen neuen Slrtifel einjuf^aften:

„®er 9feicb«tag beftebt au« jrnei Käufern,
einem Oberbau« unb einem Unterbau«.“

b) bie ©unbe«commiffion }u erfueben über bie ©Übung be«

Ober bau fe« eine ©orlage ber oerbünbeten 'Regierungen an ben

gegenwärtigen Reichstag ju oeranlaffen.**)

12) oon ©raf ©afen:

oor 5Hrtifet 21 beSdntwurf« folgenbeit neuen JJrtifel einjufcbalten:

„T)er Reichstag beftebt au« 3® ei © er f am m tun gen, bem

Ober* unb bem Unterbaufe. drftere« wirb gebitbet:

a) au« ©ertretern ber cingelucn Cänber, 3toei für jebe ©timme,

welche au« bem $errenbau« ober ben drften Kammern ber

oerfebiebenen ©taaten bureb bie refp. Regierungen 3U be

jeitbnen finb;

b) au« ben Häuptern ber früher reid)«uiimittclbaren, jefet mebia-

tifirten fürfttieben unb gräfticben gamilien;

c) unb 3»ar primo loco au« benjenigen Souoerainen, welche

früher ober fpäter geneigt fein fönnten, ihre ©ouocrainetät

in bie .£)änbe be« Öunbe« freiwillig nieberjutegen."***)

^riw (SGöeimar ic.)f). ÜReine Herren! 3 <h hob* mir erlaubt, ba«

ffiort für beit Slrtifel 21 311 ergreifen, weil id> mit bem erften in bem Sir*

tifel auSgefprodjcnen ©runbfafc einoerftanben bin, nie^t be«balb, weit ich mit

anberen fünften, namentlich mit bem ©cblufefafc mid) einoerftanben erflären

fifnnte. 2Rein *f* an bieftr ©teile lebiglicb ein Slmenbement

•) ®r.<@. n. 17.

**) ®r..©. n. 40.

***) ®r.*©. n. 34.

f) ®ie ®iecuffion über Slrtifel 20 (21 be« Gntnmrf») unb Slrtifel 21 (neu) begann

in ber XXI. ©ipung »om 28. ÜJIärj 1867 (St. Ser. @. 409), ben erften ®beü «er

©i^ung füllte eine ®i«cuffcon über bie ©efcfjSfttorbnnug. ®ie gortfetjung ber ®ebatte

über ben 8erfaffung«entrourf beginnt auf ©. 414 I.
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\u eertreten, weleße« (Sie unter 9?r. 17, II. la ber Drucffaeßen juerft mit

meiner llnterfcfjrift oerfeßcn fjuben. Da« ?lmenbement geßt baßin, e« möge

hinter bie Sorte „birecten Saßlen“ eingefcßaltet werben: „mit geheimer

äbftimmung*. Der SSrtifcl 21 be« Entwurf« unterfcßeibet in

Setreff berjenigen 33e ft immun gen, bie ficß auf ba« Saßloerfaßren unb

ba« Saßlrccßt begießen, folcße, weleße eilte größere geftigf eit belom*

men fotlen bureß bie äufnaßme in bie 33crfaffung, unb folcße,

benen eine (eid)terc 2lbänberung gewäßrt werben fotl baburd),

baß fie nur in bem Saßlgcfeß enthalten finb. 3U in bie

2?erfaffung aufjuneßmenben gunbanuntalf aßen bc« Saßlgefeßc«

foüen naeß bem Entwurf gehören bie Säße, baß bieSaßlcn allgemeine,

unb baß bie Saßfcn birecte fein follen. dJtcinc Herren, id) enthalte mic^

in bem 9teicß«tage ieber Äu«füßrung barüber, ob ba« allgemeine unb birecte

Saßlrccßt ba« richtige ober unrid)tige ^rincip fei; icß bin ber JInficßt, baß

berartige Crörterungeu nießt an biefc Stelle gcßörett, icß glaube, e« wirb fid)

für ben SReicßätag empfehlen, über biefe {frage nießt gu bi«cutiren, fonbern

abguftimmen. Sa« bagegeu bie grage aulangt, ob geßeime ober öf feilt»

ließe Slbftimmung ftattfinben fotl, fo fotlte icß meinen, baß biefe grage

eigentlich eine Streitfrage ber Parteien nießt fügltcß fein fönnte. Der ©c»

banfe, weldjer bem Sin oerlangeii nad) geßeimer Slbftimmung jum

©rutibe liegt, ift einfad) ber, baß bie Slbftimmung abgegeben werben fotl

unbeeinflußt oon außen. Unb, meine Herren, Sie föntien fid) bie ©e=

einflnffung oon außen in ber oerfeßiebenften Slrt benlen; e« ift

nießt allein ju beforgen, baß, wie wir in ben Saßlprüfung8oerßanblungen fo

oielfacß geßört ßaben, oon ber einen Seite Secinfluffungen ftattfinben. Sie

fönnen fid) biefelben ganj in berfelben Seife aueß oon ber anbern Seite

benfen; auf ber einen Seite fteßt ber organifirte XcrroriSmu«, unb auf ber

anbern Seite ber nid)t organifirte. Den einen wollen wir un« fern ßalten

wie ben anbern, barin, glaube icß, follten alle Parteien biefe« Kaufes über-

cinftitnmen. Soßl weiß id), meine Herren, baß man oielfacß enfgegengeßal-

ten ßat, e« foüe Derjenige, ber politifd) tßatig ift, aueß ben ÜJiutß ßaben,

feine politifeße Ueberjeugung offen funb ju geben, unb bcößalb folte in«be*

fonbere audj bie Saß! eine öffentliche fein. 3a, meine §errcn, wenn wir

e« bamit ju tßun hätten, ein ©efeß ju geben für eine ibeal gebuchte iöeoölte=

rung unter ibeal gebaeßten Ceben«oerßä(tniffen, bann, meine ^errett, wollte

icß biefem tSinwurfe feine oollc (Berechtigung jugefteßeti. Slber, meine Herren,

fo fteßt bie grage für un« nießt; wir ßaben ba« Saßlgefeß ju geben für

bie Seoölferung be« 'Jiorbbeutfcßen Sunbe«, für eine Seoölferung mit ißreu

beftimmt oorßanbenen Sorjügen unb ©ebreeßen. Sir ßaben t« jn oolljie*

ßen unter ben beftimmt gegebenen focialeii, politifeßen unb nationalen 93er-

ßültniffen, in welcßcn bie fkrfonen (eben, für welcße wir ba« ©efeß ju er»

(affen ßaben. Unb, meine Herren, unter biefen tßatfäcßlicß gegebenen 35er--

ßältniffen tommen wir boeß mit bem gebaeßten Sinwurfe nießt au«, c« milffe
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6 Ätitfjetcig.

jeber mutfjig feine fWeinung bcfcitnen. Da«, meine fterren, wirb jeber 511«

geftefjen, melier unbefangen bie Jijatfadjeit , bie oor un« liegen, anerfennt.

3dj möchte Sie bcSfjafb bringenb bitten, ben ©runbfah ber gehei*

men Slbftimmung aufjune^men; icf) bitte Sic um fo mehr, biefen

©runbfafc aufrecht ju erraffen unb ftünbig ju machen, wenn Sic mit ber

9fcgierung«öortQgc baf)in fommen foHten, bie allgemeinen S&afjfcn af« ftunba«

mentalfaf; in ber 33erfaffung aufjunehmen. 3<h bin ber feften Ueberjeugung,

baß Dom allgemeinen ©afjfredit geheime Slbftimmung untrennbar ift, roenn

Sie nicht baju fommen »offen, baejenige nidjt ju erreichen, roa« »ir burd)

ba« alfgemeine ffiaf|fred)t erreichen »offen, nümfitf) bett »alfren SluSbrucf ber

2?off«meinung.

Dr. <Eid)jjolj aus $annooer (?iichoro«©artow tc.)*). 3J?einc $erren,

wenn id) mid) 311m ©orte gegen ben Slrtifef 21 gemclbet fjabe, fo ift feine«*

»cg« ber ganje Slrtifef ©egenftanb meiner SScfampfung; oiclmchr ft im me

id> mit bem Sarbinafpunft beffefben, bem birecten unb affgemei*

nen SSafjfredite, oofffommen überein. Der 3»ecf, »efchcr bei $cr=

feiffung be« affgemeinen unb birecten ffiapfredjtS obroaftet, fann ein fefjr

üerftf)icbener fein. 3n biefem |o^en $aufe bürften aber, roenn ba« affge»

meine unb birecte ffiafjfredjt angenommen »irb, oorjitg8roeife jroei ©efitht«*

pnnfte maßgebenb fein, Sinerfeit« foß bie pofitifcfje ©Übung unb bie Ifjeil=

nähme bc« ©otfe« an öffentlichen Dingen geförbert »erben; anbererfeit« foffen,

roie ber $err ©orrebner fefion fagte, bie pofitifdjen ©eftnnungen, bie 8orbe=

rungen, ffiünfcfie, ^ntereffen unb 9?ed)te be« gefammten ©olfe« burch jene

SBafjten jum SluSbrucf gebracht »erben. Die görberung ber pofitifdjen ©if*

bung unb ber allgemeinen ST^citna^me be« ©olfe« fann fefjon erreicht »er-

ben burch ba« alfgemeine unb birecte SBahfredjt; benn c« flnb eben bie ©Sählcr

genötigt, sum 3»ecfe ber ©Jafjf fleh mit ben fragen ju befchäftigcn ,
jn

beren Söfung ihre ©eroafjlten mitroirfen folfen. Dagegen »irb ber jroeiten

‘Httcffidlt, jener auf bie Darlegung ber pofitifcfjen ©efimtungen unb 3nter=

effen be« gefammten ©offe« burch alle feine Staffen nicht anber« ju ent-

fpredjcn fein, af« baburch, baß ju bem birecten unb affgemeinen SBahfredjt

noch c ' ne anbere ©eftimmung hinf“* 1 ^ 1 » nämlich bie, baß bie

ffiahftn geheime feien, lieber bie ©ortfjeife unb 3iacf;t^cifc be« gcfjcU

men Stimmrecht« ift fo oieffaefj gefchrieben unb oerhanbeft »orben, ba§ e«

hieße 3hnen bie rauben, »enn ich be« Näheren barauf eingehen »oflte.

Sfber Sitten ©unft 311 berühren, fe^c ich mich burd) bie üWotioe eine« Sin»

trage« oeranfaßt, ber 3h«cn »orlicgt. Der $err ©orrebner h<ü fdjon einen

Sheit beffen, »a« ich über biefen ©unft fagen »olfte, erörtert. 3<h erlaube

mir nur noch h>n3ü}ufiigen, baß, »enn man beabfichtigt, ben morafifchett

Sföutfj bc« ©offe« baburch ju h^ett, baß ber Sinjefne beffefben genöthigt

•) et. »er. e. 414.
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wirb, bieüeidjt feine Subfiftenj nnb bie feiner gantilie auf« Spiet ju fefcen

baburdj, baß er feiner Ueberjeugung gemä§ an her Safjturnc ffonbelt; unb

trenn man glaubt, baß baburch bie politifcße Sittlidjfeit geförbert »erben

liSnnc: fo fdjeint mir ba« ein grrtfjum $u fein. Geeigneter ba« 3
ju erreichen, mürbe mir oielmehr ber SBeg f einen, auf meinem

man baljin gelangen fönnte, ba§ bie gurdjt nor ber freien ©aßt
fcßmänbe, baß man nie^t burd) 9J?ittel, bie gar nid)t« mit ber ©olitil ge-

mein haben, einen <5inftu§ auf bie Sagten auäjuüben fudtte
,

fonbern, ba§

man ben fittlidjen ÜJJuth hätte, bie freien ©aßlen hinjuneljmen,

mie fie auafnUcn, unb fte a(« föitptfdjnur für ba« politifdje ^an-
bei n ju betrauten, gn 3*'t(n ber potitifcfieu Grregtheit mirb allerbing«

meßr ober »eniger ba« 33o(f in feiner 3J2affe nad; feiner Ueberjeugung ftim-

men, ober in 3«tcn be« gemöhnlidien ©ange« ber Tinge mirb ein gebet

and) auf feine eigene perfönlidje ?agc nach SDiögticfjfcit 'Jtiicffidu nehmen. @«

miiffen ober gnftitutionen, bie bouernb fein fotten, für ben gewöhnlichen Sauf

ber Tinge gegeben merhen, nid)! für außerorbentlidje 93er^ä(tniffe. Ter

jmeite 'ßunft be« Slrtifel 21, meine ^errett, gegen welchen id) ju fpreeßen

roünfcßc, ift ber be« Stu«f<$tnffe« ber ©eamten oon bem paffioen

ffiaßlrecßte. Tie ©eamten haben in Teutfcßlanb eine anbere

Steifung al« in benjettigen Staaten, ffietthe etmo ba« ganje ©camtentßum

ober einen Tßeit beffelben oon bem paffioen SBaßlrcdjt au«fcßlteßen. Unfere

^Beamten hoben eine Stellung unb ©ebeutung inmitten unferer po«

litifcßcn Gntmtcf elung, inmitten unfere« ganjen ©oll«leben«, bie fie an*

ber« beurteilen taffen mu§, at« in onberen Staaten. Unfer Seamtentßum,

meine $erren, ift au« bem ©eleßrtentßum ßeroorgegangen, meiere»

fuß nad) ber Üfeftauration ber SGßiffenfc^aften auSbilbete. Tie« freie ®e*

leßrtentßum hot ben gürften bei ihrem ffampf gegen ben geubati«»

mu« bie mefentüchfte geiftige ©affe geliehen, e« mar eben bem !ird)fid)en,

mie weltlichen geubaliBmu« gleich obholb. ©ei ber Organ ifation be«

mobernen Staate«, ben ber Slbfoluti«mu« unternahm, hot be«ho(b biefc«

©etehrtenthum bie ftdrfftc ©affe, bie fidurfte geiftige Stüpe geboten; unb

e« ift au« ihm ba« gelehrte ©caintcnthum ßeroorgegangen. Tiefe« hat

atfo in ber gefchichtlichcn Gntmicfelung Teutfcßlanb« eine große

3Jf iffion erfüllt. ÜJlan mag über ben 3mecf, für welchen e« arbeitet, benfen,

mie man mill: man mirb geftehen miiffen, baß ber mittelalterliche geubati«-

mu« fith überlebt hotte, at« ba« ©etehrtenthum unb fpdter ba« ©eamten*

thum in bem flampf gegen baffclbe feine Seißiltfe leiftete. aber ba« ge-

lehrte ©eamten tßum hot in biefer Gigcnfcßaft al« gelehrte« auch noch

eine jmeite große Stufgabe im Teutfchen ©offsteben erfüllt: e« hot

ba« Teutfcße ©oll au« feiner ©erfommenßeit unb ©ilbungfl*

fofigleit, in meldie baffelbe burth ben breißigjäßrigen Srieg geftürjt mor*

ben, mieber empor gehoben; unb heutigen Tag« nod), meine $erren,

ftelltba«geIehrte©eamtenthumbieunioerfelleöilbung unferer
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3 c i t bar; »ie man anbererfeitS and) nicht roirb in 9lbrebe ftctlen fönnen,

baf? baffclbc noch eine ber toefentlichfteu Sttttyen unfertr ftaatlidjcn Orbnun*

gen ift. lltib eine fotc^e Stoffe oon Staatsbürgern, toetchc in ber Vergangen-

tjeit eine fo breite gefd)idjt(id)C ©runblage hat, toeldjc fo tiefe ffiurjeln ge*

fchtagen ^at in bent gattjen ©olfS- unb Staatslebcn, toetchc noch heutigen

Jage nitb noch auf lange $eit h'u als nnentbehrtid) betrachtet werben rnufj —
eine fotche Stoffe oon Staatsbürgern rooltten Sic oon ber mid)tigften

IhStigfcit bes Staates, oon ber ©efehgebung auSfchließcn! —
3d) glaube, baß bies für bie öffentlichen ^ntereffen h°<hft nach*

theitig fein toiirbc: Sie mürben eben eine geiftige Sraft, bie bttreh ihre

Senntniß ber fociaten unb potitifdjfu ^uftänbe unb burch 'h re ©itbung oor

Stttcm berufen unb befähigt ift, an ber ©efehgebmtg liiitiutoirfeit, befeitigen.

Sic föntten fagen, meine Herren, baß bie ÜWittoirfung beS ©eamtentljums

an ber ©efehgebung bem Staat, ber Dfcgieruttg feineStocgS entjogen

ift, baß oiclmeßr bie tHcgierutig jeben Mugenblicf bie ÜSithülfe

ihrer ©eamten in 9(nfpruch nehmen fattn. 3a maßt, meine Herren;

aber auch baS S3oIf bebarf ber tDf itßtitfe, baS 93 o t f tann ber ©e^

amten in ber ©efehgebung nicht entbehren. 'Penn eS ift ein attbereS

Tting, ob er ats ©eamtcr feinen ©eridjt erftattet an bie oorgefe^te ©ef)örbc

unter bem Sieget beS 9tmt8geheimniffeS, ober ob er im Sichte ber Oeffent«

lidjfcit eine (Rebe 3n beiben gälten wirb fein llrtheit über benfetben

©egcitftanb feßr teicht roefenttich oerfthiebett auSfattcn. 3<h oergoffe nicht,

meine fperren, baß toir, ttm bie ©ilbung unb bie geiftige Sraft ber ©eamten

für bie ©efehgebung entbehrlich erflären ju tönnen, toir in neuerer 3cit, in

ben (egten 30 bis 40 3QhrcH , bie militairif che unb bürgerliche ©il*

bung an ber §anb ber SRealtoiffenf ch af t hoben erflehen fehen. Stuf

biefe ©ilbuttg mit ihrer reichen ©liithe ift atterbingS ein großes ©eioicht 511

(egen, nnb man fönnte berfelben gegenüber allenfalls fagen, baö alte ©camten*

thum habe feine frühere große ©ebeutung für uns oertoren. 5ßa8 nun aber

bie mititairifche ©itbung betrifft, fo mürbe biefe hoch müßt ber ®ef©*

gebung ebenfalls entfalten, toenn baö mit bem ©eamtenthum genießt; beim

bei ben Officiercn gelten hoch ganj biefelben 9iücf fießteu für

bie üluSfcßließung oon bem paffioett ©Wahlrecht, toie fic bet beit ©e>

amten geltcnb gemacht roerben, unb oielleicht in einem noch I)ö^crcn ©rabe-

Die bürgerliche ©ilbuttg fiitbet fid) oorjugStocife in ben Sreifen ber

©rttnbbcfiger, ber Jnbnftriellen uttb ber Saufleutc. SDiit aller Sichtung oor

biefer ©ilbung tuüffen mir aber hoch geftchen, baß ißr bie ©ertiefung

unb ÄuSbreitung bei ißrer 3»genb noch f lt, welche ber 3«hr '

ßunberte alten ©elehrtetibilbung beS ©eamtenthumS beimohnt. Ge finb nun

allerbingS itt liberalen Sreifen oietfach für ben HuSfcßluß beS ©eamten*

tßumS Stimmen laut geroorben, unb groar aus bem ©ruttbe, baß einerfeit«

bie ©eamten 3U abhängig feien oon ber Diegieruttg, anbererfeits aber auch

ber Sifc in ben ©olfsoertretungen oon bem Ginen ober Jlitbcren berfelben
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leidjt benu^t werben fönne, um Karriere im Dienffe 511 machen. Diefe

SJefürdjtungen, meine Herren, wiegen bei mir bod) nicht fo fdjroer,

wie ber 9t 11 S f cf>t u § einer fo bebeufenben geiftigcit Jfraft, wie bie

be« ©eamtentbum« oon ber ©efebgebung. QWciue Herren, wenn id) nid)t

irre, ift ber SonferDatl«mu« in biefer Perfammtung flovf oertreten, ein

©runbprüicip beffetbeu ift, bie gefd)id)t(id)c Kontinuität, ben 3ufammen^anA
ber politifcben “Dinge nidjt tu unterbrechen. 3d) glaube aber, baß, uachbem

ba« IBeamtent^um ^a^rfjunberte hinbnrd) unb nod) bi« je^t an ber ©efe^

gebung ben wid)tigfteu 9lntbcil genommen bat, — baß Sie allerbing« einen

febr ?u berüeffidjtigenbeu 3 l|fammcnbang eine« politifcßcu 3?erl)ätttiiffc« auf-

beben würben, wenn Sie bie '-Beamten an«fd)ließeu wollten oon ber ©efefc*

gebung. Den liberalen hingegen, welche etwa fiir ben 9lu«fd)tuß ber

©eamteu ftimmen möd)tcu, obgleich fie fid) oorjug«meife heutigen Tage« auf

ben SBoben ber Dbatfadjcn ftellcu, weit ba« nidjt nur ftaatbmännifch , nicht

nur bürgeruteifterfich, foubern auch profeffortidj ift, — biefen liberalen möchte

ich bewerten, baß ba« iöeamtenthmn auch eine Jbatfadjc ift, eine STtjatfac^e,

bie nod) in ihrer oolten ©eltuug ftctjt , 1111b neben ihrem Jitter eben auch

nod) bie Pebcutung ber gegenwärtigen unb ber actucttcn Sirtfamfeit ^at.

Dr. /rieöntil)itl ('Neiße)*). SNeiue ^errett! Der 9lrtifcl 21 conftituirt

eine Deutfche SßolfbDerlretung in einem fjaufc, bcrDor9E^ cnb au« allge*

meinen, birecteu, unb junäcbft auch geheimen Saßlen, ba ba« 3Bal)l*

gefefs, welche« ben nächften 9teid)«tag au« fidj beroorgehen taffen

wirb, bie geheime Stimmgebung oorfchrcibt. 3d) oerheble nicht,

bag ber Onbalt biefe« Slrtitel« für mich einer ber mid)tigften bc«

ganjen PcrfaffungSentrourfS ift, weil er ein princip in unferen

6taat«organi«mu8 tjineinfü^rt, welche« bcrfclbc bi«ber nicht

gehabt ^ a t, unb ich Pedjcble ferner nicht, bah id) bei ber Peurtbeilung

be« ganjen Perfaffung«entmurf« oon Pont herein au biefen Strtifet 21 beran =

geben mu§te, nnb mir flar machen, ob ich nun meinen politifdjen Jlufchauun»

gen att« in ber tfagc fei, in einen gefehgebeitben ^actor biefer 9lrt ben

Schwerpunft ftaatlicher ^(jätigfeit hinein julegen. $d) bitte Sie baber, mir

ju geftatten, nur mit gaccj (urjen Sorten bie Sechfelwirfung ,
bie jwifchcn

biefem Paragraphen nnb beit mefcnttid)en Principieu be« Kntrourf« für meine

Setrachtnug fich fjcrattSgeftellt bat, anjubeuten. Diefe Sedjfclroirfung ift

eine gatij unleugbare, benn wie bie Sirffamfeit be« gefebgebenben gactor«

in bem 92orbbeutfd)en SBnnbc fid) tbatfäd)(ich geftaltet, ba« Ijangt ja baupt=

fachlich oon ber “Natur biefe« gefebgebenben Factor« ab, unb man mußte

feine Kompetenj banad) bemeffen, wie man fich bie fpätcre actuelle $anb=

babuug berfelben bachte. S« mar aber gerabe biefer Inhalt be« Slrtifel« 21,

ber mich unb manche meiner politifdjen ^reunbe baju bewog, bie Kompetenj

*) St. ©tr. ©. 415.
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bc« ©orbbeutfcgen ©unbe« refpectioc bic Competctij ber ganzen ©unbe«gefeg*

gebung auf btejrnigru ©ebietc einjuf(grünten, bie fit »on ooru herein bet

©atur bc« ©erfaffung«cntrourf« nadj gaben follten, unb jirnr au« folgenben

©rilnben. "Jfad) meiner Slnfegauung ift c« bic roefentliege Uifferenj
bc« ©oll«ftaate« im ©rgenfag ju bem ©atrimonialftaate, bag in

jenem ber ©olf«fraft bie ÜWögliegfcit gegeben wirb, unmittelbar bem

(Staate unb feinen 3roct^cn J» bienen. 3dj fage mit SBorbebae^t „bienen";

benn für mieg befielt ber 3 ngalt eine« politifegen IReegt« in ber

©löglicgfeit, mit ©elbftbeftimmung bic eigene Ära ft für bic

3 roetfe bt« ©emeinmefen« einjufegen. (@egr gut! reegt«.) S«

befielt für mirfj ber 3ngalt be« politifegen Stecht« in ber ©cfugnig,
bie politifege ©fliegt 3 U erfüllen. (@egr gut! red)t*.) ©ege ieg aber

baoon au«, fo mug ieg jebe«ma(, menn idg ein politifege« SRcegt conftituire,

mir bic gragc norfegen: Sinb bie @<guttern, mcldje biefe« politifege Üteegt

tragen falten, aueg ftarl genug? 3 ft ber gactor, bem id) biefe« politifege

9tregt cinräume, auch geeignet ober menigften« in bem SWoment geeignet, bie

ben 3»bolt biefe« politifegen SRecgt« bilbeube ©fliegt gu erfüllen? ©crabe

oon biefem ®efidjt«punfte au« gäbe id), unb nie id) glaube, aueg einige

meiner politifegen greunbe, — obroogl tair ben ©orrourf niegt aerbienen,

bag mir ben SBertg jener ftaat«bürger(id)en SRecgtc, tätige ber gefeggebcrifegen

Jgätigfeit be« ©orbbeutfegen ©unbe« Dorläufig entzogen finb, unterfdjägen,

obtaogl mir ben ©krtg biefer fRedjtc fegr mogl fenntn, — tair gaben un« ,

bennoeg entfegieben bagegen auflfpreegen müfftn, biefe SReegtc in bic ßompe-
ten; be« ©unbe« gineinjujiegen, roeil mir oon bem ©runbfagc au«gingen,

bag ber gactor, ber biefe 9?edjte ju üerroirfliegen gäbe, gunäc^ft ber IReieg«*

tag fei unb rocitergin bie ©Jüglcrfegaft, rnelegc ben IReiegstag au« fi(g

entfpringen läßt, unb bag e« im gegenroärtigen ©lomente niegt münfegen«*

mertg, nitgt politifdj möglitg erfegeine, biefer Sffiaglerfegaft bie ©fliegt auf»

juerlegtn — id) gebramge taieberum fegr abfiegtlieg ba« SBort „©fliegt" —
bie ©fliegt aufjuerfcgeu, igre SEgütigteit auf ba« ganje ©ebiet aller

politifegen fReegte au«jubegnen. 3eg mürbe barin, meine $erren,

eine Ueberbürbung erfannt gaben. 9lu« Ueberbürbung folgt aber notg»

roenbig ©egmäege, unb gcrabe meil ieg e« für eine fegr roefentliege unb

gauptfüegliege Slufgabe be« ©trfaffunggeben« gälte, bie politifegen IReegte,

bie man ertgeilt, fo gu geben, bag fie mit Dotier ftraft au«gcübt merben

fünnen; gcrabe barum glaubte ieg mit SRüeffiegt auf ben 3ngatt

be« Slrtifel 21 bie Gompetcnj ber ©unbe«gcfcggebung fegr

mcfcntlieg einfegränten ju müffeit. 6« mirlte baju noeg ein jrnti»

te« ©loment, ba« geftern ber Deregrte Slbgeorbnete für Slbcrfctb ganj in

meinem ginne angebcutet gat. ©teinc $crreit, ieg betraegte ben ©au,
ben mir gegenm artig gier oorgabtn, — um mieg eine« ©eifpiel« ju bc*

bienen, ba« gemiffermagen jum terminus technicus ber gogen ©erfammtung

gemorben ift, — niegt al« ein $au«, melege« mir neben ben ©articular»
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Käufern bauen, fonbcrtt iep betrachte e« al« fine Itmfriebigiiug, eine fiepere

Umfriebigung, mit »eitler mir biefe Varticularfepöpfungcn

umgeben. 3$ gepe oon bemfelbcn ©rtutbfape au«, wie ber oereprte 3lb«

georbnete für Crlberfelb, wenn icp annepme, bajj bic ©efammtpeit unferefl jept

$u fepaffenben unb be« beftebttiben Varticufarftaat?re<pt« e« ift, toetc^c ben

3nbaft be« Staat«(eben« in teutfepfanb aubmaept unb noep eine lange 3t *t

au«macpen wirb. 3 n &i*f*r ©ejiepung palte icp e« für eine notpmenbige

Aufgabe — unb iep glaube, gerabe oon liberaler Seite ift oielfacp ba« £iaupt->

gemiept barauf gelegt worben — bie ßompetenj ber £anbe«oertretuitg , ber

ReicpSoertretung, ber ©unbe«öertretung fo fid) gegenüber ju ftcllcn, ba§ biefe

gactoren neben einanber ejeiftiren fönnen. ©eftatten Sie mir, opne ben

Vertretungen ber Heineren Staaten nape ju treten, ba§ iep al« SRepräfcn»

tonten ber Varticularoertretungen bie ©reufjifepe 8anbe«eertretung
annepme, bie ja boep fepon burep ipre ©röge unb fonftige ffiieptigfeit mopl

geeignet ift, biefe tppifepe ©ebeutuug für fiep in 21nfpruep ju nepmen. 3<P,

meine $erren, !ann e« mir politiftp überpaupt niept oor ft eilen, wie man

einer au« bem allgemeinen ffiaplrecpt peroorgepenben Reiep«oertretung, au«

einem §aufe beftepenb, bie atfo bie allergrößte äction«fäpigfeit

befipt, im Sefentliepen ganj biefetbe ejtenfioe Gompctenj auf

allen ©ebieten be? Staatelebenfi einräumen will, a(8 einer

Sanbe«oertretung wie bie Vrcufjifcpe, bic nebenper fortbeftepen foll,

au« anberen gactoren jufammengefept, au« anberem ffiaplgcfepe peroorgepenb.

tenn pätten mir bie Slmenbement«, bie un« in biefer ©cjicpung gebraept

worben finb, angenommen, fo wäre e« mit 2tu«napme weniger ©egenftänbe

be« Staateleben« jiemliep auf biefetbe Sompetenj pinau«gefommcn.

Keine Herren, icp fann mir ba« niept benfen, btnn folcpe gactorcn miiffen

fiep notproenbig freujen, fie fönnen niept parallel nebeneinanbergepen,

weil fte benfelben 3npa(t paben, fie müffen fiep freu;en unb in bie fern

ffreujungepunfte fann nur jmeierlei eintreten : entmeber palten fie fiep

gegenfeitig in Sepaep ober wie bei jroei giüffen, bie in einanber mün*

ben: ber eine gept in ben anbern auf; ber ftarfere uerfeplingt ben fepmäepern.

tiefen 3''ftanb möepte icp unb wollte icp burep ben VerfaffungSentmurf,

ben wir eben oor un« paben, niept perbeigcfüprt paben. 3<P palte bie

Aufgabe, bie bie Varfkularoertretungcn für teutfcplaub ju erfüllen

paben, burepau« noep niept für abgefcploff eit, unb e« war inirbc8-

palb gerabe im^ntcreffe ber freipeitliepen (Sntmiefelung biefer

Staaten unmöglitp, einem burep feine Grntftepung unb burep feine galtje

3ufamtnenfepung in ber 2lction oiel ftärferen gactor bicfelbe

ßompetenj einjuräumen. 3$ fönntc ba« aber enölitp au« einem brit*

teil ©runbe niept, au« bem ©runbe, ber — unb iep glaube bei ber Sacpe

ju bleiben — ebenfall« au« Slrtifel 21 peroorgept, ba§ unfere ©unbeöoer*

tretung nur in ßinem fpaufe beftepen foll. Keine Herren, iep betraepte

naep meinen Slnfepauungen bie Regierungen niept al« etwa« aufjerpalb
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beb aSotfcö o(8 gegenüber bent 93offe Stcljenbeb, fonbtrn betraute fie alb

einen organifirten gactor beb SJolfeb, unb bcbljalb, weit bieb meine

Slnfchauung ift, Ijatle id) cb fiir uotl)Wenbig, baß $wifd)eu ihnen unb
berjeuigen SJcrtretung, bie bab bctvcglie^c ©lernent im SBolle

in fid) f eft fi e§t, 11

0

citt grociter gactor fleht, melier bie .Graft beb

Stojjeb allju heftiger ©cmegimg abicttft: id) meine ein Oberljaub. $ätte

id) bie 3)iög(idifcit eine« Oberljaufcb in biefem ©ntwurf gefeiert,

fo würbe id) mid) oiet cljrr bapc haben cntfdjlicßen fönnen, bab ©ebict ber

©ompetenj beb lRcid)btageb ju erweitern. Söeil id) aber biefc äRöglidjlcit,

ohne bett ©ntwurf in feinen SBefenhcitcn ju änberit, nicht fehr, mar and)

bicb fiir mid) beftimmenb, bie ©ompetenj auf biejenigen ‘Punfte,

biejenigen 3' c ^ c einjufdjränfen, bie mir bem Dicidjbtagc, ber ©efeh*

gebung beb Sunbcb geftedt haben, bie Sicherheit, bie materielle ®}ol)t-

fahrt unb, wie mir feljr gliieflid) f)i"jugefügt haben, bie auf 91cd)tbein*

beit gerichteten ® eftrebungen. SBenn ich nun, meine iperreu, auf

ber einen Seite aub biefen ©rituben an bem ‘Princip beb ©ntrourfb, forocit

er bie ©ompetenj auf jene 3ifte einfchränlt, fefthatten müjjtc, fo fii()it

ich mid) auf ber anberen Seite oerbunbeu, biefeb allgemeine, birecte

unb geheime SBahlrcdjt pure ju acceptiren. 3d) muß mich bebhalb ent»

gegen bem Slmenbcment Don ©rüunecf, auch gegenüber bem
Slmenbcment, welcheb ein Obcrhaub einführen will

, fiir bie Sinnahme

beb Slrtifclb, foweit er biefeb $anb aub bircctcu, allgemeinen unb geheimen

SBahlen heroorgehen lägt, aubfprechett. 3d) cerfennc nicht bie großen, fehr

mefentlid)cn Siebenten, welche aub ber Statur beb allgemeinen Söahl*

rcdjtb fidj ergeben. Slber ich nieine boch, cb hat auch feine fehr großen

unb mefentlicfjcn Slorthcilc, unb ich werbe mir erlauben, auf mehrere

fünfte htnjubeuten, Don benen aub id) eb für möglich ^altc, bie conferoatioe

Statur beb Staatcb — unb ich nehme hier conferoatiu nicht im Sinne ber

fjarteiftellung, fonbern in bem Sinne, wie eb bie große 3ßrf)rheit beb $anfeb

für ftch acceptiren wirb, im focialen Sinne — bie confcroatiocn ©ruub»

lagen beb Staateb gu erhalten, bie bie weit überwiegenbe üDtehrljcit biefeb

§aufcb wohl erhalten wiffeu will, ©b finb in biefer Dichtung im ©nt«

wurf einige ©orrcctioe enthaften, auf bie ich nicht näher eiligeren will,

ba fic gewiß noch fc^r weitläuftig dou beiben Seiten werben erörtert wer«

ben. 9ßeiue greunbe unb ich haben felbft ein Slmenbcment einge-

bracht, welcheb augenfcheinlich ben 3mcd hat, bem SBahlgefeh nach einer

Dichtung hin eine ©efahr ju nehmen, nämlich bie SJerlängeruttg ber

Bcgiblaturperiobe auf fünf 3 a h rt - üb wirb auch barüber noch 9*'

fprochen werben nnb ich will in biefer ©ejiehnng nur ben einen ©cfichtb«

punlt herDorßeben, baß fchon bebhalb — abgefchen Don ben fpäter noch ju

erörternben allgemeinen ©rünben — eb unb münfehenbmerth feßeint bie Begib«

laturperiobe jn oerlängern, weil cb nothwenbig ift, bie Slgitation, bie noth*

wenbig folcheu SBahlen Doraubgehen muß, mögtichft Don ber einjelnen
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t>o(itifc^en fjrogc ju löfen. 3c fürjer bie 8 egi«laturperiobc ift,

bcfto mehr wirb ft4 bic Agitation auf bie einzelnen gragcn leit«

fen, — ge»ig ein politif4er Uebeiftanb. 34 will ba« nur anbcuten,

»eil nad) meinet Meinung ba« ßorrectio für bic ©efaljr ber allge«

meinen ©aglcn augerhalb biefe« Entwürfe ju finben ift unb id)

bitte um bie (Srlaubnig, mi4 auf biefen ©egenftgnb mit meiner Grrörterung

au«beljnen ju bürfcn. 34 Sitte ferner um bie Grrlaubnig, bett ©unlt no4

betonen ju bürfcn, auf ben id) Ijinfteuern will unb welcher fid) »efentli4

innerhalb ber ©reugif4en l!cgi«latur bewegt, unb jwar innerhalb

ber l?egi«latur für bie alten ©reugif4en ©rooiitjcn; id) bitte um biefe (Sr-

laubnig, »eil benn bo4 au4 ^icr im Worbbeutfdjen ©unbe biefe alten ©reugi-

f4en ^rooinjen 15 ©iillionen, alfo bie ganje $älfte ber ©efammtbeüSlfe*

rung repräfentiren. 34 finbe nämti4, meine $erren, ba« »efentli4t

Corrcctio für bie allgemeinen 28al)len in ber Gfonftituirung einer

gefunben firei«oerfaf fung für bie alten ©reugif4en ©rooin jcn.

9iur barin fege i4 bie ÜJtöglid)fcit, ba« allgemeine 3Baglre4t auf eine fixere

©afi« ju bringen. der ©4»erpunft ber Sagten in unferen alten

'ßreugifcfjen ©rooinjen liegt in bem ©auernftanbe unb roenn tuir über-

haupt bie Hoffnung haben, ba« conferoatioe ©e»i4t bei biefen SBaljfen in

bie Sagfcgale ju legen, fo müffen mir ba^in wirfcit, biefem ©auernftanbe,

ber gewifferuiagen ba« ©d)»erge»i4t bt« ©reugifegen ©taate« au«mad)t, bie

(Srfenntnif beijubriugen, ba« tjei^t bie ©telluug im ©taat«(eben ju geben,

bag er bie conferoatioe 3?atur feiner 3»tereffen unb bie ©olibarität ber

conferoatiocn 3ntereffen ju beurteilen oermag. die« »erben »ir aber nur

babur4 im Staube fein, baß »ir unfere Rrci«ocrfaffung an bie bcftel)enben

®eftaltungen anfcgliegenb fo reformiren, bag bem ©auernftanbe bie

berechtigte SBirffamfeit innerhalb biefer ffrei«ocrfaffung »irb,

bie noth»enbig ift um iljit jum greunbe unb jur fefteften ©füge ber cou*

feroatioen ftaatlichen ©rincipien ju machen, ©feine §erren, diejenigen unter

3hnen, »eiche länb!i4c ©ergältuiffe fennen, »erben mir bariu beipfli4ten,

bag grabe ber ©auer e« ift, »el4er inftinctio conferoatioe (Smpfin-

bungen hat unb am allermeiften baju geneigt ift, burd) fefte« fangen am

©efifc, bem ererbten ©efig, an benjenigen ©eftaltungen, bie hiermit jufammen»

hängen, fi4 ber conferoatiocn ©a4e anjufchliegen. 34 Sitte »ieberfjolt mi4

nicht migjuoerftehen. 34 fpre4e nicht oon „conferoatio" in

bemjenigen ©inne, roie ft4 bei gewiffen gragen eine conferoatioe unb

liberale ©artei gegenüber gegen, fonbern oon „conferoatio", »o eö fich

barum ganbelt, bie focialen ©runblagcn beS ©taat« ju ergol»

ten, unb bag biefe burd) ba« allgemeine S53aglrc4t unter geroiffen Umftän-

ben in grage gefteflt »erben fiinnen, ba«, meine Herren, ift ganj jweifello«

unb ift auch oon oerf4icbcnen ©eiten be« £>aufc« fegon oiclfad) betont wor-

ben. SBenn i4 alfo oon ber 2lnfi4t ait«gehe, bag bei ben ©Saglcn ber

Schwerpunft in bem ©auernftanbe ber alten ©reugif4cn ©rooiujen liege,
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fo fe^c id) baS aClertoefe nttidjftc Gorrectib für bie allgemeinen Staren

barin, baß man eine ßreiSorbnung f4affe, rodele ben Ä reis als bic

communate ©runblage beS Staatslebens conftituirt unb babunf)

juglcitb einen ^ufamnunhaug Ijergeftellt jmifdjen Per communalen unb poli»

tifc^eit Slctiou. 34 betrachte cs als einen großen Segler unferer po»

litifdjen Gntmicf lung, baß biefer 3ufammcnhang bistjer fehlte,

unb gerabc biefem 3'cfjlcr febreibe id) es ju, bajj mir f4raanteub nad) ber

einen ober ber anbern 9tid)tung Salden Ratten, bie oft feljr wenig mit bem

wirtli4en Sillen ber Süßler übereinftimmten. Diacp meinem Dafürhalten

waren bie bemo(ratifd>en Ufefultaie ber allgemeinen Sohlen im

3ahre 1848 herbeigeführt burd) bie noch *'*4t oollenbete Slblöfung ber

ülgraroerhättniffe. Die Sohlen ber ffiotbaffa’S unb ßonforten waren bie

Sleujjerung bcS ÜJtij) trauen 8, ba8 man auf bem öanbe, gegenüber ben ba«

maligen 3uftänben enipfaub. Unb, meine Herren, bie Sohlen ber lebten

fed^s 3ahre, bie nach meinen Slnf4auungcn — ich fann eben nur non mei*

nem fubjectioen Stanbpunfte fpredjen — ebenfalls burchauS nicht glücflich

Waren, bie fchreibe ich auf bem Üaitbe ber allen Prooinjen gcrabe bem Um»
ftanbe ju, bafe c« bisher noch nicht geglüeft mar, in einer SreiSorbnung

bem bäuerlichen (Slemente biejenige Vertretung unb ©arantie ju

geben, bieS es münzte unb haben mu&. (3eljr richtig!) 34 habe beS»

halb ben lebhaften Sunf4, — einen Sunfch, ben i4 gcrabe an biefe ©eite

bcS $aufe8 (redjts) richten mö4te — ba§, wenn wir biefeS oou conferoatioer

©eite eiitgebra4te allgemeine, birecte unb geheime Sahlre4t acceptiren, ©ie

3hr 30Jögli4fteS baju thun, gcrabe baS ßorreetto, was in ber Gonftituirung

unb in ber halb möglichften Gonftituiruug einer folchen Sreis«

orbnung liegt, uns ju bieten, (©ehr richtig !) 34 peifle nic^t baran,

baß baS bie allerwefcntlichften (Srfolge haben wirb unb jmar Erfolge, bie

mägli4er Seife, wenn es gelingt, biefe (lonftituiruitg balbigft corjunehmen,

felbft f4on für bie nä4ften Sahlen gum 9tei4Stage elntrcten fönnen. Unter»

fehäheu ©ie baS ni4t, meine Herren! ©erabe ber Vauer wirb auf bem

refonnirten Kreistage burd) bie thatfä4(i4en Veiftungen erfennen, wo bie»

jenigen Perfonen finb, bie feinem 3ntereffe nahe unb mit ihm auf bemfelben

©oben flehen, bie für ihn thatfä4li4 mieten. 34 tomme jum @4lu§.

34 finbe ein gweüeS Gorrectio gegenüber ben allgemeinen Sohlen, t4 mä4te

mich fo auSbrücfen, in ber inneren politif4en Ptiffion, bie uns obliegt.

SReine Herren, wir alle, bie mir biefen Paragraphen annehmen, übernehmen

babur4 bie Verpfluhtung biefenigeit filafftn ju führen, in meMjc bur4 baS

allgemeine Sal)lre4t bie Gutf4tibung für eine beftimmtc politif4e Dhätig^

feit gelegt wirb, (©ehr richtig! re4tS.) (58 ift baS eine harte unb f4®ere

Ärbeit, wir biirfen uns barüber nic^t täuf4en, unb nur, wenn mir uns baS

flar ma4en unb wenn wir juglei4 ben feften Vorfap, ben feften SntfcpluB

faffen biefe Srbeit bur4juführeti unb tägli4 bur4iuführen, um einen tri-

bialen SluSbrucf ju gebrau4en, bie ®lac<4anbf4uh* auSjujichen, nur bann

Digitlzed by Google



«rtiW 20. 21. SBeber. 15

ftnb toir im Stanbe, oor uns bie Slnnagme be® allgemeinen SBaglrccgtS ju

oerantroorten. (Sraoo!) Son biefem ©efit^t®punfte aus fprec^e id) ebenfalls

bie Sitte aus, eine Serantroortung in igrcm oollen Umfange ficg tlar ju

machen, unb battacg ju ganbcln. — <§s ift Don einer Seite geftern baS

allgemeine SSaglreigt mit bem ßäfariStnuS in Serbinbung g e*

bradjt roorbcit unb icg ocrgegle iiitgt meine ^errett, ba§ biefe Serbinbung

einigtrmagen gerechtfertigt ift. $tg meine aber boeg, ba§, ffiemi mir bie

geroorgegobene Serantroortliigfeit füllen unb roenn mir ferner bie 'ifjflidjt

Doüfommen erfennen, benjenigen £>ort au§ergatb unb über ber Seroegung ju

galten, ber naeg meiner üReinung ber feftefte unb fiegerfte £>ort gegen ben

(HfariSmuS ift, baS beutfege Äötiigtgum, roie eS ogne non SolfeS*

gnaben ju fein, bennoeg feine Aufgabe barin finbet, in treuefter unb gin*

gebenbfter Pflichterfüllung bem Staate ju bitnen, roenn wir biefen

$ort, roir Jllle, goeg unb f e ft halten über ben Sewegungen, bie eine

notgroenbige golge beS allgemeinen birecten ©aglreegts finb, bann roerben

roir bie f i ch e r ft e ffiegr gegenüber bem SüfariSmuS gaben. Denn

ber SüfariSmuS ift gerabe biametral entgegengefegt unferm

beutfegen ftönigtgum. 34 fpreege beSgalb bie Sitte an biejeuigen Her-

ren aus, bie fug fo lebgaft gegen ben CäfarismuS roegren, in ber non mir

betonten Stiegtung Jpanb in fpanb mit uns ju gegen. Sie fünnen bann

unbeforgt fein, ber (Säfarismus roirb in fireugen unb in Deutfeglanb nicht

eintegren. (Sraoo!)

Weber (Stabe tc.)*). SWeiitc Herren, bie Seftimmungcn über ben

fReitgStag ftnb niegt, roie man oon anberen Seftimmungcn bes Ser*

faffungSentrourfS gefagt gat, ein Diiebcrfcglag unferer jüugften poli*

tijcg
- gi ftor if cg e n Sorgaugc; fie gaben nicht® mit fiöniggräg unb Üfacgob

ga tgun; fie finb nielmegr ein 'JJiebcrfcglag politif eger 2lnficgten

unb Seftrebungen, ja Parteibcftrebuugen. Sie roerben beSgalb aueg

nicht gerechtfertigt roerben fönnen aus ©rünben ber politifegen Situation,

roeber für noeg gegen. ÜJlan roirb fie im ©egentgeil rechtfertigen müffen

aus ©rünben ber allgemeinen Doctrin, man roirb fte rechtfertigen

müffen aus ber allgemeinen Politif, angeroanbt auf unfere beutfegen befte*

genben Sergältniffe. Die Seftimmungcn Uber ben Seiegstag, meine

Herren, oertreten bie greigeiten beS Polte«, roägrenb in anberen

Seftimmungcn biefe« SerfaffungSentrourfs bie 3Ra<gt unb bie ©ingeit

feftgeftellt roar. 9?un, meine $trren, naeg langen fjagrgunberten ga^-

ben mir enblicg baS erfegitte 3«! erregt, es ift ein Deutfeger National*

ftaat gef (gaffen roorben: roenn Sie fegt aueg ein Sorlowtent fegaffett

roollen, fo müffen Sie es roürbig biefe® Deutfegen DtationalftaatcS

ftgaffen ;
baS ift bie erfte Sebingung, itg möcgte fagen, baS erforbert

*) et. »er. ®. 417.
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bie (5^rc beS X)eutf4en Poffes. $)aS Parlament fann aber nur
,

roürblg bitfer großen £5eutf4en Nation hafteten , roenn eS erftenS bie

Rompetenjen, bie 3ugeftänbniffe, bie 9Je4te, bie greif) eiten hat,

bie iljm jufommen, bannt cs eyiftiren, bamit eS (eben fann; eS muß aber

seitens ein Parlament fein, »elt^eS ri^tig geroäljlt ift, c« muß ein

Parlament fein, bas bas Polfsberoußtfein, bie 'Meinung bcSPotfeS
roirflidj jnnt SuSbrucf bringt Unb, meine Herren, roenn id) in bie

9llteruatine geftellt roerbe, ob icf) ein Parlament rooÜte, auSgerüftet mit ben

größten üftadjtbefugniffen, aber nach einem Söahlgefche gemäht, baS bie Piei»

nung beS PolfeS nid)t oerträte , ober ob i<h ein Parlament mollte, Weites

gar feine iWec^tc hätte, nur beratljcnbc Stimme Ijätte, aber aus richtigem

PJahlgefeße Ijeroorgcgangen märe: meine £>errcn, ich mürbe nidjt einen 9lugen-

btief in ber Pkljl f4manfen, mofür icf) mid) cntfdjcibcn fotlte, id) mürbe

basjenige nehmen, meines, aus richtigem P3af)lgefc|}e Ijeroorgcgangen, nur

beratljeube Stimme hätte, benn idj mürbe mir fagen, baß biefeS 'Parlament,

rocnigfteuS roie jefet bie l'age ber 3Gßc(t ift, einen moratifd)en ®rucf auf

bie Regierung auSüben unb baß eS am Gnbe fi4 bie 9fed)te unb fjrei=

feiten erobern mürbe, bie cS haben muß. (Sehr rillig!) SDJcine $erren,

es foü baS Parlament heroorgcljen aus allgemeinen birecten Üöahlen.

S5aS SDöort „geheim* ift roeggetaffen, eS ift bureß ein Jlmenbe-

ment bereits mieber ^iucingebra^t, unb ie^ ^alte biefeS Slmenbe«

ment für ganj ridjtig. @8 ift gefagt morben, bas allgemeine birecte

SBafjl recht folie hier nidjt biScutirt merben. 34 roill es audj nidjt bis*

cutiren, aber i4 meine bodj, baß roenn unter uns, bie mir auf @runb beS

allgemeinen birecten Saljlrccpts gerodelt finb, oielleidjt pier unb ba Giuroeti'

bungen gegen baffelbc gemalt merbett, eS bodj perfönlüh feinen Diebner in

üblen Perba4t bringen fönntc, metin er gegen biefeS allgemeine birecte PJaljt'

redit einige allgemeine @riiubfä(se gelteitb mai^t. '.DJeine Herren, baS all*

gemeine birecte SBaljlredjt ift meine Siebe nie gemefen, eS bringt

unb (egt bie ftaatSbiirgcrlidjen SHedjte in bie £anb einer Picnge focial mit

geiftig abhängiger Gfifteujcn, unb inbem eS baS t^ut, forbert es biejenigen

Slaffen unb biejenigen Pcrfoucn, bie Ginfluß auf biefe focial unb geiftig

abhängigen Gjiftenjen haben, heraus, fie ju beeinfluffen. P>ir hoben

aus ben SBahlpriifuugen gefeljen, in melchcr Seife foldjc ©eeinfluf fangen

ftattgefunben haben, unb ich meine, cs mirb fpäter noch fchlimmer

merben; bie ‘Parteien haben baS erfte tDJal, roenn fie audj iljr£crrain fannten,

bodj bie DJJittel nicht gemußt, bie anjuroenben finb. 34 fürd)te, baß bas

bei ben nädjften üSaljlcn in oiel fchlimmcrer unb ärgerer PJeife

gcfdjcljen mirb, als eS biestnal gemefett ift. DiefeS Spftem ber Peein*

fluffung mirb aber ju einer ßorruption führen, bie möglidjerrocife bie

Portheile noch liberroiegt, rocnigfteuS paraltjfirt, bie allerbings mit bem all»

gemeinen ilöahlrcdjt jufammenfalleu, nämlich baß baS ganjje Polf fich für

politifdjc Sachen inttreffirt unb baran thcilnimmt. 34 ®iü über bas
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allgemeine ffiablred>l nur noch (Sine fagtn. Cntftanben ift e« —
unb mit 9iecht oieüeicht — ju einer 3 e roo e« fidj um bie (Syiftenj

eine« Staate« banbeite — mir wiffen, welche«. ©enn man ba alle

Äräfte in« gelb führte unb alle SSiittel ^eranjog, fo war ba« ganj be«

rechtigt; e« mürbe aber fcljr fd)limm fein, wenn man — wa« ich nicht behaupte,

aber woran man benfen lönnte, weif ber Srfolg öieUeidjt ba^in fU^rt — e«

geraffen hätte, um oermittelft beffeiben einen ©egenbrud au«juüben gegen

bie SWitteltlaffen, gegen ba« ©ürgertbum, weiche«, wie wir

wiffen, ber wahre Iräger ber freiheitlichen 3been unb ber wahre

©runbftein alter <Suropäifd)er Staaten ift; (Sehr ridjtig !)
— wenn

man ba« allgemeine ffiablredjt baju benufeen würbe, nun, meine Herren, ich

mache bemerflich, ba« mürbe ju ^uftänben führen unb möglichermeife $ata-

ftrophen unb flrifen herbeiführen, wie wir fie in einem großen Slachbarftaate

gefehen haben unb oor benen ®ott un« bewahren möge! 3nbeffen, meine

Herren, ich gebe ju, e« wirb ferner fein, nachbem wir ba« allgemeine

Wahlrecht einmal in ba« Bolt geworfen haben, baoon wieber

abjufommen, unb ich h°ffe ju bem ©eifte nufere« Bolf«, ba§ bie

üeutfehe Nation, bie gebilbeter ift, al« jebe anbere, bie arbeitfam unb mäfjig

in ihren 3ütfprüd)en, bie, in bem Sinne wie ein ooi'hiniger Slebner ba«

©ort gebrauchte, conferoatio ift, enblich auch ba« allgemeine Wahlrecht ju

glüdtichen unb gebeif)tichen Siefultaten bringen wirb. Slber, meine Herren,

wenn man benn aber biefe« allgemeine Wahlrecht einmal will, bann mufj

man c« ehrlich wollen, ©enn man ba« allgemei ne Wahlrecht giebt

unb bann ba« paffiue Wahlrecht fo befchranft, bah bie Heute,

bie allgemein wählen, in gröfjter Verlegenheit finb, wen fie mäh*
len fallen: ja, meine fjerren, bann o e r ft e h e ich ba« allgemeine Wahl-
recht nicht. (SS ift ein richtiger ©runbfaty ber allgemeinen ©olitif, mag

er au« ©öttingen ober au« §eibelberg ober au« ©erlin herfommen, bag

wenn man Befchräntungen im ffiahlrecht will, man ba« actioe

Wahlrecht befchränfen muß, aber nicht ba« paffioe. (Sehr richtig!

linfe.) Wenn man ben ©äglern ba« Siecht giebt, ju wählen, bann muh
ihnen auch bn« Siecht gegeben werben, ben ju wühlen, ju bem fie

Bertrauen haben, ©efchränfen Sie ba« paffioe Wahlrecht nach

ben ©eftimmungen unfere« entwürfe«, fo befchränfen Sie ba«

©ahlrecht auf eine fo unerhörte ©eife, wie c« oiclleicht in ber con>

ftitutionellen ©efchichte aller Völler unb feiten bi«her noch nicht oorgefom«

men ift. SDian hat au«gefch(offen fämmtliche ©eamte. 3a, meine

fjerren, inbem mau bie Beamten auSfehliejjt — unb man weih, wa« in

©reufjen alle« ju ben Beamten gehört — in ben annectirten ©ro>

oinjen gehören bie Anwälte noch nicht baju, inbeffen e« bebarf nur eine«

Öeberftriche« ober ber (Sinfübrung ber ©reujjiftben Verfaffung, unb fie wer»

ben fofort ju Beamten b<taufgewürbigt — wenn man wie gefagt bebenft,

wie auSgebeljnt biefer Begriff in ©reujjen ift, unb bann bie Beamten au«-

»atniaties. U. 2
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fdgießt, fo behaupte ich — mib id) glaube mit gutem SNedgc — man
fdjließt geroif fermaßen bie SBiffcnfdjaft, bte Xräger ber SEötffen-

fcßaft non bent Eintritte in ba« Parlament au«. — ÜJian fchließt

bic ©tubirten au«; — ja, man wirb mir ermibern, c« gebe feßr oicle ©tu*

birte, bie ißr pebtag fein ©taat«amt gehabt hätten. 3a, meine Herren, c«

begeben fic^ niete Peute au« ben ^öef^ften nnb reidjften $ami(ien auf bie

Unioerfität, aber nicht um bem ©tubium ber SBiffenßhaften objuliegen;

(£>citcrfeit!) man fann wohl behaupten, bag non hunbert atlemat neununb*

neunzig [ich eher auf atle« Slnbtre, a(« auf bic S}iffenfcf)aften (egen werben;

c« fommt ihnen nur barauf an — ich möchte fagen — äußere ©ournüre

ju geiDinneu unb begleichen. (Dteiue Herren, ich fnge , wenn ©ie bie Aöe*

amten au«fd)tießcn, bann fdjließen ©ie bie ffiiffenf chaft au«, — unb

ba« tßun ©ie in unferem Panbe, in ©eutfchlanb, in biefem Panbe

ber Sßiffenfhaft, ba« oon jeher auf feine Unioerfitäten unb ©cßulen fo ftolj

mar, in biefem Panbe, in bem grabe ©eleljrtr unb ©chriftfteüer am gnbe

be« oorigeu 3 ahi’h 11nber(« bie (Nation ftd) roieber geiftig al« eine einige crfentten

ließen, roährenb unfere nationate Einheit noch (ange nicht gefchaffen mar;

ba« t(}un ©ie in biefem ©eutfefganb, bem 3ur 3«t ber tiefften (Srniebrigung

alle fremben (Nationen roenigften« ben Nuf ber ©elehrfamfcit unb ber SJiffen*

fchaft gelaffen habt», in biefem ©eutfdjlanb, roo jept in ben lebten ©eccnnien

bic SBiffcnfchaft oon ihrer fteilen unb ftcrilen $öhe heruntergeftiegen ift unb

fith in ben ©ienft be« Polfeö begeben hat unb baburch bie Sßelt übermiuben

unb ©eutfchlanb jur erften (Nation ber Sßelt machen roirb: — bei biefer

(Nation wollen ©ie bie PUffeufchaftauafdgicßen!? 3 a, meine Herren, wenn

e« ber tjöc^ftc, wenn e« ber ebelfte Serie f be« Pfanne« ift, fith bem (Gemein-

wohl ju wibmen unb an ben Sragen be« Saterlanbe« ©heil ju nehmen, wenn

e« ba« 3ic( be« berechtigtften öhrgeijeiS eine« Pfanne« fein muß, im höchften

(Käthe feiner 'Nation ju fipen, unb fich an ihrer politifcheu (Sntmicflung 311

betheiligen: — ja, meine §erren, wenn ein Pater feinen ©oßn fünftig

biefem Perufe wibmen will, bann wirb er ihn nicht auf ©chulen unb Uni*

oerfitäten fd)icfen nnb jum ^riefter ber ffiiffenfchaft unb jum ©teufte be«

(Staate« beftimmen müffeit; nein, meine Herren, bann wirb er ihn irgenb

ein (bewerbe ober gar ein $aitbwerf erlernen (affen mliffen, bamit ihm bie

(Pforten be« Parlament« offen gehen, fonft werben fie ihm auf ewig Der*

fdgoffen bleiben, ffienu ©ie biefen Paragraphen annehmen unb bie öeam*

ten in ©eutfchlanb au«fdgießen, wenn ©ie bie Peftimmungen anncljmen, bie

in biefem Sngenblicfc paar nicht 3ur ©iecuffion flehen, bie aber halb folgen

werben, unb welche barin begehen, baß nicht blo« leine ©iäten, fonbern auch

feine (Sntfchabigungen gemährt werben bilrfen — welche« lc|jtcre mir eine

Antwort auf bie SBcgrfmbung be« Nationalfonb« ju fein fcheint, — fo baß

nur reiche Pcute in ba« Parlament hinein tommen fönnen: ja, meine Her-

ren, bann werben Sie ein Parlament fchaffen, oon bem ich glnube, baß bie

Nation, ba« dRinbefte gefagt, fich mit ©leichgültigfeit 001t ißm abmeuben
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wirb. 9?un, meine Herren, bic ©efdjitfjte wirb barum nic^t ftitte fielen,

bie ®eutfche (Sntwicfetung wirb oormärt« ffreiten, aber etwa« ÜJauernbe«

haben Sie nicht gefe^affeti. (33raoo! tinf«.)

ällifTnt au« granffurt a. 3IJ. (J? 8(n)*). SDfcine Herren! ©ir finb

mit bem fünfte» Stbfdjnitt an unfere eigene £>äu«tichfeit gtfommen. 35ie

große ^al)l oon Stmenbemcnt«, bic gefteltt fiub, (affen erfemten, baß man

mefenttiche tKcparaturen unb Umbauten' beabfidjtigt. 3d) nehme ba« ©ort,

um mid) gegen eine bauliche SPeränberung au«}ufprecf)eti, welche

ober unfern Käufern n o d) ein neue« ©toef wert aufjufü^ren beabfidjtigt,

mobttrd) biefe unfere gegenwärtige 95 c r f
ammlung in ein Unter*

t)au« oerwanbett werben fott. S« ift unter 9fr. 40 ber SDrucffadjen

barauf ein gan; beftimmter Antrag gefteltt worben, unb wenn bemfetben

auch feine SDfotioe beigegeben fiub, fo tjaben wir bot!) bei einer früheren

©etegenheit ttar au«fprecf|en gehört, baß bie gorberung eine« Dbertjaufe«

motioirt werbe burch ben ©d)u|} eonferoatioer Grlemcnte uttb burd) bie Ofotlj*

wenbigfeit einer SBermittetung jwifdjen !Po(f«ocrtretung unb JKegterung.

SDieine Herren, bie gorberung eine« Oberfjaufe« ift eine Cioiifequen}, wenn

man im ßonftitutionati«mus unb feinem 3wei f Stammerfhftem bie »oll-

enbetc ©taatsform ober überhaupt eine abfotut gute ©taat«fortn

erb tieft. 3 df fanit ba« nicht; id) erbtiefe in bem <Sonftitutionati«mn«

eine ßntwiefetung be« SWepräfentantiofpftcin«, einen Uebergang ju einer natur*

gemäßem 3>o[f«oertretung, unter gegebenen 35ormt«fe(}ungen not^wenbig

unb ^eitfam war. 'Jfottjwcnbig mar ein fold)r« iJroci’Sammer*

fpftetn, at« bic fDfad)t ber prioitigirten ©tättbe itberwiegenb

mar unb bie Ofedjte be« SBotfc« gewifferma§cn einen ©chup ber Minorität

beburften; nottjwcubig mar ein fotetje« 3u’ f > Jfatnmerfhfiem, at« bie bablird)

heroorgerufene Ofeactiott bie T^ämtne ber Orbnung ju Uberftut^eu brotjte.

gn fotzen feiten ber ffrifc h«t ba« 3 mci = .Sammcrft)ftcut feine

guten 35 i e n ft c gethan, c« hnt©d)ranfcn errietet jmiftheu ber Sbütig*

feit ber einattber entgegenftehenben ‘Parteien, wetdjc bie ©taatsregierung 3U

feflü^en batte, nub e« ift jur 3cit @ute« barau« beroorgegangen. Stbcr,

meine Herren, biefe ©tbrattfen finb burehbrodjen, bie ©renjen

finb oerwiftbt, wo bic ^ntcrcffen ber prioitigirten unb nicht

prioitigirten ©tänbe ficb einattber berührtet!; bie ©djranten finb

burchbrochen burd) ben rapiben ©echfet be« ©runbbefitjes, ber hoch ba«

gunbament einer feubaten Slriftofratie bitbet; fie finb burdjbrodjeu burch ben

mächtigen äuffchwung be« Jpaubet« unb ber 3nbuftrie, bie einen Sibel ganj

eigener Strt gcfchaffen ^at; fie finb aber am attermeiften bnrchbrochett burch

bie Macht ber töilbung, welche einen Slbet ber 3 ntet(igenj uttb ber

Meiifdjcnwürbe bem fjiftorifc^e« Stbet gegenüberftettt. ©entt e« fdjon in

•) et. 8er. 419.
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früheren 3eiten bi« ©Übung unb bie 9J?ad|t bc« @enit« roar, bit bfm Soljnt

be« ©Urger« unb $anbmerfer« beit SBeg in bit Sabinettt btr gürften unb

in bie Salon« btr Slriftofratie eröffnttt, fo f)at bie ©itbuug btr gegen«

»ärtigen 3 e * * c 'nt fWeCofution btr ebeifteu 21 r t f)tr»orgcruftn
, fit

Ijat fid) über ba« ganje 93 off »erbrtitrt, unb rnenn id) audj nie^t bie

nt ob er ne ©iibung al« abfolut muftergüttig antrfenntn mill, fo ift bod)

nid)t ju leugnen, b a § burtf) biefeibe ba« 93otf auf einer Stuft

ftetyt, rneldje in früheren 3alj'rl)unberten nid)t oortyanbtn mar,

baß in brr ftübtiftfieit unb (änbUc^en ©eoölterung ein 9Kaß oon ©iibung

jefct »orljanben ift, mtldjc» in früheren fjaljr^unberten nidjt überall in ber

Sphäre be« 2lbt(« gefunben »urbc. SBenn ein Staat«rcd)t«ltl)rtr

nidjt taug entfdjmunbener 3 e cfl al« Aufgabe bt« 2t bei«

,

befonbtr« be« länb(id)Cit bcjeidjnete, ba« Panboolf ju cioilifiren nnb einiger»

maßen ju oergeiftigen, jurn Dienfte be« ©aterfanbe« ßcraujtijießen unb ba«-

felbe mit bem Sinfluß ber SBijJenfd)aften auf ben 21cfcrbau befannt ju matten,

fo ift bitfe Arbeit in ber gegenmartigen bem 21 b e 1 abgt-

nomine n, ber 21bel fjat in biefer ©cjicljung Serien erhalten unb er »irb

biefe Serien gut brnutyen müffen, um nod) eiumai einen ©orfprung oor ber

fortfdjreitenben ©iibung bt« 93olfc« ju gemimten. Slber aud) auf ber

anbtren Seite fjat ber Slbtl erfannt, baß feine 3ntereffen mit

btnen be« 93 o 1 f e« auf ba« 3nnigftc oerbunben finb, ber 21bel f)at

erfannt, baß roenn er fid) auf ber ertrbten §öf)e erhalten roiii, er fid) bem--

fettigen mibmen muß, roa« junt 9Bo^le be« gangen 93offe« bient, unb fo

feßen mir in allen Sänbcrti einen namhaften Sljeil be« 21 be 1« fitf)

miffctifd)afttid)tn Arbeiten unterjieljen unb Jf)ei( nehmen an

ben gerne ittf amen Ontertffen, roeleße fid) auf ba« ©tfarnnt tmoljl be«

SS o 1 f e« begießen
; auf ba« ©efammtmoßl be« 93 o 1 1 e « , meine Herren,

barauf müffen mir ba« meifte @emid)t fegen. Il)atfäd)lid) ift je 6t ba«

oereinte Streben ber Ijößercn niebrren Stäube oorßanben unb

an biefe t^atfäc^lic^en ©erfjältniffe müffen mir anfnüpfen, menn

eine gefe^tietje (Sinridjtung für bie 3‘üunft gegeben roerbett foll. Die oer»

bünbeten (Regierungen, bie ©reußifdjt (Regierung ooran, ßaben bit«

getßaii, fie ßaben uu« einen ©erfaffung«entmurf oorgefegt, au« meinem

ein (Reid)«tag ßeroorgeljtn foll, ber ba« ©ilb eint« organifd) gegfieberten aber

einheitlichen 93olfe« fein foll unb mir müffen un« rooßl hüten, noch einmal

in »ergangene ^uftänbe gurüefgugreifen unb fie nod) tinmaf ju repriftiniren

burch ba« ©erlangen, baß bie Jßätigfeiten , bie in einem großen ©olfe »or*

ßanben finb, nun mieberum burd) jroei Kammern oon einanbtr foHcn ge-

trennt merben. 3 ft baritt oielteich t, meine ^errett, eine ®tf äßrbung

btr conferoatioen Slemente gegeben? 3d) benfe ba« gar n i ch t.

Da« Deutfdjc ©olf geigt fich bemfenigen, ber mit ihm in unmittelbarem

©erftljr fteljt, beffer, al« t« fich *n öffentlichen ©lättern unb oiclfad) aud)

in benjtnigtn ©ertretungen fpitgelt, bie au« bem Drtif (affen ft) ft em f)er»or»

Digitlzed by Gaogli



Srtiftl 20. 21. Sljiffen. 21

gegangen finb. Da« Deutftge 93 o If i ft conferoatio im ebelften

Sinne be$ ©orte«, es gätt auf änftanb unb 3utgt unb Drbnung in

£>au8, gamitie unb ©emeinbe; baS Deutftge Bott, meine Herren, ift ber

eigentlitge £>üter beSjenigen, ma8 im germaniftgeu Stamme
©roßeS unb ©btes gegeben ift, ba8 93o(f ift autg banfbar, c8 (ognt

mit Bertrauen jene, reelle igm Soglrootlen entgegenbriugen unb wenn e6

bie Sagt ßat, bann (egt e8 autg bic Sorge für feine (Jntereffen ganj be«

fonber8 gern in bie $anb eine8 ÜRanneS, roeftger mit bem igm gebügrenben

Soglrootlen jugteitg ben ©tanj einer äußern Stellung unb ber Grßre Der«

binbet. Sie, meine Herren, in bem giefigen (ReitgStage finb ba-

oon ein fpretgenberBeroeiS. SluS ber bi re den Sagt beS BolfeS

ift eine 3ußf oon gürften, ©rafen, Baronen in ben SReitgStag

gef en bet »orben unb icg glaube, biefer ©fang, ben ignen ba8 Bott gege-

ben gat, ift nitgt minber gotg anjuftglagen, a(8 bic giftorifdjen (ReminiScenjen

ber Berbienfte, »elc^e igre Slgnen in ben früheren 3e*ten um bo® Botts»

unb ba8 StaatSroogt fie^ enoorben gaben, Beroagren mir, meine $ er-

ren, autg bem tünftigen (ReitgStage biefe ©eftaltung, beroagren

mir ba8 Bert rauen , n>c(<ge8 oon ben (Regierungen bem Botte gebracht wor-

ben, unb güten mir un8, eine Stntmort ju geben, metege ber (Regierung ÜRiß»

trauen entgegen bringt. 9lber güten mir un8 autg, bem (ReiegStag eine ©in*

ritgtung ju geben, gu rcclcger ba8 93o(( egrticge8 unb offenes Bertrauen niegt

gaben fann. Bebeufen mir, baß im ©ntrourf Berroeigerung ber Diäten

für bie Stbgeorbneten ftegt. Senn biefer Booagragg beibegaten wirb,

fo wirb ba8 Bott für feine Sagt auf einen fegr engen ftreis

beftgräntt, bie gotge mirb baoon fein, baß oorjugsroeife ßapitatiften

unb fotige (Dlänner in ben (ReitgStag gemägft roerben, bie in einer gögeren

Spgäre be8 BotteS ftegen unb menn nun gar noeg neben fottgen

(ReitgStag einDbergauS geftettt roerben fott, bann, meine Her-

ren, negmenSie es nitgt übet, menn bas Bott fagen fottte: Sir
finb oerratgen, oertauft. Sorgen roir oietmegr, meine Herren, Ber-

tranen jroiftgen Bott unb (Regierung fo oiet mie mögtitg ju begrün»

ben unb §u befeftigen unb erwarten roir megr oon bem ©eifte ber beutfegen

Nation atS bon einem geftgriebenen Bora^rapgen ber Berfaffung, forgen

mir oietmegr, baß bem ÜRißtrauen begegnet werbe, mcttgeS oietfättig jmiftgen

Bott unb (Regierung oorganben ift unb bie eigenttiege Ouelle fo Dieter be«

Itagenswertger 3uf*än^ c »f*- 8W ein $inberniß be8 BertrauenS be-

jeiegne icg bie feinbfetige Stellung, roetige nur gar ju oft in oieten

fiänbern bie nieberen Beamten gegen bie 3ntercffen beS Botts einge-

nommen gaben, bie Stellung, bie fie, geftftgt auf Bart«' unb ©tiquewefen,

ben $ntereffen ber ©emeinbe gegenüber eingenommen gaben, moburtg autg

bas Bott oon ignen fitg entfernen mußte. Senn aber bas Bott in bem

Umgänge mit bem igm nageftegenben Beamten bie Ueberjeugung gewinnt,

baß bie (Regierung altes bas in Stgug nimmt, was igm magrgaft geitig
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unb roet'tß ift; bann wirb bae ganje 33olf wie ein 'JJiami ju feiner Regie-

rung fteßen, bann werben bie ffräfte ber 3)orneßmcu nnb ©eringen in einem

einjigen 3ug ben ©taatbwagen in Sewcgung bringen, unb bann fönnett mir

bab £>eit unfereb SBaterfanbeb oon einer $ebung unfereb bcutfißen nationalen

©eifteb am atlererften erwarten. ©eßen wir uid)t beftänbig riicfroärtb auf

©pfteme oon ©taatbformeu , bie früher eorßanben gewefen finb, feßen wir

and) einmal in bie ^ufunft: ber ©eift wirb fid) bewegen unb über manche

formen ßinweggeßen; trauten wir, meine £>erren, nilßt naeß jwei Käufern,

btnn 3roieiracßt jerftöret; traeßten wir oielmeßr itaiß einem einjigen großen

$aufe, roclcßeb Raum gewäßrt, um allen oerftßiebencn 3ntereffen ©cßnß ju

geben, traeßten wir nad) einem großen .fjaufe, wo alle bie ßößeren unb nie»

bereit ©tänbe neben einanber einträchtig für bab ffioßl unfereb großen $ater-

lattbeb wirten fönnen. (58raoo!)

t». 3fl)mttt aub ©adjfen (üßeißeu ©roßenßain ic.)*) 'JDJeine Herren!

®er Jtrtifcl 21 nimmt felbft ein itotß e r ft ju erlaffettbeb befinitioeb

Saßtgefeß in Slubficßt: er ftellt infofern ein 3nterimifticnm ßer, alb

bie jeitßer gültigen ffiaßlgefeße für bie 3ufammeubcrufung beb gegenwärtigen

Rtiißbtagb aud) einftwcilen ferner in Slnwcnbung fommen follen. ^nfofern,

meine Herren, erflärt ber ßntrourf alfo felbft in gewiffer $infid)t bie gegen-

wärtig gültig gemefencu SBaßlbeftimmungen für nod) nicht feftfteßenb unb

uitgenligenb; ber Grntmurf felbft änbert aber aud) wieber in einem

wefentlidjen 'ßunfte bie für interimiftifcß gültig erflärten feßi*

gen ffiaßlbeftimmnngen baburdj ab, baß er ben töeamtenftanb oon

ber ffiäßlbarfeit aubfeßließt. Rad) meiner Sluffaffung ber ©a<ße

muß id) überhaupt müufd)en, baß wir fein fjnterimifticum befom»
men hätten, fouberit bab befiuitioc SBaßlgefcß itocß oorgelegt er«

ßietten; bab Söaßlgefeß ift unb bleibt bie 9)afib beb gaitjen 95er»

faff ungbentwurf b, ber ganjen Skrfaffungbaubfüßrung. ©o lange

mißt bie ©eftimmungcu über bab SBaßlfßftem alb fefte in ber SJerfaffung

fteßen, wirb immer in gewiffer 53ejießung eine Riefe fiißtbar fein; id) ßabe

ntid) bebßalb aud; uid)t befreunben fönncu mit allen ben Jlmcnbe-

mentb, bie bie interimiftifißen „Üßaßlbeftimmungeu beb Jlrtifel 21 balb nad)

ber einen, balb nadj ber anberen (Seite ßin wieber auch nur interimiftifd) ju

oerbeffern fmßen. lleberßaupt, meine $erren, muß id) ganj aufrichtig

befenneu, baß ich ein uubefdjräuftcb 8 opfwaßlfßftem, oerbunben

mit einem Sinfammerfpftem, alfo mit ber Einrichtung ,
baß nur ein

einjigeb $aub beb Reiißbtagb fünftig befteßen foll, alb blcibenbe Einrich-

tung für nufere fünftige 9Jerfaffung beb Rorbbeutfdjen 9)utibcb nießt für

angemeffen eradjten fann. £ab jeßige SBJaßlfßftem moeßte oielleiißt itt

Dieter Jpinfiißt ganj jmeefmäßig fein, um eine SUerfammlung jufammen ju

*) @t. Set. ®. 420.
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berufen, bie in gewiffer $infid)t ben £f)arafter einer (Sonftituante ()nt;

etwa« onbere« ift t8, baffelbe ©Aftern als bleibenbe iSinrichtimg einjufüh*

rtn, unb $war möge fie nun babei ®iäten bewilligen ober leine: ein folche«

Shfiem mit ®cäten bleibt unabweisbar immer ein SIBiirfelfpiel, auf ba« ficf>

ein bleibenbe« SitgierungSfhftem niebt wirb grünben laffen, unb wa« mit

einem foldjen Äopfmahlfhfteni auSjurichten ift, bat nufer guter

greunb jenfeit« be« SW^eirt« bereit« bewiefen; ein folche« ©bftem

ohne ©ewäßrung oon ®iäten beftimmt aber wieber einen fo ^o^ett

ßeufu«, baß ba« ffialjlredjt in ©ejiehung auf bie ©erfonen, welche gewählt

werben lönnen, fo befchränft ift, baß wenigften« 3. ©. in meinem £ei=

matb«lanbe ein folche« SBahlfhftem faft nicht ausführbar fein wirb,

©ir haben nicht fo große commaffirtc Vermögen, wie in einem großen Jfjcile

Preußen« unb ben übrigen Cänbern be« 3lorbbeutfchen ©unbe« oorhauben

fenb; wollen ©ie nun noch bie ©tarnten auafehließen, wie bie« btr Strtifel 21

oorfchlägt, fo wirb bie fjahl berjenigen, bie geeignet finb, al« Slbgeorbnetc

hier auf ben Reichstag geftf)i<ft ju werben, eine fo befchränfte fein, bag unfere

©äßler fehr häapB in bie größte ©erlegenheit fommen würben, lieber-

ßaupt, meine Herren, möchte ich boch glauben, baß, wenn man einmal

ein ganj allgemeine« unb freie« ©ahlfhftem einführen will,

man boch unmöglich eine ga n 3 bebeutenbe angefehenc Staffe ber

©toölferung gänzlich oon ber äBählbarleit auSfchtießen fann.

6« ift ba« nach meiner Slnficht minbeften« eint große Jlnomalie. lieber-

laffen wir ba« boch ganj einfach ben Stählern, ob fie geneigt

finb, ©eamte ju wählen ober nicht, ba« ift ja junöchft ihre ©ad)c,

taffen Wir e« fie mit fidj auSmadjen. llcberljaupt werben Wir nach einem

ÜBittelwege in bem füuftigen befinitioen Sahlgefeße be« 3iorbbeutfchen

©unbe« fuetjen müffen. ©on biefen ©eflchtspuntten, bie ich niir erlaubt

habe aufjuftellen, auSgehenb, oermag ich allerbing« für bie ©eftimmungen,

bie ber Entwurf in ©tjießung auf ba« Sßafjlfpftem für ben fünftigen 3torb=

beutfehen ©unb aufftellt, nur au« bem einen ©efidjtspuntte ju ftimmen unb

mich bafür ju erllären, baß ich nicht will, baß an einem SQiibcrfprucge Diel*

leicht ba« 3“flanbefommtn be« ©anjen fcheitern möchte, — baß nicht bie

(Ermahnung, bie btt Staatsmann an ber Spifce ber ©efchäfte geftern an

eint ©artei biefe« Kaufes richtete, auch oielleicht an unfere Slbreffe gerichtet

werben tönnte.

ttlagrntr (3?euftettin) *). ©leine Herren, wenn ich meinerfeit« au ben

un« jefct oorliegenbtn «rtifet 21 uuferer StrfaffungSurlunbc lebiglich mit

bem Üßaßftabe ber bisherigen ©arteipolitil unb be« Parteiprogramm« meiner

fpetiellerett örcunbe heranträte, fo mürbe ich faunt noch eint längere Siebe

nöthig haben ,
um ju bem Schluffe ju gelangen, mich gegen biefen Slrtifet

*) St. Cer. €. 420.

Digitized by Google



24 9feicf)«t»g.

erflären ju müffen. 21 ber, meine Herren, id) fjabe uiid) — unb meine

greunbe Ijaben baffelbe getljan — Wir Ijaben un« bei ber ©eratfjung biefer

©erfaffung«urfunbe non ^jaufe au« auf ben Stanbpunft geftetlt, ber mir ber

allein richtige ju fein fdjeint: wir Ijaben un« nämlidj nid)t bamit befdjäftigt

unb Stubien barüber gemacht, ob wir im Stanbe mären, nadj unferem

Parteiprogramme eine beffere unb un« wofjlfdjmedenbere ©erfaffungSurfunbe

ju entwerfen unb Diellcidjt ljier ju Staube ju bringen, — fonbern mir Ijaben

un« bie Situation batjin ftar gemadjt, bag mir Dor bie 2llteruatioe

gefteltt finb : entmeber ben ©unb, wie er un« oorgclegt wirb, auf ber ©afi«

ber Dertrag«mäßig oereiubarteu ©erfaffungSurfunbe, anjuneljmen, ober aber,

meine Herren, nidjt eine beffere ©erfaffungSurfunbe, fonbern einen

befferen ©unb ju Stanbe bringen ju fönneu; benn Darauf fefjeint e«

mir mefentlidj anjufommen. Die ÜUteruatiöc ift n i d) t bie, ob wir

eine Derbefferte©erfaffung«urfunbe ju Stanbe bringen fönnen,

fonbern ob wir, wenn mir ba« ,3uftanbefommen biefcd ©unbe« unmög*

lidj matten, un« bann jutrauen biirfen, einen befferen ©unb ju

Stanbe bringen ju fönnen. ÜReine §erren, idj Ijabe beßßalb audj ftet«

in bem Öaufe unferer ©erfjanblungcn ben ffiunfdj gehegt, baß wir un« oor

alten Dingen anfefjen mögen a(« eine politifdje unb a(« eine ftaat«»

männifdjc Serfammlung, oon ber in ber (StöffnungSrebe biefe«

WeidjStage« mit ©aljrfjeit gefagt werben fomite, baß feit $unberten oon

fjafjren nid)t eine foldje ©erfammlung ben Dljron eine« Deut«

fdjen gtirften umgeben f)at. 3dj mödjte nidjt, baß mir biefen

tarnen oerfdjerjten unb oerlören, fonbern bag man un«, wenn wir

auSeinanbergeljen, nodj baffelbe »feugniß i
u geben im Stanbe ift. Darum,

meine $erren, trete id; an bie Prüfung ber ©eftimmungen ber ©erfaffung«*

urfunbe nidjt mit einer bloßen Parteifritif Ijeran, fonbern idj frage midj

IjödjftenS, ob idj oon ©ewiffen« wegen benjenigen ©eftimmungen ju«

juftimmen Dermag, bie in biefer ©erfaffungSurfunbe niebergelegt finb.

üJfeine Herren! ©Sir Ijaben tu biefen Dagen feljr Diel Don ©erant»

mortlidjfeit gefprodjen, oott ©erantwortlidjf eit anberer i'eute,

aber leiber, wie e« mir föeint, nidjt genug Don unferer eigenen ©er«

antwortlidjfeit. ©feine sperren! Da« ift gefdjidjtlitfj unb parlamentarifdj

ber £sauptfdjaben unb ber $auptoorrourf aller Deutfdjen Oppofttionen bi«

^eute gemefen, bag fie fief) niemal« ber Dollen ©erantmortlidjfeit ifjrer eigenen

Oppofition bewußt geworben unb bewußt geblieben finb. (Oijo! linf«. Sefjr

richtig! redjts.) ©feine Herren! ©fit biefem ©emußtfein unferer eigenen

©erantmortlidjfeit wollen wir ait biefe ©erfaffuug«urfunbe tjerantreten nnb

un« ftet« gegenwärtig Ijalten, baß wir nidjt bloß einen ©erfaffung«artifel

befeitigen, wenn wir iljn Derwerfen, fonbern baß wir bamit ein ganje« ©erf

in ffrage ftellen, wofür wir unfererfeit« einen 6rfa(} ju bieten nießt im

Stanbe finb. Die« DorauSgefdjitf t, meine Herren, trage idj meinerfeit«

fein ©ebenfen, midj für ben Oinfjatt biefe« Slrtifel« anSjufpredjen. 3dj
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tann nid)t baffelbe fagen 0 o ti alten meinen potitifdfen greint*

ben. 3d) habe meinerfeit« in biefer grage, glaube i<f), eine etwa« oon

meinen politif4f» greunben abrocichenbe Stellung, unb ich werbe mir er-

lauben, biefe meine eigene Stellung ju ber grage, bie un« oorliegt, in für-

jen 3“gen ju ffi^jiren. 34 gelje junächft, meine Herren, oon ber Stuf-

f aff ung au«, ba§ ffia^lgefefee mehr ober weniger formale unb

untergeorbnetc Dinge ftnb, unb ba§ ber WuSfall ber Sagten, mag

man biefe« ober mag man jene« ©aljlgefeh }u®ruttbe (egen, in ber £>aupt»

f a dj e bebingt unb beftimmt werbe oon ben gerabe bie ^eitepodjc

beherrfchenben geiftigen unb po(iti|'4en ^auptftr ömungen unb

13oten$en, unb fo meine i4* meine ^errett, mir würben, auch wenn wir

ju bem 'Jlorbbeutfdjen (Reichstage na 4 bem Dreiflaffenfhftem gewählt

hätten, in biefer ©erfamntlung ungefähr biefelben ©erfonen er*

bliden, bie je&t biefe (plä^e einnehmen, (^uftimmung.) Um
be«willen, meine Herren, tann ich mich bie fogenannte principielle

©ebeutung biefe« allgemeinen unb birecten ffiahlredjt« nicht in ber

Söeife betonen ober wohl gar überf4t*h*n, wie ba« oon mancher

Seite gefdjieht unb gefcheljen ift. 34* meine Herren, ftefje auf bem Stanb*

punfte: ffiir in ©reujjen hoben bereit« ba« allgemeine Saljlreiht, wir

(ännen e« nicht befeitigen, unb ich will e« auch nicht befeitigen. 333 ir

haben oon biefetn allgemeinen fßahlrecht nur Ijinmeggethan Dinge, bie

ich meinerfeit« für oom Uebel gehalten habe, ba« ift, ben Genfu«, unb

ba« ift bie inbirecte ©al}!. Den Genfu«, meine Herren, ben ich unter

unferen heutigen ©erhältniffen unb in specie gegenüber ber allgemeinen

Dienftpflicht im §errr für einen SitachroniSmu« unb für eine Ungerechtig*

{eit halte, unb ba« inbirecte ©ahtfhftcm, wa« ich meinerfeit« ftet« be<

trachtet habe unb noch heute betracht als ben eigentlichen £>rcrb unb Dräger

einer factiöfen Oppofition unb einer bominirenben Gliquenherrfchaft, nicht

für ben Sräger be« intelligenten ©iirgerthum«. Da« intelligente ©ärger*

thum würbe fi<h felbft oer leugnen unb be«aoouiren, wenn e« folcher Sir liefen

gebrauchte, um ftine Stellung, unb feinen, wie ich anerfenne, berechtigten

Sinfluj), aufrecht erhalten ju fiSnnen. 34* meine fierren, — unb in biefer

©ejiehung tann i4 mi4 fehr Dielen SfuSführungen be« Dr. griebentljal an*

fchtie§en — ich betrachte ba« allgemeine birecte ©ahtreefjt al« ba«

unabmei«ti4‘ unb unoermeibliche Symptom eine« beftimmten

focialen unb politifchen 3 l| ftanbe«, al« ben politif4tn Sluöbrucf

ber Dhatfa4<* b a § bie corporatioen ©eftaltungen, bie in früh«*

ren 3f 'ttn b'e 2^8« be« ©al)lre4t« waren, im Saufe ber Gntmicfe»

(ung jerfefct unb oerloren gegangen finb unb bajj e« un« bt«her

nicht gelungen ift, neue an beren Stelle ju bilben unb ju fdjaffen; ich fann

mich be«ha(b, mit ©orbeljaft felbftrebenb ber fpeciellerrn 2lu«führung, fehr
*

wohl benjenigen änf4auungen anfd>(irgen, bie ba« eigentliche unb einjig

richtige Gorrectio be« allgemeinen ©ahtre4t« barin finben, wieberum
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unfereit focialeu unb politifcpen ^uftänbcn angemeffcne unb entfpredjenbe
Gorporationen 311 begrünbeu unb in politifcpe SBtrlfamfeit ju fcpen-

3<P Derfeitne habet burcpau« niept, meine Herren, alle biefettigen ®e»
fahren, hie ba« allgemeine Stimmrecpt in fiep birgt, icp möchte aber bie-

jenigeit Herren, bie gegen ben principicllcn Gparafter be« allgemeinen Stimm-
rechte auftreten, bringenb erfuepen, baß fie fiep niept babei beruhigen, meine

Herren, blo« ba« allgemeine Stimmrecpt jn bemängeln unb ju fabeln, fon«

bern baß fie iprerfeit« bann auch ben 93erfuc^ maepten, und wenigften« bie

©runbsiige eine« anbern unb beffern — SBcprgcfepe« oorzufcplagen.

®ie mürben bann waprfepeinliep ju ber Ueberjeugnng gelangen, baß bie« ein

Unternehmen ift, ma« niept blo« fepr feproierig, fonbern ma« mir jur 3'**

al« Döllig unauefiiprbar erfepeitet. 3d) glaube, e« bebarf feiner befferen

Dfecptfertigung bc« allgemeinen birectcn Saplrecpt«, namentlich gegenüber ben

berechtigten Slnfepauungen Don bem äßertp ber fJerfänlicpfeit, Don bem SBertp,

ben in einem cpriftlicpcn Staate 3eber mit SReept iic 3lnfpruep nimmt, ber

feine Pflichten gegen biefett Staat erfüllt, unb, meine £crren, bie Jfrone

aller 'Pflichten gegen ben Staat ift bie, fein ('eben für ben Staat
in bie Scpanjc 311 fcplagcn. $cp meinerfeit« tuilrbe e« niept mögen 3U

Dertpeibigen, baß einem ffrämer picr in SBerliu, weil er einen größeren (Selb-

beutet befipt, ein brei« ober jepnfaepe« ffiaplreept jnjnfpre^cn fei, oor Einem,

ber oon ber Scplacpt bei Äöniggröp mit bem 9}?ilitair«<5prenjeiepen

jurilcffeprt. (Vereinzeltes sBraoo!) Darum, meine sperren, icp meinerfeit«

laffc mir ba« allgemeine birecte Söaplrecpt, mie bie Sacpen jept ftepen, niept

blo« gefallen, fonbern icp Dertrete baffelbc, icp »ertrete baffelbe, meine sperren,

mit bem oollen Öeroußtfein ber ©efapren, bie ba« allgemeine bireetc ffiapt*

reept unjmeifelpaft in feinem Sdjooße birgt. 3cp fage mir, mie man ba«

gieber eine« SKenfcpcn niept babnrep curirt, baß man einen ®e«

fepluß faßt: er foll c« niept tnepr paben, fonbern baburep, baß man

ipm bie .peilmittel oerabreiept, baß man bie (ebenbigen unb gefunben Ele-

mente in 'Bewegung fept; ebettfo werben Sie bie ©efapren bc« allgemeinen

Stimmrecpt« nidjt baburep befepmören, ober befeitigen, baß Sit nn« auflfiip*

ren: ,,e« ift bcbenflicp, efl fann unter ben gegebenen Umftönben fepr fcplimm

werben, mir möcpten e« lieber niept paben, mir wollen e« al« interimiftifcp

betraepten," fonbern, meine perren, icp glaube meinerfeit« au« ber ©efepiepte

gelernt gu paben, baß bie ©efapren, bie ein gefcpieptlicpeS unb politifcpe«

"Priucip itt feinem Scpooße birgt, nur befeitigt unb erlebigt werben burep

bie @cfd)icpte felbft, b. p. burep bie Cntwicfelung itnb burep ba« Qnaction*

fepett ber entgegengefepten, (eben«fräftigeu unb (ebenbigen Elemente, burep

ba« ©egenmirfeu berjenigeu, bie fiep burep ba« allgemeine Stimmrecpt be»

bropt unb gefäprbet fiißleu, unb ein pauptoorjug in meinen Slugen, meine

sperren, — geftattcu Sie mir ba« ganj offen auagufprecpeit — ein $aupt*

Dorjug biefe« allgemeinen birccten aöaplrecpt« liegt gerabe barin,

baß bie Spipe biefe« ©aplrccpt« bie aBenftpcn ba berüprt, wo

Digitized by Google



Urtifcl 20. 21. Sogtucr. 27

fit am gefiiljCoolIftfn finb, b. Ij. ba§ ba8 allgemeine $}nh(red)t gerabe

bie fociafe Gryiftenj in grage ju ftellen beginnt unb beSljalb biefe fociale

Ijyiftenj jmingcit wirb unb mu§, ihre ©tcllung 311 öertf)eibigen unb i^re ®e<

redjtigung nicht mit 'JtebenSarten, meine Herren, — bas wirb nicht tuet ljel=

fen, — fonbern — wie id) ootlfommeu anerfenne — burcf| pofitioe fociafe

unb politifdje Saaten i^rerfeitS nadjjmoeifcn. DaS roirb bie gefunbe Rei-

fung nnfrer .guftänbe fein unb, meine getreu, wenn ©ie (nach linfs) fo«

oief fprechen oon ben ©efahren bcs (SäfariSmuS unb oon ber

2J?öglid)fcit, mit bem affgcmcincn Stimmrecht in ben GiäfariS*

muS t)ineinjugeratf)en; 100 fiitb beim bie 8eute, bie ben (Siifaris-

mu8 ju $illfe rufen, 100 finb beim bie löeöölferungSfdjichten geroefen,

bie ben (SüfariSntiiS in granfreid) begrünbet haben? 3 ft ba8 nidjt gerabc

eine feige, 111 utljtofe 'öourgeoifie geroefen, bie alle ihre politifdjeu

®üter unb greiheiten in bie Sabufe geworfen hat, bfog um ihren ©elbfacf

ju retten? Darum, meine Jperren, i'idjt unb ©chatten immer gleich unb

gerecht oertljeilt unb bie 25orroürfe ftet8 an bie richtige Tlbreffe gerietet, fo

»erben mir im8, glaube id), aud) über biefe grage leichter oerftänbigen, roie

bie« oieüeicht ^eute nod) ben Slnfe^ein hat. 3<h, meine .'rjerren, gehöre aud}

ju bencn, bie, wenn c8 fid) bloß um fJarteianfdjauungen hanbelt,

ein Ob er bau 8 neben bem au8 allgemeinem, birectcn ffiafjlrccht hcroorge»

gangenen ^Reichstage, für gang unentbebrlicb halten würben. ?lber,

fo wenig ich ein gute« Söahlgefeh in biefem Slugenblid ju machen

roeijj, ebenfo wenig fühle ich mich im ©taube, 3h”en bie ©runbjüge

eines Deutfchen Ob er häuf es oorjutegen, unb ich möchte boih biejenigen

Herren bitten, bie, wie ber Jlbgeorbnete für ©öttingen, un8 einen folihen

Sorfchlag gemalt hoben, wenn bie Dinge wirtlich einen folgen Grrfotg h“‘

ben foUen, nicht bie Herren löuitbcScomntif f arieu ju biefem ffierfe

einjulaben, fonbern bicfes ®efd)äft fclbft ju übernehmen. Denn,

meine Herren, ein Eintrag: wir wollen ein DeutfcheS Oberhaus hoben,

unb bie Herren ÖuiibeJcommiffarien »erben h&ß'<hft erfucht, uns ein folchcS

ju ©tanbe ju bringen, bas nenne ich c > n Stmenbement nad) ber ü)ie>

lobie: „Vieber fötaler, mal’ ßr mir.* Das hot befanntlich einen

Anfang, aber (ein ßnbe, unb ich fiirdjtc, alle biefe flmenbe-

ments finb blofj barauf jugefchuittcn, biefe SBcrfaff ungSurfunbe,

bie uns oorliegt, fo ju uerbeffern unb fo oortrefflich ju machen,

bajj fie julctjt für biefen mangelhaften unb uuoolllommenen

gtorbbeutfehen 'öunb bo<h faum brauchbar unb prattitabel blei-

ben burfte. Ebenfo, meine Herren, ftetje ich meiuerfeits 311 beit beiben

anberen fragen, bie h*or auch oentilirt worben finb. 3<h meine crftenS bie

öeamtenfrage. Da ich jefct fclbft bie Ghre höbe, ^reugifcher Beamter

ju fein, fo werben ©ic e8 mir oiclleicht leichter geftatten, wenn ich beffen*

ungeachtet für bie Slusfchliejjnng ber Beamten fpreche. 3<h ftrciche

mich bamit allerbinge auch fclbft aus ber parlamentarifchcn aBcltgefdjidjte,
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aber idj tijitc eS mit bem ©ewujjtfein, meiucrfeit« bttrd;au« nicht unentbeljr«

lieh unb uncrfehlidj ju fein. 3<h möchte aber inflbefonbere bem $errn au«

£>a:t itoocr, ber hier mit fotdjem (Sifcr unb foldjem geuer gegen bie ?lu«*

fd|li'efjung ber ©eamten aufgetreten ift, roofji bie grage oorlegen, ob er noch

niemaf« anbere ©erfaf fung«urf unben getefen unb gefchen ljat> 6r

fprad; ungefähr fo, a(« ob bie äu«fd;lie§ung ber ©eamten in biefer ©er*

faffungfurfunbe ein boshafte« Attentat loäre, welche« bie ^reufeift^e SRegie*

rutig bei biefer ©elegenljeit auSgefonucn unb auögeflügclt ^atte. Weine

Herren, ich behaupte, e« giebt nur fet)r wenige ©erfaff ung«urfun*

ben, in benen ba« ©eamtenthuin nid)t oollftänbig ober wenig«

ften« in gang beftimmten weitgreifenben fiategorien au«ge«

fcfjtoffen ift, unb fetbft bie freieften ©erfaffungen ber freieften

IRepublifen fdjüe§en boefj mit einer gewiffen Gonfcqnenj alte biejenigen

©ürbenträger au«, an welche, wie id; gtaube mit SRedjt, ber SHnfprud; gefteüt

wirb, nietnal« in ben Parteien, foubern ftet« Uber ben Parteien ju ftetjeu, uam*

lief; bie geglichen unb bie richterlichen ©eamten. Weine Herren , idf unter*

ne^me e« nid)t, in biefer 'Bejieljung ein Stmenbement ju ftelten, ju beffen ©e*

grUnbung ich mich ja allerbing« nur auf bie ©erfaffung«urfunben aller anberen

Ifäuber beziehen fönnte, fonbern ich bleibe auch h<« meinem ©runbfafce getreu,

mich einfach auSjufprecheu unb ju ftimmen f ür ben ©ortlaut be« Sl. 21, fo wie

er un« burd; bie oerbünbeteu ^Regierungen oorgetegt worben ift. Die zweite grage,

meine Herren, ift bie geheime ?(bftimmung; ich ®erbe meinerfeit« gegen

ba« fjineinbringen biefeö ©orte« in bie ©erfaff Ung«urlunbe

ftimmen, einmal, weil e« fUr bie ©egenwart nicht nothmeubig ift, ba ba«

©ort „geheime" in bem ©ahlgefefce fteht, nach bem wir bi« auf weitere

©eränberung ju wählen haben, bann aber auch, weil ich jneinerfeit« noch

entfehieben zweifelhaft bin, wa« auf biefem ©ebiete ba« principiell ^Richtige

ift. @o wie ich bie Cache bi« bahin habe approfonbiren fönnen, bin ich

geneigt, bie öffentliche (Stimmabgabe für ba« principiell ^Richtige ju

halten. 3<h fann aber auf ber anberen Seite nicht oerfennen, ba§ bei ben

gegenwärtigen focialeu 3uftänben — ich fpredje ba nicht für meine eigene

perfönliche Stimmabgabe — e« eine ganze Wenge oon ©erfoneu giebt, bet

benen allerbing« bie geheime Slbftimmung unb bie freie übftimmung noch

at« ziemlich gleichbebeutenb erfcheint. Deshalb trage ich meinerfeit« ©eben*

feit, fchon htute — unfere gegenwärtigen focialen 3“ftänbe oorau«gefefct —
enbgültig über biefe grage eutfeheiben 51t wollen. 3u f

ammfn9e fa6 t » meine

Herren, geht meine ©itte bahin, ba§ Sie, getreu ber Äuffaffung unb ben

öebürfniffeu unfere« ©aterlanbe«, auch bei biefem 9lrtifel bem ©runbfaf}

treu bleiben wollen, bie ©erfaffung«urfunbe, wenn irgenb möglich, fo anzu*

nehmen, wie fie un« oorgetegt worben ifl, wobei ich au«brücflich bie Sluf-

forberung att Sie richte: folgen Sic nicht btofj unferen ©orten, fonbern

folgen Sie unferen lEha^n! 34 glaube, bajj wir 3hn*n *n ber ^hat mit
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b«r 3ur liefftcUung unferefl Parteiprogramm« ba« aflernaeßagmenSroertßcfie

Peifpiet gegeben gaben. (Praoo! rechte.)

o. fitloui (Preußifcg fiollau-Moruugen)*). Meine Herren! 3nbem

wir weiter fortfeßreiten in ber Peratßung be« PunbeöDertrage«, meiner un«

oorliegt, erweitern fieß bie ßompetenjeu beffeibeti unb fteigern fieß unfere

Perpflicßtungeu, unb icß bin ber Perpflicßtungen unb ber Perantwort*

ließ feit soll bewußt, mclcße mein oereßrter Srcimb , ber gier eben auf

ber Sribiine ftanb, einjußalten empfoßten gat. Die ©eiterentmicfelung

be« Perfaffungömerfc«, fagt man un«, unb ba« mit 9?e<ßt, ift ber

3n!unft oorbegaiten. Dicfe Grntwiefelung ift aber wefentlieg

bebingt bureg ben ©oben, auf meinem fie oollbraeßt werben

foU, unb ba« ift ber SReicßetag, unb ba« gunbament bf® SReicß«»

tage« ift ba« allgemeine unb birecte ffiaßlrecßt, wie e« un« im Sr*

tifet 21 oortiegt. Meine £>erren, icß bin fein grunbfägtieger ©egner biefe«

ffiaßirregtS unter allen ©ebingungen unb Pergältniffen; im ©egcntßeit gäbe

i(g im ^errengaufe barauf möglicßft gingewirft, biefe« @efeß
ju ©tanbe ju bringen, auf ©runb beffen wir gier oerfammelt

finb. 3<g gäbe mieg gefreut, baß manege ©efüreßtungen meiner po*

litiftgen Sreunbe niegt eingetreten finb, unb icg gäbe mieg gefreut,

in biefen fRaumen eine fo refpectable Perfammlung oerfammelt ju

fegen, (£eiterfeit linf«) — bie erfte ber Deutfegen 9?ationalnerfammlun=

gen, welcge bereit jft, ogne beprimirenben 9ogn ber Diäten, bem

©ogle be« Paterlanbc« Opfer barjubringen, unb fug gleießjeitig bamit bie-

ten i g e ©elbftftänbigfeit ju magren, welcge allen repräfentatioen Perfamm*

lungen notgmenbig ju ©runbe liegen muß. Meine Peforgniffe wegen be«

Sluefatl« ber SBaßlen finb niebergegalten worben bureg bie Petracgtung ber

inneftegenbeu Situation. Der Qrrnft ber feiten, bie wir bureglebten, bie

©orge für greunbe unb Perwanbte, ja bie ©orge um bie Syiftenj be«

Paterlanbe« gat bie tieferen cgriftlicgen Stemente im Polte, in großen weiten

©eßiegten, bewegt. Denn, meine Herren, e« ift ein alte« unb magre« PJort:

9totg legrt beten. Diefe gegobeite ©efinnung, biefe« ergögte Pertrauen,

gat jitß auig notgmenbig ben irbifegen, fießtbaren 9enfcrn ber ©efeßiefe be«

8anbe« jugemanbt. Da« Preußifcge ©eßrfgftem — man gat e« oft

gefagt, fann e« aber niegt oft genug miebergolen — ift niegt allein eine

militairifege ©(gute; c« ift aueg eine politifege ©(gute; c« ent*

jiegt ben einjelnen ffiegrmann feinen fteinen befegränften 9e«

ben«oergä{tniffen; e« öffnet igm einen weiten ©efiegtsf rei«,

e« jeigt igm ein große« Paterlanb. 9hng biefe fofbatifegen unb bürger*

liegen Sffnfeßauungen finb natürlich bureg bie Erfolge, bureg bie ©iege

unferer Hrmee, gefteigert worben. Unb in ber Dßat gaben bie oerab«

•) 6t. Ser. @. 422.
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fchiebetcn unb beurlaubten ©olbaten, Dor bcn {Bahlen, förmlich fJropaganba

gemacht fiir bie {Sohlen. (©ehr richtig! recht«.) ®erabe in jenen entfern-

ten ©egettben ber SDionardjic, wo man am eifrigften bemüht geroefett war,

ben Leuten eiitjurcben, in ber $auptftabt werben bie (Selber oerfehmenbet,

über bie man ©uch feine Siechnung fegen will. 3d) fann bem $errn Dieb-

ner, beffen Siamc mir nidjt gegenwärtig ift, ber auf biefer Sribiinc fo all-

gemein bie ^Berechtigung ber ^Beamten, mit;uwirfen au ber ©eftaltung

be« Staate«, barauf begriinbete, baß fie ftet« nur bie Irägcr ber beftcljen-

ben ftaatlidjen Orbttung feien, nur erwiebern: auch bie hoben feiber öfter«

in biefer Siichtung ber ä$crbä<htigung eingewirft. ‘Diefen (Darftellungen unb

©inbriiefeu gegenüber, fiub nun bie ©olbaten, bie entfaffen waren, im Greife

ber gamilie, in ber öffentlichen ©cljenfe mit ©utfehiebruheit entgegengetreten

unb hoben gejagt: glaubt ihnen nicht, wir finb babei gewefen, wir hoben c«

erlebt, wie bie ^Jriujen be« fiöniglidjen $aufe«, wie ber König felbft ©om-

mi«brob mit un« gegeffen unb ihr fiebett eingefefet haben gleich wie ber ge-

meine ©olbat. ©o ift e« beim gefommen, baß namentlich an ber öft»

lidjften ©renje ber fDionarchie, tort wo bie {Biege 3ung Sitthauen«

eiuft ftanb, ein burchlauchtigfter ^5rtng unb bann faft nur SDiitglieber be«

Üerrenhaufc« gewählt finb, — fogenannte unpopuläre geubaie, bie

»ermeiittlich bereit« politifch befeitigt unb al« unfähig für eine erfte Kammer

ber Slbgcorbnete Shiffeu oon biefer Sribiiue bezeichnet hot. 3<h glaube

feft, e« liegt ihm bieSlbficht oor, bie Führung be« '-Bolf« in aubere

i">änbe ju leiten unb anberc 3ntereffcn ju fidjeru. (:pört! £ört!)

SJieitie Herren, in 3eiten, 11,0 bie ©efchichte mit fo großen, jebermann

oerftänblichen 3U0en gleichfam in gracturfchrif t fchreibt, in folgen

feiten fann man mit oollem Sied)t oon einer vox populi vox

dei fprechcn unb aufrichtig baran glauben. Allein e« ift un-

möglich, baß wir oor jeher Saßl eine Schlacht oon Königgräp

fchlagen, e« werben bie niebereti 3 e *tcn rintreteu unb bie ^ o ^ e u 3ei*

ten werben oerfdjwinben. (5« wirb ber gewöhnliche Sauf be« l'eben«

eintreten, bie materiellen 3ntcreffen werben fi<h geltenb machen, berSliagen

wirb, wie £err SBagcner fagte, fein Sied)t forbern. llnb biefe grage

be« Klagen« ift gcrabe in unferer ^ei t oon bebenflichem (Se-

rn ich te. ®tun zum Slieberen zieht e« ben ÜJlenfebctt unwiberftchlich herab.

SBir finb eingetreten in 3 citen, wo bie geforberte ©leichheit ber Siechte faft

in ben $intergrunb getreten ift unb bie ©leichheit ber ©enüffc im

SJorbergrunbe fteht. ®iefc« Siecht gleichen ©enuffe« wirb, au«gc*

bilbet im fogenanuteu wiffenfchaftlichen Stiftern al« eine fociale

5Bered)tigung, geforbert, mährenb c« in feinen erften Anfängen befanntlich

10 aboeuf ben Kopf foftete, weil ber frangöfifche Gouoent erflärtc, e« wären

©rutibfäfec, mit betten feine bürgerliche ©efellfdjaft befielen föunte. ©leid)*

zeitig tritt nun bie Sorberung an ben tünftigen Sieidjetag heran,

ftaat«red)tlichc, oolfäwirthf chaftliche, finanzielle fragen zu be-
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rotgcn unb ju entfdjeibcn, rpcfctjc aber beit großen ©cßidilett feer ©coölfcrtmg,

welche burd) ba® allgemeine 3Baglretgt jur linbebingten Geltung fommrn,

unöerftänblitg finb, — benn, meine Herren, e® wirb botg fein oerftünbiger,

ernftßafter SDfann meinen, ba§ in ben großen, breiten Spießten be® ©olfe®

bie Staat«wci«gcit fo abgelagert ift, baß man blo® bic äöagtpuiopcu brauet

anjufegen, um fidj in ben ©efiß biefe® mcrtgoollen @ut® ju fegen. ©rabe

biefe unoerftanbenen ©cjieguitgen aber eröffnen bem Demagogen einen

weiten Spielraum, bic Agitation unb bic politiftße Seibenftgaft ift

um fo größer, je mächtiger ba® ©ebiet ift, roelctje« fitg für feinen

Sinfluß barbietet. Unb faft ftgranfenlo® ift bie® ©ebiet; e« ftegt

ber ÜJiatgt be® SHcitgstage® feine erfte Kammer entgegen, — bie,

nie irrtßiimlitg ein Diebucr fügte, feine oeraltete gnftitution, bie öergeffen

unb oeraltet ift, fonbern im ©egentßcil bi® in bie neue ft e 3eit ginein,

in ber 93er f aff ung ooit ©orbamerica, in allen (Snglifegcn So*

lonien — überall at® notgmenbig eiitgcfüßrt unb anerfanut wirb.

(5® fleßt bem 9teüg8tage fein fföuiglitge® ©eto entgegen, wie c® bem

§aufe ber Sibgeorbnetcn gegenüberfteßt, benn ba« ©cto im ©unbe®ratße

ift cotlegialifd) abgefegwäegt unb gebunben. 9Jnn wollen wir, meine

Herren, bic Sntmicftung ber Deutfdien ©unbe®ocrfaffung, an beren ISrfntt«

gütig fo Diel ©lut unb fo Diel Ügräncn gütigen, ber fo große Opfer oon

Seiten Xleutftger gürfteu bargebradjt finb, fo große (Sntfagungen oon lieb*

geworbenen lanb«mamtftgaftlid)cn ©emoßnßcitcn, ber politiftße ©eredjti-

gttngen fo Dieter förperfdjaften aufgeopfert werben tnüffen, — beim itg fege

wirflitg feinen parlamentariftgen Staunt für jmei große Äörper*

figaften, wie ba® Slbgeorbnetenßau® unb ba® .fjerrcngaii® in ber

©reußifdjett ©erfaffung — alle® biefe®, fagc itg, bringen mir jnm Opfer

unb in ©efagr in einer auf ©runb bc® allgemeinen birecten SBaßl*

rctgt® erwäglten ©erfammlung; ogne ©egengewiegt unb ftßügenbe

©arantien, wir gegen unter Segel mit bem »ollen SBiub biefe® allgc«

meinen Stimmrctgt®, wcldjer fieg teben Slugenblicf ju einem Sturm
fteigern fattn, ogne ben nalürlitßen ©atlaft ber gogen Steucrpfticßt,

ogne ben ©atlaft be« ©cfige®, weltger ben ÜRenfdjcn an bie gegebenen

Staat®oergä(tni|fe enge anftgließt; ogne biefen ©allaft wollen wir mitten

in bie goge See einer unbefannteit .gufunft gineinfteuern. ÜJteine

Herren, icg fürtgte, ba® Stgiff Wirb ogne ©allaft fid) ttitgt fleitern taffen,

e« wirb fentern, c« wirb fitg aber wieber ergeben unb wirb fid) aber ttor*

au«fi(gt(itg auf eine ©Seife wieber ergeben, meltge biefer Seite be® ftanfe«

(linf®) gewiß bie am atlerwenigften angenegme ift. — ©Ser bauernb bie ocr«

faffung«müßige greißeit will, fattn ben Sl. 21 niegt acceptirett. ©tan wirb

mir nun einwenben unb fagen: wie fommft baju, ber ®u, abwei*

tgenb ooit tnamgen deiner politifcgen greunbe, feit einer langen Steiße oon

gagrett im eonferoatioen Säger bie Stotßwenbigleit einer beutfd) * nationalen

©olitif oertreten gaft, — wie fommft ®u nun baju, in biefetn ©toment
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v
Stgtoierigfeiten ju ergeben, roo »oir enblitg angelangt finb an ber

9tealifation ber beutftgmationalen Hoffnungen? ©feine H^ren, td) erfenne

biefen ©orrourf al« berechtigt an. §8 gat meinerfeit« aber nicht am guten

Sillen gefegt, nicht bloß eine Äritif ju üben
,

fonbern autg rcirflitg Der-

beffernbe ©orfdjlägc ju ntatgen; id) mug aber eingeftegen, bag id) jit ber

Ueberjeugung gefommen bin, roie e« n i ch t möglidj ift, au« ber ©fitte

biefer gogeit ©crfammlung, ftch über einen Antrag jur ©erbefferung be«

Saglgefefcc« in einer beftgränfeuben, grbgere ©arantien geroägrenben Dfidj*

tung, ju Bereinigen. 3$ gäbe an eine SHefolution gebaut, roeltge ba«

©reugiftge Httrengau«, bet ©eftütigung be« Saglgefege«, fei*

ner 3 t * t mit überreicht gat; e« roar ein ©orftglag, roeltger einen Jgeil

be« fünftigen 9?eitg«tage« componirtn wollte au« Slbgeorbneten , roeltge in

bett Saglbejirfen oon ben breigig götgftbefteuerten Urrodglern, in birecter

Sagt, ernannt mürben, roie e« ba« Saglgefeg ber frügereu Srften ©migifcgeti

Kammer beftimmte, tociige« feiner ,$eit conferoatioe unb gleitgjeitig pafriotiftge

(Slemente, eine Dieige oon hagren, in bie ©otf«ocrtretung entfenbet gat. Stmg

bie © otgroeubigfeit eine« Dbergauft« ift in biefer Öfefolution bc«

Herrengaufe« anerfannt unb empfogfen. $tg gäbe jegt feine »eitere ©fatgt

al« biefe ©eftglüffe einer jufunftigen ©efeggebung giermit ju empfeglen.

Slutg ben Slntrag Don ©rünnetf — roenn er mir atng nicht genügt,

roenn e« mir auch jrorifelgaft ift, ob biefer Slntrag in feiner Sirfung burtg*

fcglageitb ift; inbeg einer, ber am (Srtrinfen ift, greift natg jeber ftgroimmen*

ben ©lanfe — unb fo acceptire itg biefen ©orftglag al« eine ©erbefferung.

3um ©(ging inbeffen mug icg aufrichtig boeg befennen, bag itg noeg einige

Hoffnungen gäbe für bie ©fiftenj, für bie (Srgaltung, für bie

(Sntroicfeluttg biefe« ©unbc«Dcrtrage«: ba« ift oor allen Din*
gen: feine Diäten, ba« ift ferner bie Hoffnung, bag bie beftegeube potitiftge

Situation nod) bei ben näcgften Sagten cinroirfenb fein roirb, unb bag biefe«

Hau« ben Slntrag einer <5etg«jägrigfeit ber Cegielatur annrgmen roirb, unb

bag bann biefe jufiinftige ©erfammlung bie 9tuge, bie Ceibenfigaft«(ofigfeit,

ben ©atriotiemu« gaben roirb, ein fo groge« Serf burtgjufügren, roeltge«

boppelt ftgroierig burtgjufügren ift, »eil e« nitgt allein gegebene öorganbene

©ergültniffe berügrt, fonbern neue ©ergültniffe ftgaffen mug, bie bager tnegr

al« jebe anbere ©erfanmlung be« ßgarafter« einer Stetigfeit bebarf. ©egen*

Uber biefem Meinen ingaltSreitgen, für mitg goffnungSreitgtn

Sorte feine Diäten, gebe itg bie ©eamten gern unb willig ba*

hin. (®roge ^eiterteit.) 3<g anerfenne bie politiftge ©eretgtigung

be« ©eamtenftanbe« in Deutftglanb, itg goffe, er roirb fitg felbft

beftgrättfen, namentlitg in ben Kategorien btr ©eiftliigfeit unb be«

8?itgterftanbe«, er roirb, roie e« in Snglanb ber |$aU ift, burtg bie

öffetttlitge Sitte bagin gefügrt werben, biefe Kategorien au«
bem traurigen ©ereitg politiftger Seibenftgaften gerauflju jiegen,

roeltge ftörenb in alle ©ergültniffe eingreifen, unb roenngleitg id) im Sillgemeinen
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bcn Borfeß lägen beS ?(6grorbnften griebcnt^at btitrcte, muß icß bocß btt Be-

wertung ßier uod) a(« Sntroort anfc^Iiegett , bag jebe communate <5nl»t»t<fe=

luttg, bie er fo angtlegentlicß cmpfoßlen, nur möglicß ift, rennt man aug

ißr gltiißjeitig bie potitife^en ?eibenfcßaften entfernt. ®ie ©oßltßat unb bie

©tärfe unfercr Ureigner f aff ung, bie noeß je^t oorßanben ift, unb bie Crinig«

feit, bie bort ßerrfeßt, ift wefcntlicß babureß begrünbet, bag fit fieß außer«

ßalb be« ©ercicßeg ber politifeßen $errf<ßaft unb ?cibenf<ßaftlicßfcit ßält.

hiermit, meine Herren, fließe idj, unb icß fließe bamit: feine ©idten!

(Braoo!)

(Grumbrcd)t (parburg)*). SDfeine §erren! Obgleicß icß mißt fo fcßließen

würbe, reie eben ber £>err, ber bor mir gefproeßen ßat, obglciiß icß fißon

banaeß auf einem ganj attbern ©tanbpunft ftrße, atö oon reeltßem aug er

biefe jragc beurtßeilt ßat, fo bin idj bocß mit ißm berfetben Meinung,
baß iiß bie grüßte Surcßt oor ben Sofgen beg atfgcmeiuen gtei*

cf) e n unb birectcn ©aßtreeßtg Sjabc unb baß icß mit betn grüßten

Bebauern mid) ßabe überjeugen muffen, baß oon biefem ©aßtreeßt

nießt abjufotnmen fei unb baß eg fieß baßer autß afg überflüffig bar«

fteßen würbe, irgenb ein ©ort barüber ju oeriieren. ©äre icß ttoeß jtoeifef»

ßaft barüber gereefeit, meine ^errett, oon reclcßem Stanbpunfte aug man

ung ßier bag aflgemeine gleicße uttb birecte ©aßlrecßt geboten ßat, fo würbe

mieß bie SRebc beg §errn Slbgcorbneten aug 9ieuftettin oollftclnbig überjeugt

ßaben. 3<ß ßabe baraug bie Jlnficßt gewonnen, baß man in ber £ßat

bag aligemeine gleicße unb birecte ©aßlrecßt braueßen reiit, um
unfertm SDf ittelftanbe feinbfefig entgegen ju treten unb beffen

SDJatßt ju breeßen, (Bewegung, reeßtg) unfereg 3Jfittciftanbeg, auf betn

bie freißeittitße ©ntwideluug unfreg ©taatglebeng jum grüßten 2ßeile be-

rußt. ßg läßt fieß nießt oerfennen, baß fitß baraug btm ^rincip gegenüber

bie greunbfcßaft mantßer ßonferoatioen für bag allgemeine ©aß(>

reißt im ©egenfaß ju. bem Dreiflaf fenfßftem erftärt, icß reenigften«

tann feine attbere ßrfiärung finben. SWag icß mieß aber aueß barin irren,

fo oiel ift gewiß, wir rnüffen fteßen unb falten mit bem allge«

meinen birectcn ©aßlrecßt, betn bann natüriieß geßeime Slbftimntung

ßinjutommen muß, unb fo will icß uott meinem ©taubpunfte aug fein ©ort

barüber otrUtren. 3cß ßieft mieß nur oerpflicßtet, mein -Bebauern barüber

augjufprtißtn, baß eg fo ift, unb icß wilf ßoffen, baß nießt einmal bie ®e«

mofratie bie ooflftünbige §errfcßaft gewinnt unb ntancßeg ju ©rmtbe rießtet,

wag wir ßier aufbauen. 3>ag ift mein ©unftß. 3<ß ßoffe, baß eg unter

Deutfcßen Berßdltniffeit ju erreichen mügtieß ift, baß ßier bie Sol»

gen fortfallen, betten attbere «Staaten bureß bag birecte uttb gleidfe ©aßt»

reißt ocrfallcn finb. 3«ß will miiß, meine ^errett, muß nießt barüber aug«

•) et. 8t c. e. 423.
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taffen, ob eS möglidj fti, in bcn 93erfaffung0entn>urf ein Dbergau« hinein»

jubringen unb ob ba« jmeefmäßig fei. ß« mujj meint« ßraegten« erft ein

SRcbner oon biefen ©lägen aus gegärt merben, meiner un« bie ©rünbe für

biefe« betreffenbe Slmenbement auSeinanbergefegt gat; ba8 wirb, tote ieg au8

ber SRebnerüfte erfegen gäbe, mein Speciallanbsmann, btr £>err Minifter

3Binbtgorft fein, unb ieg goffe, ba§ ber bann fotgenbe SRebner mieber

barauf eingegen mirb; ieg meiucStgeil« ^atte mic^ niegt baju berufen, barauf

einjugegen. 3$ mill nur auf einen ©unft meine Kräfte concen»

triren, ber mieg perfönlieg angelt, ba8 ift ber fegte Sbfag im Slrtifel 21,

ber ben ©tarnten ogne SluSnagme für nidjt mäglbar er ttärt,

affo and) mid), ben erften ©emeinbebcamten einer Stabt, ja

febft ben niebrigften ® orf feguljen, benn affe biefe finb ©tarnte

in biefem (Sinne. (SBiberfprudj!) 3a, wenn e8 anber« gemeint ift,

meine sperren, ber ©Jortlaut ift boeg nun einmal fo. fRaeg unferen

£>annöBer’ftgcn ©efegen bin id) erfter ftäbtifdjer ©camter Marburgs unb

ebenfo aueg Staatsbeamter, unb fomit nad) bem ffiortlaut ber ©orfegrift

auSgefegloffen. ®as mürbe man aber, meint Herren, in ber ©rooinj £>an-

nooer !aum begreiflieg ftnben, in ber oon jeger ©emeinbebeamte eine gan]

anbere Stellung eingenommen gaben, ©tan mürbe faum begreifen, baß ber

erfte ßommunalbeamte einer Stabt nidjt etroa ©crlretcr fein foll, mägrcnb

er naeg .^aunöoerfdjer Äuffaffung faft a(« geboruer ©ertreter feiner ßom=

mune angefegen unb geroiffermaßeu bcgatibelt mirb. 3^ ntgme aber an,

baß man nidjt fo meit gat gegen molleu, mie bie ftrenge Sßorter*

flärung erforbert. 3$ will annegmen, baß man niegt fo meit gegangen

ift unb baß e8 fug nur um unmittelbare Staatsbeamten ganbelt;

bann, meine sperren, ift es fcorfj auffällig in unfertm ®eutjeglanb,

baß man Slngefiegt« ber Bielen allgemeinen ©rünbe, bie mit 'Jlotgroenbigfcit

bafür fpreegen, bie ©camteu ju bcn ©ertretungen mit jujulaffen, ange«

fitgts ber öffentlidjen Meinung, bie immer in allen X)eutfegen Staa-

ten fieg fegou babureg auSgefproigeu gat, baß fie fidj immer oerlegt gefiiglt

gat, mentt oon irgenb einer SRegierung Mittel angemenbet fmb, bie ©tarnten

auSjufeglicßcn, baß man, fage icg, 2lngcfiegtS foleger ßrfegeinungen

fidj ju einer fo allgemeinen ©eftimmung in bem ßntmurf ber ©er-

faffung be8 fRorbbeutfegen ©unbcS gat entftgließen förtnen. 3<g würbe

ba8 mir gar niegt 311 erflären oermbgen, menn ieg niegt aueg gier erfennte,

baß man bie ©reußifegen ©ergältniffe berüeffiegtigt gat, baß man

oon benen au8 ßonfcquenjen gejogen unb Uebelftänbe gat befeitigen mollen,

bie in gofge ber ßntmiefelmtg be« ©reußifegen Staatslebens geroorgetreten

finb. 30/ meine Herren, ieg erfenne an ba8 buregauS unnatürliege ©er*

gältniß, baß im Staate ©reußen ber ©Jiberftanb gegen bie IRcgieruug oon

ben eigenen ©eamten be« Staate« gauptfäeßlicß getragen ift, (©raoo! reegt«)

biefe« buregauS unnatürliege ©ergaltniß gat Sie oerblcnbet in ber ©eurtgei*

(ung ber Saege, es gat Sie ocranlaßt, gier eine allgemeine Maßregelung
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btr ©eamttn in biefem Sage oorjuneljmen, unb bamit gaben Sie geganbett

unb ganbeln ©ie mit ein fchtecgter Str^t, btr anftatt bic Sranffjeit ju cu*

rirtn, ba8 ©gmptom curirt, benn, mtint Herren, Bcrgeglen ©ie fidj nicht,

ba8 unnatürliche ©ergältnig, bag btr ©iberftanb gegen bie SRegierungSge*

mait gier Don ben Staatsbeamten hauptfädjtich getragen ift, mar nur bit

golge einer Hranlgeit bcS inneren ©taatSlebcuS, lebiglicf) bie Sofgc
;

ftatt

nun biefe ßranfgeit ju befeitigen, roie ja Berfudjt unb mit (Srfolg gefdjetjen

ift, mit! man ba8 ©gmptom, ben (Srfolg enriren. ®a8 nenne id) bie

©eamten mit ©croalt in bie Dppofition treiben. ®a8 ift ein politifcgeS

Verfahren, ba8 SWiemanb billigen lann. Möge e8 aber and) fein mie t8

»olle, id) bin überzeugt, bag nidjt allein bieS unnatürliche S8erf)ättnig ju

biefer ©eftimmung ©eranlaffung gegeben gat, fonbtrn and) ein fegr natür*

licgeS ©cfüljl, id) meine ba8 natürliche ©cfüfjl ber (Smpfinblichleit eine«

GgefS, wenn feine Unterbeamten fidj gegen iljn auflegncn. SDiefeS ©efiiljl

ift noll^tänbig natürlich unb erflarlich unb and) in gemiffer Seife begriinbet.

3h erinnere mid) au8 meinem früheren parlamcntarifdjen Ceben nod) fegr

gut, bag (Siner unfertr früheren Minifter, einer ber begabteften Männer in

ber jefcigen ©rooinj ^anuooer, ©tüoe, jebeSmal in ber Hammer,
men« einer feiner ©eamten, unb mar eß fein genaueftcr gveunb,

f i h 9e0en ign auf(egnte, in einen Son oerfiet, ben er fonft gegen

un8 unabhängige Opponenten gar n
i h t fannte. ®a8 ift gang er f 1 är

*

lih , aber id) ^alte b oh bafür, bag mau nidjt gut tgut, fidj oon

folgen befonbereit ©crgältnif fen, oon foldjen Smpfinbungen
leiten ju taffen unb bamit gerabeju bie öffentliche Meinung
in 8 ©efiegt ju f h tagen, bit für bie ffiäglbarfeit ber ©tarnten fo ent«

fd)ieben ift, bag ich glaube, auch in biefem jpaufc mirb bie ©treichung beS

lebten ®agt8, bie mir beantragt haben, eine groge Majorität ftnbcn. 3 a,

meine Herren, bie öffentliche Meinung foll nach ber einen Slnfidjt eine

©rogmaegt fein, £>err ffiagener au8 Dteuftettin gat un8 freilich neulich

beren geringe ©ebtutung ju bebuciren gefucht, inbein er auf bie cingctnen

Sactoren, melche bie öffentliche Meinung bilben, jurlicfging. 3“, nimmt

man alle Iräger ber öffentlichen Meinung jufammen, beriief fichtigt mau jeben

(Sinjtlnen, nun fo mirb mau aber pnben, bag hinter ber öffentlichen

Meinung nicht Biel eigentliche ©ernunft fein lönne. 3nbeffen

trogbent ift bie öffentliche Meinung etmaS ©rgeblicgce, fogar f e hr

Sichtiges, fetbft roeun fie unoerftanbig märe. ßin ©olitifer, beroer*

niinftig hanbelt, mirb eben fo biefe unoerftänbige öffentliche

Meinung, menn er fie auch nicht tljeilt, berüdfidjtigen, ja oft ift er

geuötljigt, ©orurtgeile gu berüeff idjtigen, menn er fie auch nicht im

firntfernteften tljeilt, unb fo bin ich btr Änficgt, bag mau oom politifdjen

©tanbpunlte aus Unrecht hat, wenn man ba8 ©emidjt ber öffeut»

liehen Meinung ju oerfleineru fuegt. 3lber ich glaube, auch in

biefem Salle ift bic öffentliche Meinung fciueStocgS eine nnucr*
3*
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ftänbige. 3d) behaupte, baff in ber Jljat ein öffentliche« Seben jur

3eit n ich t möglich fein Wirb , ohne bafj mir in unferen 33ertretungen

SBcamte haben. Senn wir ein halbes Oahrfjunbert ober Biet«

(eicht ein fjafjrljunbert ein öffentliche« Seben gehabt hätten, wenn

eint grojje fflaffe berjenigen Staatsbürger, bie fich bisher gang

Bom öffenttichen Seben fern gehalten haben unb eine Botlftänbig unabhängige

©tellung haben, menn bie erft mie inGrnglanb unb in anbtren ©taa*

ten ben Scruf in fid} fühlten, fid) in biefer Seife am öffentlichen Sehen

gu betheitigen, bann, trenn fie auch bie ftähigfeit bajn erlangt hätten, bann,

meine sperren, möchte baS gehen, aber in biefem Slugenbticf finb tnir

baju nicht im ©fanbe unb ich glaube, tnir hanbetu fomotjl im 3nter-

effe ber Sßertretungen als im 3tttereffe b er Regierungen, wenn
mir biefeS bem natürlichen SBerhältnijj nach rermitteinbe (Sie*

ment ber SBertretungen, ich meine bie Beamten nicht au8f<h(ie§en. <58

mag fein, meine ^errett, ba§ SBieleö in biefer SSerfaffung fteht, maS Seni*

gen ober Manchen nicht gefällt. ®tr .'perr ^ßräfibent ber SunbeScommiffare

hat uns mit Recht gefagt, mir füllten uns unfererfeits hn itn
»

'n bie

faffung löcfiimmungen hinti«j«bringen, bie bie Sinnahme Bon ©eiten ber

anberen JSunbeSregierungcu unb namentlich ber ^reujjifchen erfdjmeren, bie«

ift ein Rath, ben ich als oollfommen begrünbet anerfenne. SRcine Herren,

auf ber anbereu ©eite hoben mir, glaube ich, ober auch llrfadje, bem 95er-

faffutcgSentmurf, ber an fid) einen giemlid) reactionairen Stempel an ber

©tirn trägt, biefem 33erfaffung8cntrourf tßerbefferungen hingngufügen , bie

ihm bie 3uftimmung ber SRefjrhcit be8 Reichstage« unb ber ü)M)rheit ber

93et>öl(crung oerfdjaffen. SDteitie Herren, e8 ift möglich, bajj ©ie biefen

S3erfaffung8cntrourf faft unoeränbert burch eine geringe ÜRehrheit burchfehen

lönnten, aber btbenlen ©ie roohl, ba§ je mehr ÜKängel ©ie barin flehen

taffen, je mehr 93erbefferungen, bie gemünfdjt merben, ©ie ablehnen,

auch h' tr * m Reichstag bie 3 a hl berer, bie am ©d)lu§ f ich in

ihrem ©etoiffen gebrungen fühlen fönnten, nein gu fagen, fi<h

oermehrt, (SJemegung, Ruf: $ört, hört!) unb fo bitte ich ©ie, meine

Herren, oou allen ©eiten, baS Serf nicht baburd) gu gefährben, bajj ©ie

Seftimmungen in bem Cntmurf taffen, bie fo entfehieben nachtheilig mirfen,

bie Berurtheilt finb in ber öffentlichen SRcinung, unb ich bitte Sie ferner,

bie SSerbefferungcn anguneljmen, bie in gleicher Seife geeignet ftnb, bie all*

gemeine 3u ftimmun 9 bent Gntmurfe nicht allein bei uns, fonbern auch bei

benen, bie mir Bertreten, bei bem Sßotfe uns gu oerfchaffen. (®raoo!)

UJinötljorH*) ÜJicinc Herren, ber Slbgeorbnete für Reuftettin

hat c« nöttjig gefunbeit, un« au unfere 33erantroortlid)feit gu erinnern.

3ch meinerfeitS fage ihm bafür meinen befouberen ®anl, inbem er mir

*) ®t. Cer. ®. 424.
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boburdj bas Recgt gegeben gat, igm ju fagen, mie ich meine Hufgabe gier

miffaffe. Senn ber Stanbpunft, ben bcr geehrte £jerr und für unferc Slrbeit

amoeift, bcr richtige märe, bann gälten bie Derbünbeten Regierungen uns

hierher nicf)t jur öeratgung, fonbern jur Senntn ignagme be8 oor-

liegenben ßntmurfeS einlaben miiffen. (0raoo!) 3 cg bin hierher be-

rufen Don ben Derbünbeten Regierungen, um ignen meinen Rath
ju geben. $iefer mirb gemig ein fegr unooBfommcner fein, aber ba id)

einmal gemäglt bin, gäbe icf) barin bie ^Berechtigung mie bie

Pflicht, bem Rufe gemäg ihn abjugeben. 3$ glaube, mir miiffen

biefen Rath, namentlich junä<hft in biefer 33orbcratgung , in Doller HuSbeg*

nung unbefchränft, beftimmt unb flar abgeben, bann mirb e8 jmifchen ber

Sorberatgung unb ber Scglugberatgung ein Stabium geben, roo, menn e8

auf beiben Seiten (Srnft ift, nacgjugcben, eine SJcrmittelung ftattfinben

lann. Dctropiren taffe ich mir feine SBerfaffung. ®a8 über ben allgemeinen

Stanbpunft, oon bem mir meines SracgtenS bei unferer Hrbeit hier auSgc*

hen miiffen unb Dort mo au8 beurtheilt merben mag, ob e8 richtig ift, memt

man Hnträge, bie geftellt morben finb, mit einem gemiffen $ogn allein ju

beftitigen fnh im Stanbe mähnt. (Sehr gut!) SaS nun bie Hngelegen*

heit felbft betrifft, bie jrfjt jur tBeratguug fteht, fo mug ich junächft bemer-

fen, bag ich bie grage nicht erörtern miß, ob c3 unter ben gegebenen

Sergältniffen in Rorbbeutfchianb richtig ift, neben ben einzelnen 2anb*

tagen, namentlich neben bem fSreugifcgen Canbtage, noch eine

befonbere 35ertretung ju fegaffen. 3<h gäbe bie öeforgnig, bag

au8 biefem neu ju fchaffcnbtn SßertretuugSförper ein ®egcnftanb geroorgegen

merbe, ber mit ben beftehenben üanbeSoertretungen , namentlich mit ber

fkeugifcfjen, in fegr unangenehme Reibung fommen mirb. 3nbeffen,

mie gefagt, ich erörtere bicfeS nicht, meil ich ben Reichstag, mie er nun
einmal oorgefchlagen ift, ju ben gegebenen Ügatfacgen rechne,

Don benen ich auSgegen mug. ©ben fo menig fpreche ich Don be

n

allgemeinen unb birecten Wahlen. Huch biefe betrachte ich als eine

gegebene Igatfadje. $!er §err Hbgeorbnete für Reuftettin hat mit

bialectifdjer ©eroanbtgeit in abstracto baS allgemeine bxrecte 95Jatjl-

reegt uu8 al« richtig barjulegen üerfuegt. Sagten, meine $errcn,

unb Saglfgfteme fann man in abstracto nicht begrünöen, baS

ftnb fo recht eigentlich ©egenftänbe ber ßrfagrung unb im Sefentlicgcn

nur nach ben Refultaten ber ©rfagrung taffen fieg biefelben beur»

{geilen. Senn mir aber bie Srfagrungen, melcge mit bem atlge«

meinen Saglrecgtc gemaegt finb, ju Ratge jiegen, bann, glaube icg, finb

mir mogl ju einigem Racgbenfen aufgeforbert. Sie gefagt jeboeg, icg er*

örtere baS niegt meiter, icg nehme ba8 aßgemeiue Saglrccgt als gegebene

Jgatfacge gin, unb miß nur in tBejicgung auf Hnträge, bie gier in ^Betreff

ber HuSübung beS Saglrecgts, ob es namentlich gegeim ober öffent«

liig fein foß, gefteflt morben finb, bemerfen, mie icg meinerfeits niegt glaube,
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bah ei rathfam ift, jur 3 e * * f*hon Über bic 9lrt unb Seife bcr ?Iu8«

Übung bcS allgemeinen birecten 2Bahlred)t8 neue ©orfd)riften ju machen.

ÜQ? i r Ijaben ein ®efep, nach bem mir gerottet finb, ich fjafte ba»

für, e6 ift rathfam, 3
n n ä cf) ft bic grf afjrungen malten ju taffen

unb bann ju urt fetten, ob ei nothmcnbig unb nühlid), in ber fraglichen

5>inficf)t Stenbernngen ju treffen. 3$ für meinen Ibfif bi*1 entfchie*

ben für bie öffentliche Stimmabgabe, unb alle Die, bie bagegen

lämpfen, geben bamit ba« birectefte 3 eu 9”i& 8*8*” bie 3uläffig»

leit bc6 altgemeinen birecten Sahire ct) t « ,
beim, wenn bie fociafen

unb fonftigen ©erhöltniffe, mie ber Stbgeorbnete für ffteuftettin gefagt hat,

nod) niefit ertauben, bie öffentliche Stimmabgabe einjufütjren ,
bann er»

tauben fie auch noch nicht, ben Leuten ba« allgemeine birecte Stimmrecht in

bie .’paitb ju geben. 3n Sngtanb mürbe man fid) über fotdje ätrgumen*

tatiouen febr munbern. 34 roitt inbeffen ben Antrag auf öffent*

liehe 2lbftiuimiing nicht ft eiten, ich roitt nur fagen, roeöhatb ich gegen

bie auberen Stnträge ftimme, ber 3u ^un ft unb Erfahrung c8 übertaffenb, in

miefcrn mir ju biefem roeitercn männlichen Schritte, ber öffentlichen 3lb*

ftimmuug übergehen fönucn. Dann ift ferner noch bi* Brage megen ber

Beamten erörtert morbcn. SKein ÖaiibSmami au8 Marburg hot mit Dottern

Sh'edjte h**Dorgehoben, bah bie ©eftimmung über ben ?tu8fehlufj ber

©camten, fo mie fie baftefjt, unter feilten Umftänbcn bemittigt

me r ben fann Sa8 ftnb benn ©tarnte? Darüber geben nicht allgemeine

©runbfcifce eine Stntroort, fonbern (ebigtich bie pofitioen ©efefje ber ein»

jetiien Canber. Die befouberen pofitioen ©efefce Don $ anno Der haben atter*

bing« bie Stabtbcamten unb bie So mmunatbeamten überhaupt ju

Staatsbeamten gemacht; e8 finb nad) biefen ©eftgcn auch nicht allein bie in

Stctioität bcfinbtidjen Junctionäre ©camte in bem Sinne bcr hier oorgefd)tagenen

©eftimmung, fonbern auch bie penfionirten unb bie jur DiSpofition

gefteltten ©tarnten roerben unter biefe ©eftimmung fallen. Sotten benn

bie Herren alte biefe fiategorien aufgefchtoffen miffen? 34 glaube

fogar, baß in bem ©reußifchen ®erid)t8Derfaffung8fhftem Stnbeutun*

gen liegen bafiir, bah fogar bie 3**ft*Jcommif fare ober SWedjtean«

miilte fo eine 21rt oon ©eamten fein fottten. Sotten auch biefe

auSgefdjtoffen merben? 34 glaube, menu man überhaupt ben h** r

fvagtidjen Sah annehmen roitt
, fo muh nothmeubig eine engere ©e»

grenjung be« ©egriffs dou „©eamten" I)ingeftcttt merben. 34 h°&*

mich enthalten, in biefer £>inficht eoentuette Anträge ju ftetten, meit ich j*t»

uädjft abmarten roitt, mie bie $crren Sommiffare ber SHegierun-

gen fid) über biefen ©unlt ciuhern. Ob nun bie mirflich in Slcti*

oität bcfinbtichen ©eamten jmeefmägig hier jum DieichStag fommen

ober nicht, ba8 ift eine fchr ernfte unb fet)r fchroierige Srage. 34
glaube nad) ben ßrfaljrungen, bie ich in biefer ^jinficht gefammett habe,

bah bic Brage, ob ©camte in ben repräfentatioen fförpern fifeeti fotten,
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principiefl gar nicht gelöft »erben fann. Rach ben Ent»icfefung**

Bergiiltniffen unferer focialen unb öffent(irf>ert .ßuftänbe ift e« mir unbenfbar,

bag alle IBeamte au*gefcgloffen »erben fönnen. 3dj »cig nicht, ob meine

Rechnung richtig ift, ich glaube beinahe, unter un« f i n 190t8eamte.

'Da* ift fein Unfall uni) fällt 53eurt^eitung ber grage, ob Beamte au8*

jufcgliegen, allerbing« in* @e»id)t. ©ollen biefe 190 fid) alle fetbft au**

fcgliegen, bann ift ba* allerbing* ein grofje« Opfer, »eiche* man ihnen

jumutget. (Weiterleit.) SRan mug e* bringen, »enn e* bie ©ohtfagrt be*

SBatcrlanbe« erforbert, benn bie erforbert auch ba« Opfer ber pcrfönlichen

Epiftenj. 3f«h glaube aber, bag man bei .gulaffung oou ^Beamten ju »eit

geht in feinen ^Befürchtungen. Die ^Beamten, »enn überall ber

3uftanb in ben SBeamtenBergältniffen ein gefunber ift, »erben

eine Oppofition folcher 2t r
t ,

bag fie in einem gefunben Deutfcgen

©taat«»efen unjuläffig »äre, nicht machen. gef) teeig »obl, bag man

mir allerlei Erfahrungen entgegen halten »irb. 3cg enthalte

mich, bi« ba« gefdjieht, barauf einjugegen, weil e« unangenehme Er»

innerungen gerbeifügren fann. 9t u f recht Diele folche Erfahrungen
würbe ich erwiebern fönnen: bie 25ergältniffe waren nicht ge*

funb. Slugerbem ift in ber Ratur ber ÜJJ e n f d) e it nur ju fegr e«

begrünbet, bagSeamte ju einer Oppofition beggalb nicht fom»
men, »eil fie weiter ju fonunen gebenfen, biefe* SDloinent »irb

immer mägigenb genug fein, unb fotlte in einjetnen 5 ät f en etwa*

Unjulöffige* gefegegen, nun bann finb SRittel genug in ber Wemb ber

Regierungen, um Remebur ju fchaffen. ©enn wir übrigen« aubere

Elemente in nnferem SBoIfeleben hätten, bie bie Erfahrung unb bie

©iffenfegaft ber Seamten erfegen fönnten, bann mürbe ich Bielleicht

für bie 2lu6fch(iegung ber SBcamten ftimmen fönnen. ©o lange

mir folche Elemente nicht nachgewiefen finb, fann ich nicht bafür ft i in *

men. Da« ift e« junöcgft, »a« ich über ben R. 21 feinem oorliegcnben

gngalte nach J
u fagen wünfegte. Run ift noch ein Sinenbement geftellt

Bon meinem greunbe, bem 2lbgeorbneten 'jBrofeffor 3acgariae bagiit, bag

Bor ben Srtifel 21 ein Rrtifel be« (Jngalt« eingefcgaltet werben möge: „ber

Reich«tag beftegt au« j»ei Käufern, einem Oberhaufe unb einem Unter

häufe*. Der §>err Sbgeorbnete für Reuftettin hat in biefer Winfidjt,

obwohl ich getabe oon igm ju erwarten hatte, bag er jur ©adje ji<g äugerte,

mit einem ©cg er je bie ©aege abjumaegen gefudjt unb augerbem geglaubt,

man »olle allerlei SBerbefferungen anbringeu, bie ba« SEDerf fo fegön machten,

bag man e« überhaupt nicht brauchen fönnte. Da« ift feine ©acgerörtcruug,

ift auch feine Erörterung, bie ben 35ergältniffen be« Waufc« entfpriegt. —
SReine Werren, ro ir finb im öegriff eine SBerfaffung ju griinben

mit einem Reicg«tag Bon eminenter, folgenfcgwerer ©cbeutung.

Diefer ©ebeutuitg gemäg müffen bie Seratgungen unb Sefdjlüffe be« Reich«*

tag« gefidj)ert fein. E« müffen bie oerfegiebenen Slnfcgauungeu unb
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3ntereffen bcS ©olfeS in biefcm 9feid)Stage jur ©eltung fommen, unb eS

müffen einfeitige ©eftrebungen ober SRid)tungen unter feinen Umftfinben

burd&gefüljrt »erben fbnnen. Diefe Sidjerung ift in einem (£injef =

IjauS überhaupt nidjt gegeben, »eher bie juotrläifigc grünblicße unb all»

feitigc Crroägung, nod) bie Stetigfeit ber ßntwicfelmtg ber StaatSDcrßält*

niffe ift burd) eine ßinjcffammer ju erregen. ®aju ift ber notffmenbige

SluSgleid) äiwife^cn j»ei Kammern, gmifdjcn Ober* unb Unterbau«
bringenb erforberlidj. 3d) mürbe glauben, 3ßre ©ebulb

3U mißbraudjen,

»enn itf) bie 9?otf)»enbigfeit bes 3rotifammerft)ftcmS Ijicr t^eoretifef)

erörtern »ollte, id) Dermeife für bie sJ!otlj»enbigfeit bcS

auf alle ©erfaffungen größerer Staaten. Ueberall finbet fid) neben bem

$aufc ber ©enteilten ein temperirenbeb OberljauS, »ie and) immer feine

©efugniffe auSgeftattct fein mögen. Slud) mir »erben ein foldjeS nic^t ent»

beljren fönnen fdjon im 3ntereffe beS monard)ifd)en ©rincipS, »eldjeS un«

bebingt bod) feftgefjalten »erben muß. 3$ glaube ttid)t, baß cS ratßfam fein

fann, einem aus birecten allgemeinen ©aßlett fjeröorgcgangenett ©olfs«

ßanS bie Hßouardjie oßne »eitere SuSgleidjung, oßne ©ermitt*

lung, ofjne Scßuß entgegen juftcllcn. ®a8 ift nad) meiner ffenntniß ber

®eutfdjen ®cfd)id)t8cnt»icftung bttrdjauS jumiber unb »ir »erben,

fiirdjte id), »enn »ir uns auf bie Vorlage fo einlaffen, in ber ferneren 3‘it

feffen, baß ba ein Anprall augebaßnt »irb, ber uns Sille feßr ferner»

jen »irb, benn id) bin überzeugt, baß »ir Sille »iittfdjen, baß bie

Straft* ber SDfonartßie in feiner 333 e
i
f
e gefä^rbet »erbeu fönne.

Slußerbem aber bin id) aud) ber Ucberjeugung, baß bei einem ginjclßanS

cinjclne »ießtige ßier bcfonberS ins ©e»id)t fallenbc 3nter*

effen gar nießt gemaßrt »erben. 3u ^öcfjft finbe id) bei bem ßier tior«

gcfcßlagcneii Sinjclßaufe nitßt geuügenb gcroaßrt bie 3ntereffen ber

Cinjelftaateu. ®ie Ginjclftaaten müffen naeß meinem ®afiirßalten in

einem ObcrßanS notßroenbig einen befonberen Stßtiß finben , aud) baburtß,

baß fic in bemfetben ißre befonbere ©ertretung ßaben. 3n ber Dticßtuiig

muß baS ObcrljanS bie ©ebeutuug eines Staatenßaufes ßaben.

3»eitenS müffen nad) meinem ®afürßalten in bem Obcrßaufe bie arifto»

fratifd)cn ßlementc bcS Staates eine bauernbe fixere ©ertre»

tung finben. Cs ßat ein Sfebner ßier »orßin gefagt, bie Slriftofratie

ßabe nunmeßr 0 c v i c n. 9iein, meine Herren, bie Slriftofratie ßat feine

Serien, 31t meinem ©ebaueru inacßt fie fid) feßr Diele Serien, (^citcrfeit)

aber fie ßat fie nid)t unb bie getreu auS ber Slriftofratie, »eldje Ijier jetjt

erfeßienett mtb fo fleißig an ben ©eratßungcn Stßeil neßmen, ßaben allerbingS

bemiefeti, baß fic erfannt ßaben, cS fei nidjt bie 3 e ‘* ä lim Sfitrn. (Seßr

ritßtig! reeßts.) Oßne 21 r
i
ft 0 f ratie in ftänbifdjer ©erfaffuug ift

»cber baS tnonartßifißc ©rincip bauernb anfredjt 3 U erhalten,

tiotß ift bie ©emcinfreißeit oßne Slriftofratie aufrecht 3 U erßal*

ten. ©enn in einem großen 9?atßbarlanbe »ir in einem falben 3aßr»
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ßunbert fo unenblicß oiefe Vcrtinberungen brr traurigftcn ?lrt gefeiert Mafien,

fo ifl btr roefentlitßfte ®runb baoon brr geweftn, ba§ man bort bie

äriftofratie drrnic^tct ßat. INun frage itß, wenn wir fein Oberbau«

ftßaffen, in bcm brr Slriftofratie ein fitßercr ^faß jugeroiefen ifl, werben wir

fiefjer fein, baß fie bauernb biejenige Vertretung finbet, weltße fie ßaben muß?

@b ßat ein £>err, ber öor mir fpratß, geglaubt, baß bie testen ffiaßlen

ja gen ügenbe Glcmente gebratßt ßaben, waren beim bie $er'ren autß

im 3“ßre 1848 genitgenb oertreten, nub wer fagt ißnen, baß

man immer müßten wirb unter bem Ginbrutf ber gewaltigen

Siege, bie in Vößmen errungen worben ftnb? 9^ ein, meine Herren,

3ßre Viäßr f i n b nitßt oerfidjert. Dentiotß ßaite itß bafür, baß

Sie als bie SReprüfentanten ber Stabilität unb beb confcroatiocn Sie»

menteb im Staate notßwenbig ba fein miiffen. Sie müffen beflßalb

in einem Oberßaufe einen fießern unb bauernben Vlaß ßaben, bamit Sie

nießt etwa gezwungen ftnb, um 3ßf* ©ieberwaßl ju fießern, äugen»

biicfücßen ^citftrömungen Aber bab rießtige 9Kaß ßin ju ßulbi»

gen. 3<ß nnl1 Bon 3ßi'f"» baß Sie uad) oben unb naeß unten immer

ben Seßifb fcftßalten unb ßaften fömten. Dab fönnen Sie nießt, wenn

Sic nießt eine gefidjerte Vertretung in einem Oberßaufe ßaben. Darum
ßabe icß geglaubt, baß ber ?lbgeorbnete ^aeßariae aub ©öttiugen ben Danf
unb nießt ben jpoßu beb Vcrtretcrb ber conferoatioen Partei oer»

biente, alb er feinen Ülutrag cinbraeßte. 3D?au ßat gefagt, wenn man ein

Obcrßaub wolle, möge man aueß glcicß Vorfeßläge über bie Vilbung

beffelben maeßen. SBenn beliebt werben follte, baß biefe Vilbung
aub ber ^uitiatioc beb £>aufeb ßeroorgeße, fo würbe man woßl

im Stanbc fein, einen berartigen Vorfeßlag gu ntatßeu, unb gwar um fo

leießter, alb ein Sßcil ber Dfeeßte, bie ißm in ber Vunbebacte ge*

ftßilßt waren, albbann fofortige Verücffidjtigung ftnben fönnte. Die Deut*

ftßen Staubcbßcrreti ßatten bort beftimmtc SKctßte, ßier feßeiuen fie Der*

geffen unb itß glaube, baß in ißueti ein ftarfeb Gfemeut für ein Oberßaub

gegeben wäre. ©enn aber btr Slbgeorbnete 3atßariac nießt mit einem Vor«

ftßlage aub fitß ßeraubtrat, ßulbigte er bem gewiß ritßtigen ©runbfaße, baß

bie 3tiitiati»e in foltßen Dingen jwetfmäßig oon ben üiegierun*

gen aubjugeßen ßabe, unb baß wir bann überlegen müffen, wie weit

man mit ißuen fitß ju ocreinigen im Stanbe. ©ill man aber biefe

3nitiatioe ber Diegierungeu nitßt, nun fo wirb eb allerbingb —
unb itß benfe unfre Carclorbb oon ber ©eftßäftbotbnung werben bem nitßt

eutgegentreten — and) unftßwer möglitß fein, biefen h n f t in einer

ju beftellenben Gommiffion mit ben Herren Gommiffaricn ber

Sfegierungen in Orbnuug ju bringen ©olle man nur ein Ober»

ßaub, wir werben eb fiuben. ©lütflitß ift Deutftßlanb, baß eb btr

Giemen te genug befißt, ein folcßeb ßerjufteüen. 3tß empfeßte 3ßnen

bitb im 3utereffe beb monartßiftßen ^rincipb unb ber conferoatioen 3ntereffen
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bie idj nicht barin ftnbe, bajj man einem angenblicflichen Sitten ju ©efatten

alle wahrhaft conferoatioen ©runbfä^e über ©orb wirft, (©raoo!)

JJlandt au« §annober (gatterJfeben • ©iffjorn ic.)*). IDieine Herren!

3<f) habe ba« Sort für ben Slrtifel erbeten, um meinen Siberfpruch
gegen bie äntrdge, meldje bie ©Übung eine« Oberläufe« bejroecfen uub

Bom ©orrebner eben oertbeibigt finb, ju begrünben. 3dj glaube, bajj biefe

Anträge bem ©erfaffungScntmurfe menigften« burebau« nicht entfpreeben. 6«

liegen jwei Anträge iit biefer ©ejieljung Bor, ber eine Born Slbgeorbneten

^a^ariae will, bajj wir nur im principe befcbliefjen, e« fotte ein Oberbau«

gegrünbet werben unb bann bie 8unbe«commiffarien erfueben, un« einen

Grntrourf barüber Borjutegen. Da«, meine $erren, meine id), ift benn bod|

burdjau« unlbunlid). Sir fönnen unmöglich ein Oberbau« befcbliefjen,

ohne bie (Slemente ju fennen, au« benen e« $ufammengefe(}t fein fott. Da«
biejje, einen Flamen bcfebliejjcn, oljne beffen 3nbalt unb ©ebcutung ju fennen,

eine leere Sonn, Bon Bcr mir hoffen, bafj e« ben ©unbeörommiffarien ge-

lingen möchte, fie nad) unferni ©efatten au«jufütten. Der $weite2lntrag,

weiter Borlicgt, giebt nun atterbing« beftimmte ölemente an, au« wetten

ba« Oberbau« gegrünbet werben fott.

Jhäfilifnt. 3<b unterbreche ben $errn ttfebner mit ber ©emerfung,

bajj biefer jroeite Slntrag be« ©rafen Bon ©alen jurütfge jogen ift.

jHandt fortfaljrcnb: 3d| braune alfo nicht auf ba« Specielle be«

Jlmcnbcment« näher cinjugefjen. 3<b bemerfe aber, bajj — wie man

auch im Slttgemeineu über ba« ©rincip be« Oberläufe« benfen mag, e«

in bie ©erfaffung, welche hier Borliegt, nicht fjineinpaft. Senn
man ein Oberbau« will, muß man junädjft einen Staat haben. Senn
biefe ©erfaffung, welche oorliegt, einen wirflicben ©taat begrünbete — möchte

bie« nun ein öunbeSftaat ober @inbeit«ftaat fein — fo möchte für ba«

Oberbau« auch eine ©teile barin fein, aber bie ©teile, bie e« einnebmen

fönnte, ift in biefer ©erfaffung bereit« eingenommen, an biefer Stelle

ft e bt ber ©unbeSratb- Der ©unbeöratb oertritt ba« ©taaten*

bau«, iubem bie ©ertreter ber Staaten barin fifcen, unb er oertritt ba«

Oberbau« in eminentem ©inne, weil barin bie ©ertreter ber dürften finb.

3« biefer ©rrfaffung alfo ift überall feine ©teile für ba«

Oberbau«. Den geftern unb oorgeftern geftellten Einträgen bat

man oorgeworfen, baß fie nur nach ber couftitutionelten Schablone

gefteüt feien. Diefer ©orwurf war bamal« unbegrüubet; auf ben Bor-

fiegenben Slntrag aber pajjt er in ber Dbat unb mir fönnen binjufügen:

bie Schablone pafjt b'tr nicht einmal, weil bie ©teile, an ber fie an-

gebracht werben fott, bereit« bureb eine freie Origiualjeicbnung eingenommen

wirb. 3<h glaube alfo, mir lehnen biefen Slntrag ab. Die liberale 'Partei

•) et. «er. ©. 426.
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hat fi^on auf manche ihrer Silnfdje üerjidjten müffen. ®ie SBefd^Iüffe,

weld)t geftfrn unb oorgeftern gefaßt worben fiitb, (affen uit« beforgen, baff

fogar manche ©eftimmungen barin festen werben, welche wir für notfjwenbig

galten. 34 glaube nicht, bajj e8 im 3ntcreffc bc8 Kaufes unb be8 3u f
tanbt'

lommen« biefcö Entwurfes liegt, ba§ burcf) Anträge, Wie ber Borliegenbe,

bie ©erfaffung nod) oerfthlcdjtert werbe.

Dr. o. 3i)bfl au8 Sonn (tfennep = (Mettmann)*). (Meine Herren, ich

empfinbe bie ©djwierigfeit, in fo oorgerüefter ©tunbe ju einem jum £heil

ermübeten £>aufe über fo wichtige (Dinge ju reben. 34 empfinbe ba« boppelt,

inbem icf) Ijier eine Stellung einnehme unb oertreten rnödjtc ,
bie, wie id)

mir nid}t nerbergen tann, bnrd) bie beibeti oieüeicht ftärfften Strömungen

in biefem £anfe glei4mä§ig angegriffen wirb. 3t>be6, meine Herren, wenn

ber £>trr Sbgeorbnete für Meuftettin uns ermahnte, gegen bie ©e<

ftimmungen biefer Sßerfaffung fo oie( wie möglich (einen 2Biberfpru4 ju

ergeben nub bie8 nur bann ju tljun, wenn eine ©ernif fen8fad)e für un6

Borlage, fo mn§ icf) befennen, id) befinbe mi4 in biefem gatte, gür mich

ift e8 eint @ewiffen8fa4e» meine fdjmatfje Stimme ^ier ju erljeben

gegen bie ©rodamation be8 allgemeinen birecten unb gleiten

Stimmrechts. (58 ift für mid) eine ©cwiffenSfathe, nadjbem id) mich

mein feben hinburd) fort unb fort ju ben ©runbfätjen ber liberalen Sn-

fifjauungen, ju ben ©eftrebungen bce parlamcntarifchen ©taate8 be»

fannt (jabe. ©omeit meine ^iftorifc^e (Srfa^rung reidjt, ift bie

Ausführung be8 allgemeinen, birecten unb gleiten ffiahlredjtS

für jegliche 2t r t beb ©arlamcntariSmuS immer ber Anfang com
linbe gewefen. Soweit meine p()ilofophif4c unb po(itifd)e (Mebitation

reicht, ift biejenige Senbung ber liberalen £l)eorir, welche in bem allgemein

nen ©timmre^t ben nötigen HuSbrucf ber dolKommenftcn ©taatsform fiel)t,

nidjts AnbereS alb eine fopljiftifdje unb oöüige ©erbiegung ber wahren libe j

ralen ©runbfätje, eine ©erwechfelung ber beiben für alle meufd)(id)cn ®e*

fd)i<fe fo tief tinfdjneibenbeu ©egriffe ber ©leichheit unb ber greifet, eine

©erwechfelung bt8 ibealen Zieles mit ben fucceffioe ju bureftfeftreitenben

(Wittelftufen ju biefem 3*^* h*n. £>er $err Abgeorbnete ©Jalbecf fagte,

wenn i d) nidjt irre, geftern: ®a8 attgemcine, birccte unb gleite @timm=

redjt (önne nur bann feinen Bollen ©egen entfalten, wenn in bem bc«

treffenben ©taate alle (5inri4t ungen gut feien, wenn mau eine gute

Äbminiftration unb 3uriebiction
, wenn man eine gute ®cmcinbcBerfaffung,

wenn man eine rollftünbig cntwicfeltc ©rejjfreifjeit habe, wenn ber Staat

überhaupt gut unb tüdjtig organifirt fei. 34 glaube, er ^ ä tt e hinju«

fefcen fönnen: ®a8 allgemeine birecte unb gleiche Stimmrecht föune nur

bann fegenSreiche ffiirfungen entfalten, wenn nicht blofj in bem Staate,

•) ©t. ©er. ©. 426.
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fonbtrn audj in btt ©efet(fd)aft SltteS gut ift, menn bitfen attge*

meinen politifc^en Sfcdjten, menn bitfer ©teidjbeit bc8 potitifdjen S?ed)te8

and) eine ©teiebbeit ber fociaten 33cr^ättniffe bei ben einjetnen OTenft^en ent«

fprid)t, menn alle ÜHetifcben ein gfeidjeS 2Ra§ geiftiger ©ilbung, fociaten

©oblftanbeS unb fitttidjer Gfjarafterfeftigfcit hefigen, menn alle SWenfdjen

frift^ unb frei unb fromm unb fröi)(id) finb, menn bie ^uftänbe auf bieftr

traurigen unb fünbljaften Erbe fo befdjaffen finb, mit fie fromme ©emütljcr

fid) unter bem ©ilbe be8 taufenbjäljrigtn 9fcid)e8 oorfteflen, unter biefem

©itbe, mie e8 ein atter Sircbcnoatcr fid) ausmatte, mo bie Digtr unb bie

©ötfe fidj oon Jfteien uiitjrcn unb mit Strafen unb Cämmcru jufammen

fpictcn, mo jeber ©cinftodt jebntaufeub Sieben, unb jebe 9Jtbe jebntaufenb

Iraubcn, unb jebe Iraube jebntaufenb ©eeren, unb jebt ©tere jebntaufenb

2)fajje ©ein giebt. SD? eine Herren, menn unfre 3 u ftänbe fo bt*

fdjafftn finb, bafj jeber braoe beutfd)e SD? a n n täglich fein SD? a

§

©ein auf bem Jifd)C tjat, menn bie 3>iftänbe fo befdjaffen finb, ba§

bie potitifdjen Sigtr unb bie fociaten ©ölfe mit ben dämmern unb ©d)afen

unfrer menf^tidjen @<feUfd)aft frieblid) jufammen rnobnen, bann, meine

Herren, fte^en mir an bem 3ie(e, metd)e8 in bem ©taatsroefen feinen

gebübrenbeu potitifdjen StuSbrucf in ber ©roclamation be8 altgemeincn,

birectcn unb gleichen ©timinredjtS finbeu mag. SKeine §crreit, roer

mottte c8 oerfenntn, bajj 3>iftonbc allgemeiner ©itbung unb attgemeinen

©oblftanbeS ba8 gro§e unb ernfte 3'fl oller menfdjlidjen Entroicflung mtr»

ben muffen ? ©er mottte e8 oerfenntn, bafj bic ©runbforbtrung an alle

politifd)en Einrichtungen barin befielen muß, ber menfdjlid)en Gutroirftung

bie 9iid)tung ju biefem 3^ b‘n Ju geben? 3d), ber id) mein Seben tjin«

burd) mit ber f^iftoirife^en Grforfd)ung menfc^tic^er Dinge mich bcfd;äftigt

habe, id) bin ber 8c fete, ben unauSgefegtcn gortfdjritt ber Ijifto«

rifd)tn Gntroicftung in Slbrebt ju ftelten. Qdj bin ber Segte, ber

an bem ©tauben oerjmtifetn möchte, bafj mir ®d) ritt auf ® tb r i 1 1 biefem

unenblidj fern tiegenben 3i f ^ f uns mit jeber ©eneration, mit

jebem gabrbunbert meiter nähern. 2t b er, meine Herren, fein

Oirrtbum c r f cf) e i n t mir ocrbängnijjoolter at8 ber, burib irgenb

ein ©efeg ju bedariren: biefer 3 u ftanb fd principielt fdjon

errtid)t, unb nun feien bie einjetnen ©efefje natb biefem ^rrtbume aus-

juprägen unb ju gcftaltcn. ®cr tperr Slbgeorbnete für 9?euftettin b°t

oerfndjt, ba8 ©rincip be8 allgemeinen unb gleichen ffiablredjt8 ju bafiren

auf bie allgemeine ©ebrpftidjt in unfertm ©taate, eine gormet, bie

mir fd)on mebrfaib oorgefommen ift, alterbingS, fomeit id) mid) trinnere,

mehr bei poetifiben a(8 bei potitifdjeu JfiSpfen. Einer ber nambafteften

unb fjcioorragcnbftcn Dieter unferer ©egenroart bot mir biefe Erörterung

mehrfach oorgetragen. Stuf potitifdjem ©oben befenne id), eine confequentc

©tätte für fie nicht entbeefen ju fönntn. Denn, meine Herren, menn ficb

ba8 fo oerbiette, menn ba8 ©rincip richtig märe, fo mürben mir
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hoch and) genötigt fein, bit ßonfequenjen biefeS ^rincips auf

an« ju nehmen, bann, meint id), Würbe es einleuchttnb fein, bag ber*

jenige 9Wann, btr bie allgemeine Sßehrpflicht actio nun aud) auSübt, auch

in Sejug auf baS ffiafjtrcdjt eint, wenn auch nicht beoorjugte, jebeufatlS

botf) eine in erfter Linie berechtigte Stellung fabelt rnügte. 9?un, meine

Herren, btr Don bem $errit Sbgeorbneten uns empfohlene Sr»
tilel bieftr 93erfaffung will für« örfte baS lehtgin auSgeübtc ÜfeidjS»

maljlgefefc fortbauern taffen, bamit atfo ba« actioe ffiahlrecht an

bie Scbingung btS füufunbjmanäigjäbrigen SlterS ftiüpfen. Dann
atfo müßten wir nach ber Dljrorie beb §errit Sbgeorbneten für teuftet t in

oor allen Dingen gerabe biefern ©ahlgefepe ben 9lbfd)ieb geben.

Denn gerabe bit groge 202 affe ber actioen ©olbateu ftcht ja jwifchcn

bem jwaiijigften unb fünfunbjwanjigften 3ahrc. ©ie wären ja bann gerabe

aubgefdjloffen oon bem 5Bablred)ic, roeldjc« er bafiren will auf bie allgc*

meine ©ehrpflicht. Unb bann weiter, wenn bie allgemeine Sehr«
Pflicht fith in feinem Raupte metamorphof irt unb fich umfeht
in baS allgemeine Safjtrecht, fo betenut ich, nicht recht abjufehen,

wie man bie weitere Folgerung ableugnen wollte, bag nun auch bas allgt»

meine Wahlrecht fich gtiebern müffe ähnlich wie bie allgemeine äBcljrpflicbt.

93 ir würben nach ber ßonfequenj bicftS StanbpuulteS nicht bloS

bie greube hoben, bit oerehrten unb ruhmreichen ©enerate, bit fich

heute in unfercr Ufiitte befinben, h^r auf bieftn ©änfen ju fehen, fon*

nern wir würben biefen ©eneralen bann auch eine ägnlid) entfpre

chenbe lettenbe unb commanbirtnbe Stellung bei btr äöafjlurne

jubilligen müffen. Unb, meine Herren, mit ber höchflen SBcrehrung für

biefe glorreichen unb (orbterreicheu SDlänner, ich glaube nicht, baß fie felbft

ber üKeinung fein werben, biefe ^ßofitionen nach ihren fritgerifdjen 8e!flun»

gen in Snfprud) nehmen ju wollen. 33)
bente, meine Herren, bie allge*

meine ffiehrpflicht giebt ben Slnfprudj auf ben 93ol(gennfj aller

bürgerlichen Diechtt, aber fie giebt nicht ben Slnfprud) auf ben

Sollgenug aller politifchen $errfd)aftSrechte. Unb hiermit,

meine §errcn, trete id) in beit SOtittelpunft unferer ^Betrachtung

ein. 3<h bin ber Meinung, bag für ben moberntn Liberalismus tein

gefährlicherer RranfheitSftof f
gebadjt werben fann, als biefe ©orte

oon 3nbiDibualiSmuS, bie fich <n ber gorberung auSbrüctt, bag

baS allgemeine SBahlredjt jebern uernünftigen unb fittlichen

URenfdjen, oernünftigen unb fittlichen SB3 e f e n als oernünftiger

unb fittlicher 3nbioibualität jutommt. SBteine £>trrtn, baS S5$al)l*

recht ift ber ©efig beS 3?ccf)teS, ben ©efefcgeber 3 U ernennen. öS

ift atfo im eminenten Sinne beS SBorteS ein politifdjeS $errfd)aft3*

recht. Ser einjelne äRenfdj hot nach ben Qualitäten feiner Sßernünftigteit

unb SKoralität baS mtnfchliche unb perfönlicht unb unoeräugerliche 9ted)t

auf bie Ausübung feiner SrbeitSfraft, er hot baS fRed)t btr gorberung
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unbcbingten 9ted^t«f d) ufee«, er ßat ba« SReißt, frei ju geßen, ju

wanbern, 311 »erfeßren, er ßat ba« SReißt, frei su benfen, er ßat ba«

SRecßt, frei 3a beten; aber, meine Herren, er fanu unmöglitß naeß

feiner SBernunft unb Sitte ba« IRcißt in Slnfprucß neßmen, für

feine ÜRitmenfdjen ben ©efeßgeber 311 ernennen, Diefc« SReißt

fann ißm nur ermaßfen, wenn er ber ©emeinfißaft feiner üRit«

menftßen fieß 3“ bemfeiben quatificirt erweift, wenn er ber ®e=

meinfeßaft naeßweift, baß er bie ?eiftung«fraft unb bie tfeiftuugSbereitwillig*

feit ßat, oßne welcße im Staate unb in ber ©efcllfdjaft Wetnanb ein ßer«

»orragenbe« üfedjt ber $errf(ßaft au«3uübcn befugt fein foll. Unb, meine

Herren, foroeit icß bie ©efeßüßte parlamentariftßer Staaten fenne, ift nie«

mat« parlamentarifcße üRacßt, ift nietnai« parlamentarifeße

SSirffamfeit bauernb entwicfelt worben, wo nid)t ba« SBaßl«

reeßt fort unb fort natß biefent äRaßftabc oon Seiten ber ©einein«

feßaft, oon Seiten be« Staate« bemeffen unb ben ©insclnen überliefert

toorben ift. Der Staat, ber in größerem URaße ai« jeber anbere bie Sfraft

ber parlameutarifcßen 3nftitutionen cntwicfelt I)at, ber ©nglifeße Staat,

ßat bi« 3U Slnfang biefc« 3 aßrßunbert« ben ©ebanfen be« all«

gemeinen Stimmrecßt« nidjt gefannt. ©rabe in bem »origen

3 aßrßunbcrt, wo ba« Unterßiu« Stritt auf Stritt in feiner impo*

fanten ©ntwiefetung tßat, war am alterwenigften bie 9febe oon ber

Politiken Slnftßauungeweife, bie id) eben furj betrieben ßabe;

ÜJiientanb ßatie ben ©ebanfen baran, baß ber einjefne ÜRenfd) fraft feiner

ÜRenfdjenredjte, fraft feine« pcrfbnliißen Dafcin« 3ur 9ln«übung be« ffiaßl«

retßt« berufen werben fönnte. 6« waren überall ßiftorifeße Ditef, rncleße

ben ©enoffenfeßaften, welcße ben ©injelnen ba« SSJaßlrecßt »erließen; e« war

»or allen Dingen bie tßätige, opferoolle Stellung im Selfgooern»

ment be« Sanbe«, welcße bie ©enoffenfdjaften unb bie ©inseinen in ba«

Parlament berief. Unb, meine $erren, naeßbem im 3 aßrel 831 bureß bie

SReformbill biefer töoben oerlaffen worben, ßat in Sngtanb eine ©nt«

wicfelung begonnen, oon ber bi« jeßt nodj fein *{}ropßet feßarf»

finnig genug gewefen ift, um fagen 3» fönnen: ift fie eine ©nt«

wicfelung 30m Söefferen ober ift fie ber Sffieg sur ©utßanafie ber

parlameutarifcßen 23 erfaffung in ©nglanb? Der Soßn be« großen

Scßöpfer« ber Dfeformbill, ©raf ©reß, ber, wie fein Skter, eine güßrer«

ftcllung in ber liberalen unb wßigiftifeßen Partei einnimmt, biefer felbe ÜRann

erflürt, baß mit ber übermäßigen ÄuSbeßnung be« Söaßtrecßt« ber gort«

beftanb ber parlamentarifcßen '.Regierung unb ber parlamen«

tarifeßen Sßerfaffung unoerträglicß fei. 3n granfreieß ßat man

ba« allgemeine Stimmrecßt. SU« c« eingefüßrt würbe, pflegten Jransöfifcße

Staatsmänner »on gemäßigter SRicßtung fidf woßl auf bie Hoffnung gu be-

saßen, man würbe bureß bie ffiirffamfeit biefer ^nftitution allerbtng« nießt

fofort bie ©infießt ber Nation sur $errfcßaft bringen, fie würben aber bie
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9Raffe btr Nation gerabe burdj ba« allgemeine Safjlrecht erjieljenb weiter

bringen. 9lun, meine Herren, wenn wir tjeute, nach fiebjehnjährigem ©e=

ftanbe jener ©erfaffutig, fragen, wie weit bie politifche tSrjicljung

ber Sranaöfiftfjen ©ollemaffen unter biefem Regime gefommen

ift, fo glau6e iifj, wirb fein SJlenfdj ein Refultat gießen, welche« un«

irgenbwie ermuthigen lönnte, auf biefen Seg un« cinjulaffen, auf biefe

©a!jn unfere Hoffnung für eine gtücfCic^e politifdje ,3»lmtft ju fefeeit. URcine

Herren! Der $crr Tlbgeorbucte Sag euer ßot un« oorfjin bereit« er*

örtert, baß wir in ©reußeit ba« allgemeine Stimmrecht ja fcfion

lange befaßen. Da« ift gang richtig. Sa« wir nicht befeffen haben

mar ba« gleite Stimmrecht unb waren bie birecten Safjten. Da« gleiche

Stimmrecht — fo würbe öorhin oon einigen SRebneru gefagt — wirb man

nid)! Bieber fo«, wenn man e« einmal gehabt hat. ÜReine Herren, bie hifto*

rifche (Erfahrung namentlich h'” in Preußen wibcrfpricht biefem

Safee Doflfommen. Da« allgemeine unb gleiche Stimmrecht hot

hier in Preußen mehr al« ein 3afjr beftanben unb ift im 3afjre

1850 befeitigt worben, ohne baß eine ßrfdjütterung baoott bie

golge gewefen ift. Sir finb h'tr in bem gatte, ein neue« Staat«*

Befen gu griinben, bie Oriinbung ift begonnen worben nicht auf bem ein*

fachen legalen Sege, wie er fonft wohl in fricblichen ^uftanben möglich ift,

c« ift ein ptöhlicher rafdjer ©rudf mit ben alten ©unbesguftän*

ben gemacht worben. $n folgen ©erßältniffen ift e« einigerma§en

begreiflich, baß man an ba« allgemeine Stimmrecht in feiner

fcßärfften 2lu«prägung, in feiner weitcften Sirlfamleit appellirt;

aber au« biefem ©erhältniffe nun ben Schluß ju jieheit, e« miiffe für bie

fernere legiölatioe ©erfammlung be« Rorbbeutfcheu ©unbe«
baffelbe Spftem fortgeführt werben, e« müffe burd) biefe« Shftem ber

Rorbbeutfcße ©unb an einer feiner wießtigften Steden auf ben ©oben ber

grangöfifeßen Staatöjuftänbe gefeßt werben, baju, meine Herren, ner»

mag ich leinen ®runb ju entbeefen. Der £>err Slbgeorbnete für

Reuftettin äußerte fidj in befonber« unguäbiger Stimmung
gegen ba« inbirecte SaßlDerfaßren. SReine Herren, ich glaube, baß

inbirecte« unb birecte« Saßloerfaßren je nach ben Umftänben fRcfultate

guter ober fchlechter 2lrt erjielen lann, wenn ich mir aber bie allgemeine

Denbenj biefer ^nftitution oergegenwärtige, fo fcheint mir ba« birecte Saht*

»»erfahren, namentlich bei weit au«gebehntem Stimmrechte, unausbleiblich bie

Denbenj gu hoben» Appellation an bie Ceibenfcßaftcn unb Abroefenßeit oer*

ftänbiger DiScuffion ^erbeijufüfjrcii , wäßrenb ba« inbirecte Sahloerfahren

nothwenbig bie umgefehrte Richtung cntwicfeln muß. Da« birecte Saht*
oerfahren bei großen 2Raffen ift ber Dob ber Selbftftänbigleit

in bem politifchen feben; e« eröffnet jeber Secinfluffung Dßor unb 2hür,

unb, meine Herren, wie fod man fid) benu bie Slbwefenßeit ber ©ecin*

fluffung beulen, wenn man eine ©eoöllerung legaler Seife für eine ÜRaffe
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gleich befähigter Stemente erftärt, bei trcft^er bie ©efägigung fetbft tfjat«

fäet)tid) im ^öc^ften ©rabe nod) ungleich ift? Kleine Herren! $ier in

©rcugen hotte ber (Staat Bor gwei fahren etwa 6000 Stubirenbe uitb

44000 (Schüler ooit ©gmnafien, 9leatfchuten unb höheren ©ürgerfchuten;

wenn Sie nach biefrit Ziffern beti Iteberfchtag giehen, »nie nict Klänuer in

bem ^reugifchen Staate augenbiicftich Üben, bie eine über baS niebrigfte

Klag ber efemeii tarifdjen ©itbung ^inau«ge^ciit>e 3uftruction betommcn

haben, fo ttierbeu Sie ^öcfjfteu« auf bie 3‘ffcr einer Klillion tommen; bie

übrigen 18 Klidionen beS früheren ©reugifcpen Staates finb in ihrer geifti*

gen Gntwicf etuug nicht Uber baS Waag ber nothbiirftigftcn etemcntaren

ffenntniffe hinaus, unb ein 3eber bou 3hncn wcig, meine Herren, ba§ ein

gang ähnliches Srgebnig erfdjeint, locnn Sic nach bcu äußern ©ebingungen

fociater Setbftftänbigfeit, naih ben ©ermögcuSoerhättniffcn fich erfunbigen.

Stucf) h'er finb eS wenige 'procente ber ©eoötferung, bie ihren Klitgfiebern

eine fotche äuiere Stellung geben, bie fte nur um ein geringes erhebt

über bas nofhbürftigfte Klag ber elementaren Sjifteng. SBei fotchen ©e«

BätterungSmaffen, meine §erren, ift eS bei bem inbivecten ©ahtoerfahren

eine gang ttar gu beanttuortenbe grage, ob ber öiirger unter feiner nächften

Umgebung einen Klann angugeben weiß, ben er für BaS ©atjtgefchäft be>

fähigt erachtet; bie grage aber, ob er weit umher im Oeutfcheu ©atertanbe

einen Klann fenne, ben er a(S ©efchgeber in’S ©arfameut fehiefen wUi, biefe

grage liegt nollftäubig über feinem £iorigonte; hier eröffnet aifo baS birecte

©ahtoerfahren gerabe ber Stbhängigfeit unb ber Sceiufluffung Ihnr unb

Shür. 3<h fonn bei fotchen SSerhättniffen mich nicht entfehtiegen,

für biefeS ©ahtoerfahren beS gegenwärtigen 9leicf)StageS ju

ftimmen. 3ch finbe feinen ©egengrunb, ber irgenbwie ins ©ewicht faden

fönnte gegen bie ©eibetjattung beS bisherigen ©reugifchen ©ahtfhftemS. Der

fjerr Slbgeorbnete ffiagetier hat uns oorher aufgef orbert, nun hoch

einmal beftimmt gu fagen, welches ©at)lgefeh bcun beffer als baS

proponirte fei. 'Kleine §erren, ein ibcal BortrcfftichcS ©ahlgefcfc gu be-

ftniren wage ich niir nicht an, ich bin gufricbcn, wenn bie wichtigften ©e«

ftimmungen beS ©af|tgefet}eS bie Wichtung auf bie Setbftftänbigfeit, auf bie

pavtamentarifche Gntwicftung »orgeidjnen. Tticfe Wichtung finbe ich bei bem

bisherigen ©reugifdjett ©agtgefeh, unb wenn wir hierbei bteiben,

fo gewinnen wir bagu noch bie Klögticf)feit, ohne irgenb wctdje compticirte

Operationen bie Sjiftcng beS ©reugifdjen SlbgeorbnetcnhaufeS mit ber

öpifteng beS ©eutf^en 9ieichStageS gu Bereinigen; fo batb beibe ©er«

fammtungen aus einer ©ahtoperation ober wenigftenS auS einem ©agt*

fhftem hernorgeheu, ift bie ©efahr, bie aus etwa bioergirenbeu unb codi«

bireitben Wichtungen in beiben ©erfammtungen entfpringen fönnte, im hödjften

Klage verringert. SS fdjeiut mir auih fefjr nage (iegeub bie SuSfunft fidf

gu ergeben, in berfclben ©ahtoperation bie ©reugifchen unb bie ®cutf<heti

SDeputirten gu ernennen, unb was hirr für ©reugen gilt, würbe fi$ fehr
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leitet auch auf bi( übrigen Staaten auSbeljnen (affen. 3<b er(aube mir noeb

jum Stblufj auf bie l)iftorif$e ©emerfung be« £>errn ilbgeorbneten Sagener,

ba§ ber ßäfariemu» in granfreieb nid)t bie gotge be« allgemeinen

Stimmrecht«, fonbern (ebiglieb ba« örgebnij? be« unpolitischen unb beflogen««

roertben ©erhalten« ber granjöfifcben ©ourgeoifie geroefen ift, mit einer

furjen ©emerfung ju entgegnen. $ie granjöfifcbe ©ourgeoifie unter

ber 3uli = üftonar<bie bat ganj geroig nicht ba« Sdjaufpiel eine« ibeaten

©erfaffung8förper« bargeboten, fie bat eine SDienge gebier in ber oon bem

$errn Slbgeorbneten SBagener bejeiebneten (Richtung gemacht; nid)täbe|ton>eni«

ger ift unter ihrem (Regiment granlreicb oon 3“hr Ju 3«hr in innerer

introicfelung, in materiellem Soblftanbe, in geiftigem Sulturfortfcbritte ge»

blieben. Sa« ben Gäfariemu« betrifft, fo ift mir bamal« bie Sleufee-

rung eine« btraorragenben granjiSfifeben Staat«manne« befannt

geworben, bie berfelbe gegen einen jefct leiber oerftorbenen ©reußifeben Staat«-

mann etwa im 3“b rt 1850 getban bat, wenige Soeben oor bem Staat«»

ftreicb oom 2. T)ecember. ör mürbe gefragt, ob man benn irgenb melcbe

Äu«ficbt habe, in ben granjöfifcben >$ufttinben ein folcbe« (Regiment ein-

richten ju fiSnnen, wie e« bamal« beabfiebtigt mar, wie e« fritbem oerroirf»

liebt morben ift. <§r fagte, mir haben für ein folebe« Spftem (alfo

wie mir jefct fagtn mürben, für ben ßüfariömu« ober 3*nperiali«»

mu«) eine febr einfache (Garantie; unfere ©ourgeoifie ift niebt

ju irgenb einem Siberftanbe organifirt, bie föraft im Banbe, mit

ber mir politifebe Äctionen entfebeiben, ift lebiglieb bie materielle

Äraft, biefe materielle Straft bat ein Element, ba« ift ber <5le»

ru«; unb ein britte«, ba« finb bie 21 r bei ter, — bie werben mir

befommen, unb roa« bann fonftoou fogenannten geiftigen Prüften gegen

un« in« gelb geführt werben mag, ba« mürbe oielleiebt bet 3^ nen

in Deutfcblanb oon ©ebeutung fein, bei un« in granfreieb, wo

wir feit 50 3ab«n bureb reoolutionaire $uefungen puloerifirt finb, bebeutet

e« gar nicht«. Sie feben, meine Herren, in biefem äu«brucf, roa« ber

3mperiali«mu« bebeutet, er ift mit einem Sorte bie SDictatur ber

Democratie. gübren Sie in irgenb einem <5taat«roefen ohne irgenb eine

fonftige ©efebränfung bureb ein Sablfbftem, roie ba« 3bnen proponirte, bie

Democratie, bie reine Democratie in folebem breiten Umfange ein, fo haben

Sie nach fürjefter grift gar feine anbere Sabl, al» bie Dictatur btefer

Cemocratie ju erfebaffen, unb wenn ber $err Slbgeorbnete griebentbal un«

getröftet bat, ba« Deutfcbe Sönigtbum fei ba« befte ©egenmittel gegen eine

berartige bemocratifcbe Dictatur, fo bin ich meinerfeit« oollfommen einoer-

ftanben mit ihm über ben tiefen biametraleit ©egenfafc jmifeben Deutfcbem

flänigtbum unb beinocratifeber Dictatur, mu§ eben be«ba(b aber b ringen

b

unb marnenb bitten, ba« ®eutftbe Äönigtbum niebt ju oer-

fälfeben, inbem man fo mafftoe demente bemocratifeber Dictatur in ben

Deutfeben ©unbebftaat einpfropft.

KUatalira- U. 4
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^räfibent ber 33uube«commiffarien SDJinifterpräfibent ®raf ßieraanh.*)

®a ich h s«, bajj bereit« Sd)lu§anträge öorliegen, fo will ich mit wenig

Porten bie Stellung ber ocrbünbeteit Regierungen gu biefeni

älrtifel präcifiren. £>a« allgemeine Sablrecpt ift uit« geroiffer-

mafjen al« ein <§rbtf)eil ber Grntwicflung ber Deutfd)cn (Sin^eit«<

beftrebungen übcrfommen; mir haben cö iu ber RetchSoerfaffung ge<

habt, wie fle in Uranffurt entworfen würbe; mir haben e« im 3a^re
1863 ben bamaligen löeftrebungen Oefterreid)« ingranffurt ent«

gegengefept, unb id) fann nur fageu: i cf) fenne wenigften« fein

belfere« Saplgefep. ö« Ijat ja gewiß eine große Rnjaljl dou

SRängeln, bie machen, baß auch biefe« Satjlgefcp bie wirtliche be-

fonuenc unb berechtigte SJteinung eine« SBolfc« nicht oollftänbig

photograpigirt unb en miniature wiebergiebt, unb bie oerbUnbeteu

Regierungen bangen an biefem Saplgefep nicht in bem '.Raffe, ba§ fie niefgt

febe« anbere acceptiren follten, beffen '-Uorjüge oor biefem ihnen nachgeroiefen

werben. 2}ief)er ift biefem fein einzige« gegenUbergeftellt worben.

3 eh habe n ich t einmal curforifd) im üaufe ber Rebe ein anbere«

Saplgefep biefem gegenüber rühmen hören; ich n>itl bamit nur motU

oiren, baff „oerbünbete Regierungen", bie gewiffermafjen eine republifanifcht

©pipe, bie in bem Sorte „oerbünbete Regierungen" liegt, bilben, feine«*

weg« ein tief angelegte« (Komplott gegen bie greipeit ber iöour*

geoifie iu SBerbinbung mit ben 30? affen gur Errichtung eine«

cäfarifchcn Regiment« bcabfidjtigt h^ben fönnen. Sir hoben ein*

fach genommen, wa« oortag unb mouon wir glaubten, ba§ e« am
leicpteften annehmbar fein würbe, unb weitere $intergebanten nicht

babei gehabt. Sa« wollen bettu bie Herren, bie ba« aufechten,

unb jwar mit ber töefchleunigung, bereit wir bebßrfen, an beffen ©teile

fepen? (Stwa ba« ^reufjifche Dreiflaffeufpftem? 3a, meine $er*

ren, wer beffen Sirfung unb bie (SonfteHationeii, bie c« im l'anbc fgafft,

etwa« in ber Rüge beobachtet hat, muff fagen, ein miberfinnigere«,

elcnbere« Saplgefep ift nicht in irgenb einem Staate au«ge*

gebaept worben, (Unruhe unb Öraoo!) ein Saplgefep, welche« alt t«

^ufammengehörige auorinanberreijjt unb Heute gufammenwür*
feit, bie nicht« mit einauber gu tpim haben, in jebei Kommune
mit anberem SRaße mißt, Heute, bie in irgenb einer ©emeinbe weit über

bie erfte Älaffe biuau«rci<heii, biefe allein au«füllcn würben, in einer benag*

barten Kommune in bie britte Klaffe wirft, iu ©emeinben, wo beifpiel«weifc

brei Jöeftpcr feber ungefähr 200 Jpaler Steuern bejahten, bereu groci iu bie

erfte unb ben britten, ber ficben ©Übergroßen weniger bejahtt, >n öie jweite

oerwirft, wo feine 'JDlitwapler mit 5 Jpalern anfaugen, unb oou ben bäuer*

liehen IBefipern mit 5 Später Steuern fommt wicbcr eine gewiffe süngapl

•) et. »et. @. 429.
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gu groei, plöpli4 groif4en 5>an« mit 4 Dplr- 7 ©gr. unb Äung mit 4 2;plr.

6 ©gr., reißt bie Dteipe ab, unb bie anberen roerben mit beut Proletariat

(ufammen geworfen. Kenn ber ßrfinbet biefeb ©aplgefepeb ftd) bie p r a f -

ti fc^e Sirfung beffelbeit oergegenroärtigt ^ ä 1 1 e , pätte er eb nie

gemalt. (Sine üpnli4e ©illf ürlidjleit unb jugleicp eine Warte
liegt in jebem ßenfub, eine £)ärte, bie ba am füplbarften roirb, roo

biefer ßenfub abreiht, roo bie 2lubf4lie§ung anfängt; mir fönnen eb bem

Au«gef4toffenen gegenüber bodj roirfli4 fc^roer motioiren, baß er bebpalb,

»eil er nic^t biefelbe ©teuerquote roie fein 'Jiacpbar gaplt — utib er mürbe

fte gern bejahten, beim fte bebingt ein größere« 33ermögen, ba« pat er aber

ni4t — er gerabe fielot unb politif4 tobt in biefem ©taatbroefen fein falle.

Biefe Argumentation finbct überall an jeber ©teile Anroenbung, mo eben

bie Aeipe Derer, bie politif4 beredjtigt bleiben foHtn, abgebro4en roirb. 21 u f

ftänbifcpe SBaljtredjte gurüdgugreifen, pat notp 'Jiiemanb oor«

gef^lagen, unb i4 ermähne fie nur, um bie iRicf)tigfeit einer oorpin pier

aubgefpro4enen Meinung gu beftätigen, baß im ©anjeu jebeb ffiaplgefep

unter benfelben äußeren Umftünben unb ßinflüffen jiemlitp gleiche SRefultate

giebt. 34 glaube, roenn mir peute auf ber Vafib beb Bereinigten

fanbtageb mit gehnjäprigein ©runbbefip »aalten, mürben mir

ungefähr biefelbe Vertretung paben, unb bie ©efammtbeftänbe ber

Sertretungen Beutf4lanbb hoben feit meiner parlamentarifdjen Laufbahn,

feit 1847, nicht geroed)fe(l: ich habe immer bief eiben alten, gumBpeil
lieben, gum Speil tampf bereiten ©eficfjter mir gegenüber gefepen.

(©roße Weiterleit.) 34 palte bie {frage für offen, bib mir 3«*

manb übergeugenb bartput, bah ein anbereb SBaptgefeß beffer ift

unb freier Bon Mängeln, alb bab im ßntrourf Borgelegte, unb im Sefiße

befonbtrer Vorzüge, bie biefeb ni4t hat; bie {frage ift bibcutirbar,

aber i4 glaube, roenn mir unb in ihre Dibruffion oertieften,

mürben mir bie gangen ©ibliotpelen, bie Uber biefe {frage im t'aufe

ber lepten bretßig 3apre gef4riebeu roorben finb, ßi er bur4bibcutiren

unb mürben unb bo4 f ro er einigen, ßin Vorrourf ift bem ffiapl*

gefep aub bem Waufe beöpalb genunpt, »eil eb birectc Sapten unb n i 4

1

inbirecte oorfc^reibt
;
meiner Uebergeugung na4 bilben aber bie

inbirecten SBaplen an fi4 eine {fätf4ung ber äöaplen, ber'Dtei*

nung ber {Ration. ßb läßt fi4 bab f4on aub einem einfa4en 81e4en-

cpempel, roe(4eb i4 f4°n »or groangig 3“pren aufgeftellt habe unb pier

roieberhole, barlegen: 3öenn man annimmt, bah bie {Majorität in jeber

Stufe ber Söapl nur einb über bie Wülfte gu fein brau4t, fo repräfentirt

ber SBaplmann f4on nur einen llrroäpler mehr alb bie Wälfte; ber Abge*

orbnete repräfentirt nur einen {Wann über bie Wülfte ber Jßaplmänner,

beren ©efammtpeit ja f4on nur etroab über bie Wälfte ber Urroähler re-

präfentirt, ter äbgeorbnete, roenn nupt fepr große Majoritäten überall tpätig

geroefen finb, i4 nepme reu f4limmften {fall an mit fepr Heiner, repräfentirt

4 *
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mit mathematifd)er ©id)trl)eit btt ben inbirecttn Sohlen nur ettra« übtr

ein Sßiertel ber Urwähler, unb btr Majorität ber Säbgeorbneten in btm Salle

nur etwa« übet ein Sichtet beb ©aujen. 3$on biefen unoermeiblid)en $al«

birung«ftufen ftreiben mir bti ben birecten Söatjien bie eine gänjlid) au«.

Dann f)abe idj ftet« in bem ©efammtgefüljl bt« SJolfe« nodj

mtl)r 3nttlligenj at« in btm 9?ad)btnfen bt« Sahlmanne«
bti bem 5lu«fud)en bt« ju Srroäljlenben gefunben, unb id) appel»

tire an bie jiemlich aUgtmtine @rf djeinung, — id) roei§ nicht, ob

bit Herren meine Saljrnehmungen alle {feilen, aber id) habe ben ©inbruef,

ba§ mir bei bem birecten Sal)lred)te bebeutenbere ©apacitäten

in ba« Jpatt« bringen, a(« bei ben inbirecten. Um gemäht ju

roerbtn bei bem birecten Saijlred)te, mujj man in meiteren ftreifen ein b e

-

beutenbere«2lnfet)n haben, meit ba« ®eroid)t ber localen ©eoatter»

fd)aft bei bem Säljlen nid)t fo jur £>ebung tommt in ben au«>

g eb ernten ff reifen, auf bie e« bei birecterSat)lanfommt. (SRuf

:

feijr richtig!) 3d) f)offe, ba« t)of)e $au« roirb fflr bie inbirccte Sdjmeidjelei,

bie id) ^terburc^ au«brücfe, empfänglich fein. (®ro§e £>eiterfeit.) Sa« nun

ben Antrag auf ©rridjtung eine« Oberhaufc« betrifft, fo fann er

an unb für fld) im ^rincip ja nur jebem Sonftroatioen will»

fommen fein. S« ift ein £>emmfd)uh, btr au ber ©taat«mafd)ine an<

gebraut roirb, um auf abfepüffigen ©teilen ein ju rafdje« Sortgleiten ju

fjtnbern; t« ift eine ftärfere Öetfjeiligung Derjenigen, bie etroa«

ju oerlieren haben, an bem ©taat«n>efen , berer bie nidjt geneigt finb,

auf Soften unb ©efapr be« ©taat« ju tjoef) ju fpieleo, roeii ber eigene ©in»

fap ju ftarf ift. ©« ift bie Uebertragung eine« ber roefentlichften

tßorjüge ber ©nglifdjen ßinrichtungcn auf unfere 3»ftänbe, eine«

SJorjug«, ben id) barin fud)e, ba§ c« in ©nglanb eine gro§t

Snjaijl annähernb tBniglicfjer ©jriftenjeti giebt; id) will näher er*

läutern, roa« ich barunter oerftelje; gänjlid) bc«interef f irte ©yiftenjen,

bie auf biefer Seil eigentlich nickte ©rheblichc« ju roiinfdjcn haben, roa« fie

oerleitcn tbnnte, anber« al« nad) iijrer roof)lbebad)ten ruhigen lieber»

jeugung oom 93 e ft e n be« ©taat«roof|l« ju urt^eiitn, id) will lieber

fagen, befriebigter öjifttnjen, beneu btr Drieb fehlt, auf bem
poiitifdjen ©ebietc bie Sefriebigung fociater unb finanzierter

öeftrebungen ju fudjen. Da« palte ic^ für einen aujjerorbentlicf)en

©orjug ber ©nglifdjen 3uftänbc. SOfan eyperimentirt bort nicf)t

fo leid)t, roeii Diejenigen, bie bort efperimentiren fol'en, ju»

fammen einen geroattig h<>h fn ©infap oon 58ermögen unb Sol)l*

fein ju öerliercn ^aben. 'Jii<ht«beftoroeniger haben mir nid)t ge»

glaubt, bie fdjon complicirte ÜJiafd)inerie ber tBerfaffung, bie

mir oorgelegt haben, burep bie ©infdjiebung eine« britten, ober

roenn ©te wollen, oierten ©liebe« noch f d)rocrfälliger ju mathen.

(9fuf: fehr richtig!) ©8 ift mir an unb für fid) nicht (eicht, mir
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ein teutfdjeg Oberljaug gu benfen, bag man einfdjieben fonnte

|®ifd)en ben SBu nbegrath, her, ich mieberfjole eg, oollfommen un«

entbehrlich ift, afg biejcnige Stelle, roo bie Souuerainetät ber Gringelftaa*

ten fortfähtt, ihren Slugbrucf gu finbcn, — bag man alfo einf Rieben

fBnnte jmifdjen biefem Sunbegratlj unb biefem 9tcid)gtage, ein

SRittelglieb, melchtg bem 9Jeicf)gtage in feinet Sebeutung auf ber focia«

len Stufenleiter einigerma§en überlegen wäre, unb bem 8unbeg-
ratije unb beffen Sollmachfgebern ^inreit^enb nadjftänbe, um
bie Glaff ification gu rechtf ertigen. ffiir mürben in ber 33er-

fammlung nicht founeraine ‘ßairg, SDfitglieber haben, bie ihrerfeitg

geneigt finb, gu rioaliftren mit ben minbermächtigen Souotrainen in ihrer

focialen Stellung. Der iöunbegrath repräfentirt big ju einem

gemiffen ©rabe ein Dbcrfjaug, in meinem Se. SWajeftät non

Preußen primus inter pures ift, unb in meinem berjenigc lieber-

reft bc« §ohen teutfchen Slbelg, ber feine Canbeghofjeit bemahrt

hat, feinen flafc finbet. tiefeg Oberljaug nun baburdj ju oer*

oollftänbigen, baff man ifjm nid)tfout>eraine SIRitglieber beifügt,

halte ich praftifd) für gu fchroierig, um bie Slugführung gu Berfudjen.

tiefeg founeraine Oberljaug aber in feinen öeftanbtheilen

außerhalb beg ^räfibiumg fo roeit Ijeruntergubrücfen, baß eg

einer fßairgfantmer ähnlich mürbe, bie non unten neruollftänbigt

»erben fönnte, halte ich für unmöglich, unb ich mürbe niemalg

mögen, bag einem $errn gegenüber, rnie ber ffönig non Sathfen

ift, auch nur angubeuten. Hier fgauptfächliche ©runb aber, marum

mir feine Hheilung beg 'Jicidjetageg in gmei Raufer norgefchtagen haben,

liegt immer in ber gu ftarfen Gomplicirung ber 'JRafcfjine. Hie

©efefegebung beg öunbeg fann fcßoit burcf) einen anhaltenben

SBBiber fpr uch gmifchen bem öunbegratlje unb bem SReid)gtage gum
Stillftanb gtbracht merben, roie bag in jebem .äroeifammerfhftem ber

gaH ift; aber bei einem treifammerftjftc nt — menn ich einmal ben

©unbegrath a(g Kammer begeichnen barf — mürbe bie ÜKöglichfeit, bie

SBahrfcheinlichfeit biefeg Stillftanbcg noch niel näher liegen,

mir mürben gu fdjmerfällig merben. — ta ich einmal bag Sßort habe,

fo bemerfe ich noch Ginigeg über ben Sdjlußpaffug beg Slrtifelg, näm=

lieh ben Slugfcßluß ber löeamten. tiefe SBeftimmung hat ihren ©runb
in ben mannigfachen Uebelftänben, bie mit ber ©elljeiligung ber

Beamten an ben öffentlichen 33crl)anblungcn gm cif eilog »erbunben finb

unb bie hier oon ber tribüne her fdjon berührt morben finb. SUg einen

berftfben, ber hier noch btfonberg ntaßgebenb hat fein fönnen, begeidjne ich

bie ©eforgniß, baß Beamte gu feßr geneigt fein möchten, ben

particulariftifchen Dfegmtgcn berjeuigeu -Sflunbegregterung, ber

fie bienen, Slugbrucf gu geben in ber Sßerfammlung. Die anbern

©rünbe bagegen finb mehr allgemeiner iJlatur, unb für mich ber
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$auptgrunb ift bie ßocferung btr DlSciplin in bcm ©eamten*
ftattbe. 3fe mastiger bie parlamentarifchen ©inflüffe auf ba« Staatsleben

einroirfen, befto nothroenbiger ift meine« ©ragten« eine ft raffe Die*
ciplin in bem ©eamtenftanbe. ffiir haben in ©reugen äugen*
blicflidj geroiffermagen jroei ©erfaffungen bie neben einanber

laufen: mir haben bie alte ©onftitution be« Slbfolutiemu«, bie ihre

Schufcroehr grgen SBillfür in ber Unabfefcbarfeit ber ©eamten fanb,

uitb mir haben bie moberne eonftitutionelle ©erfaffung, mit roel*

eher in faft allen anbem Seinbern biefe Unabfefcbarteit ber Beamten
unoerträglicg gebaegt mirb. Sffiir — menit ich fage „mir", fo meine ich

in biefem Slugenblicf bie ©reu gif ege ©egierung — bie Regierung, bie

hanbeln, bie fidh bemegen fotl, fühlt fid) gehemmt oon alten Seiten.

Sie fann nicht einmal einen ©eamten, ber jroar formell ihren Snorbnungen

gehorcht, ber aber in ben ®eift nicht eingeht, fie fann ihn nicht abfefcen.

©« hat ba« feine grogen ©orjüge. 3eg möchte bie 3ntegrität be«

©reugifegen ©eamtenftanbe«, fein Slnfegen, fein (gefügt ber ©Jürbe,

roa« ihn bei fehlerer, oft unzulänglicher ©efolbung über ©erfuegungen h<n ‘

roeghebt, um feinen ©rei« oerloren geben unb möchte (ieber bie

Uebelftänbe einer gehemmten unb genirten ^Regierung nod} län»

ger tragen, als unbefonnen in biefe Scgroierigfeiten hinein«

fchneiben. Slber gerabe, metl mir fie nicht beliebig befeitigen

fönnen, fo bebürfen mir aller ÜRittel, bie geeignet finb, eineftrenge

Dieciplin feftjuh alten, unb fcheuen un« oor SUlcm, roa« geeignet ift,

fie ju toefern. 3d) fann nicht behaupten, bag e« im Saube einen giinftigen

©inbruef macht, ich fann faum baran zweifeln, ba§ e« ba« unbehagliche unb

berechtigte (gefügt, bajj etma« franf fein mitffe im Staate, geroor*

ruft, roenn man erlebt, bag in ber Deffentlidjfeit ein ©eamter feinem

höchften ©hef entgegentritt unb ihm gegenüber unb in ©egug auf ihn

öffentlich eine Sprache führt, bie berfelbe ©eamte unzweifelhaft ju roohler»

jogen ift, um fie jn |jaufe feinem fianzleibiener gegenüber §u führen, (8e*.

megung.) Da« fann ich nic^t a(« eine nüglidje ©inrichtung eitifehen. 3<h

gebe gern ju, ba§ biefe« ©ebenfen fieg fchon geben mürbe, roenn nicht bie

fflaufel be« ^roangSnrlaube« in ber ©erfaffung ftünbe, bag eine 9?e«

gierung burch bie ©erfaffung gejroungeit ift, beinjenigen ©eamten, oon bem

fie oorauöfegt, er mirb fie mit $jeftigfeit angreifen, hierzu auebrücflich ben

Urlaub ju bemilligen. 3 th bin al« ©tinifter fehr bereit, mir bie

ftärfften ©orftellungen oon einem ©eamten, ber oon feinem

Pflichtgefühl geleitet mirb, in einem Segriftftücf gefallen ju

taffen, aber ich mürbe e« fdjrocr ertragen, ©tinifter ju bleiben,

roenn ich genöthigt märe, in meinem ÜReffort einen ©eamten
fortbauernb ju befchüftigen, ber mir öffentlich biejenige Sich«

tung oerfagt, auf bie ich meiner Stellung Slnfprudj mache,

(©raoo! recht«.) Senn fid) biefen Ucbelftänbet« eine Stbgtttfe nicht
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oollftünbig f affen lägt, fo mürben bie oerbiinbeten 9?egierun«

gen filr jtbe partielle Abhülfe, bic Iper burt IReitStagSbeftlug ge«

mährt würbe, immer not banfbar fein. 3n biefer Ptittung würbe

j. ©. baS Amenbement, weites julegt eingebratt würbe, weites auf

bie geiftlidjen unb ritterlichen öeamten ben AuSftlug be«

ftränft, wie ich glaube, fämmtliten oerbUnbeten ^Regierungen

annehmbar fein, (öemegung.) Sie mir oorftwebt, ejiftirt berfelbe AuS«

fehfug ber richterlichen Beamten in mehreren fremben 33 er f a f fangen.

Taft bie ©etljeiligung an ben 'ßarteif ämpf en auf bie dichter

einigerniagen mehr juriief wirft, als mit ber Unparteilichfeit

ber richterlichen Stellung oerträglich i ft
, (Oh, oh! linf«) meine

$erren, baoon habe ich f e l b ft Dielfache ©eifpiefe erlebt. 3t to*ß

3hnen nur eines citiren. 3t bin namentlit in ben erften 3ohren meiner

Amtsführung ungemein oft in ber Vage geroefen, bag mir Grfenntniffe,

bie ohne mein Siffen unb meine Anregung gefagt waren, wegen öeleibi«

gung bcS fßreugiften 9Jfinifterpräfibenten jur Ginfitt jugeftieft

mürben mit ber Anfrage, ob it fie ocröffentliten laffen wolle. 3t habe

mante biefer (Srfenntniffe gefefen, anbere nitt. 3 m Durtft "Üt fanb

it, ba§ biefelben Seleibigungen, bie, wenn ein ehrbarer £>anbwerf8«

meifter fie gegen einen anbern auSfpritt, eine ftwere Strafe, wenn er fie

üffentlit auSfpritt, ©efängnig ober eine höhere ©elbftrafe nat Pt Siegen

fBnnen, bem ^reugifteit TOinifterpräfibenten gegenüber angemenbet, burt'

ftnittlit 10 üthaler fofteten. gür 10 SC h"a f e r hatte 3eber bie

greigeit, mir bie ftwatoollften 3 n iurien üffentlit 5
U fagen

ober bruefen ju laffen, bie er wollte. ($eiterfeit unb ©ewegung.)

Tag ba mit einem 9Jiage gemeffen war, weites Don politifter ©eeinfluffung

ganj frei gemefen wäre, ben Ginbrucf habe it nitt gehabt. Gr würbe aber

not baburt Derftärft, bag it in einzelnen biefer (Srfenntniffe bie

ritterlite PRottoirung laS: es lagen bot milbernbe llmftänbe

oor, benn biefeS PRinifterinm tauge wirflit nittS. (®roge an«

bauernbe $eiterfeit.) 9?uu frage icf) : fann mit folten SRaifonnementS eines

erfennenben SRitterS ber Ginbrncf Don Stirbe, Don Anfegcn, oon Unpar«

teilitfeit auf bie Dauer aufrett erhalten werben, bepen bie ritterlite Stel«

lung bebarf? Die feeren werben aus meiner Darlegung entnommen ha«

ben, bag bie Aufrettgaltuug beS ArtifelS genau wie er ft e h t

»

für mit gerabe nitt, wenn it fo fagen foll, eine GabinetS«

frage ift, bag it mit aber freuen würbe, wenn ber DfeitStag eine

ober bie anbere ber Anfitten, bie it gier auS eigener Grfafjrung aus-

gefproten habe, burt feinen Ufeftlug beftätigte, inbem entweber menigftenS

bie geiftliten unb ritterliten Beamten auSgeftloffeu würben, ober — was

mir not lieber märe, — baSjenigc Amenbemcnt, weites ben ^maugSurlaub

aut hier einführen will, abgelehnt würbe.
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Pr Ütrqrr (Igorn-Eulm)*). TOeine {terren. i4 bin junäi^ft — unb

baS wirb ber erfte Sag fein — für bit Annahme bes allgemeinen,

birecten, allerbings geheimen ©aglre4ts als ©runbfafceS in unferer

©erfaffung. 34 bin bafür nicht au$ einem tfjeoretif4en ©runbe. Die

©egrünbung beS allgemeinen ©ag(rc4tS auf baS allgemeine TO e n f 4 e n •

recht im 3ag« 1848 fcheiitl mir ebenforoenig ben ‘ffunft tu treffen, als

bie ©egrünbung, bie mir heute gehört hoben, auf bie allgemeine TOenf4en-

Pflicht, nämlich bie ©flögt, ben Staat $u nertheibigen. Das ift ©etbeS

Sgeorie unb jroar, mie ich glaube, fehr graue Dgeorie. 316er meiter!

34 glaube auch nicht, meine {terren, baß geroiffermagen bas allge*

meine birecte Sahirecht mit ber giftori)4en öntroicfelung ber

Deutf 4«n Einheit in einem nothmenbigen unb urfa<hti<hen 3u*
fammenhange fteht. Denn, meine Herren, }roar ift im 3 flhre 1849
ein ffiaglgefeg mit ber DfeichSberfaffung oerbunben, roelcheS baS allgemeine

birecte ©ahlrecht fanctionirt, allein, meine Herren, bieS ffiaglgefefc

mar bisher niemals practif4 geroorben, unb bie ©erfantmlung

felbft, bie es gab, beruhte nicht auf biefem ©rincip, fonbern fie be*

ruhte auf bem allgemeinen inbirecten ©ahlrecht. 34 glaube,

für bie Annahme beSjenigen ©rincipS, roe(4eS unfre ©orlage enthält,

mar überhaupt ni4t bie politif4e Dgeorie ma§gebenb, fonbern, roenn i4

mi4 fo auSbrücfen barf, bie Eppcrimentalpolitif. Die Experimente

jenfeits bes IRgeinS liegen es niellei4t münf4enSmerth erf4einen, es gier

au4 ju probiren, wobei i4 nur münf4e, ba§ bie Erwägung babei fern ge>

blieben ift : experimentum fiat in corpore vili. TOeine Herren ! Sie roiffen,

baS allgemeine ©ahlre4t fegt oor allen Dingen eine genaue ©efanntf4aft

mit ber Aufgabe oorauS, bie im gegebenen TOoment non ben ©äblern tu

(äfen ift. 9tun mir roiffen unb mir haben gehört, bag es mög(i4 gemefen

ift bei biefer ©agl, beif pielsroeife in {tannooer, in einigen ©egen-

ben ben ©äfilern oorjureben, eS fianble fidj baruui, ob fie {tan*

nöoerif4 ober ©reugif4 fern wollten, unb ber {terr ©räfibent ber

©unbeScommiffarien gat 3hnen gefagt, unb i4 fann baS aus eigenfter Er«

fahrung beftätigen, bag in ben ©egenben gemif4ter Deutf4er unb ©olnt*

f4er 3unge ben Leuten rorgerebet morben ift, e8hanblefi4umbaS
©eftegen ihrer fatholif4tn IReligion unb roer jegt einen Deutf4en

wähle, gefährbe bie Jntereffen feiner Religion. TOeine {terren, man fügt,

na4 biefen Erfahrungen giebt eS in öerf4iebenen ©egenben
no4 TOögli4fe iten, bie bei Einführung beS allgemeinen birecten Sagt

re4tS einen geroiffengaften Kolititer wog! f4ntatt(enb ma4en tönnen.

TOeine {trrren, roenn wir baS allgemeine birecte ©aglre4t aber

benno4 annehmen, fo tgun mir es, weil mir cs für eine natio-

nale ©f(i4t galten. Die nationale Partei nimmt ben Sampf

*) ©t. «et. ©. 431.
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überall auf, wo tr ihr angeboten wirb, nach jebem ® ^ ft e ni. 9D?eine

Herren, nad) biefem ffiahlprincip wirb biejenige gartet ben Sieg btr £u-

funft für fid) haben, bie bri ihren (Srmägungen bie 3ufunft, ba« W§t» btt

nothmenbige ffortentwidelung be« Deutfcpei! ©olfe« in ben Jfrei« i^rer ©e-

trachtungen hineinjiet)t. ©Jeine Herren, ba« allgemeine Stimmrecht bat eine

bebeutenbe 3af)l conferoatioer Wit.iiitber ^terfter geführt. ©enn nun bie

Herren, bie ficf) btr conferoatioen ‘Partei jujäfjlen, bie 3«funft ber Deutfchen

Nation in beit Ärei« ihrer (Srmägung unb ihrer gürforge aufnehmen, fo

wirb ba« @emid)t, ba« fie bie«mal erlangt haben, berechtigt fein. Dh“n fte

e* nicht, fo werben fie e« einfad) mieber oerfieren. Die nationafe Partei •

aber nimmt ben Kampf überall an, wo er ihr angeboten wirb, unb fie nimmt

ihn an mit gutem ©emiffen unb in bem ©emujjtfein, ba§ bie HuSbauer ihr

auch ben Sieg oerleihen wirb. Darum, meine Herren, bin ich — fowoht

für bie {folge at« auch für ben tranfitorifd)en 3«ftanb, auf welchen fid) ba«

Smenbement Oon ©rünneef bezieht — gegen eine mefenttidje Hbänberung be«

Status quo. {führen mir bie Sache auf bem jfelbe, auf welchem mir flehen,

bureb. (50 liegt ja nicht bie {frage oor, ob wir ba« allgemeine birecte

©ahlredjt einführen wollen, fonbern bie {frage liegt fo, ob mir e« ab*

fchaffen wollen unb, meine Herren, e« abfehaffen — ba«, glaube ich,

fönnen mir in biefern Hugenblicfe nicht, {freilich aber, ohne geheime 3b*

ftimmung werben wir bit ©ortheile biefe« Spftem« niemal«

bem ©Johle unferer Nation bienftbar machen fbnnen. sJtur bie

geheime Hbftimmung fichert bie ffreiheit ber Hbftimmung. 3Seine Her-

ren, e« ift fehr richtig, ba§ e« fd)ön ift, ben SWutf) ju haben, öffentlich

hinjutreten unb }u fagen: ich ftimrne fo unb fo. (5« ift wahr, bie geheime

abftimmung bringt gefahren mit ficf) , oon benen wir bei biefer ©al)l nur

bie (etfeften Anfänge gef etjen haben unb bie« namentlich auch «ach ber Seite

ber Sinroirfung burch ©elb. Seien wir barin ganj ehrlich, meine

Herren! f?ei f e Anfänge fittb oielleicht hier unb ba ju Dage ge*

treten unb ich fürchte, bie« wirb fogar in fortfehreitenbem {Waffe

fich entmicfeln. Da« ift fchümm; aber Diel fchlimmer ift noch etwa«

Hnbere«. ©enn Sie bie öffentliche Hb ftimmung haben unb wenn Sie

bann irgenb einmal fich erregte 3eitm benfen, fo werben — ba« werben

Sie mir einräumen müffen — bie SDiaffen in ihrer änfjerft broljen*

ben §altung bie greiljeit ber ©al)l fchlechthin tunidjte machen.

<f« fönnen jeben Hugenblicf berartige 3c *ten eintreten, ba§ ein moralifcher

TOuth baju gehört, feine {Meinung öffentlich au«jufpred)en, wie wir bie«

nicht oon jebem baju berechtigten ©äljler erwarten unb oerlangen fönnen

unb mit {RUcffidjt auf biefe 3ei,tn *ft ba« ®el)eime ber Hbftimmung ein

meine« Dafürhalten« ganj unerläßliche« ßorrcctio für mögliche @efal)ren.

{Keine Herren, wenn aber ba« allgemeine ©ahlred)t biejenigen ©ortheile bie*

ten foll, welche ber $err ©räfibent ber ©unbe«commiffarien 3hnen *ben

oorgeführt hat < bann wirb barau« auch wohl ohne ©eitere« folgen, baß Sie
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ben ©cglugfafc be« 9lrtifel« ftreitgen müffen. Senn e« magr ift, bag

ba« allgemeine Saglredjt bie Sapacitäten in nodj oiel größerem

©tage in bic ©erfammlung fügrt, al« ein anberc« ffiaglfgftem, nun,

meine Herren, bann ift e« ja ogne Weitere« flar, bann fönnen ©ie
ja bie Säglbarfeit ber Beamten ganj unmöglid) au«fd)tiegen;

beim bann mürben ©ie ja mit ber einen £>anb nehmen, maeSiemit
ber anbern geben, uttb id) oerftege beSgalb ben 3ufammengang ber Aus-

führungen be« fvrrn ©räfibenten ber ©unbe«commiffarien tiad) biefen betben

SRicgtungen gin fdjletgtgin gar nidjt. 3lber, meine Herren, ba id) einmal

* bei bem 3ht«fd)fug ber ©earnten bin, fo mödjtc id) and) gegen ba« eben

erft ju unferer flenntnig gelangte Slmenbement be« Slbgeorbneten ®ra»
fen oon ber Segulenburg mid> erflären. üWeine Herren, icg gäbe

nitgt bie (Sgre, bem ©reugifdjen SWidjterftanbe anjugcgören;

aber ba id) ber ©rfte bin, ber burd) ba« 800« baju berufen ift, auf bie

©orte be« $errn ©räfibenten ber ©unbe«commlffarien einjugegen, fo ge»

ftatten Sie mir im ©efttgle be« geroiffengaften TOanne«, ben

©reugifdjen 9iid)terftanb gegen biejenigen Angriffe in ©d)iig

ju nehmen, bie in ben Sorten be« $errn ©räfibenten ber ©unbeS»

commiffare jroar niegt birect au«gefprotgen mären, aber bod) jmifdjen

ben 3 f 'i ( n in einer nur ju leidjt }u oerftegenben - ober foll id) lieber

fageit migjuoerftegenben? — Seife au«gcbrücft maren. ©leine

^errett, roenn au« ben ©rünben einer Hnjagl oon Erlenntniffen,

gefällt oon ©reugifigen ©eriigten, bie golge gergenommen ift, e« fei in

©reugen erlaubt, für 10 Jgalcr bem UHinifterium alle möglichen 3noec*

tioen ju fagen, fo bitte id) $nnädjft, meine Herren, auf Ein« ju adjten.

3dj glaube, meine .^errett, mir franfen in unferem öffentlichen po-

litifcben 8 eben burtgau« unb überall an einem ganj fallen
begriffe ber ©eleibigung; (Segr magr! linf«) unb ba« liegt barin,

bag mir unfere potitifege Egre mitunter in etma« ganj^alfdje«

fegen. (5« ift ganj etma« Wubere«, meine Herren, ob id) im ©rioat»

leben Etma« ju biefem ober 3enem fage, ber mir gefellftgaftlid) entgegen»

tritt, ober ob id) gegcnüberftfgc einem 9latge ber ffrone, ber beftimmte $anb»

lungen oerübt gat, bie fiir ba« ganje 8aub oon burtgau« burtgftglagenben,

oielleicgt itad) meiner Slnfitgt ungeiloollen folgen geroefen finb. @o mir,

meine Herren, bie Egre be« IKinifter« eine aubere ift, beeinflußt burd) feine

Stellung, fo mug e« aud) fein mit bem ©egriff ber Egroerlegung, affo

bem ©egriff ber ©cleibigung. ©leine Herren, icg bin überzeugt, bag an

ben jen igen Erfahrungen, bie in ©ejiegung auf ©regproceffe, ©eleibi

gung«proceffe, namentlich 9lmt«beleibigung8proceffe, mir in allen T'eut-

fchen 8änbern, unb fpeciell in ©reugen gemacht gaben, roeniger unfer

©reggefeg ftgulbig ift, al« oielmegr, meine $erren, biefer nicht

gefunbe ©egriff oon bem jen igen, ma« 3 uunfrerpotitifcgenSgre

gegärt. Unb ich räume ein, e« gegärt eine längere politifdjc £gätigleit,
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linb e« gehört ein längere« po(itifd;c« öffentliche« geben bagu, um biefe Begriffe

gu corrigiren. 9lun , meine Herren, behaupte id), ber Begriff ber Bcletbigung

unb ber Sf)rc, ber bei ben t)ier bemängelten *Preu§if(^en Srfcnntniffen ju

®runbe gelegt ift, biefer Begriff bemeift mir nid)t, unb l)at mir in nieten

püen, welche burd) öffentliche Blätter gu unferer Senntnijj gelangt finb,

nicht betniefen, bag bie ^Jreugifchen SRidjter eilte Beleibigung ju milbe

beftraft haben, fonbern umgefehrt, ba§ fie in btr Sinnahme be« Ufat»
beftanbe« einer Beleibigung gu leicht tnaren. ffienn, meine ^errett,

ber Begriff ber Beleibigung unb ber politifcfjen St)“ ein fefterer fein tnirb,

wenn nicht ein ^Jolitifcr fd>on burd) ben §aud) eine« ©orte« fleh gefdjäbigt

unb in feiner Ehre getroffen fühlt, bann, meine Herren, werben wir weniger

iJre§nerurthti(ungen, weniger Beleibigungen Wegen SlmtSehrenfränfungen haben.

Uber nieüeid)t werben wir bann in ben gällen ber Berurtheilung auch ftren*

gere ©trafen haben unb Beibe« biirfte meine« Erachten« Diel gefüuber unb

richtiger fein. SDIeine $erreit, c« ift gegen bie heitnahme ber Be-
amten an ben Beratungen be« 9teid)«tage« angeführt: bie Eol*

lifion ihrer Stellung al« Beamte mit ber Stellung al« 1b-

georbnete, eine GsoUifiou, welche fte bagu bringen fann, baß fie genötigt
finb, ihrem Shef 'm SReith«tage ©al)rheitcn gu fagen, Me fief) mit

ber Beamtencourtoif ie nicht »erträgt. Bleine Herren, ba« ift ein

Biotin unb ein SOtoment, hergenommen au« ben Erfahrungen unferer lefcten

Breu§ifd)en Bergangenheit. Bleinc Herren, ich rechne beftimmt auf

bie 3aft>tnmung aller Seiten biefe« Jpaufe«, wenn ich glaube, c« ift nicht«

unrichtiger, al« gu cjemplificiren oon ben Erfahrungen unferer

le|ten 3at)re au«. Ttiefe le|ten 3ahre waren nach jeher Seite

hin fo au«nahm«weife, bah ><h glaube, e« wirb eine 3eit fommen, wo

man jebe« Argument, hergenommeu au« biefer 3eit, gurllcfweifen wirb mit

bem lluSbrucfe: ja, ba« waren au«nahm«weife feiten. Bleine $erren

!

Die Onbemnität, bie ba« fJreu§ifd|c Slbgeorbneteuhau« bem üJlinifterium

bewilligt hat mit ber 3uftimmung ber gro§en Blajorität be« ganbe«, biirfte

fid) auch wohl begieljen auf alle« ba«, wa« fonft in ben 3 a h r *n

oorgegangen ift. (SRuf: £ur Sache!) Da« Argument alfo, meine Her-

ren, ba« baran« hergenommen ift, um bie llnguträglichfeitcn ber Beamten»

mählbarfeit gu beweifen — unb infofern glaube ich äujjerft fehr bei ber Sache

gu fein — bie« Slrgument ift meine« Erachten« burchau« gang

hinfällig. 9lun erwägen Sie aber noch bie fpecietle Vage, in

welche bie Beamten f)ter auf bem SRcid)«tage nur fommen fötinen. ©eiche

Beamten ftefje n benn ^ ier überhaupt ben {Regierungen gegen-

über? bie Beamten ber Singelftaaten. Unb wer ftel)t ihnen

gegenüber? nicht ihr SReffortchef, fonbern bie Organe ber Bnnbe«*
gemalt. 3llfo, meine fkrren, e« giebt jWifdjßi ben Beamten ber Singel»

ftaaten unb ben Organen re« Bunbe« feine unmittelbaren Begehungen.

Oie mürben nur fein gwifchen ben BunbeSbcamten unb ben Bertretern ber
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(Regierungen, alfo bem ©uitbebfan}ler unb btn übrigen ©unbebcommiffarien.

SDq fönnte man fagen: bie ©unbebbeamten finb in ber Vage, igren unmittel-

baren @gefö gegenüber ju treten. ©eifpielbweife wenn ein Äöniglieg

©äegftfdjer ©eamter im iReiegbtage füge unb in ber Vage wäre, bem ©unbeb-*

fanjler ju wiberfpreegtn, fbnnte man ba fagen: <5r wiberfpriegt feinem SReffort-

djef , unb, meine Herren, wenn bie« für bie öeamten ber Heineren ©taaten

niegt gilt, warum fotl eb für bie ©reugijdjen ©eamten gelten? Sud) für fie

gilt eb, bag fie niegt unmittelbar mit ben Organen ber ©unbebgewalt in

ßonflict (ommen fönnen. Sllfo, meine Herren, bab Argument, entnom-

men ben ©ergältniffen ber Ginjelftaaten (ganj abgelegen Don ben Slubnagmt-

juftänben in ben lebten Aagren), paßt gar niegt auf bie Unjuläffig*

feit ber ©äglbarfeit ber ©eamten überhaupt, foubern eb pagt nur

auf bie ber ©unbebbeamten. llnb bie 3 a gt biefer ©unbebbeamten

bürfte, wenn id) bie ©acglagc richtig beurtgeile, nidjt fo immenb grog

fein, bag biefe Frage non einer grogen practifdjen ©ebeutung märe. Unb

bodj, meine Herren, ift fie non practifeger ©ebeutung. Ufegmen ©ie

einmal an, ©ie wollten alfo erflären, alle ©unbebbeamte bürfen nidjt ©fit-

gtieb beb Dfeiegbtageb fein; meine £>erren, aueg bab märe nidjt gut. Den*

fen ©ie einmal au, biejenigen, bie alb Organe ber ©unbebgetoalt mit bem

Sfeicgbtage ju oerfegren gaben werben, — foll eb benn allen biefen Or*
ganeu etwa nerwegrt fein, biejenige ©(gute bureg}umaegen, bie fie

burd) bie Dgeilnagme an ben ©cratgungen beb SReiegbtageb erwerben

fönnen, um fpäter igre Functionen alb ©unbcbcommiffarien gut

erfüllen ju fönnen? ©arum follen fie aubgcfegloffen fein? Unb

erwägen ©ie notg Sinb. ©enn mirflid) ein (Sonflict eintreten fönnte

jwiftgen ben ©unbebbeamten unb ben Organen ber ©unbebgewalt, fo »er*

treten ja boeg biefe Organe ber ©unbebgewalt immer nur bie ©e»

feglüffe einer SDfegrgeit beb ©unbebratgeb. 3<g fege alfo giernatg

nitgt ab, wie man mit ben Grrfagrungen aub ben (Sinjelftaaten übergaupt

bie Unjuläffigfeit ber ©eamtenwäglbarfeit irgenbwie begrünben will Huf

ben Umftanb will itg niegt weiter eingegen, bag ber ©egriff ber ©eamten

ein fegr ftgwanfenber unb in ben oerfegiebentn ©taaten ungleicher ift.

®b ift barauf gingewiefen worben, bag bie Anwälte in ©reugen ©eamte

unb in ben übrigen ©taaten niegt ©eamte feien. 3<g erwägite bab,

aber ieg gege niegt barauf ein, um niegt ben ©erbaegt ju erweefen, bag ieg

eine oratio pro domo gälte, ©feine Iperren, aueg barauf gege ieg weiter

niegt ein, rnab ©ie bem Sfeiegbtage entjögen, wenn ©ie bie Unwägl-

barfeit ber ©eamten anbfpräegen; ©ie würben igm eben eine bebeu-

tenbe Summt oen Anteiligen} ent}iegen. 216er, meine Herren, eine

anbere (Mefagr würbe entftegen, unb barauf (affen ©ie mieg noeg mit }Wti

©orten ginweifen. Die 3“gl berjenigen, bie ©ie oermöge beb alt*

gemeinen ©aglreegtb wäglen fönnen, wirb, in ben tin}t(ntn Ärei*

fen betrachtet, für bie erften 25 3agre niegt grog fein, meint
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$erren! C« wirb immer nur eine oerhältnigmägig feljr fleine 3ahl oon

Wünnern bei ber ffialjl in Stage fommen, unb wenn ©ie bie ©tarnten

au«fd)liegen, fo »erben ©ie minbeften« 50 ^3 r o ce n t biefer (leinen

3at)l au«fd)lic§en. Unb id) möchte roiffen, ob bann oielleidjt fjemanb

auf einen eigenthümlichen SluStteg (ommen mi)d)tt, ber — id) fage, ®ott

fei Danf! — in Deutfd)(anb nod) nic^t betreten ift, roenn oudj oiellfid)t

fd)on leife Slnllänge baran fict) bemerllid) gemacht tjaben. Weine sperren,

©ie roiffen, roenn bie SBälflerfchaftcn nicht recht roiffen, roen fie

roä^len follten, fo fünnten bie Regierungen auf ben ©ebanfett

fommen, ihnen ba« 3luOfud)en ju erleichtern, unb roir roürben ba

oielleicht an bie Wöglid)feit oon Regierung«canbibaten ;u beulen haben.

Da«, meine §erren, roäre bod) eine fefjr bebenfliehe ^erfpectioe. Weine

Herren, in biefem ©inne bitte ich @ie, ben Slrtilel angunehmeit. Da« all*

gemeine, birecte geheime SBahlredjt — laffen ©ic c« ftehen, roie e« fegt fleht,

unb (affen ©ie e« ftehen, roie e« fich jeßt gefefclid) feftgeftellt befinbet, auch

bi« jum 3uftanbelommen be« eigentlichen befinitioen Reid)«roahlgefehe«. Weint

perren, thun ©ie ba«, inbem ©ie fich, um roa« ich ©ie bitten roollte, auf

ben 8oben ber Sl^atfac^en ftellen. 3d) meine bamit aber, meine Herren,

nicht blog bie unoergleichlichen Dhaten be« oorigen 3al)re«, fonbern ich

meine unb bringe bamit in ©erbinbung einige anbere Dhatfad)cn, bie theil«

oorher, theil« nachher liegen, Weine gerrere, an bie Dhatfathen, bie oorher

liegen, erlaube id) mir mit jroei ©orten ju erinnern. Dag ber militairifche

Sieg be« oorigen 3agre« ein politifd) unroiberruflicher ift, ba« haben bie

politifchen Bewegungen beroirft, bie ihnen oorhergingen. E« finb im oorigen

3ahre eine Waffe oon ©d)lagbiiumen oon bem ©ebiete ber ©ebanfen —
ich meine eine Waffe oon ©orurlt)eilen — gefallen, meine Herren, bie Bor*

urtheile, bie in ganj Deutfdjlanb gegen ißreugen unb iJreuitfdje« fflefen in

Qu«gebei)ntrm Wage beftanben, fie finb gefihrounben. SBenn fie gefchrounben

finb, fo mag ba« eine Beranlaffung fein, une für bie 3“f“nft fo einjurid)*

ten, bag fie nimmermehr roieber errichtet werben tönnen. Weine ^erren,

ber Reich«tag, ben roir fchaffen roollen, roirb, fo hoffe ich, iunächft einen

änftog geben ju einer Umbtlbung unb ju einer gortbilbung ber Parteien)

mir haben fchon in biefen Dagen bie rounberbarflen Erfahrungen gemacht;

ein Antrag Droeften rourbe oon bem oerehrten Witgliebe oon Reuftettin oon

allen Seiten beferen, ob auch nicht etroa« ©efährlidje« barin fteefe, roeil er

fagte: Timeo üanao? efc dona ferentes. Weine Herren, er überzeugte fich,

e« roar nicht« ©chlimme« barin, e« roar eine ©tärfung ber Eentralgeroalt

bann, roelche bie nationale Partei mit Recht unb mit oollem §erjen erftrebt,

unb nachbeni er fich überzeugt hatte, c« fei fein fJferbefug barin oerfteeft,

erflärte er fich bamit einoerftanben. Weine $erren, roir fehen auch anberer»

feit«, bag gerabe heute bei ber un« hier fpecieli oorliegenben Stage btejenigen

©erren, bie fich conferoatioe nennen, auch oerfcf)iebencr Weinung ftnb. Da«

ift bie eigentliche Sattbilbung, bie ich ntir non bem neuen Deutfchen Reich«-
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tage oerfpreege, biejenige gortbilbung, oßne roelege bab ffierl uießt getingen

fann. 3 l*m ©4l»§ noeß ein ißiort, meine perreit. ®a« geeßrte SDiitglieb

für §ngen ßat uns neulich einen ©rief mitgetßeilt, worin ftanb: Der

liebe ®ott frage oon 3«t J« 3«! an, ob bie ®eutf(ßen nidjt gefreuter ge-

worben wären, ©leine Herren, oor biefer tjöe^ften SDfaeßt, glaube icß, giebt

eb feinen Unterfeßieb gwifeßen SK'egietnngcn unb Regierten: icß bin überzeugt,

baß biefe grage oon jener Pieren 'JJiacßt an nub 'Alle geftellt wirb.

üdjtlljt (jc. Delixi))*). 3<ß gäbe bei ber oorgerilcften 3nt am raeiflen,

meine geehrten f>trren, ju bebauern, baß ber ©ertagungbantrag bei biefer

widrigen grage nießt noch jur ©eltung gebracht werben fonnte, unb will

mieß bafür bemüßen, fo fuq wie müglit^ ($3raoo!) 3ßnc» bie Sadje oor-

jufüßren, oon ber Sie mir aber wof)l ^ugebett werben, baß fte Surjeln

ferlägt in fo großen bebeutenben ©ebieten, bie weit über bab politifdje ßin«

aubgeßen, wie bieb nameutließ oon einigen ber Herren Diebncr oor mir feßon

angebeutet ift. 34 glaube, wir werben alle bem §errn Slbgeorbncten

für ©euftettin Dfecßt geben müffen, wenn er unb für bab allgemeine

gleiche, birecte SBaßlreeßt bie allgemeine äBeßrpfließt alb ein Kor-

relat aufgefüßrt ßat. 3nbeffen baffelbe barauf allein ju grüuben,

bab geigt benn boeg bie wagre tiefere ©ebeutung ber ©aeße oerfennen.

©Sir gaben eb gier nitgt mit einer politifeßen grage allein ju tgun,

bieb ßerootjugeben gäbe id) mir jur befonberen ©fliegt gemaegt, fonbern

mit einer gefellfegaftliegen im allereminenteften ©inne. ©ewig wirb

man benen, bie bei ben ©Sagten auf ben Kenfub recurriren unb bie bab

©emiegt ber ftaattiegen 3ntereffen allein barauf rebucirt rniffen wollen, in

golge beffen ©emeffutig beb ©Saßlreeßtb, immer mit Dfecgt entgegen fegen

fönnen: bie göegfte ©teuer, bie ber ©ürger bem Staate entriegtet,

bie ©lutfteuer, trifft bie Jflaffen, bie im Kenfub uiebriger ftegen,

weit megr alb bie oberen ©egiegten, unb fo wirb man alle (Sinmänbe

gatq beftimmt mit ber allgemeinen SiSeßrpflicßt feglagen fönnen, bie oon biefer

©eite gegen bab allgemeine gleicge birecte ffiaßlreeßt ergoben werben, äber

ieg meine, bab ©rincip, in metegem bab allgemeine gleicge SBaglreegt murjelt,

ift ein tiefereb, ein gefellfcgaftlicgeb, unb jwar fein anbereb alb bab ©riticip

ber freien Arbeit, ©eitbem bab bureggebrungen ift in ber ©efegiegte, feit-

bem bie freie Slrbeit, bie Krwerbbtgätigfeü niegt megr alb ein Kleinem an=

gefegeu wirb, wab ben Arbeiter ausfeg liegt oon gögeren menfegliegen unb

bürgerliegen löeftrebungen, oom ©ollwort in ©emeinbe unb ©taat, mußte

notgmenbig bie Kntwicflung auf bie ©aßu beb allgemeinen gleicgen ©Sagt-

reegtb brängen, unb wab aueg, meine sperren, bie übrigen geegrten Dtebuer

für ©ebenfen bagegen oorgebraegt gaben, ieg glaube ein ©egettbeöenfen, wenn

man Wieber baoon abweiegeit wollte, feglägt jie alle. Die oollftänbige

•) 01. ©et. 0. 433.
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politif c^e ©Iei4bere4tigung, meine Herren, ift bab einzig be*

re^tigte unb reirtfanie ®egcugerei4t gegen bie fociatiftif 4c

@[eid)tnad)erei in ben äußeren l'ebenbloofen unb äußeren Vebenb-

Heilungen, unb biefeb große ‘Priucip ift baßer reof)l bab conferoatiofte

für ben Staat unb für bie ®cfellf4aft, »ab mir nur benten täunen unb

»irb fi4. einmal bur4gtführt, allerbingb nur feßr ferner unb tjödjftenb auf

lurje griften reicher befeitigen laffen. Senn i4 auf bab eiligere, reab ber

$err «bgeorbnete oon Sljbel reieber oorfüljrtc -an ©egengrünben, fo

habe id) junädjft mit meinen greunben bie Serreunberung aubjufpredjeu,

baß gerabe ein ©eutfcfjcr ©elehrter fid) fo fe^r gegen bie ibeale ©eite unb

bie Obeotogie in biefer Sa4e, reie er eb nannte, gcreenbet bat. (Sehr gut!

lintb.) 34 geftcbe, i4 mußte, um ein ©lei4niß aub einer rec^t ma
terieUen üebenbfphäre gu bringen, lebhaft au ben be tan n teu Stampf ber

©4u$jöl(ner unb greihänbler beuten, @r fagte, bab allgemeine

birecte Saf)lre4t ift bab hä4fte ©ntreidtluugbjiel; aber reir befinben unb
in teiner Seife auf ber Stufe ber löilbuitg unb ©efittung, in

reel4em man ohne Sorgen fid> bem tjiiigeben tonnte, ®erabe fo, meine

Herren, ma4tn eb in bem oottbreirtbf4aftli4en Stampfe immer bie

S4ufcjöllner, reenn fic fi4 gegen bie SBerfehrbfreiheit reebreu. sÜudj fie

finb bann im innerften Jperjen alle greihänbler unb reolten au4

ben freien Hertehr; aber reir befinben unb gegenwärtig bur4aub
no4 nid)t auf ber ©ntreid (ungbftufe, bie baju gebärt, beg^alb muß

bie Sa4c no4 hingehalten »erben, fic taugt für ben Stugenblicf no4 ni4t,

unb fo bleiben reir beim in ben guten alten S4ranten, bib biefe ibeale Stufe, —
man reeiß ni4t re4t auf reel4<m Sege, — errei4t ift. Denn i4 meine

bo4, ohne löetßätigung biefer iHedjte, ohne ben ®ebrau4 mö4te
eb }iemli4 f4n>ierig fein, fi4 in ihren re4ten @ebrau4 über«

baupt Jjineinäulebcn unb ^ineinjufinbcn. Hteine Herren! 34
meinebtbeilb mb4te lagen, i4 weiß eb bem ganzen ©ange ber Dinge
Danf, baß reir, reenn au4 etreab p 1 ö ^ l

i 4 ^ in bie Sage hinein»

getommen finb. Hian mag bagegen mau4eb fagen, aber reäre ni4t bur4

einen fol4eu plöhli4en 5R u cf bie Sa4e Ijcrbeigefütjrt reorben, eb reürbe

gewiß ber Dielen Siebenten liegen uo4 lange gebauert haben, eße reir bahin

getommen reäreu. Sir nehmen alfo bie !Ihatfa4e ruhig hin, reie

man unb ia fo oft ermahnt. Sir nehmen fie hin unb, meine Herren,

reie au4 im 'Ungeublitf bie Sahlen ausgefallen fein mögen, mir nehmen fie

frcubig hin unb reir haben einen befferen ©lauben an bab bemotratif4e

$rincip, ree(4eb biefern Saljtgefefc unb biefem Sahloerfahreu jum ©runbe

liegt. Sir haben beu ©tauben, baß ber ©eift unfereb sßoltcb bie befte

Söürgf4aft bafür ift, baß auf ©runb biefer c4t bemofratif4en 3nftitution

bie bur4aub unbcmotratif4e 3*>ftitution ber fogcnannten bemotratif4en

® ictatur, bie in ^3ermanenj geba4t, ein Siberfpru4 ln fi4 felbft ift,

niemalb in Dcutf4lanb auffotnmen reirb. Hiag biefclbe in gefä^rfic^en
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©taat«lagen oorübergehenb gebaut merben fönnen, feibft in einer

'Jiepubtit, mie uni bic ©efcpichte lebrt; ober ber 3mperiali«mu«
al« aibfeblujj unferer dntmieflung, rote er un« ^ingcmolt mürbe, ift ed)t

bemofratifcpen ^nftitutionen burd) unb b u r dj unoerträglid) unb

olf o ganj entfliehen t>on ber Semolratie abjulebnen. (IBtaoo!

linf*.) 2Jlan pat nnn meiter auf oerfcpiebene dorrectioe pingebeutet,

bereu ba« 'ßrincip in feiner ©rltenbmacpung oielleicpt bebtirfen möchte, um
e« innerhalb beftimmter Wichtungen, mie e« ber eine ober ber anbere oer-

möge feines ‘JJarteiftanbpunfte« für peilfam in ©irlung ju Ratten.

SDZfiue sperren, ein ecpteb gefcpidjtlid) berechtigte« 'Brincip trägt

fein dorrectio immer in f i ct) feibft. ©enn man oon ber Ungeübt«

beit abfiebt, bie notbmenbig bei ber rrften Ausübung fiep iu alle foidje Singe

bineinmifibt, menu man ferner oon ber ©unft ober Ungunft ber Situation

abfiebt, in ber ein foldjee Weipt jum erften Ü)fal geübt mirb, fo mirb man

oon feibft auf ba« redete dorrectio tommen. SDfait gebe erften« bern ^rincip

einmal bie oolle Freiheit, ba§ e« fiep feinem eigenen ©eift unä ©efen nach

geltenb machen fann; unb fobann, meine sperren, reiße man e« niept heran«

au« bemjenigeu ©pftem ineinanbergreifenber ftaatlicber dinriditungcn, iu bae

e« naturgemäß gebärt. 3n bemfelben Äugenblitf, roo ©ie e« in ben >$u-

fammenbang berjenigen Wed)tc unb Freiheiten eingefügt haben, bie ju btm

©bftem notbmenbig gebären, bem e« entfprungen ift, in bemfelben Äugen«

blief merben ©ie ben Stu«fcbreitungen natb biefer ober jener ©eite am beften

oorgebeugt hoben, in bemfelben Äugenblict merben ©ie Uber feine Änroen«

bung am alierberubtgften unb am menigfteu beforgt ju fein brauiben. Su§
ba« gegenmtfrtig mept ber galt ift, bQ t 3h«en ber Äbgeorbnete SB a ( beef

bereit« entmictelt. ©ir treten mit biefem Sahlredjt unb feiner Äu«übung

plöplicp in $uftänbe hinein, bie oolltommen ihm nicht entfpreehen, mir haben

alle bie $ülf«mittel nicht, bie ihm ju feinem mähren Slu«brucf in ber treffe,

im ®erein«recpt unb in allen biefen Singen oerhelfen; mir haben nicht bie-

jenigen (oralen ^nftitutionen in bem ©emeinbemefen, bie ©eiten« ber ©äh*
(er bie ooilftänbig gefieberte Äu«Ubung be« Wecpt« bebingen. Sesmegen tann

man über ben jepigen Äuefall ber ©aplen, er ftelie fiep mie er

roolle, rupig in bie ^utunft fepen; einmal auf bie £age«orb*

nung gefept, mirb auch bie« 'jJrincip ber aUgemeinen gleichen

unb birecten ©aplen fiep feibft oolltiepen unb feine üßiffion er«

füllen, bie mahrhaftig nicht bie ift, abgelebten ©taatäjormen unb iBefcprän«

tungen ber JBolf«recpte unb Freiheiten auf bie (länge ju Sienften ju fteheit.

Äuf ber anbern ©eite fuchen bie geehrten Herren — unb jum Sprit

muß ich bie« auch bem dntmurf ber oerbünbeten (Regierungen pm 33ormurf

machen — in geroiffen äußeren $ülf«mitteln ba« dorrectio, oon

bem ich fpraep. 2Ran hat ba« paffioe ©aplrecpt befepränft, ©ie hoben

bie Siecuffion über bie »Julafjung ber (Beamten gehört, ©ie (ennen bie

SBefcprünfungcn , bie factifcp pinfieptlicp ber paffioen ©ählbarteit burd) bie
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Sntgiehung ber Diäten auferlegt werben, mit btnttt mir un« noch fpäter

ju befchäftigeic haben werben. 3a, meine §crren, wenn man einmal ba«

allgemeine gleiche birecte ©ahlrecfjt tot ((, foll man e« ganj wollen,

unb eine Seite, gleiehoiel ob bie actioe ober paffioe ©eite beffelben

antaften, ^ei§t: es ganj unb in feinem Sein nnb ffiefen gerftören

unb e« überhaupt aufgeben. (Sin 3öa^trecf;t irgenb meiner Sirt, nach

irgenb welchem Spftem h“t bod) allemal ben Sinn, nicht nur, ba{j man

wählt, fonbern bah man wählen fann, wem man fein Vertrauen fchenft.

Jenn, wenn Sie ben ©aljter berufen, bah er feine Stimme abgebe, unb

iijm babei fagen, ifjr 2Ule feib berufen, ju mitten, aber iljr bürft nicht waf)-

len, roen il>r wollt, fonbern bie unb bie finb rechtlich auögefcploffen, unb bie

unb bie finb t&atfädjlidj au«gefd)loffen, — ja, meine fierren, bann geben

Sie ba« allgemeine Satjlredjt auf. 231 an fp rieht immer ^ i er oon be«

fonberen $intergebanfen, bie ben unb jenen politifdjen Snfichten ju

@runbe lägen; bie un« biefen ©orwurf matten, mögen fie ficf) bodj nit^t

felbft ber öintergebanfen bei einem fo eclatanten fünfte ftf)ulbig

mailen. (Sehr gut!) ffiill man ba« allgemeine ©ahtredjt nidjt, nun gut,

fo fage man e«; will man bie ffiählbarfeit befdjränfen, fo fei man offen

unb fage e« gerabe Ijerau«, nur bie unb bie Staffen füllen wähl-
bar fein! @8 ift ein Senfu«, ben Sie Ijier fjinftellen für bie ©ählbar-

teil; bann fagen Sie alfo: SBä^le man nur, aber bie ©ählbarfeit

hängt oon bem Senfu«, oermöge ber unb jener Stellung ober focialen

l'age ab. Dann erft fagen Sie, wa« Sie eigentlich wollen, je (j

t

fagen Sie nicht, wa« Sie wollen, fonbern etwa« 2lnbere«. SIber

fo weit geht boch bie politifche Sinfid)t bt« 33o(fe«, bah e« biefe ©erbüllun«

gen burchfchaut, unb baj? Sie fchwerlich bamit ju 3beem 3roec* towmen

»erben. (©rano!) üReine Herren! 34 will noch einige ©orte über bie

geheime Stimmabgabe rcten. 2)lan appcllirt in bem Slmenbement

Don ©rünnecf, wenn ich nicht irre, wa« bie öffentliche Slbftimmung be-

gehrt, an bie 231anne«würbe unb an alle bie Dinge. 34 habe

nicht« bagegen; bi« jegt h“l in unfern Slaffenwaljlen bie öffent-

liche Stbftimmuug in berDhat nicht bargeftellt, b a § Heute, bie ber

augenblicf liehen Regierung unb beren Spftem nicht freunblich

finb, f ich baburch gerabe hätten abfehreefen taffen. Slber, meine

Herren, ba« ift ganj gewi§ nicht richtig, bah man fagt: weil nun

ein gemiffer 331 u
t h baju gehört, fein bürgerliche« Dlecht im öffentlichen

Sehen auöjuüben, beSmegen wollen wir, bah bie Dinge fo einge-

richtet werben, bah 3'ntanb bann factifd), nicht rechtlich- für

bie 3tu«Ubung biefe« Ü31anne«muthe« womöglich boch betraft
werben fann burch Schäbigung in Nahrung unb ffirwerb unb bergt. Da«
ift gewi§ fein gefefcgebcrifcher ©tanbpunft, bah mit Ausübung fot-

4er SRechte 31achtheile in 8lu«ficht geftetlt »erben, wenn man bie« anber«

Benneiben fann. Unb nicht nur nach ber einen Seite, nicht nur nach ber

SUtniaCi«. U. &
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©eeinfluffung bcr 3Bafj(en, bie geroiß auf unfittlidjer ffiurjel beruht, reit

oon Allen ciitgcftanbcn reirb, auch nach btr anbtren ©eite, natfj btr

©eilt bcrer, bit geneigt finb, bie ©eeinfluffung burdj äußere ÜRittel

au«}uüben, ift ba« Dortrefflidje Gorrectio bei geheimen ©tim»
menabgabe gar nicht genug ju empfehlen. Denn in bemfetben Augen»

bficfe
, reo ©ie fie roirflich burchfüljren, führen bie ©eftedjungen unb Sro-

jungen ju nicht« mehr, »eil man ifjre SBirfuug nic^t controliren faun, fte

»erben baljer f<^(te§(id^ unterbleiben ober »enigften« auf untnblidj fleint

ßreifc begründ »erben. $ch möchte nun ben geehrten $errn auf

bitfer ©eite be« $>aufe« (recht«) noch ©ne« fagcn. @ie foöten hoch,

»enn fie geregt fein »ollen, bebenfen, baß ein großer Ginfluß ihrer»

feite auf bie ©aßlcn, ben fte fa roünfdjen, fdjon oon felbft, abge»

feljen Don allen ©eftimmungen bitfe« ober jene« ffialjlgefe&e«,

gegeben ift, ein großer nnb berechtigter Ginfluß. Ser intelligente

nnb gcbilbcte ÜJfcnfdj, ber ©lenfch, ber eine bebeutenbe fociale ©tellung hat,

ein großer ©runbbefifccr j. 0., ein großer Arbeitgeber im ©eroerf«»

(eben, ein großer ftabrifant, üben einen folgen Giufluß. 0a,

mein ®ott, an foldje ÜWänner fernen fid) eine SW affe oon 0er»

fonen an, bit oermöge ihrer eigenen Giften; auf fte alb ©rob- unb Ar»

beitgeber hmgeroitfen finb. Anteiligen j
unb ©efifc oertreten fi$

felbft, haben immer Giufluß bei jeber Art ber ©Jaljl, unb bie

anbertn ßlaffen, bie nicht bamit gefegnet finb, finb fdjon ohnehin oon

ber Üiatur ober oermöge ihrer focialen Sage oiet ungiinftiger geftellt,

»ie ©ie, meine Herren. Alfo oerftärfen ©ie biefe ungiinftige ©tel*

lung nicht noch burd) folche Diechtflnachtheile unb Abbämmungeu,
bie in ber £ljat nicht nöthig unb nicht berechtigt finb. ©ie fdjäbigtn

fchlicßlich ihre eigene ©tellung, reenn ©ie ju biefen Singen 3hrt 3uPu4t

nehmen. (SRuf: fehr richtig! linf«.) 3d) habe immer gefefjtn, baß ber hu»

mane Ü)ian n, btr bem Arbeiterftanbe, ber betu ©tanbe ber (lei»

nen Stute ein $trg jeigt für beren 3ntereffen, baß btr immer
einen großen ©orfprung bei allen ffiahlen unb allen Acten beb

öffentlichen geben« hat. 3<h habe e« ebenfo gefehen, baß ber bc»

btutenbe ©fenfeh, ber eine Anficht oertritt unb fit gelttnb ju

machen reeiß, immer einen großen Ginfluß hat. Sc«halb bleibe ich

babei, baß ber ©efiß unb bie Ontclligenj oon felbft bie ihnen jufommenbe

thatfächliche ©ebeutung haben, unb baß fein ©efefe ba« nehmen fann, ebenfo

»ie e« fein ©tfefc geben fann. ©un, »ollen »ir boch auch nicht bitfe recht-

lichen ©Momente noch baju bringen, unb baöjenige, »a« bie günftiger geftell»

ten ßlaffen ohnehin oorau« haben, ju einem Unrechte machen, inbem »ir

gefeßticbe AuSfchließungen unb gefe^Iiche Ungleichheiten ju bem,

»a« ja fdjon in ben focialen ©erljältniffen allein liegt, fjinju»

fügen! (Sebljaftc« ©raoo linf«.) 3n ©ejug auf bit Anträge über

bit ©tarnten h°& e f<h fehr wenig ju fagen. 'J)fir liegt ber frühere
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Intrag oon ©eiten bcö ge genmärtigen Brtugifcgtn §errn ginatij*

miniftcr« nor, bet im 3a^re 1863 im 'ßreugif^en ibgeorbneten*
gaufe gcftellt mürbe, roonaeg ©taat «beamten gum Eintritt in ba« 21b«

georbnetengau« be« Urlaub« igre« oorgefegteti Departement«cgef« bebiir*

ftn. 3n ben ÜJfotioen ift babei gejagt, bag ber (Sintritt oon Staat«*

beamten in ba« £>au« miber ben Sillen be« DcpartementScgef® unoereinbar

fei mit ber $anbgabung einer geregelten einheitlichen unb ftarfen Syecntioe.

Da« mirb nun ungefähr auf baffelbe ginauSfommcn, ma« ber £>crr

Bräfibent ber Bunbe«commiffarien un« geute, rnemt icg ign recht

oerftanben gäbe, mitgetgeilt gat. Da fegen ©ie nun eine Keine ^lluftra*

tion: §ierinbemBerfaffung«entmnrfefinballeBfamtenau«*
gefehtoffen, ba« Imenbement non ©djulenburg mill nur Düster
unb ©eiftliegc au«fcg(ie§en; ber non ber $epbt’fcge lutrag mollte

roefentli cg, roenu bic Biotine jutreffen, bie Qrj eentiobeamten au«*

fhüegrn , behält fieg mogtmei«licg oor, baß ber ®epartement«igef biejenigen

Beamten, beuen er jutraucn tarnt, bag fie ihm im Ibgcorbnetengaufe willig

jur ©eite fielen werben, in’« Ibgcorbnetengau« fegiefett biirfe. (®roge Reiter:

leit, linfs.) 3" Begug auf bie ©eiftiiegen unb dichter ift geroorgegoben

worben, bag igre Stellung am menigften geeignet fei, in folche Barteifampfe

hineingegogen ju merben; c« entfpreege ba« ber Bcbingung ihrer gcbciglicgen

am tli^ett Sirffamfcit nicht. 3h will bem gegenüber nur einen ©egen*

gcfid)t0punft anfügren. ÜJleine iperren! ©eiftlicge unb Diicgter finb

gerabe biejenigen Staffen oott Beamten, bie auch »tn menigften

abgängig finb, bie nermöge ihrer Stellung oon ihren Sgef« am
menigften abgängig fein bürfeu, meun fie igrer lmt«pflicgt gehörig

genügen roollen. (Segr richtig!) Da« merben mir ja aueg in’« luge gu

faffen gaben unb icg fattn nicht fittben, bag eine Berftävtung ber amtlichen

äutorität in bem Sluäfegtuffe oott bem göcgften ßgrett« unb Bertraueu«amte

unfere« Bolfe« liegen follte. ÜReinc Herren, ma« ber £err SDtinifter*

präfibent in Bejug auf bic SHicgter oou ben Urteln, bie gier unb ba er«

gangen finb, angeführt gat, ift ein gelb, roelcge« gu betreten icg eine

gcmiffeSegcu empfinbe. ©« fegeint mir migtieg, auf eine Sritif biefer

Urtel gier cingugegen, menn man niegt gerabe.pt barauf gingebrängt mirb.

3<g mill aber nur bic eine Bemcrtung mir ertauben, inbetn icg ba« ©egörte

niegt bemängeln fann, ba icg e« tgatfäcgiicg in feiner Seife fenne. 3<g

meine nänilieg, bag ber “pr tugifege SKicgterftanb geroig im gangen

?anbe bureg ein gu tnilbe« ©rfennen in politifegen Btogefftn noeg

gar n i ch t e an feiner Autorität uitb an bem in ign gefegten Ber«

trauen eingebiigt gat. @« liegen biclmcgr Urtgeile anbercr 21 r

t

im cntgtgengrftgtcn Sinne oor — erinnern ©ie fieg nur ber

Berganblungen be« Ibgeorbnetengaufc«, — Urtel, bie icg roagr«

giftig gier niegt reprobuciren mill, mo meit eger eine ©egäbigung

be« richterlichen Infegen« im Ca u be baoon gu befürchten märt.

5*
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(9?uf linf«: fctjr gut!) 3dj möchte für bi« 3u^ff un8 ber ©eamten nur

noch Gin« anführen. Die Herren Gonferoatioen fprecfjeu fo oft fid)

gegen bie ©urcaufratie au«; fi« wollen bi« ©clbftoerwaltung ju einem

grogeu Sfjeile an bie ©fette ftaatlidjer Junctionen treten taffen, ffiir haben

ba« Dielfach oon 3^nen gehört, ©feine Herren, ber Au«fd)lug ber

Beamten oon ber I^eilna^me am öffentlichen Ceben, oon ber SBäht«

barfeit in bie Canbeöoertretung, meine id), ift am adermeiften geeignet,

gerabe ju einer Abfehlieguug ber ©eamten gegen bie lebenbigen ©oll««

ftrebungeit, ju einer Dölligen 3folirung unb ©eanttenht«rard)ie hin«

juführen. @o abgefchnitten, fo auSgefchieben ju werben, fo fein ©ort nicht

mitgeben ju bürfen ju ben widjtigften 3ntereffen, ba« fcheint mir boch etwa«

migtid) ju fein, bagegen habe id) groge ©ebenlen, wenn ©ie überhaupt gegen

bie ©ureaufratie in biefer Jpinfidjt eintreten wollen. Aud) fei)« ich nicht

recht ein — bamit (affen ©ie mich fchliegen — wie man, wenn man bie

Beamten be« paffioen ©ablredjt« berauben ju miiffen glaubt, nicht au«

benfelben ©rünben baju gelangen mügte, fie auch be« actioen

©ahlrecht« ju berauben. Damit brüefen ©ie ja auch rine politifche

©feinung au«, (©ehr richtig!) Damit aber fchliegen ©ie bie ©eamten a(«

eine befonbere, oon allen Staat«biirgern getrennte Safte oollftäubig oon ber

©emeinfehaft be« öffentlichen l?eben«, oon ben haften bürgerlichen 3"tereffen

ab. Ob ©ie bamit ba« Anfeheu ber ©eamten, ob ©ie ba« ©ertrauen be«

©olle« ju ben ©eamten, wa« ja fo noth»enbig ift, förbern, ba« ftelle ich

benn boch 3h«r reiflichen Erwägung anheim. 3$ meine, ©ie thun beut

guten alten ©reu&ifdjen ©eamtenthum, für ba« fi<h ber $>err

ÜJlinifterpräfibent fo lebenbig c r Härte, ben fchlechtefteit Dienft,

wenn ©ie auf bie ©eftimmung be« Entwurf« eiugehen. 3<h bitte ©ie ba«

her, meine Herren, für ba« Amenbement gering mit bem Heineren ©er«

befferung«antrag oon rein rebactioneUer Statur be« Abgeordneten Auöfelb unb

©enoffen ju ftimmen. (©raoo!)

Sfachbem ber ®d)lugantrag fdjon wiederholt geftellt aber abgelehnt

worben war, würbe er fegt durch eine feljr groge ÜJfajorität jum ©efdjlug

erhoben.*)

©or ber Abftimmung würbe ber Antrag Au«felb auf ©eifag oon

„in ©reugen“ jum Gntmurf jurücf genommen, ebenfo ber Antrag ge-

ring (oben Ziffer 2), eben f
o ber Antrag ® raf ©alen (oben 3*fftr 1*0**).

Der Antrag 3ad)ariae (oben 3'fftr H) tnnrbe fobann abgelehnt.

Der Antrag o. ©rünnect (3*fffr 0 »orläufig ohne ben ©ah: „Beamte

im Dienfte eine« ber ©unbe«ftaaten finb nicht wählbar", würbe abgelehnt,

ebenfo ber Antrag o. Garloroih (3>ffer 3), ebenfo ber Antrag gering

•) et. Cer. ©. 435.

*•) 6t. Cer. e. 436.
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(Ziffer 5) mit bem Unterantrag WuSfelb (3iffer 6), ebcnfo ohne ben

(fiteren. Der Antrag grie« jtbod) (Ziffer 4) auf ffiinfchaltung btr Sorte:

.mit geheimer abftimmung" mürbe burdj bie Mehrheit angenommen,
worauf mit gro§er Mehrheit ber erfle ©a$ be« Sntmurf« mit

biefem SBeifa&e ebenfalls angenommen mürbe. Da« Smenbement
®raf ^>entfe( oon DonnerSmarcf (3iffer 10) auf ©treichung be«

poeiten ©afce« be« Sntrourfe«: „Beamte im Dienfte eine« ber Bunbc«»

floaten ftnb nicht mähbar“ unb Grinfefcung eine« neuen Slrtifel« 21

fautenb: .Beamte bebürfen feine« Urlaub« je." SKinea 2: Senn ein

Mitglieb be« 9?eich«tag« — ein befolbetc« ©taatsamt annimmt
ober — pijeren 9?ang unb ^ö^ere« ©eljatt jc. bi« .roieber er»

langen" mürbe burch ungroeifelhafte Mehrheit angenommen, moburcf) ber

SIntrag ©imon unb ©raf o. b. ©chulenburg al« erlebigt erfiärt

nmrbe.

artifel 20 (Sntrourf 21) unb artifel 21 (neu) mürben fobann

in ber tjiernad) amenbirten ©e ft alt burd) unjweifclhafte Mehrheit an»

genommen.*)

3n ber £d)lnßberatl)nn<j mürbe artifel 20 (Entwurf 21) ohne

Di«cuffion nad) ber Borberathung unoeränbert angenommen.**)

3u artifel 21 (neu) ftellte ©rumbrecht ben antrag, bemfelben a(«

Schlußworte ber aiinea l noch beijufügen:

.unb finb nid)t oerpflichtet, bie burd) bie Berfeßung

ihre« amte« entfteljenben Soften ju tragen."***)

(Srnmbred)t. f) Meine Herren ! 9Jur ein B«ar Sorte jur Segrünbung

meine« antrage«. 6r ift baburcf) oeranlaßt, baß ich münfdje, oon ber allgemeinen

©timmung fo unangenehm empfuttbene Maßregeln mie bie, bie in SBqug

auf bie €tetloertretung8foften getroffen finb, ju üermeibett unb auSjufdjließen.

Meine Herren! Säbrenb eine« Menfdjenalter« habe id) mich 'n größeren

unb Heineren Steifen bemüht, bie Uebcrjeugung ju oerbreiten, baß alle Hoff-

nungen ber Deutfdjen auf bem ^Jreuftifc^en ©taate beruhen, unb baß man

fich ihm anfthließen müffe, welche ^Regierung ihn auch oermafte. Denn,

meine Herren, ift unangenehm, wenn oft nach großen Maßregeln, bie

allgemeine 3nftinunung gefunben, burch fleine Oon geringer politifcher Drag«

»eite bie ©timmung berer, bie man eben gut gemacht ju hoben glaubt, mie»

ber geänbert wirb, ©o ift e« mehrfach ergangen. Senn eben eine erheb-

liche Maßregel getroffen war, bie bem fJreußifchen ©taate bie ©pmpathie

be« Deutfcfjtn Bolfe« erworben hat, fo fam hinterher irgenb eine Maßregel

•) ®t. ©er. @. 436.

•*) 6t. ©er. @. 704.

—
) Er.-®, n. 122.

f) 6t. ©er. 6. 704.
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gegen ©eamte ober irgenb einer 9?icptbeftätigung 0011 ©emeinbebeamten, ober

bie gorberung »on ©tetloertretunggfoften — fauler üßaßregeln, oon benen

man fagcu muß, baß fic feine große politifcße Iragroeitc paben. 9iun roünfcpe

iip, baß »enigften« in biefem Balte bie ÜRögliipfeit einer foltpen ©taßregel

audgefc^toffen »irb, unb icp gfaube, ber ©unfep ift ooUfommen gerechtfertigt.

3 cp »ünfepe ba« im ^ntereffe utifereS Staate«, unb au« feinem anberen

©runbe; icp pabe fepon jur ©enüge au«gefprocßen, baß icp ipn liebe unb ipn

fcpäpe, unb mit!} freue, ipm jept anjugepüren. Gr« ift feine abneigung, fon<

bern reine Zuneigung, bie mief) beftimmte, biefen Antrag ju flelfett. Sr ift

aber notpmeubig unb poeefmäßig
, tocil fiep niept berfennen läßt, baß man

im ©olfe bie gorberung ber ©telloertrctuugefoften Deri'cfiicben beurtpeilt.

2ßan fann fiep in Dielen Greifen niept benfen, baß biefe SJRaßregelu gleicp*

mäßig treffen; man meint, e« fei mögtiep, benjeitigeit ©camten, bie man
gern pabe, irgenb eine Sntfcpäbigung für bie et u>a gejaplten StelIoertretung«=

foften gemäpren jn fömten. Unb ba« ift iepr unangenehm, unb i<p glaube,

man tput beffer, bie Maßregel, bie ja nur buriß einen ’röefdjltiß be« ßödjften

©ericptoßofcS möglich geworben ift, jept mit einem Male ju befeitigen, um
gerabc bie ©erfüprnng abjuftßneiben

, fiep irgenb barauf einjulaffen, jumal

biefetbe eine große politifcße ©cbeutuug niept pat.

©räfibent ber ©unbe«commiffarien (ßrof »on ßioranrdt. *) ©erabe

biefer Slrtifel 21 in ber gaffung, roie er burep ben ^jopen 9?eicp«tag amenbirt

loorben ift, gepört ju benjenigen, über tbrtipe bie Jperftelluug ber Sinigmtg

jmifipcu ben oerbünbeten ^Regierungen befonber» fcproierig geroefen ift, unb

bie oerbünbeten ^Regierungen paben iprerfeit« geglaubt burep Slnnapme ber

jepigen gaffung eine erpeblicpe Sonccffion ju maepcit. ©enn biefe« Snt-

gegenfommen ftatt auf Slnerfemtung ju ftoßen, bamit bergolten »erben foüte,

baß nun 9fooa, »elipe bie Stellung ber SRegieruugen fepmieriger maipcn,

pinein amenbirt mürben, fo roiirbe bamit bie Sonceffion ber ^Regierungen,

bie fie für bie jepige gaffung be« 2trtifet 21 gemaept paben, inoalibirt »er-

ben, unb »ir mürben e« niept überuepmen eine neue ©ercittbarung perbei*

jnfüpren.

ffnobtr.**) ©aprfcßeinlicp »iffen bie meiften Mitglieber biefe« $open

$aufe«, baß bie grage über bie ©eroilligung ber Diäten in ber jepigen

©cplußberatpung gefäprbet ift, unb ift nur ein 3uf“H> baß ber Strtifcl über

bie Diäten erft naep bem jepigen jur Slbftimmung fommt. Unter ber ©or-

au«fepung, bie icp a(« moglicß für jept aunepme, baß bie ©etoifligung ber

Diäten fallen follte, pat e« mir tiacp reiflicher Srmäguttg ratpfam gefipienen,

bann auep biefen Srtifel über bie ^ulaffung ber ©eamten — icp fpreeße für

*) @t. ©et. @. 704.

**) @t. Set. @. 705.
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meine Perfon — 311 ftreichen, »eil ich flirrte, ba§ bamt eine flategorie oon

©eamten in ba« Parlament fommtn mürbe, oon benen ich, nicht blofj Dom

liberalen ©tanbpunfte, am menigften «ünfe^en mürbe, ba§ fie hier jablreid)

oertreten fei. ©etreu meinem ©runbfafje, ba§ ich biefem $aufe nur gang

practifdje unb annehmbare Anträge entgegenbringe, habe <<h mit heroorra«

genben Plitgliebern ber Siebten SRücffprache genommen unb au fie bie ©er»

ficfierung gerietet, ba§ nach meiner Meinung bie ©ählbarfeit ber ©eamten

teie^t burd) ÜJlajorität au«}icfch(ic[jert märe, wenn fie bei ihrem frühem

©unfehe Hieben unb für bie Streichung biefe« Paragraphen unb fterftellung

ber urfprüngfidjen 8fegierung«oorlage ftimmen wollten. S« ift mir aber

einftimmig bie Unterftüfcung abgefehnt worben, bie .Sperren haben erflärt,

ba§ fie auf ben äu«fch(u§ ber ©eamten nicht ringelten Wotlten. (^>ört
!

£>ört!)

3$ theife bie« mit, um feftjuftelfen, baß ba«, wa« unzweifelhaft oon betn

£errn präftbenten ber ©utibe«commiffarien guten ©tauben« al« eine ßon-

eeffion an bie liberale Partei, fogar eine fe^r erhebiiihe Soneeffion bezeichnet

worben ift, nicht biefen d^arafter trägt, fonbern im inuigflen ©unfehe ber

conferoatfoen Partei liegt.

oon Plondtenbnrg.*) 3dj will nur ganz fürs barauf erwibern, ba§

mir ganj einfach für biefen ütrtifel ftimmen, wie er jffct neu oereinbart ift

mit ben $erren ©unbeScominiffarieu, ba§ wir aber bie Sfuffoffung be« !lb-

georbneten $errn Sa«fer burchau« nicht tljeilen.

®mt^en.**) Pleine Herren, wie bie Sbftimmung 3U Stanbe fommt,

ift mir einerlei; ob eine SUbftimmung ber rechten Seite be« $aufe« ober ber

anberen mehr angemeffen erfcheint, ift mir gleichgültig. 3*h für meine Per»

fon würbe ben ©erfaffung«entmurf erheblich mehr annehmbar ftnben , wenn

ber gintritt ber ©eamten in ben 9feich«tag auflgefdjloffen würbe — unab-

hängig oon ber grage, ob Diäten bewilligt werben ober nicht, unabhängig

oon ber grage, wem bie @teltoertretung«foften 3ur ?aft fallen, ©a« biefen

Antrag in ©etreff ber 8telloertretung«foften betrifft, fo meine ich, ba§ ber —
a(8 nicht Doti folther grljeblichfeit, bah e« nothwenbig wäre, jefet eine gnt*

fcheibung barüber ju treffen — fünftiger ©eftimmung anheimfatlen fann.

Och würbe aber, felbft wenn ich liefen Slntrag für wichtiger hielt*, al« ich

ihn halte, trofcbem nicht für benfelben ftimmen, weil ich entfdjloffen bin, für leine

neuen ©eftimmungen 3U ftimmen, welche ba« ^uftanbelommen ber ©erfaffung

gefährben fBunten, (©raoo! recht«.) S« ift allerbing« nicht gu einem Som*

promi§ über mehrere sweifelhafte ©eftimmungen be« gntwurfe« 3wifchen

meinen näheren Politiken greunben unb ben Staatäregierungen gefommen;

ich halte mich bafjer auch nir^t für oerpflichtet, ' eit^elne biefer ©eftimmungen

•) ©t. Cer. @. 706.

»*) ©t. ©er. ©. 708.
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aufjugeben, grgen bie id) oieöeicht flimmtn fönntf, in (folge eint« Sotnpro.

miffe«. Da aber bitft« Gompromijj nicht ju ©tanbe gcfommen ift, ba je^t

oon öerfchiebenen ©eiten Anträge gefteüt finb, mtlche jum 2^eil meinen

3Biinfd)en entfpred)en, $um D^eii aber auch nad) meinet Meinung bie 33er*

faffung erheblich oerfchlechtern mürben, fo trflärt ich für meine ©erfon, ba§

id) fefthalte an benjenigen Veftimmungen, bie einmal in bem Cntmurfe, wie

er au« ber Vorberatljung ^eroorgcgangen ift, ftehen, unb beren Vefeitigung

ich für eine Verfchlechterung galten mürbe, baf) ich aber trofc be« nic^t ju

©tanbe gefommenen Sontpromiffe« für feint neutn ©eftimmungen ftimmen

merbe, menn fie aud) im Uebrigen meinen Sünfdjcn entfpred)en.

hierauf mürbe 3lrtilel 21 (neu) ber Vorberatljung ange«

nommen.*)

Hrtitel 22.**)

Derfelbe lautete im Sntrcurf :

„Die ©erljanblungen be« 9?eid|«tag« ftnb öffentlich".

Jlmenbetnrnte tjicrjn:

1) 8a«fer:

al« Sllinea 2 btijufügen:

„Sa^r^eitßgetreue ©eridjte über ©rrljanblun»

gen in ben öffentlichen ©ifcungen be« SKeich«tage«

bleiben oon jeb er ©crantmortlidjfeit frei."***)

2) «uöfelb:

bie« ju f affen

:

„Die Veröffentlichung unb Verbreitung mahrheitsgetreuer

Berichte über ©erljanblungtn be« 9feich«tag« ober Uber £h“l<

berfelben ift unter feinerlei Umftänben ftrafbar."t)

£fl8ker.tt) 'Meint Herren, ich bin für ba« ©rincip ber Oeffent-

lichfeit ber ©erljanblungen, mit e« im Slrtifcl 22 au«gebrücft ift, aber

jugleidj für feine ßonf equen jen. Die Oeffentlidjfeit beftrht nicht nur

*) @t. Cer. ©. 705.

*•) 2Tiit biefem Ttrtifel begann bie 22. ©ipung bom 29. SDtärj 1867. ©t. Cer.

©. 439.

•) $r.-6. n. 17.

t) ®r.<S. n. 26.

ft) ©t. Cer. 0. 439.
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barin, baß Ijifr einig« Dribünen gröffnet finb, unb ba§ geioiffe ^erfoticn,

bentn e« gcgfücft ift, 3u fa&*arten Ju erhalten, anl)ören, loa« mir fpretgen,

fonbtrn bit Oeffentlichteit finbet erft bann ihren oollen 2lu«brucf, «nenn bie

8tri«hte über bie SBtrhanbfungen, mit fie hier gepflogen inerben, in bie

meiteften fireife be« SBolfe« eingubringen im Stanbe finb. Der ©af}, bag

au« ber Oeffentlichteit ber Ißtrhanblungen gugleid) ber Schüfe ber roahrheü«-

getreuen {Berichte folge, mar fo uubeftrilten unb fo ungroeifelhaft, bag bie

$teu§ifd)e 33erfaffung«urfunbe nur nötljig gefunben f)at, ba«

^rincip ber Oeffentlidjfeit auSgufprechen, unb bag felbft im

3ahre 1850, al« bie Strömung bereit« eine riicfläufige mar, ba« ’Preg*

gefefe ba8 ^rincip in Slnmenbung gebracht unb im § 38 mahrheit«»

getreue ©erichte Uber bie ©erhaublungen im t'anbtage jeber SBcrantmortticf)*

feit enthoben ^at. 3<h mürbe auch jefet biefem richtigen ©runbfafee, unb

feiner Durchführung nertraut, id) mürbe erroartet haben, ba§ unmöglich bie

Beriete fdjufelo« gefteüt roerben fönnen, fo fern einmal ba« ‘ffrincip ber

Oeffenttid)feit anerfannt ift, menn ich nicht au« bem Verlaufe, roeltfie

biefe Slngetegenljeit nor bem ^reugifdjen Sanbtage genommen
hat, leiber ba« ©egentljeil ju beforgen hatte. ©djou bei ber ©e«
ratljung be« 3Baf)lgef efee« mürbe eine fDieinung laut, melche für notlj'

»enbig f)ielt, bem jefeigen 9feid)8ta<ie ben ©d)Ufe feiner ©erichte fidjer gu

ftellen, unb biefen ©d)ufe gu einem I^eil be« SJahlgefefee« für ben 9fei<h«*

tag machen roollte. Damals meinte man bagegen, e« ftelje ber ©cfjufe ber

flreffe nicht in unmittelbarer ©erbinbung mit bem Sßahfgcfcfee, unb non ber

Regierung mürbe geltenb gemalt, bog e« nicht gut fei, ba« ©aljlgefefe in

tfrage gu bringen unb eine ÜRaterie hineingubringen, roeldje nicht notfemenbi»

ger ffieife einen Seftanbtheil beffelben auemache. Da« entflieh, unb bie

Gommiffion be« Slbgeorbnetenbouf e« nahm Slbftanb, einen fol»

djen Paragraphen bem Slbgeorbnetenfeaufc oorjuf erlagen. Spä-
ter fam ber natürliche &unf<h roieber gum ?luebrucf in bem Slntrage be«

Sbgeorbneten ©auer, ba§ gefefelich ba« 9ted)t unb bie greiljeit ber mal)r=

beitSgetreuen ©eridjte feftgeftellt merbe. 211« ber Antrag eingebracht

mürbe, erflärten bie mit ber ^Regierung in naher 23erbinbung

ftebenben Organe, bag bie 3 u f*

*

m nt u

n

S ^Regierung gu biefem

auger 3™eifel ftebe, e« fei ein natürliche« 9ted)t unb ein ?lu«flug au« ber

Straffreiheit für bie fReben ber 2lbgeorbneten unb au« ber Oeffentlidhfeit ber

SJerhanblungeit, bag auch bie Berichte ftraffrei bleiben mügten, e« fei äuget-

bem natürlich unb gmingcnb, ba einmal bie 33ert)anb(ungeu be« ©reugifchcn

Sfanbtage« biefen Schuh genöffen, einen gleichen ©djufe auch bem 9fei<h«tage

guguroenben. ©o oerbreitete fich bie üReinung nicht nur unter ben Ribera-

(en, fonbern auch unter ben ßonferoatioen, bag* bie ^Regierung nicht gebente,

einen ffiiberftanb gegen ba« (ingebrachte ©efefe gu leiften. ?ll« bit ©er«

hanblung im äbgeorbnetenfjaufe begann, mar fein Vertreter ber

{Regierung antoefenb; auf ben 2tntrag, bag bie ©erhattblung au«<
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gefegt werbe, bi« ein Vertreter her {Regierung über ben roidjtigen

©egenftanb fieg äugern lönne, roar e« b«r Tlbgeorbnete für {tagen,

rocleger mfinte, bie ?iu«fegung fei unnötgig, benn au« ber gangen ©aeg*

tage, roie au« ber Jtbroefcngeit oon SRcgicrungScommiffarien folge, ba§ bit

{Regierung bem ©efege guftimme, nam qui tacet consentire videtur.

Damat« mugte man bem citirten juriftifegen ©ag beiftimmen,

unb ba« {tau« gat i ^ m beigeflimmt, weil bic Regierung bureg

igre Organe Derbreitet gatte, ba§ fie ben Slnfprucg nur für

gerechtfertigt gatte. Ogne jebe Debatte gat ba« 9lbgeorbnetengau«

einftintmig, roie ieg glaube, ober boeg nur gegen oereinjelte ©tim*
men, ben Slntrag angenommen; fämmtliege Plitglieber ber conferoatioen

Partei, aud) biejetiigen, roelcge mit ber '.Regierung in ber engften Perbinbung

ftanben, gaben für bie 2lnnagmc be« Anträge« geftimmt, unb e« gerrfdjte

nirgenb ein 3®<<f<[* bag ber Porfeglag gum ©efeg roerben würbe, ©elbft

ble Sommiffion be« {terrengaufe« gat in überroiegenber ÜRegr«

geit für bie« ©efeg fieg entfegieben, unb e« gerrfigte innerhalb

ber Sf reife, in benen bie {terren fieg ju beroegen pflegen, unb angergalb

biefer Streife, niegt ber minbefte 3®t>f { f* bag ba« ©efeg aueg bie

gefägrlicge Donr bureg ba« {terrengau« gtüeflicg burcginacgen

roürbe. Der {Referent nagm ba« ffiort noeg in berfelben fDfei*

nung. ?lber nun gefegag, roa« in ber partamentarifegen ©efegiegte bi«

bagin unergört roar. 3n ber Pcrfantinlung nagm ber ÜJ? inifterprtt»

fibent ba« JBort unb er Härte, gur lleberrafcgung feiner greunbe, bag

bie ^Regierung unter feinen Umftänben bem ©efege juftimmen

fönnte. 3n ben Preugifegen ©efegen fei allerbing« bie ©traffreigeit ber

Periegtc gugeftegert unb er fege fieg auger ©tanbe, eine Slbänberuug ber

Preugifegen ©efege gerbeigufitgren. Siber de lege ferenda müffe er

©iberfprueg ergeben unb bie ^uftimm un g her {Regierung Der*

fagen. Unb e« gefegag roieberum etroa«, roa« niegt geeignet ift,

ba« Tlnfegen einer partamentarifegen ßörperfegaft jtt ftärfen,

bag einzelne Piitgtiebcr bc« {terrengaufe« fieg förmlieg ent*

fcgulbigtcn, fie batten in ber ©ommiffion für ba« ©efeg ge*

ftimmt, weil fie gemeint gatten, bie Regierung Dergiette fieg

neutral bagn; nun aber niügten fie igre 3 u f*

‘

,n m un 8 jurüef negmtn.

@o fiel ba« ©efeg im {tcrrengaitS gegen einige wenige ©tim*
men. {Keine {terren! ©a« bagroifegen gelegen gat, roesgalb ber {terr

SKinifterpräfibent fieg bewogen gefunben gat, bie offenbart ©tellung ber {Re-

gierung, roie fie bureg ben fegarffiegtigen ®(irf be« Slbgeorbneten für {tagen

interpretirt worben, pliigfieg gu oeränbern, rotig ieg niegt. ©ooiel roeig ieg

aber, bag ein btoger unb biöger unaufgeflärter 3 uf“tt e'nc u>efentti4e ®a*

rantie, roelege in ber ÜRcinung be« gangen Potfe« für gefiegert fegien, in

bem legten ©tabium ber ©efeggebung gu galle braegte, unb in bemfelbtn

{terrengaufe, beffen lüommiffioit mit übergtugenber ©agrgeit gegen brei
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Stimmen ba8 (Befeh befürroorttt gatte. Meine $erren! Sit »erben nun
erlernten, woger unfer Migtraucn gegen ba8 naefte ^3rincip

ber Deffentlicgfeit, »ie c« im BerfaffungSentwurf auSgefprocgen ift,

»ie id) benn bie Herren oon außerhalb Preußen«, welche wir in nnfrer

Mitte jn feiert bie <2^re gaben, bei bitfer (Megenfjeit barauf aufmerlfam

machen will, woger c8 fommt, bag bie $reugifchen Mitglieber bei ben Ber*

ganblnngen oon mefjr Migtrauen erfüllt ftnb als Sie felbft, bie Sie oief«

leicht minber gefault finb in bem prcngifch-parlamentarifchen ffiefen. ©aS
ift nun angeführt worben gegen ben ftraffreien Bericht unferer

Berganblnngen uttb weiche Milberung will bie Brcngifege Regierung und

ju Dgeil »erben taffen? 58 ift angeführt worben, bag in ben Reichstag

einzelne Mitglieber gewählt werben lönnten, welche, wie ber

§err Minifterpräfibent fic^ aubbrürfte, fogar im Solb frember Staa-

ten ftünben unb auf Soften ber ‘JJreu§ifd)en Regierung igregod)»

tterratgerifchen Reben burd) ganj Deutfchlanb würben öerbret*

ten taffen. Der Reichstag gat alle biefe 'Befürchtungen ju

Scganbcn gemacht, unb bann glaube ich, Mi matt ber ffraft ber

partamentarif chen Debatte uttb ber oollen Ocff entlichfcit ju

wenig oertraut, wenn inan nicht jugiebt, bag in ber gefammtett Debatte

ba8 Gorrectio gegen einzelne AuSfcgreitungcn ftet8 ;u finbeit fein tmt§. ffrei*

(ich bn bet Metgobe, welche gegenwärtig befolgt wirb, nach bem fchncllen

Schlug, ber hier fegr beliebt ift unb mit oielen patriotifchen ©orten bc=

fchönigt ;u werben pflegt, lattn e8 oorfomtnen, bag eine Debatte in ber

glitte abfehneibet, nicht fegr jur ßrleuchtung ber Berfammlung, nicht juitt

Bortgeil ber ©rünblicglcit uttb jum grogett Scgaben für bie Ausgleichung

ber Meinungen. Aber ich glaube hoch, bag ber 3rrtgum, in ber Sdjnellig*

leit allein allen BatriotiSmuS jU fuegen, wahrfcheittlich halb in Abnahme

lontmen wirb, unb bag bann bie parlamentarifche Debatte ba8 in ©agrgeit

leiften wirb, »a8 fie leifteu foll, nämlich eine Durchleuchtung ber ju begau*

betnben Materie ju bieten, — nach meiner befcheibencn Ginficht ber erheblichfte

Bortgeil aller parlamentarifchen Berhanbluugen, welchen bie Regierungen

nicht oerfchmähtu foüten. Meine Herren ! Sie haben ge ft er n baSBrincip

bt8 allgemeinen gleichen unb bireettn ©aglrecgts jum Berfaffung8>

gefefc erhoben. 3U meinem grogen Bebauern habe ich felbft oon liberaler

Seite einjclnc Stimmen gehört, bie bagegen fi<h auSgefprocgen haben. 3dj

halte e8 aUcrbingS für einen ber erheblichften gortfegritte, um beS*

willen ich Bon ber Deutfchen Bewegung unter allen Umftänben oortreffliche

Rücfmirfungen auf unfere inneren ^uftänbe erwarte. AberGincS ift oor

Allem nothweubig: bie flreife, welche bie ©ahleit öolljiegen unb

bie parlamentarifche ffürperfegaft conftituiren folleti, müffen genaue J?ennt-

nig baoon erhalten, was gier oerganbett wirb; es genügt nicht,

wenn Sie nur einzelnen Greifen ben 3ngalt unferer Berhanblungett jugäng*

lieh machen, fonbern bie »eiten Schichten be6 BotleS, welche bei ben ffiahlen
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ben 2tu«f(ffag geben, müffen über bie ©tellung ber einjelnen Witglieber,

über bereu ©erfalten, foroie über ba«, roa« fte geteiftet faben, gut unter*

rietet fein. Weine Herren ! ba« erreicht man ni cf) t burdj 128©läfe,
bie ©ie auf ben Tribünen einräumen, ba« erreicht man überhaupt
n i cf) t burd) bie Stnrocfenfeit oon Säften auf ben Tribünen, fon«

bern bie roafre Oeffentli(f feit
f i y t einzig unb aff ein auf ber

Tribüne, in roeldjer bie Vertreter ber treffe befifäftigt finb.

Slur burd) biefe« $ütf«mittel finb ©ie im ©taube, genaue unb roafrfeitS*

getreue ©crid)te burcf bie rociteften Steife be« ©olfe« ju oerbreiten. 2 cf) re i t et

ein Witglieb f) i c v au«, ergebt c« fiefj in f o(foerrätferif£f en Sieben,

fo fo(t bie« and) ba« ganje 33 o f f roiffen, bamit ba« Witglieb

gefenn jei(f net fei unb niemaf« mefr auf eine ©Jieberroafl ju

regnen fabe. aber ©ie erreichen ba« Segentfeil oon bem, roa« ©ie er*

reichen »ollen, »enn ©ie ber treffe bie ©erpflidjtung auferlegeit, bergleidjen

9lu«laffungen gänjliif ja unterbrüefen, fo baß bie JBäflerfcfaft unbefannt

bleibt mit bem, »a« ifr Vertreter geteiftet unb roa« er gegen ifren ffiillen

unb gegen i^re Sleigung getrau ober untertaffen fat. Sßir finb getriJftet

roorben bamit, baß bie Siegierung ba« ©reßgefef gegenüber biefen ©e*

richten nieft ftreng fanbfaben, baß fie oon iljrer Seroalt anjuflagen unb

mit ©efeftag ju belegen eine milbe Slnroenbung inaefen »erbe. Weine

Herren, wenn e« irgenb ein gefäfrlitfe« ©erfahren giebt, burd) »eldje« bie

greifeit nitft erfefjt , fonbern feimlitf fortgeftfaff t »erben foll, —
ba« Segentfeil ber greifeit, ba« Segentfeil b e 0 Siebte«, ba«

Segentfeil ber guten Orbnung, ift bie ^albfreif eit ber milben

Tutbung. Ta« ift bie ©reffe mit bem ©trief um ben $al«, roie

fi(f ber felige Iperr oon Tfabben-Triglaff, (Sluf: Sr lebt ja no(f!)

alfo roie fid) $err oon Tfabben-Triglaff (§eiterfcit) einmal ba« $beat ber

©reßgefefgebung auSgematt fat: bie freie ©reffe mit bem ©algen hinter ifr.

Tie Sorrectur unb bie ©etbftcenfur, bie ©ie bann ben einjelnen

©erid) terftattern auferlegen, roirb 3fnen nitft einen roafrfeit«ge*

treuen, fonbern fitferlicf einen falfifen unb entftellten ©eri(ft er*

ftatten, unb ba« ©(flimmere babei ift, baß ©ie ben Sinjelnen mit bem

©(fein ber greifeit täufefen. 2lu(f ni(ft einmal ba« erreitfen ©ie mit

ber ©elbftcenfur, baß bie ©teilen, roeldje ber ^Regierung uuangenefin finb,

günjlicf unterbriieft roerben. Sin guter ©eriefterftatter roirb »oft roiffen, —
mit ©efutfamfeit allerbing« unb mit btrfelben Sefcficflidffeit, mit »el(fer

ber Siertang au«gcfüfrt roerben muß, — bie ©teilen, roel(fe regierung«*

feinbliif unb möglitferroeife einer ©erfolgung unterworfen roerben fönnten,

ju umfleibeu unb ju umfüllen, ober bie antworten be« Segner« fo einju*

ritften, baß ba« ©ublicum bie oorangefenbe Öücfe gewafr wirb unb fief

barunter benft, roa« ifm am berbften flingt; ba« ©rioatgefprätf brüdt bann

in ftflimmerer ffieife au«, roa« ©ie roeit beffer bunf bie Siebe fätten prä*

cifiren taffen follen. ©>enn irgenb etroa« gefäfrliif ift, fo ift e«
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btt ©bljängigfeit ber gefammten ©reffe, in mcldje ftc babur4 ge-

rät!), baß Sie biefelbe bem guten ober fd)fed)ten VMUen be« Staatsanwalt«

ober feine« 6f)tf« ©rei« geben. 3>u Staaten, in rceit^en bie ©rinatauflage

geftattet ift, barf bie ©egierung ft4 frei entfcheibcn, ob bei einzelnen Ver-

gehen fie al« Verfolgerin eintretcn ober ob fit ißrerfeit« oon ber Verfolgung

abfteljen foll. 'Uber bicfe 3öaf)l fefct bie ÜBöglic^feit ber ^rtoatanftagc oor»

au«. 33o bagegeu ber Staatsanwalt allein jur Auflage berufen unb bie

Verfolgung aller Vergeben ißm jur öffentlichen ©fli4t gemacht ift, ba ift

e« ungeftattet unb ein gefährliche« 3Bagniß, ihn ju binben an ffieifungen

feine« Vorgefefcten , ob er oerfolgen foü ober nicht. 34 hobt mit inniger

©efriebigung au« bem ©{unbe eine« conferoatioeu Jlbgeorbneten au«

§annooer bie Verfidjerung gehört, ($ört, hört! linf«) bah, wäßrenb

feine« 3ufti}minifterium®, er nur ein eittjige« ©{al an eigen

® taatSanmatt bie ©üeffrage gerichtet höbe, ob nicht in biefer 2ln

gelegenhtit eine Verfolgung einjuleiten wäre, unb al« ihm ber Staat«*

anmalt rrmibert, baß feiner Slufi4t nach fein ®runb jur Verfolgung

oorliege, mürbe bie Sadje al« erlebigt ad acta gefchrieben. ©{eine

Herren, ba« mar ßonferoati«mu« in £>aunooer. ©ei utt« bagegen —
ba« wirb un« ja offen gejagt unb ich bringe alfo nicht in bie ©eheimniffe

ber ©egierung ein — bei un« f o 11 ber 3uftijm inifter in Verbin«

bung mit btm ©{inifter be« 3nnern ba® ?lmt übernehmen bie

Staatsanwälte ju birigiren balb ju milberen, balb ju ftrenge«

ren ©{aßregeln. 43a« oon ber freiwilligen ©lilbe ber ©ehörbe ju

halten ift, hoben wir erfahren, ©{an bleibt milbe unb h&flidj,

fo lange ber Strom günftig ift, unb jum erften ©{al wenn ein

unbequemer 33iberftaub gcleiftet wirb, fällt bie f4wer angenom-
mene Haltung ber ^öflichfeit ab unb c« bringt ber ärgerliche

Ion burch, welcher weit mehr Schaben anrichtet,, al« ©tilbe

oorher genügt ^ a t. (Oh, oh* recht«) 3” ber milben ©rajei« ber

Regierung bürfen Sie nicht ben geringften ISrfah für ben ©{angel be«

gefehlten Schuhe« fudjen. 34 meine umgefehrt, bafj ba« oorbehaltene @r>

meffen bem Utbel ein größere« IjinjufUgt. Unb wie foll fi4 bie Stet*

lung ber ©reffe in ben oerf4>ebeuen Staaten fjrrauebilben?

©{eine Herren, Sie hohen bei Slrtilel 4 ben ®runbfah anerfannt, baß c«

gut fei, für ganj Deutf4lanb ein gemeinfame« Strafgefeh ju f4offen, bah

e« oon größtem ©a4tl)fil, wenn in bem einen fanb geftattet, wa« in bem

anbern fianbe otrboten ift. ffienn Sie ben S4"h ber ©reffe auf bie milbe

©rajei« anmeifen, bann werben Sie felbft herbeiführen, ba§ bie ©eri4te au«

bem ©ei4«tage in oerfdjiebenen Staaten oerf4iebcn behanbelt werben, wenn

ni4t au4 f|ter ba« uiel f4limmere liebet eintreten foll, baß ber ©reußif4e

Suftijmimfter eine (Sinmirfung auf bie ©iinifterien ber Vunbe«ftaaten au««

übt unb fo eine ©lei4heit ber ©eßanblung h*rftellt. Sonft wirb in ©reußen

eine ©ebe unterbrüeft, mcl4e im ©a4barlanbe geftattet ift unb mc(4« ju
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uns, wenn mir unfere ©renjen nicht mit unbiirchbriiiglid)eit Mauern um-

geben Wunen, auf Umwegen juritcffeljren
,

gctefen werben unb um fo mehr

?luffehen machen wirb, al« fie in Preußen boii $aufe au« unterbrilcft war.

Meine Herren ! Die Ijalbe Oef f eutlidjfeit geben unb ben Oieft an«»

fdjliejjen, ba« ift Weber conferoatio, nod) liberal, foitbern flirrt

jur büreauf ratif djen Unorbnung! (Braoo! (int«.)

Dr ßftker (Dortmunb)*). Meine Herren! Stad) bem Vorträge be«

£errn Vorrebner« bleibt mir nur eine Heine Stachlefe oon ©rünben
übrig, au« benen id) 31jnen empfehlen möchte, für ba« Slmcnbement

meine« greunbe« Slnöfelb ju SHrtifel 22 ju ftimmen. (£« Ijanbelt fidj, Wie

3^nen be« ©eiteren fd)on auggefüljrt ift, hier feineöroeg« um eine Slngele»

genljeit ber Preffe, nod) weniger bi«cutircn wir bie gange grage non ber

Preßfreiheit, fonbern e« (janbelt fid) lebiglid) um eine eigenfte Ungelegen»

l] e i t be« 9teid)«tage«. $ler tann man nicht« Rubere« fagen, at« tua

res agitur. ©enn ©ie, meine Herren, bie Preffe nicht au§cr

Verfolgung erftüren wollen, Dorau«gefr(}t, bajj fte wahrheitsgetreue

Beriete über bie Verhanblnngen be« 9ieid)8tagc« bringt, wenn ©ie ba« nicht

Wun, bann bürfen ©ie aud) nidjt ben Slrtifel 22 in ber non ben

VunbeSregierungen oorgef chlagenen gaffung annehmcu, ©ie

bürfen bann nidjt fagen, bie Verljanbtungen be« 9teicf)8tagc0 fjnb öffent«

lid). Meine Herren, bie treffe ift in Ijunberten, in unjähUgeti gälten ba<

ju berufen, (Sreigniffe, änfichten, furj bie oerfchiebenften Dinge ber ©clt

erft in bie Deffentliehfeit ju bringen. Diefen Beruf hat fie aber uid>t bei

einem Parlamente, beffen Verhaubtungen oon ©ruitb au« öffentlich finb.

©a« au« ben Verhaubtungen anberer iförperfdjaften erft bnrd) bie preffe

Dcröffentlicht wirb, ba« ift bei un«, in biefem ©aale, bereit« Dcröffentlicht in

bemfelben Slugenblicfe, in meinem c« Derljanbelt wirb. Da« ©ort be« iKeb-

ner« ift Dcröffentlicht in bemfelben Slugenblide, wo e« gefproben ift, unb

wirb nic^t erft Deröffentli^t burch ben Beri^terftattcr unb bie Preffe. Man
fann barüber ftreiten, ob e« richtig fei, bie Verhanblnngen parlamentarifd)cr

$ürperfd)aften in ber Deffentliehfeit oor pW gehen ju laffeu; aber barüber

fann fein ^weifet f*in, haß, Wenn einmal bie Deffentliehfeit bafür oorge»

fchricben ift, bann berjenige, ber bloß meitererjählt, wa« fid) in ber Oeffcnt»

lichfeit ereignet hat, nicht für ba« oerantwortlid) gemacht werben fann, wa«

in biefer Deffentliehfeit gefächen ift. Bon bemfelben äugenblide an, wo

©ie öffentliche Dribünen einrichten, hohen ©ie bie gefammte Station eingc«

laben, 3hren Bcrhanblungcu jujuhören. ©enn nun auch hie 'Jtäumliehfeit

ber Slrt ift, bajj bie gefammte Station nicht piafe nehmen fann, fo ätibert

ba« am Principe nicht«, ©ie Diele ober wie wenige juhören mögen, e«

repräfentiren bie, welche gefommen finb, — unb mögen fie gefommen fein,

*) 6t. «er. 6. 411.
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au« welchem fubjeetioen ©runbe fie immerhin wollen, — gfcidjroohl bic gt*

fammte Nation. ®ie Herren, welche mit ber %<rcu§tf4)en Sßcrfaffung,

unb befonber« mit bcm ^reitgifdjeu ©reggcfcyc niiijcr betanut finb, tennen

tängft bie eolle (Sonfequens, bie fich barau« ergiebt, bag bie ©erf)anblungen

btr Hämmern abfolut öffentUt^ finb; fie haben faft täglich ©elegenhcit, ©e»

ftimmuugen »ahrjunehmen unb ju roürbigen, bie fid) barau« ergeben. Sa«

©reggefh befreit bie ©ublicationen ber Kammern, roie bie ©ublicationen ber

öffentlichen ©ehörbeu oon ber (Saution8beftelInug für ben galt, bag fie perio-

bifch publicirt tuerben; ferner finb bie Kammern oon ber ©flicht, ihre ®rucf-

fadjen bei ber fiolijei ju beponiren unb alfo ber ©efdjlagnahme burd) bie

Organe ber gerichtlichen ©oli$ei anfljufefcen, befreit unb begleichen mehr.

®ie ©efefcgebung hat alfo, bei un« in ©reugen roenigften«, ben

parlamentarifchen Äörperfcfjaf ten eine prioilegirte Stellung

angeroiefen 8tber — unb ba« möchte ich brnjenigeu Herren fagen, bie

ben ötnroanb ju machen pflegen, bie Hbgeorbneten wollten al« folche für

fich, für ihre ©erfon ein ©rioilegium in Hnfprud) nehmen — um ein ©or»

recht für unfere ©erfonen ^anbelt e« fich itt ffiirflichfeit nicht. Senn ba«

©efep, roie auch bic Vortage e« thut in Slrtifel 28, ben Hbgeorbnctett

innerhalb feine« ©erufe« oollftänbig ber (Sognition ber Staat«»

anroaltfchaft unb ber ©eridjte eutjicht, fo thut e« ba« nicht,

um ihm perfönlich bie U nannehmlichf eit einer (Sollifion mit

bem ©efeh, einer SSerurtfjeifung j u entjiehen, foubern um bie

Äörperfchaft, bie burch bie ©erfaffung berufen ift, bie SHegierung ju cou*

trolireu, nicht felbft roieber in biefer Junction unter bie Gon»
trole berfelben Regierung }u ftellen. Denn ba« finb jroci Tinge,

bie fich fchlechterbing« nicht mit cinanber oertragen. Sie tonnen nicht bie»

felbe Sörperfchaft berufen, bie fNegierung«tjanblungeu ju controliren, unb

gleichseitig biefe Äörperfchaft in ber Ausübung biefer Pflicht unter bie Gon»

trole unb unter bie (Sognition ber controlirten ©eroalt ftellen. Sollten

Sie bie Unoerantroortlid)fcit nicht auf bie ©reffe au«behnen, fo

niirben Sie einfach nicht« anbere« thun al«, 3
toar bie ©erfon bc«

Sbgeorbnetcn äuget Berührung mit ber Staat«anroa(tfdjaft brin»

gen, aber gleichwohl c« möglich machen, bag feine Heugerutcgen,

feine ^hätigteit, nach beu ©eftimmungeu ber Strafgefchgebung

bemeffen roitrben; unb ba roürbe e« fich >oot)l sinnlich gleich bleiben,

ob ber 9iebner oerurtheilt roirb, ober berjenige, toelcher bie 9tebe ge*

brueft hat. Tritt eine Scrurthcilung ein, fo roirb eben bie Heugerung al«

folche oerurtheilt, »eiche hoch burd; ba« ©efefc, refp. burch M* ©erfaffung

jeber »eiteren Unterfudjung, jebem »eiteren Urtgeil burch anbere Organe

be« Staat« entsogen fein foU. Slber felbft, roenu bie Meinung oorhanben

fein foflte, bag e« nü^Uch fein töunte, auch fine folche Genfur cinsurichten,

bei ber bie ©erfon bc« Hbgeorbneten a{«,9febner aber auger ©etrad)t bliebe, —
Wenn biefe Hnficht oerbreitet fein follte, roa« ich nie^t gern annehmen möchte, —
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fo mug ieg boeg auf (5in8 aufmerffam macgen. 3n ©irfliegfeit würbe

bie Saege nic^t einmal fo ftellen, bag bie Staateregierung, wenigftenS niegt

in weiterem Wage, ©elegengeü fänbe, bie Sieben ber 9Ibgeorbneten auf bitfe

©eife ju cenfiren. (58 mürbe fidj oielmegr eine ganj anbere ßenfur

entwicfeln unb ber Sfegierung juoorfommen, nümlicg bie Sen für ber

©cmerbetreibenben, melege au8 ber 'ßublication ber SfeicgStagSDerganb«

lungen ein ©eroerbe maegen, unb icg glaube, meine Herren, ba8 ift bie

allerfegtimmfte Senfur, bie Sie fic^ benfen fönuen. Diefe Senfur

gat - icg erinnere mieg beffen fegr genau — »or ungefähr jegn 3ag*

reu beftanben; ba gäbe icg e8 erlebt, bag in ber ^rooinjial-^reffe

bie Sieben uon Stbgeorbneten ber Oppofition erft bann wieber*

gegeben würben, naegbem fie gier in ©erlin in ber ffreujjeitung

geftanben gatten. Wan getraute fieg in ben fkoDinjialftäbten maittgmal

niegt, bie Sieben in weiterem Umfange mitjutgeilen. ©enn e8 irgenb eine

fegletgte ßenfur giebt, fo ift e8 bie, weltge ber öuegbruefer ober ©ueggttnbter

auSübt, unb biefer wollen Sie fug boeg gewig niegt unterlegen unb unter«

werfen, unb ba8 würbe gefegegen, wenn Sie ba8 Slmenbement 91u8fe(b, unb

fogar ba8 Hmenbement SaSftr ablegnen füllten.

^räpbent ber SutibeScommiffarien Winifterpräfibent ©raf o. ßismardt.*)

Die oerbünbeten Siegierungen befürchten öon ber greigeit ber

SBcrSffentlicgung ber <ßar(amcnt8rebeu feine ©efagr. ©ir gaben

gefegen, bag Sieben aus bem 'Preugifegen Slbgeorbnetengaufe, wie fie wogl

ftärfer in feiner ©erfammlung biefer Hrt gegolten waren, oerBffentlicgt wür-

ben ogue jeglicge ©efagr. Die ©rünbe, bie un8 Deranlagt gaben — unb

mi(g bei einer anbern ©elegengeit perfBnlieg — einer foligen gefegliegete ©e«

ftimmung, wie fie gier öon jener Seite (linf8) befürwortet wirb, ju wiber«

fpretgen, finb anbere; ieg fann fie wogl bejeiegnen a(8 ©rünbe ber Sittlicg«

feit. @8 giebt Diele Dinge, bie ein Staat bulben fann; er fatut

fie ignoriren; aber etwas 91nbere8 ift e8, fie gefeglicg ju fanctio«

niren. Daju reegne ieg aueg ba8 Sfeegt, einen anbern SDiitbürger

ju beleibigen, ogne bag biefer irgenb eine ©enugtguuug bafür

finben fönnte. 3eg will oon ©erbreegen, bie man mit ©orten begegen

fann, niegt reben; i(g rechne gar niegt barauf, bag fie an ber Stelle began«

gen werben mürben. 3eg will nur reben Dom Seguge ber Sgre eines

jeben ©ürgerS, welegen Scgug ba8 ©efeg igm fegulbig ift. Dicfett Segug

igm ju entjiegen, baS gälte icg — ich Wicbergote e8 — gegen bie Sittlicg'

feit, gegen bie Wenfegenreegte. Unter Wenfegenrecgten (affe ieg mir au8-

brllcflieg biejenigen gefallen, welcge in granlreicg im 3agre 1791 abop«

tirt würben, unb in bie ©erfaffung ber Sfepublif übergegangen finb. ®8

geigt barin auSbrUefticg, unb jwar in ©ejug auf bie greigeit ber opinions,

*) ©t. »er. ©. 442.
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bie 3fber au«fprecben fönne, bag biefc greibeit barin befiele, alte« ju

tljun, roa« anberen n i ct»
t [trabet. Diefe (Reftriction (egt felbft

(in fo weit gegenbe« älctcnftürf auf, wie jene«. Die ©efe^gebung

anberer ©taaten, aud) bit ber allerfreiften , fdjtifcen wenigften« bie

'ßrioatebre. 34 berufe mi4 baruber j. ©. auf bie amerifanifdje,

beren ©eftimmungen id) mir habe au«iieben (affen au« Keut, Gornmen-
taries on American law, Vol. I., p. 244: „jObgleid) ein SlJiitglieb

be« Songreffe« augerbalb bea Songreffc« nid^t oeranttuortlid) ift für Söorte,

weldje er in bemfetben gefproc^eu, au cf) wenn biefclben beteibigenb für 3tibi*

oibuen finb, fo fann er bod), wenn er feine (Rebe oeriJffentlidjen lägt, roegen

VibeU« beftraft werben by actiou (in einer Siöilflage auf ©djabenerfab)

unb by indictment, b. i). criminell, ©o ift e« in Snglanb (Re4ten« unb

fo ift e8 gerecht." Slu8 Snglanb felbft wirb 3b 1,en «in fefjr befannter

galt in (Erinnerung fein, nämlich ber galt Stockdale wiber Hansard,
wo bie ©eröffentlidjung nic^t einer (Rebe, fottbern eine« „parlia-

mentary paper* ober „report“ — e8 finb bie« tedjnifcfje 21u«briicfe

für amtliche älctenftiicfe, bie auf ©efebl be« Parlament« ge»

brueft werben, — etwa« ©eleibigenbe« für eilten (äefängnig*

Wärter enthielt, welker barüber flagbar würbe. Die Sngtif4en
@erid)te waren barüber gauj jweifello«, ba§ fie ben Drucf er we»

gen SÖeleibigung $u oerurtbeilen hätten ,
unb traten e«. Da«

ifarlament griff ein wegen ©rioi(egienbru43 unb bebrogte bie

au«füf)rung biefe« geri4tli4en Urtbeil« mit parlamcntarifcben ©tra«

fen. Slber ba« Parlament bat auch bei biefen Oelegenbeiten,

wo e« in ben SRed)t«gang eingriff, niemal« bie SInficbt au«gefpro4ett,

(Reben unb SKotioirungen einzelner abgeorbneten irgenbwie ju

fcbüfcen bei ber ©ublication, fonbern nurreports and papers,

unb fo ift e« meine« ffiiffe« noib beutjutage in Snglanb fRedjt, fo bag

bort wenigften«, in Snglanb, in amerifa unb in allen übrigen cioi»

lifirten Vänbern bie SPrioote^re fidj beS Dollfommcn gefefetidjeu

©4uge« erfreut. Diefe ©Jotioe, biefe« ©ebürfnig, 3ebem fein ÜRenfcben*

recht auf ©4ug gegen ©eleibigungen ju erbalten, leitet mich, wenn id) nach

wie oor bie gefebtidje ©anction ber ©eröffentlicbung foldfer

(Reben, welche injuriö« für ©rioatleute finb, befämpfe. Dag
bie greigeit babureb nicht befebränft wirb, liegt auf ber $anb. 34 gäbe

fofort, wie ba« Parlament jufammentrat, an fiimmtlicbe ©e«

hör ben, bie unter ber Autorität ber Königlichen (Regierung ftegen, bureb

bie betreffenben Herren (Reffortcgef« bie anfforberung richten

taffen, in feinem gälte gegen bie ©eröffenttiebung einer ©arla»

ment«rebe einjuf (breiten, e« fei beim, bag fie juoor an bie (Re*

gierung berichtet hätten, unb ber galt fo ftarf wäre, bag bie autori*

fation oon ber ©taat«regierung ertbeilt werben miiffe. Die (Regierung

wirb nicht in ©erlegenbeit lommen, oon biefer referoirten ©efugnig
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©«brauch 3U machen, am allcrrocnigften luirb fit baoon ©cbrauch machen

in ©epig auf bie Eingriffe, bie bie 9?egieruiig fctbft treffen , fic wirb nur

jum ©chufc ber ^rioatrechte gegen perfoulichc ©tleibtgung jemals baoon ©e*

brauch matten. 2Benn behauptet wirb, baf; unter biefer (Einrichtung bie

Freiheit litte, fo hatte ich bas für eine ber übertriebenen Decla*

mationen, benen ich tebigiieh eineu ornamentalen (Sljaracter in bcu Dieben

ber ©ertljeibiger beS Slutrag« beitege. SOßeun einer ber Herren ©orrebner,

ber 9(bgeorbnete für ©erliii, bei biefer ©elegetiheit bariiber Singe ge-

führt hat, bafj unter llmftünben ber miihfom erzwungene höfliche Sou
einem n übern iMah madje unb bamit jiemtid) beuttich auf eine lebhafte

DiScuffton, bie ich Bor einigen Sagen angeregt hatte, anfpielte, fo möchte

ich öem $errn 9lbgeorbnetcu hoch <5 i n 0 jur (Erwäg 1111g geben. SJeun
man fünf 3ah r « (ang fchwer gefämpft hat, um bas jit errei

-

chen, was hier oortiegt, wenn man feine 3eit, bie befte be« ge-

ben«, feine ©efunbljeit babei geopfert hat, weint man fich ber

SQJühe erinnert, bie es gefoftet hat, oft einen ganj tleiiten fJaragra*

phen, eine 3 nterpuuctionSfrage jwifchen jweiiinbjwait jig Die*

gierungeii 311 entf chcibcn, wenn man nun auf bcu fßunft gefommeu ift,

wie er h*er oortiegt, bann treten Herren, bie »011 alten biefen Rümpfen

wenig erfahren h“öcn, non ben amtlidjen ©orgäugen nicht« wiffen fönuen,

in einer ®eife auf, bie id) nur bamit Dergleichen fattn, bafj 3 t-

manb in meine gefchtoffenen genfter einen ©teilt hincinwirft,

ohne ju wiffen, wo ich ftetje. (Er weiß nicht, wo er mich trifft,

er weift icidjt, welche @efd)üfte er mir gerabe im Hugenblicf er) dauert, bie

oortiegen, unb bie nur burch biefen ffiiberftanb unmöglich werben. (Sr roeijj

nicht, welche auswärtigen gragen im äUtgenblicf e fchweben, (£>ört,

hört!)*) bie bei energifcher Unterftiihung ber Diegieruug oon ©eiten be«

*) @« war bitfe* gefprodjtn in ber Sipitng 60m 29. SDtärj 1867. 3wei Sagt

(pater, 81. SDiärj 1867, fleüte ». ®tniiig[en eine Don mehr al« 70 Sbtilgliebern be«

8teid)«tag« unterjeidfnete 3nterpel(ation in ©etreß' Supemburg« an ben aJ7inifler-

präftbentra non 'Preußen unb ©läßbeitten btt 9iorbbeutjcf)tn ©unbcSconimifiarien @raf

». ®i«marcJ (Sr.-®, n. 64) unb e« trflärte fid) (tpterer in ber 9teidj«tag«ftgung oont

folgtnbtn Sage jur fofortigen Beantwortung bereit (®t. ®er. @. 487 r. g. 0 .). 3n
biefer Sipung motinirte n. ®ennigfen ]unädjft bie 3nterpellation, worin er u. a. ßernor*

ßob, e« befiele nad) JUIem Oefaßr, baß Supembnvg, ein Seitliche« fanb, burch ben

betau ulen ('anbei für Seutfdjlanb ocrlareu gehen fotlle, trog [einer Sigenfchaft al«

Stulfeht» Cärenjlanb, trog feiner ntilitairifcßci! Sicßligteit. Unter gürmifdjem ®tifaH

fitlitt ®ennigfen bie muthige unb entfchlofftne Haltung be« 9feid)8tag« für alle (Sbeutlia*

litäten in Tlubficht, ba biefer „bie früftige ©olitif, welche bie ^rtußifdje itfegierung unb

welche ber SRinijlerprlfibent bi« lang geführt haben“ auf ba« (Sntfdjiebtnfie unterfinge.

. «>tnf fiismardt gab folgtnbe Slntroorl (@. 489 I. g. u.):

„Sie hohe ©erfammlung wirb c« natürlich fmben, wenn id) mich in einer grage

eou ber Sragwtitc, welche bie norlicgenbe gewonnen hat, in bitfem tlugenblicfe barauj

befchränfe, bie 3nttrpeUntion mit einer Sarltgung be« t()atfäd)(id;cu Sncf|»erhültnifft«,

fsweit e« ber Stöniglidjert Siegirruug unb ihren ®unbe«genoffen betannt iß, ju btant*
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©arfamoite eine anbere S3ei)anb(img geftatten mürben, nffl in einem gaüe,

wo man fiefft, ba§ ba« Parlament nit^t unbebingt mit ber SRegierung gefjt

motten. 3d) raufe baju jurüdgrcifeit auf bie Urfacheii, bie es beranlafet haben, bafe bas

©roßherpogthnm Supemburg nidjl ©iitglieb be« Storbbeutfchcn ©unbe« iß. ©ei Sluflö-

jung unb burd) bie Stuflöfung beb früheren Sentfehen ©unbe« geroantc jebet ber an bem*

jelben beteiligten Staaten feine volle Souverainetät mieber, jo wie et fee oor Stiftung

b« ©unbe« befeffen, aber butdt bie ©etpflichtungen, bie er int ©unbesvertrage freiwillig

eingegangen mar, beftferänft batte. Stacfe tÄuflöfimg beb ©unbe« genofe bat ©toßhcrjog*

tf)icm Supemburg unb fein ©roßheqog bcrfelben Souverainetät ßiiropäifehen Sßaratter«,

wie bab Königreich ber Siicberlanbc unb fein König. Sie große 9Wet)rjaf)t ber früheren

©nnbe#genof|en, gleich ©reufeen, bemijjten ißre greifjeit, um fofort auf bem nationalen

©oben einen neuen ©unb befeufb gegenteiliger Unterßüfeung unb ©ßege ber nationalen

3nteteffen ;u jdjließen. Sab ©rofeberjogthutn Supemburg fanb eb feinen 3ntereffen

nid)t tntfpredjcnb, benfelben ffieg einjufdjlagen. Surd) bie Organe, welche unb inner»

fealb bes @rofeberjogtbnmb unb an feinen ©renjen ju ©ebote flehen, waren wir bavon

in Krnntuiß gehalten, bafe eine entfebiebene Abneigung, bem Storbbeutfdjen ©unbe bei*

jutreten, in allen Schichten ber ©evölferung beimifch war. 3n ben höheren unb na-

mentlich in ben höcfeßen war fie getragen von einer beutlich ausgefprochenen TOtfefiim-

mang gegen ©reufeen unb beffen Erfolge, in ben unteren getragen von einer Abneigung

gegen bie Uebernahme berjenigen Saften, bie eine eroßfeafte Sanbe«verth«ibigung mit fnh

fuhrt. Sie Stimmuug ber Supemburgifdgen {Regierung fanb Su«brud in einer Sepefche,

bie im October au unb gerichtet würbe, unb in welcher fie unb nadjjutotifrn juchte, bafe

mir tein Siecht mehr hätten, in Supemburg ©arnifon ju halten. Sit Königliche Siegte-

rang nnb ihre ©unbebgenofjtu mußten fich bie gragt ßeflen, ob eb angemtffen fei, unter

biefen Umftänben eine Einmietung ober gar einen Srud babin ju üben, baß bab ©roß«

herjogthum, welcheb bem 3°übcrein angehört, auch bem Storbbeutfchen ©unbe beiträte.

Sie bat fi<b nach grfinblidfer Erwägung biefe gtage verneint. Sie mußte eb einmal alb

einen jweifelhaften ©ortheil betrachten, in eintm ©unbe von biefer Intimität in

bem ©roßljerjog von Supemburg ein ©iitgtieb ju haben , welche« in feiner Eigeiifd)aft

alb König ber Slieberlanbe feinen Schwerpunit anfectbalb beb ©unbeb, feine Ontereffen

außerhalb beb ©unbeb bat unb vielfach möglitherwcife im ffiiberfprucfe mit bem ©unbe

haben tonnte. Sit Erfahrungen, welche wir in biefer ©ejieijung in bem früheren ©unbe

gehabt haben, waren lehrreich genug, um unb abjufealten, eine ähnliche Einrichtung in

vollem ÜJtaße auf bie neue Snßitution ju übertragen. Sit Königliche {Regierung hat

fuh ferner gefagt, bafe vermöge ber gtograpbifcbcn Sage unb ber eigen tbümlicben ©er»

hältniffe gerabe beb ©rofeherjogthum« Supemburg bie ©ehanblung inbbefonbere biefer

groge einen höheren ©rab von ©orficht erforberte. Wan erweift ber ©reußifdftn ©o*

litif nur ©ercd)tigteit, wenn an einer feeniotragenbtn Stelle aubgefproefeen worben iß,

bie ©reufeifdge ©olitif futfee bie Empßnblidgteit ber gtanjoftfefeen {Ration — natürlich, fo>

weit eb mit ber eigenen Ehre verträglich iß — ju fchonen. Sie ©reufeifdge ©olitif finbrt

nnb fanb ju einer foldfen ©olitif Änlafe in ber gerechten Siirbigung ber ©ebeutung,

welche bie freunbfdjaftlidgen ©ejieljungcn jn einem mächtigen unb ebenbürtigen Stadgbar»

vofte für bie frieblidfee Entwidlung ber Seutßhen grage haben mußten. Hu« berfelben

Stiidßdgt, bie ich hiermit efearatterißrt habe, will ich mich enthalten, auf ben jweittn Sfeeil

ber Interpellation mit 3a ober Stein ju antworten. Ser ffiortlaut biefeb jmeiten Sfeti’

leb jß ein folcfeer, wie er einet Soltbvertretung, bie auf bem nationalen ©oben ßeljt,

roofel anßehtn mag; er gehört aber nicht ber Sprache ber Siplomattn an, wie ße in

©ehanblung internationaler ©ejitljungtn, fo lange biefetben im frieblidjen Siege erhalten

werben tönnen, geführt ju werben pßegt. Sa« ben erßen Ißeil ber 3nterpeßation be-

treßt, fo wifl ich bae Sachverhältniß, foweit e« jur Kenntniß ber Königlichen {Regierung

G*
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unb nur fefjr fleine nöt^ig finb, um eine rrnftt tirfge^enbe Spaltung

ju crjeugen. T'anit fomint man fefjr feiert, auef) offne gernbe fünftfidf

gefommen iß, offen barlegtn. Die Königliche Regierung bot (einen ilnlaß anjunebmen,

tag ein Rbfcpluß übet ba« fünftige ©cfjicffal he« ©roßberjogtbum« bereit« erfolgt fei;

fie tann ba« ©egentbeil natürlich nicht mit ©eßimmtbeit »erfidjern, fie fann aueb nicht

mit ©eftimmtbeit wißen, ob, roenn er noch nicht erfolgt märe, er niefleicht unmittelbar

beootftänbe. Die einzigen «orgänge, burch roetche bie Königliche Regierung oeranlaßt

geroefen ift, gefchäftlicp Äentitniß oon biefer grage ju nehmen, finb folgenbe. Sor wenig

logen b“t ©eine Majeßät ber Sönig ber 'Jtieberlanbe ben im -paag accrebitirten Äönig-

lieh ©rtußifdjtn ©efanbten münblich in bie Sage gefept, ftd) barüber ju äußern, wie bie

©reußifepe Regierung t« auffaffen mürbe, roenn ©eint Ritbtrlänbifcht Majeßät ©ich ber

©ouoeroinetät über bas ©roßbtrjogtbum Suptmburg entäußerten. Dtr ©raf ©erpotttbtr,

unfer öefanbter im Haag, ift angeroiefen roorben, Darauf ju autroorten, baß bie König-

licht Regierung unb ihre ©unbe«genoffen im äugenblicfe fibetbaupt leinen ©eruf hätten,

fiep übet biefe grage ju äußern, baß fie ©einer Uiajeftät bie ©erantwortlichfeit für bie

eigenen -panblungen felbfl überlaffen müßten, unb baß bie Königliche Regierung, beoor

ße (ich über bie grage äußern mürbe, roenn fie genötigt märe, e« ju tbun, fc<h jeben-

faß« oorber oerfitbtrn roürbe, wie bie grage oon ihren Deutfcpfn ©unbebgenofftn, wie

fit oon ben SDtitunterjcichnern ber ©erträgt oon 1839 unb wie fie non ber öffentlichen

Meinung in Deutfcplanb, welche gerabe im gegenwärtigen Slugtublitf in ber ©eßalt bie-

fer hobt" ©erfammlnng ein angemeffette« Organ beßpt, aufgefaßt werben würbe, (öraoo!)

2>it jweite ib atfa(h' war biejenige, baß bie Königlich Riebet länbifrfje Regierung burch

ihren ^iefigen ©efanbten un« ihre guten Ditnße ©tbnf« ber Bote ifjr oorauSgefepten

Serbanblungtn ©rtußeti« mit grontreich über ba« ©roßberjogtbum Sujremburg anbot.

(Heiterfeit ) ©Sir haben barauf geantwortet, baß wir nicht in ber Sage wären, Bon bie*

fen guten Ditnßeit ©tbraueb ju machen, (Sehr gut! ©raoo!) weil ©erbanblungen biefer

Rrt nicht fchroebteu. 3« biefer Sage, meine Herren, beßnbtt fiep, fooiel ber Königlichen

Regierung befannt iß, bie Sache noch in bitfer Stunbe. 3cp betone, fouiet ihr be*

fannt iß, unb btjiebt mich ouf ba« jtirüd, roa« ich für} oorber über bie SRöglicpftit

eine« Rbfcpluffc« gefagt höbe, ©ie werben nicht oon mir «erlangen, baß ich in biefem

äugenblicfe — ähnlich wie t« einem ®olf«oertreter, einer ©olfSoertcetung geßatttt iß —
über bit Kbßcpten unb Sntfcplüffe ber Königlichen Regierung unb ihrer ©unbtagettoffen

in biefem unb in jenem gaße in ber Oeffentlicbfeit (Srflärungen abgtbtn [ofle. (©ehr

richtig!) $it nerbünbeten Regierungen glauben, baß feine jretnbt Macht jweiftlloft

Rechte Dcutfcbcr Staaten unb ®eutfd>er ©eoölftrungen beeinträchtigen werbt; ße hoffen

im ©tanbe {u fein, folcpe Rechte ju wahren unb {it fepüpen auf bem ©5ege frieblicher

©erbanblungen unb ohne ©efeibrbung ber freunbfchaftlichen ©tpepungen, in wtlcben ßch

Deutfcplanb bi«btr {ur ©emegtbuung ber oerbünbeten Regierungen mit feinen Racpbant

beßnbet. ©it werben ßch biefer Hoffnungen um fo fichercr bingebtn föntten, je mehr

ba« eintrifft, roa« btt Herr 3nterpeßant oorber ju meiner grtubt anbeutete, baß wir

burch unfert ©eratbungtn ba« unerfehütterlicht ©ertraucn, ben unjeneißbortn 3«fommtit-

bang be« Dtntßbt* Solle« mit feinen Regierungen unb unter feinen Regierungen be-

tätigen werben. (Sebboftes ©rooo!) prcijilenl. SDttine Herren! Sir treten nun in bie

Dagtäorbnung ein. Dtr {uläfßge Antrag auf fofortige ©efpreepung be« ©cgcnßanbt«

ber 3nterpeßatiou iß nicht erhoben, bie ©teflung eine« an beten Sntrage« wärt bei

biefer ©efpreepung fogar unjuläfßg geroefen. 3<h fpreeht aber {uoerßchtlich bit ömpßn-

bung biefe« hoben Haufe« au«, wenn ich foge, bie Seife, in welcher ber Reichstag bie

©egrüctbung ber 3nterpeßation nicht minber, a(« ihre ©eantroortung burch ben Herrn

©orfipenben ber ©unbe«commiffarien aufgenommen pot, fpriept berebter unb unjroei-

heutiger, al« irgenb ein formeßer ä nt rag uermod)t hätte! (Stbbafte« ©raoo!)
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tterröS gemalt ju fein, in eine ©timmung, bie itp bem $errtt sSbgeorbne*

ten nitpt beffer eparafterifiren fann, als trenn itp iptn empfehle, in einer

ber erften ©eene» non £xinritp IV. ttatpjulefen, roaS § ein r itp Per cp für

einen ©inbruef patte, als ber bort befagte Sammerperr fam, ipm bie ®e*

fangenett abforberte unb ipm, ber rounb unb fampfeSmübe roar, eine längere

Corlefung über ©tpujjroaffen mtb innere Perlepung pielt. Die ©teile ftept

im Anfang beS ©tücfeS unb fängt mit ben Sffiorten an: „I remetnber

tbat when the light was over, there came a certain Lord“ u.
f.

®.

©o ungefäpr roie Percp ift mir ju DJIutpe, trenn itp übet Dinge, für bie

itp gelitten unb gelämpft pabe, bie icp beffer fennen mufj, foltpe Dieben pbre.

(ifebpafte« ©raro.) '

©ei ber Hbftimmung mürbe ber ©ap beS ©ntrourfs als non

feiner ©eite miberftritten für angenommen erflärt, ber Antrag JluS-

felb mürbe fobantt abgelepnt, ber Eintrag CaSfer jeboep als Dllinea 2

beS Hrtifel 22 burep Pfeprpeit angenommen unb fobann ber ©nttrurf

mit biefer Sllinea 2 ebenfalls angenommen;*) ebenfo in ber ©tplufj*

beratpung opne DiScuffton. **)

«rttfel 2B.

Derfelbe lautete im ©nttrurfe:

„Der DfeitpStag pat baS Diedjt, ©efepe innerpalb ber ®om»

petenj beS ©unbes rorjuftplagen."

Amrnbrmrnts gefUllt:

1) non ©aumftarf:

int ©onteyte beS ©ntmurfs fortjufapren

:

„unb an ipn geritptete Petitionen bem ©unbeSratpe refp.

©unbeSfanjter ju überroetfen." ***)

2) non SluSfelb:

im Sonteyte beS ©ntmurfs fortjufapren:

„fomie baS Dfecpt ber 31 br eff e, ber Petition, ber ©cf (proerbe,

ber ©rpebung oon Dpatfacpcn unb ber Mnflage ber PH*
nifter. *+)

3) non ?asfer:

pinter Hrtifel 23 als neuen Wrtifef ju fepen:

„Der DfeitpStag pat baS Dfetpt Slbrcffen an baS ©unbeS=

präfibium ju riepten, Interpellationen ju ftellen, ©eftpmer»

*) ©t. Ser. @. 442 r. n. ffl.

*•) ®t. Ser. 6. 705.

**•) Xr.-@. n. 64.

f) Xr.-e. n. 26.
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bett, ©itt-- unb atibcre ©Triften entgegenjunehmen

uttb fic ait ben ©unbeafanjler ju übertoetfen, £pat»

fachen burd) ©ernchmung oon beugen, ©ad)ocrftänbigen unb

anberen äu«tunft«pcrfonen ju er heb tu unb in gleicher Seife

(Sommiffionen mit ber ©rhebung Don Spatiacpcn ju be*

auftrogen."*)

4) oon81|jmannatS Unterantrag ju 1), für ben galt ber SIMeijnung

oon 3):

hinter ben Sorten beö ©ntwurf« „ tjat ba« SRctpt" einjufchalten:

„Sbreffen an ba« ©unbeSpriifibium ju rieten, Onterpel*

tationen ju fteüen unb"**)

5) oon Dr. ©raun (Sie«baben):

hinter Slrtifcl 23 foigenbeti neuen Slrtifcl einjufteßen:

„$5er 9feid)6tag hot ba8 9fcd)t bei feinen ©cratfjungen bie

Intnefenfjeit be« ©uHbeflfanjlcr« „„ober eines ©teil*

üertreter«““ ***) beffetben nnb ber oom ©unbesprä»
fibium ernannten Vertreter ber einzelnen ©unbceoerwal«

tung«jroeige ju oerlangen. *f)

Dr. ßmtmflarlt. ff) 3$ £)abe ju bem Slrtifel 23 ben Antrag gefteßt, bafs

ba« 9ied)t ber Petition in ber Seife in benfelben ipneingetrageit »erben foße,

baff ber Slrtifel fünftighin laute: „X>er {Reichstag hat ba« Ütet^t innerhalb ber

Gompetenj be« ©unbe« ©efefce oorjufchlagen unb au ihn gerichtete ‘Petitionen bem

©unbeSratbe refp. ©unbeetanjler $u überweifen*. Segen ben Slntrag tfasfer

befinbe ich mich burd)au« nicht in einer birecten ffeinbfefigfeit; e« finb in bem-

felben nur mehrerlei ©egenftänbe jufammengcfajjt in einer Seife, bafj ich bei ber

3ufammenfefcung unb bei ber oerfd)iebenartigcn ©eftnnung bc« §aufe« nach oer»

fchiebenen Parteien nicht frei oon ber Befürchtung bin, e« föitnte basjenige 3fed)t,

worauf ich ben größten Sertl) (ege, bei Gelegenheit ber äbftimmung cbenfaß«

mit jur ©eite faßen. Unb biefe« 3fed)t, worauf ich einen fo grofjen Serth (ege,

ift ba« ©etitionSrecht. 3<h gehörte auch $u beufenigen, welche bie Sinnahme

oon ©runbrechten in biefem ©erfaffungSentwurf nicht wünfehten, aber bie

Gelegenheit, ein nach meiner Ueberjcugung hochwichtige« unb oößig unent*

begliche« ©runbrecht hier in ben ©erfaffung«entwurf aufjunehmeit, möchte

ich nicht oorübergeheu taffen unb möchte ©ie bringen« bitten, biefe ©elegcn-

heit baju wahejunehmen. Sir finb baran, ein bunbeeftaatliche« ©erfaffung«*

*) $r..0. n. 17.

•*) ©t. 8er. ©. 447.

***) „„Ober eint» ‘äStettBcrtretet«'"', eine fpättre StSobipcation bc« Slnttog« burdj

Dr. Staun, BgL unten,

t) ®t.<@. n. 17.

t+) ©t. Set. 0. 443.
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roerf ju grünben, unb ce fdfeint mir cor allen ®ingen unentbeljrlid) ju fein,

ba§ ba« ©otf, über bem ba« Bereinigende uub fdjü&cnbe ®ad) gebaut wer>

ben folt, ba« SRedjt ber Petition juerfannt, andbriiefüd) juerfannt betomme,

unb ba§ ber 9?eid)«tag audbrüeflid) ba* SRcdjt befomme, fotdje Petitionen

anjunefjmen unb biefetben ber ©unbe«rcgierung ju Überreifen, ©it miiffen

fi<f| wot)l oergegemnärtigen, meine Herren, ba§ ber fünftige 9feid)«tag jur

Serweifnng an bic fünftige ©unbc«gewalt fe^r okle Petitionen, ©efdjwcrben

unb bergteic^en metjr betommeu wirb, beim cd finb ja oorjugdroeife oielfä(=

tige unb gro&e Ucbctftänbe, über bie im ©olfe geffagt wirb unb um bereut»

willen gerabe ber ©unbeaftaat gegriinbet werben fotl. 'J'ent ©otfc foü aber

ba* lRed)t ber Petition juerfannt »erben in bem Perfaffnng*»erfe.

Sir Ijaben nad; einem — id) mu§ fagen — gan$ richtigen ©erftänbnijj unb

©erfahren unfere« Bereiten $errn Präfibenteit am Anfänge unferer ©er-

banbiungen über ben ©crfaffuug«entrourf bie ßrrfafjrung gemalt, ba§, »eit

be* Petitiou«reif)t8 in ben ©efe&entwürfen, auf ©runb beren »ir jufammen«

berufen worben finb, nidjt gebaut »orben ift, be*»egeu Petitionen abgeroie*

fen »orben finb. Seim nun aber in bem ©crfaffung*»erfe bet Petitionen,

be* PetitionSrcdjte* unb be* ©cdjte« bc« 9feitf)*tagc« , Petitionen an bie

8unbe*ge»aft $u überweifen, nic^t gebaut fein würbe, fo fünfte id), fönn*

ten fpäter an ben 9Jcicf)«tag getangenbe Petitionen in einer gleidjcn Seife,

unb jwar bann mit SRed)t in glcidjer Seife abweifenb bet)anbelt werben.

®er $err Abgeordnete SaSfer tjat in feinem Stmcnb erneut ba* 3fec^t,

abreffeu an ba* ©unbe*präfibtum ju rieten, erwähnt. ©feine Herren,

id) fjalte biefc* 9fed)t für unentbefjrtid)
;

id) behaupte aber, ba§ ber 9ieid)«»

tag e« oermöge feiner Stellung, bie er burd) bie ©erfaffuitg befommen wirb,

eo ipso fc^on f)at. 3tf) fjabe jebod) feine ©ebenfen bagegen, biefc* 9ied)t at*

itgm juftünbig audj in ber ©erfaffungdurfunbe anjufütpren; id; würbe aber,

wenn t* iljm ni$t au*brutf(id) in ber ©erfaffungdurfunbe juerfannt würbe,

einen wefentlidjcn ©fanget barin nie^t erfennen. ®a* 9fed)t ber Onter*

pellation ftetjt nad) meiner Auffaffung genau auf bemfetben ©oben. ®a«

iRed)t ber Interpellation mu§ eine fofdje ©erfammtung Ijaben, unb f) a

t

e*

nad) meiner Ucberjeuguug at* foldje oermöge ber übrigen fRcdite, bic if)r ju»

geftanben »erben müffen, unb oermöge if)rer Pflichten. 3d) würbe einem Anträge,

ba« 3nterpettation«red)t anjufü^ren, an unb für ftd) gar nid)t entgegentre*

ten; id) würbe aber audj Wieberum feinen ©fanget barin erbtiefen, wenn ba«

3nterpcUation8red)t nidjt erwähnt würbe. Sir fjaberx c« befannttid) in

Preußen, obfepon e* nidjt audbriitftid) in ber ©erfaffungeurfunbe ftet)t. öe»

fd) wer ben, meine Herren, geljen nad) meiner @rfat)rung ftet« in ©eftatt

oon Sitten ein, unb e« ift nid)t notfjwenbig, ju fagen „©ef<f)»erben unb

Sitten“, e« genügt nad) meiner Ueberjeugung, wenn man „©itten" ober

„Petitionen" fagt. Sa« ber $err Stntragftettcr unter „ben anberen

©Triften" oerftanben t)at, ift mir atterbing« unftar, aber itf) bin ber

©feinuug, bafj e* bem SReidjatage an unb für fid) jufteljt, ber öunbe«gewalt
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intereffantc, inpaftSreiipe, bebeutungfoolle ©ipriften, £cnffgriffen unb btr*

gleichen ju iibermeiftn. 3<p bin aber wieberum ber 2lnfiipt, bag ipm biefe«

9?e<pt juftänbe, wenn es auc^ in bcr BerfaffungSurfunbe niipt genannt märe,

©a® aber fdjlitgliip ben testen Bunft anbelangt, Üpatfaipen burip 93 e r

*

ntpmung oon 3eugen, ©atpoerftänbigtn unb anbtren 2lu8funftSperfonen

ju ergeben unb in gleiiper ffieift Commiffionen mit btr (Siebung

Bon Üpatfaipen ju beauftragen, fo bilrfen ®it einem UJlanne, ber ftpon

fepr langt im parlamentarifipen Ceben ftebt unb wirft, nid)t otrargen, wenn

er bei biefer ©elegcnpeit oon fiep felbft fagt, bag er fie^ mit biefer grage

feit faft jmanjig 3adrett befepäftigt pat. riefe nämlicpe grage, meine sper-

ren, pat einen fepr ptigen Kampf fd)on in ber BtrfaffungScotnmiffion btr

9?ationaloerfamm(ung oon 1848 peroorgerufen , unb bie Kämpfe finb naip*

per bei ber iWeoijion btr bann octropirten Berfaffung in btiben Kammern

be® ^}rcu§if(f)en tfanbtage®, unb uod) fpäter innerhalb unb außerhalb btffel*

ben fortgefept worben. ©enn icp aber auf bie Cr folge bliefe, meltpt btr

SluSbrutf bieftS DfedjtS in ber Breugifiptn BerfaffungSurfunbe peroorgebraipt

pat, fo fepc itp allerbing® fepr wenig, ©enn eine Berfammlung, wie

ber 9ieiip®tag ober eine anbere parlamentarifdje Btrfammlung, biefe® 9ietpt

wirffam paben foü, fo ift burdfjauö notpwenbig, bag ipr auip bie SDiittel

jur ©eite fiepen, um oon bem Öiecpte ©ebrauep ju maipen, niipt blog, meine

£>erren, ba§ Beranlaffung baju gegeben wirb, oon bem Sfeepte ©ebrauip

ju maipen, fonbern ipm auep bie Mittel gegeben finb, baffelbe auSjutiben;

unb icp geftepe gpnen, itp pabe immer gefunben, ba§ bie btiben £>äufer be«

l'anbtage® in breiigen bie ÜJiittel jur Ausübung biefeS 9fetpt® niipt gepabt

paben unb bag, wenn baran gegangen würbe, oon biefem 9ieipte ©ebrautp

ju maipen, bltfeiben ÜJfittel, beren man fiep patte bebienen ffinntn ober be-

bienen wollen, entjogen worben finb. Bermeife man un8 niipt auf Cnglanb.

Senn iip bie ©ngliftpe Berfaffung®- unb ©efepgebungSgcfipicptc überfipaue,

fo mug itp geftepen, bag in Snglanb oon ben 9?egitrung«commiffiontn jur

Unterfuipung oon Spatfatpen, jur Bernepmung oon 3tu8<»* ©atpoerftänbi*

gen unb anberen 2lu8funft®perfonen ungleiip oitl Bebeutenbere® geliefert wor-

ben ift, niipt blog für Önglonb allein, fonbern man barf c8 wopl fagtn,

für Europa unb für bie ©eit, alles burip eine com Parlament felbft nitber*

gefegte berartige Commiffton. 3n Qrnglanb finb bit 93erpältniffe itberbieS

autp anberS als bei uit® in ®cutftp(anb. 3ip barf wopl baran erinnern,

welip' eine ganj exorbitante ©ewalt j. B. ein Snglifiper ©ouoerneur in

einer Snglifipen Colonie pat unb bag in Cnglanb eine SßarlamentSunterfmpung

j. B. gegen Beamte biefer 8lrt oon btr allergrögten Bebeutung ift. ©ir
paben feintn eittjigen popen 'Beamten oon einer fo exorbitanten ©ewalt, bit

man fouotrain, i<p möipte faft fagen, wenn es mbglitp wäre, noip mepr als

fouoerain nennen fann. Diefe® Unterfuipungsreipt erfepeint aber in

unferem BunbeSftaate al® eigentliip unauSfüprbar. 3tp fepe ein,

meine Herren, bag an® bergleiipen Erwägungen ©rünbe gefunben werben
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bürften, um fi4 gegen biefe« Slmenbement l'a«ler ju erflären unb gegen

baffefbc ju ftimmen. Ee mürbe mir leib tljun, wenn wegen bitftr @tgen«

grünbe gegen gorm unb 3nljaÜ biefe« Jlmenbement« aud) bie erften barin

angeführten fünfte unb namentlich ba« eor allen wichtige ©etitiou«recht be«

Solle« jum gallc fürne. ©oll ich nun meinen ©erfuep, inbem ich wir er*

laubt ^abe oor 3hnen ju fpreepen, mit gang furgen ©Sorten noch etwa«

näher 4arafterifiren, fo läuft berfelbe hinau« auf einen sHcttunggoerfud)

für ba« ©etition«red)t be« Solle«, einen 9?ettung«oerfu4 für ba« Stecht

be« Stridjetag«, ‘Petitionen an bie ©unbe«gewalt ju überweifen, in ber ftluth

unferer 2Ibftimmungen, unb ich bitte ©ie, biefe« Hmenbement, welche« ich

eingebratht habe ju Jlrtilel 23, ju unterftüfcen unb bemfelben 3hre 3u f*'m ’

mung ju gewähren.

Dr. ßronn (©}ie«baben)*). 34 muff gefielen, bag mir bie ©tellung,

»eiche bie ©unbcScommif f ion unb ber ©unbe«rath in Setreff

ber Epecutioe einnehmen, nach bem Entwürfe nicht nollftänbig Hat

ift, unb bag auch b u r cf) bie Debatten, welche über biefen ©unlt gepflo-

gen worben ftnb, bei mir leine grögere Klarheit barüber erwachfen ift.

34 befepeibe mich inbeffen, bag ba« oiellei4t mein fehler, ober bag e« in

bem gegenwärtigen SlugenbliÄ noch nicht inbicirt ift, bie« 2l(le« fdjon fpeciell

ju formuliren unb bamit ber gufünftigen Entwicfelung oorjugreifen, — wie

gefagt, ich unterwerfe mich in biefer ©egiepung bem ©efcpluffe, ben ber

9?eid)«tag einmal gefagt hal; unb beantrage in Slnerfennung befftn felbft,

biefen ©affu« wegjuftreichen. Der 9teidj«tag hal t« abgelchnt, auf einen

grögeren Umfang ber Erweiterung feiner Sompctenj eingugepen, er hui e«

abgelehnt, ba« ©rincip ber fDiinifteroerantwortlichfeit mit doller ©räcifton in

ben Entwurf ju fchreiben. 34 glaube nun, wa« ber 9?ei4«tag an eyten-

fioer ©tfugnig abgeftri4en hat, ba« hat er nun ©elegenljeit, hi« an

intenfioer ©efugnig gu ergänjen, unb gu biefer intenfioen ©e-

fugnig re4ne i4 benn auch, bog in bie ©erfaffung au«brüd(i<h aufge-

nommen, bag, wie ich ba« bereit« in ber ®eneralbi«cuffion über biefen 21b>

fchnitt h«r»orgehoben habe, ein SDtann non gleifd) unb ©lut bie Epecutioe

gegenüber bem 9teich«tage oertrete, bag ni4t etwa Ministres orateurs

gefebieft werben, bie im Samen einer fonft unbelannten Sommiffton ober im

'JJamen be« ©unbe«rath« u.
f. w. fp«4en, fonbern bag ein wirllich

wahrhafter ©ertreter ber Epecutioe über bie üBagregeln ber

©unbe«oer waltung gegenüber bem 9tei4«tag perfönlich Sebe

unb Antwort ft ehe. Dabur4 wirb fi4 bie Stellung ber neuen ©unbe«*

gemalt fehr roefentlid) gu ihrem ©ortheil unterf4eiben oon ber ehemaligen

©unbe«gewalt. Die ehemalige ©unbe«gewalt war eine geheime Eon»

fereng oon ©efanbten, bie ber Station gegenüber feine Se4«n*

*) et. 8er. 2. 444.
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fdjaft ablegte. Die neue Vuubebgemalt roirb aber in bcm gall, bafj

bitfer ?lntrag angenommen wirb, gegenüber bem Reichbtag alb bem Vertre-

ter ber Nation mit Dotier Offenheit über ihre Vunbeboerwaltungb-Sln»

gelegenheiten Rechenfdjaft abjulegen hoben. 'Damit wirb bab parla«

mentarifd)e Vrincip gewahrt fein; wir werben bamit einen Seim jur

weiteren (Sntwicfelung in bic Verfaffnitg getegt hoben, wir werben oor allen

Dingen bie Slutorität beb Oieichbtageb fräftigen nnb ftabilifiren, ber SReidjb»

tag aber bebarf ber Autorität, ebenfo feljr wie bie Vunbebregierung

beb Reid)btageb bebarf. SBab man an Slutorität bem Rcidjbtagc abftreid)t,

bab nimmt man an traft ber Öunbcbgemalt, beim eine Regierung fann

fid) nur ftii^eit auf einen ©egenftanb, welcher and) im ©taube ift, SBiber*

ftanb ju leiften. — (5b werben oft und gegenüber b”Oorgeboben bie

©djroicrigfeiten, welche baraub erwachfeu, ba§ fid) bie Regie*

rung ©einer SRajeftät beb Sönigb mit ben cinunbjwanjig übri-

gen Regierungen Derftänbigeit muffe. 3<b bitte aber uicbt aufier

Seht ju taffen, bajj mir alb Vertreter ber Nation eine gleiche ©chmie»

rigteit hinter unb hoben, nämlich bie fo unb fo Dielen Deut»

fchen Sommern, bie eben fo gut wie ihre Regierungen ju unferm

Verfaffungbwerte „ja“ fagen müffen. 2öie bic Sönigliche Regierung

bei febem ihrer ©dritte forgfältig erwägen muff: $aben wir babei auch auf

bie 3uftimnumg ber übrigen Regierungen ju rechnen? fo müffen wir,

alb Vertreter ber Ration, bei febem unferer ©djritte forgfältig ermä*

gen: £>aben mir auch auf bie ©anction ber partialen Volfboer*

tretungen, ber einzelnen l'anbtagc, ju rechnen? Söcitn ©ie, meine

Herren, biefe Grrmiigungen im Stuge haben, fo werben 2ie fitiben , ba§ bic

©chritte, bie wir thun, unb bie oielfältig alb eine Crfdjmerung beb Vor*

faffungbmerfb interpretirt werben, in Söirflidjfcit unb ©ahrpeit barauf be»

rechnet fitcb, bab ,3uftanbefommen beffetben, fo Diel in unferen Sräften fteht,

ju erleichtern. SBemt etwa, um für ben Sugenblicf einen oorübergehenben

Erfolg ju erjielcn, bie pfunft nuferer uerfaffungbmafjigeu Sntwicfelung in

gragc gefteltt würbe, fo fönnte ich bab nur für einen bebauerlicheu ©chritt

anfehen, man würbe bann, um einen augenbticflichen ©ewinn ju erreichen,

bab ganje ßapital ber ,3utunft in grage ftellen. ÜRan mürbe, um für ben

Hugenbiid einen fü§cn 9lpfel ju pfiüefcn, ben ©tamm beb Vaumeb abhauen

unb bamit bie grüßte ber £ufunft oerfcherjcu. (5b werben unb bie Schwie»

rigfeiteu ber aubwärtigen Votitit oorgchalten. Run, meine sperren, wir

unfererfeitb finb weit entfernt, biefe ©chroierigfeiten ju Dcrlennen, aber biefe

©chwierigfeiten werben nicht baburch befeitigt, bafj man ben Reidjbtag, biefe

oberfte Vertretung ber Deutfchen iRation, junt biogen SRegiftranten ber be«

reitb Don ben Regierungen gefaßten Vefchtiiffe, bah nran ihn ju einem willenb«

unb einfichtblofen ^nftruuient beb „Cebiglidjgefchroinbfertigmaihenb'' ^era&-

brüefen will. (Oho! rcdjtb.) 3Ran wirb bie Autorität beb Reidfb*

tageb bem Sublaube gegenüber uur bann alb eine ©lüge Der«
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wert gen fönnen, wenn er bcr auebrttcf ift bc« freien unb unabgängigen

Sillen« ber Deutften 'Nation, unb wenn er oon biefer erhabenen Stellung

aus mit ber gonjen Slutorität, bie er in biefer Stellung unb nur in biefer

Stellung genießt, ba« ©erfaff ungbwerf ber (Regierungen mit im«

pofanter ÜRegrßeit fauctionirt. (töraöo!) Sollte ober bcr Soll ein»

treten, baß mirflite birecte 93 e r in i cf etungen mit bem <lu0lanbe

ßeranjiegen, wooon boc^ bi« jefct — fooiel it ol« allerbing« hierin toenig

unterrichteter (Dfeuft beurteilen fanti (Weiterleit recht«) — nur einzelne aller--

bing« nicht ganj unoerbättige angeiten oorganben finb, (Hga! recht«) follte

biefer galt toir flieh eintreten, bann toerben toir, fo h°ffe ich» t*e
irgeub einen Unterftitb ber Parteien, ber ganje 9feich « t ag oon

liuf« bi« rech t« ,
jeigen, bah toir beu gntereffen bcr Nation

roenigften« oorübergegenb fogar bie greigeit opfern, unb baß

un« ba« ©aterlanb gößer fteßt, al« jebe Partei, unb namentlich auch,

al« bie eigene ‘Partei. (Öebßafte« ©raoo!)

‘präfibent ber ©unbefleommiffarien (Kinifterpräfibent ©raf Pistnardt.*)

3t glaube ber £>err ©orrebner fttägt ba« ©ewitt b e« ©unbeefanj*

(er« bot 1» ßot au, wenn er ber ©Meinung ift, baß ohne feine 9ln»

mef en heit unter UmftSnben ber (Reit®tag auf bie Öinie juriieffin»

fen fönnc, bie er be^ciftete. 34 halte biefen 3 u f a h cigentlit

für überftiiffig. Die (Regierungen gaben ja ba« größte unb bringeubfte

3ntereffe, ifjre Angelegenheiten beim (Reit«tage ju oertreten unb gier tu er»

fteiucn. 3t tann mir nur in bent galt bie Slbwefengeit jebe« Ver-

treter« ber (Regierungen al« möglit benfen, baß eben bie (Regierungen

ein bringe itbe«©ebürfniß gätten, über bie oorliegenbe grage ju ft »ei»

gen. Sollen Sie nun in bem gall gewiffermaßen burt einen

Haftbefehl ben ©unbeSlantlcr jwingen, bag er fit 3g"e|t 3
c'0t»

fo weiß it bot n ich t — »enn it mit in feine Stelle benfe — weite

©eroalt, weltcparlamentariftc wenigften«, mit swingen lönnte,

ju rebeu, wenn it ftweigen will, unb bie bloße ftweigenbe Slmoefcngeit

mürbe unter UmftSnben für bie (Regierungen eine ©erlcgenßeit, für ben per*

fönlit ©etgeitigten gewiß eine fein, namentlit aber unter Umftänben in

au«wärtigeu gragen für bie (Regierungen. 6« fann ja fein, baß gerabe

burt ihr« Slbwefengeit bie (Regierung bei einer foltcn ©rlegengeit

bie ©erganblungeu be« (Rei t«tage« oon jeber SR it cf f it t entbin*

ben wollte. (Sb fann ja fein, baß fie ft tätigen will, unb jebe« StNei-

gen gat immer etwa« oon bem, weite« jujuftimmen fteint, wenn man wirf-

(it babei fifct. aber it fann mir nur fegr wenig gälte ber Srt benfen,

wo bie (Regierungen barüber einig fein folltcn, trog be« oom (Reit«tage ge*

äußerten Sunfte« nicht JU fommen. Da« füge ganj fo au« wie mutß*

•) et »er. e. 446.
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willige« igünbelfuchen, wie ein millfürlicber ©ergicht auf ba«, ma« man bem

SReid)Stage gegenüber oertreten mu§. Sollte bie Beftimmung angenommen

werben, fo müßte id) bod) (ebenfalls münfdjen, bag bod) irgenb eine

facultas substituendi für ben ;)?ei(f)8fan gier bingugefügt mürbe,

bamit bie SJerpflidftung nid)t auf biefer einen fJerfon, bie bod) immer oon

gteifd) unb ©lut ift, allein laftet, bic unter Umftänben bei bem beften Kil-

len aufjer gtanbe fein !ann, igr gu genügen.

Dr. ßrflun (Kiesbaben). 3<b werbe in golge biefer Sleugerungen be«

$errn 'Präflbenten ber ©unbcecominiffarien meinen Antrag ba^in mobifiriren:

„Der 9fei<h«tag bot ba« SRedjt bei feinen öerat^ungeu bie

2lnmefenf)eit be« ©unbeSfangler« ober eine« Stelltertreter«

b eff eiben gu bedangen."

Damit wirb biefe« ©ebenfen menigften« befeitigt fein.

^röftötttt. Kenn id) redjt oerftanben habe, fallen bann bie ©orte:

„al« Vertreter« ber ©unbeScommiffarien"

weg?

Dr. ßrcmn (KieSbaben). 3a!

Ädjerer (Slawen)*). ©feine Herren, id) wollte 3bti«n nur mit fteni«

gen Korten empfehlen, ben Slrtifel 23 ber ©erfaffung in ber Bonn, wie er

non ©aumftarf »orgefd)lagen worben ift, angunebmen, bagegen ba«

Mmenbonent CaSfer abgulcbnen. 3d) bin auch ber Slnfidjt, meine §er»

ren, bag bie ßompeteng be« SReicbfitag«, wie fte im Slrtifel 23 ber ©orlage

enthalten ift, gu eng gegriffen ift, wonach ber SReid)«tag nur ba« SRecbt haben

foll, ©efept innerhalb ber Sompeteng oorgufd)(agen. Da« ift allerbing« eine

©efugnig, bie nid)t weit genug gebt, unb icb palte namentlich ba« Petition«*

red)! al« ein für ben SReidjötag febr erhebliche«, für ein febr nügli^e«, ja

für ein fold)e«, rnelcbe« oielleicbt für ben SReicf)«tag wefentficber ift al« für

irgenb eine parlamentarifdje ©erfammlung eine« Singelftaate«. Kir b«ben,

meine Herren, bei ber bisherigen ©eratbung be« Entwurf«, namentlich bei

ben Slrtifeln 3 unb 4 wieberbolt gebürt unb mieberbolt aueb un« felbft ba>

mit beruhigt, bag bie Bortentwicfelung ber ©unbeegefepgebung in ben ner-

febiebenen Singelftaaten manebe Schaben offen (egen unb auch bic SRittel jur

Reifung biefer Schüben bieten mürbe. 3<b gfoube aber, baß ba« roefent*

liebfte üftittel, um gu biefem 3icle gu gelangen, eben ba« ©etition«red)t ift.

(Rur auf biefem Kege werben wir babin fommen, bag biejenigen ©erbeigun*

gen, welche un« in betreff ber ©erbefferung ber Singelgefebgebungen gemacht

finb, aud) unabläglich miebtr gur Sprache gebracht werben, unb ich fage,
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9trab« auf bicfcm ®ege trirb e« oor allem erjielt werben , bag bit (ginjctregie*

rungtn fetbft ©eranlaffung treffen werben, um btm fortmägrenben 9lufrüg«

ren, fortwügrenben 3)?agnungtn be# 3?eicg#tagt« genug ju tgun, igrerfeit« bit

§anb anjulegen um ba« ju bewirfen, wa« ben allgemeinen ünforbernngen

cntfpricgt. Dorum, meine Herren, misste iig O^nen empfeglen, ba# ©e-
titionSredjt bem DfeitgStag au«brücfli<g bur<g bit ©erfaffung btijulegen.

dagegen gäbe i<g ©ebenftn baffelbe audj in ©etreff btr »eiteren ©e«

fugniffe ju tgun, bie 3ijnen ba# ümenbement 2 a#fer empfieglt. <S« foU

btr 9fei<g#tag befugt fein, 91 b reffen an ba# ©unbe«präfibium ju rieten

unb 3 nterpe(lationen ju ftetlen. 9lun, meine Herren, t# ift bereit# ge»

(egentltd) früherer ©erganblungen Don ©eiten be# $errn ©rafibenten btr

©unbe#commiffarien bemerft »orten, »enn i<f) uiegt irre, bag er buregau#

fein ©ebenftn bagtgen finbe, etwaige fjnterpellatlontn ju beantworten; icg

glaubt autg, bag ba# in 3u ^ un f* wog! frgmerlidj Ötbenfen finben »irb.

über ein anbere# ift e«, e« birect at« ein oerfaffungämägige# 9ftcgt

ginjn ft eilen. ffiir müfjen babei bebenfen, meine Herren, — unb ba#

roa« idg in ©etreff btr Interpellationen fage, gilt, glaube icg, a u dj oon ben

übreffen — wir müffen btbtnftn, bag ber 3feicg#tag bod; nur eint be»

ftimmt umgrenjte ßompetenj gat, bag er aueg nie^t einem eingeitlicgtn

SWinifterium gegenüber ftegt, fonbern bem ©unbe#ratg, unb bag, wenn ©ie

3nterpe(lationeu ftellen unb Slbreffen an ba# ©nnbe#präfibium riegten, @it

btnn audj natürlicg oerlangen Werben, bag bitfelben eine ©tantwortung finben,

9fun ift ba# ©eantworten leicgt, wenn bie# einem berantwort»

liegen SDiiniftcrium eine# eingeitlidjen ©taate# obliegt; aber e#

biirfte borf) unter Umftünben fegr fegwierig werben, wenn über bie

©eantmortung einer übreffe ober 3nterpetlation er ft ber ©unbe«ratg

ftglüffig werben foll. Darum, meine $erren, mürbe icg empfehlen, ba#

ümenbement nidjt anjunegmen unb e# abjumarttn, ob, wenn wirllidj eint

©eranlaffung bem SReicgStage oorliegt, tmtergalb feiner (Sompetenj eint

übreffe an ba# öunbeSpräfibiunt ju riegten ober eine 3nterpe(lation ju ftel»

len, ob man ifjm ba# ftreitig madjen wirb. 3 <g glaube ba# nidjt. 9Ba«

bann aber ben (egten ©unft betrifft, nihnlicg, bem 9?eicg«tage bie ©efugnig

jujulegen „Igatfadjen bureg ©ernegmung oon >}cugen, ©aegoerftünbigen

unb anberen üu«funft#perfonen ju ergeben unb in glcidjcr SSJeife Crom»

miffionen mit ber Ergebung oon Jgatfacgen ju beauftragen", fo ift

bereit# Dom übgeorbneten ©aumftarf bemerft worben, bag biefe« SRecgt botg

nur fegr geringe (Irrfolge gerbtijufügren im ©tanbe ift. Unb autg gier mug

iig fagen, bag, wenn biefe« 9?c<gt in öinjelftaaten unb bei einer ©erfamin»

(ung, welcge eint unbegrenjte legi«latiDe Sompetenj gat, noeg am ©läge fein

(ann, e# botg für eine ©trfammlung, bit nur für beftimmtc
,3 weef

e

btr 2egi«latiDt ba ift, unmöglicg ftatuirt werben fann. Die

Sommifgontn, bie mit btr (Ergebung btr ffgatfadjen betraut werben follen,

müffen fidj boeg notgwenbigerweife innergatb ber (Eompetenj be« 9?ei(g«tage#



94 SSeidjetog.

bewegen, ©er aber foll, wenn biefes Reißt ganj allgemein ftatuirt wirb,

biefe Sompetenj befinden? ©obalb ©ie ba« Slmenbement anneßmen, roie

e« 3fjnen ^ier uorgeftfjlagru wirb, mürbe bie SBefuguiß, über jebe beliebige

Sßatfacße 3 cit0cn
' unb ©aißoerftänbigenoerneßmung p Deranlaffen, unbebingt

bent Reidj«tage oinbicirl fein unb er mürbe ber größten ©efaßr fief) au«feßen,

fort unb fort über feine kompetent ßinau«pgreifen unb baburd) unnötßiger«

mcifc (Sonflicte ßerbeipfüßren. 3$ glaube aber aud), meine $erren, baß ber«

artige 9lu«funft«mittel, mn p irgeitb einem 3i* P gelangen, in ber Ißat

ganj unnötßig finb. 'Sei ber Deffeutliißteit ber ©erßanblungen, mirb fiiß

ba, mo öcfißroerbcn uorlicgen, ein SDiittel finben , auf anberem ©ege p
einer oollftänbigett Jilarßeit p gelangen. Qi giebt nur ein (Sntroeber —
Ober, ©ntroeber finb bie Regierungen einoerftanben unb finb geneigt,

bem Reiiß«tage ju £>ülfe p fommen pr Scnntnißnaßme ber ©efeßroerben,

um bie ti fid) ßanbelt, bann ift cd nidjt nötßig, iSommiffiontn au« bem

Reistage p ermaßlcn, ober aber fie roiberftreben, beftreitcit bie (Jompetenj,

bann aüerbing« feßlt e« bem Reitß«tage oollftänbig an allen Organen, um
mirflid) p einer maßren Sflarfteüung ber ©aiße p fommen. Sie roerben

fortroäßrenb iu (Sonflict gerätsen mit ben Beamten, bie ©ie ja nötßig haben, um
3ßrcrfeit« bie 3<ugen oeriteßinen p laffen. ©ic finben oon feiner ©eite

eine Unterftiißnng, c« mirb baburtß nur eine ©äßrung unb böfe« ©lut er«

jeugt unb am @nbc ift ba« SOfaterial, roelcße« auf biefe ©eife gefammelt

ift, bod) in feiner ©eife geeignet, ba« naißpioeifen, ma« man ßat beroeifen

roollen. @« ift bann oiel ©taub aufgerüßrt morben unb weiter nießt« bamit

erhielt. 3<ß mürbe 3ßnen alfo empfehlen, ba« Slmenbement ©aumftarf an«

pnehmen unb ba« Slmenbement £a«fer abplchnen.

Kcmiljer (©ßemni|})*). 3$ fprec^e gegen bie ©orlage, roeil fie

biefenigen Reihte nicht enthalt, melihe non ©eiten mehrerer ^errett Slbgeorb*

neten beantragt morben finb. ®ie Slntragfteüer roollen in bie ©erfaffung

ba« Reiht ber Slbreffe, ba« Reißt ber Petition, ba« Reißt ber ©e«
fißroerbe, ba« Reißt ber 3nterpellation unb auiß ba« Reißt mit auf«

genommen miffen, baß ©ic oerlaugen bürfen, ber $3unbe«f anjter ober

minbeften« ein ©telloertreter beffelben foHe auf ©erlangen erfißeinen.

©aö ba« erfte ©erlangen betrifft — ba« Reißt eine Slbreffe erlaffen p
fünnen — fo finbe iiß ba« fo natürlich, baß itß glaube, e« läßt fuß niißt

oiel bagegen fagen. ®er Rcidjetag mirb, roie ©ie miffen, burtß eine Htßron«

rebe eröffnet. 3n biefer Ißronrebe legt bie Regierung in ber Regel ißre

Slnfüßten über bie ©aißlage oor. ©a« ift natürlicher, al« baß auiß ber

Reiiß«tag barauf antwortet unb feiuerfeit« ebenfall« auSbriiift, mie er

über bie ©aißlage beuft? Cr« geroäßrt aber auiß ba« Reißt ber Slbreffe ben

©ortßeil, baß in fernerer in ßoißroogenbcr 3^ fine ©erftänbigung

•) ©t. ®ev. ©. 446.
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jtoifgen ber Stfegierung unb btm 9feigStage fofort roenigften« angebabitt

unb aud) roofjt berbeigejiltjrt rocrbett fann unb Sit bilrftn nidjt oergeffen,

ba§ gerabe in fctjr erregter 3eit, in fernerer 3'<t c« fc^r roigtig ift, bag

gleig im Anfang ein Giinöerftänbnig mit ber ^Regierung ju Stanbe fotnmt.

6« wirb — wie mir bieö fgott gefeben gaben — oiel Sglimtnc« oerbim

bert, nenn ein Grinoerftänbnifj gteieg im Anfang erjiclt wirb. Da« SRegt

ber Petition ift fo einfacher '.Natur, bag ancg 3ebcr, ber irgtnb bem 9ieig«.'

tage befoubere SMegte nidjt juerfemten möchte, bemiod) einroilligen roirb. @«

ift bie« ja nur ba« 9fcgt, Petitionen au« bem Potte angunrbmen; unb wenn

man bagegen timoeuben roill, baß ber petent ober bit Petenten igre Petition

ja aud) birect an bie ©tfyiSrbt bringen fömiteit, fo fage id): e« ift jloeicrlei,

ob eine fotege Petition birect au bie Pigörbe fommt, ober ob fie bem iWeicg«-

tage Überreizt roirb. 3m (enteren gatte gat ber petent ctjer 3lu0figt auf

(Srfotg, at« roenu er fie birect cinrcicgt. Da« iRecgt ber 3*iterpeltation

fegeint mir aug fo f i cg e

r

nottjroenbig ju fein, bag e« feiner einigen Per-

faffung fegten follte. 34 gäbe roogt and) in biefem Saale gegärt, bag man

gar (einen 3roeifel barin fegen roitt, bag eine 3>itcrpc!latiou oon bem Puitbe«-

fanjter beantwortet roirb. 34 glaube ba« fgott in ruhiger 3«t; roenu aber

3mift entftegt, roenu ber 9feig«tag mit bem PuubcSfanjlcr niegt mehr im

@iitflang ftetjt, bamt roirb wogt ber Punbe«fanjler ntaitgmal fteg befiutien,

eine folge 3<tterpeltation ju beantworten; fiat aber ber 9Jeid)«tag ba« SRcgt,

e« }u oerlangen, fo mug er — e« liegt mangmat fegr Diel baran — unb

man gat bie ©eroigbeit, bag auf eine 3'dcrpellation geantroortet roirb. SPa«

nun ba« 9iegt ber Pefgroerbe betrifft, fo glaube id), ift ba« für eine

Polf«oertretung ein faft uncntbtbrlige« SH c 4 1- PJenn bie SHe»

gicrung etwa® tgut, roa« gegen bie Pefglüffe be« SReigstage« oerftögt, wenn

fie Sagen oornimmt, roelge mit ber Perfaffung nigt im Grinflattge ftegen

unb ber fReig«tag bat ba« SRcdjt ber Pefgroerbe nigt; roa« foll er bann

guu? (5>eiterteit.) Sie bann, meine Jperren, roenu ba« magtigfte Puitbe«»

gtieb feine PunbeSpfligten niegt erfüllt? ©egen biefe« Punbe«mitglicb (amt

ber ©uube«ratl) öjecution nigt oerfügen ;
ba« gebt nigt, unb ju beu SDtög*

Ugteiten gehört e« nigt. Die lebten 20 3abTe > meine ® errett, gaben

un« oon bem ©lauben, bag folge Sagen möglig finb, juritefgebragt
; e«

finb (Srfgeinuttgcn oorgefommen, bie in« Ungtaublige geben. 6« finb bic

beregtigtften SBünfgc be« PoKe« unbeagtet geblieben; e« finb bereit« gemein*

fam gefügte Pefglüffe unausgeführt geblieben; ja, mau bat fogar etwa« gang

Subere« getgait, al« roa« bie PoKboertretung gefegtieg befgloffen bat. PJcitit

ba« oorgefommen ift, fo fann e« aug wieber oorfommen, unb Sertraucn

gehört nigt in eine Pcrfaffung, fonbern blog SHedjt unb jroar regt beftimm*

te® iHecgt. gaffen Sie un® alfo biefen Einträgen beiftimmen, bag ber SHeig«*

tag ba« SHegt bat, Pefgroerben entgegen jtt nehmen, ti« roirb rooljl unb

gut fein, unb wogt un«, wenn roir nigt einen ©ebraug baoott ju ntagen

haben; aber wenn bie 3*it fommt, bie 3«t ber "flog, ba roirb ber SReigetag
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frog ffin, wenn er ba« 9fe<gt gat. Denn ju fotcger 3«t befommt fr

e« bann nicgt! 333a« enbltd? ba« iReegt betrifft, bag ber 9feidj«tag fotte

Bedangen tönnen, ber 33 un best an jler, obtr toenigften« fein ©tetloer-

tretermügten auf ©erlangen im Seiegstage erfcgeinen, fo fegeint ba«,

meine $erren, etwa« Ueberftiiffige«. Der £err 33unbe«tanjter roirb

jebe« ÜRal erfegeinen, wenn ber SReiegetag ©igung gat; er roirb rocnigften«

einen ©telfoertrcter fcnben; er roirb bie« aueg tgun in einer 3«t« ®° e«

fernerer ift, SuubeSfanjter ju fein, al« in rugiger 3«t. Sber, meine $cr»

ren, oergcffen roir niegt, bag roir fein einzige« 9feegt be« 9?eidj«tage« unbe«

adjtet taffen fotten. Sommt einmal bie 3»t — unb roer roeig, ob bie nod)

fegr ferne ift, — roo ber 9ieidj«tag mit bem ©unbe«fan}ter nicgt megr ju^

frieben ift, roo fie in 333iberftreit geraten, roo geroiffermagen gegenfeitige

©itterfeit entftegt, ba roirb er nidjt erfc^einen feiner 3*it, wenn ber 9fei<g«»

tag niegt ba« SRcdjt gat, e« ju oertangen. Darum bitte icg, aueg biefem

iRedjte beijuftimmen. ©djtiegliig möcgte icg 3gnen nod) fuq ba« eine S33ort

empfegten für alte gälte, roo e« ficg um fRedjte be« 9teieg«tage« ganbett,

roetdje in bie ©erfaffung aufgenommen roerben fotten: ©efiitnen ©ie ficg

roogt, ege ©ie fie ablcgnen! 6« fann eine 3eit fommen, unb

oielteidjt redjt halb, roo man folcge SRecgte fegr gut anroenben

fann. (8raoo! tinf«.)

greigerr t). Sinekr (£wgcn)*). $eg glaube, ba« Beregrte ÜJtitglieb

für ©ieSbabeit gat an feinen, roie er oielteidjt fetbft jugebeu roirb, bodj

im ©anjen jiemlidj garmtofen Antrag eine Iragroeite oon ©e-
benfen utib ©efürd)tungen gefnüpft, bie roenigften« mit biefem Sn«

trage meiner Snfiegt nacg burcgau« nidjt in ©erbinbnug ftegen. Sr gat

ün« baoor gewarnt, roir füllten boeg nidjt um eine« augenbtitftidjcn ©e*

roinne« roilten ba« ganje ffierf gefägrben; er gat un« gewarnt, nidjt, um
einen fügen 9t p f et ju pftiiefen, ben ©aum untjugauen. 3a, meine $er«

reit, biefe ©itber roitt icg mir fegr gerne gefallen taffen; nur beroeifen fie

fdjnurftracfe gegen ba«, roa« ba« geetjrte SDfitgticb bamit auefügren wollte,

©er fotl benn ber ©aum fein? — 353a8 ftettt fidj ba« geehrte ÜJiitgtieb

unter bem ©aume oor? Dodj roagrfdjeintidj bie ©erfaffung, unter ber

roir unb fominenbe ©efeglecgter — fo ®ott roitt! — tagen unb roognen

roerben. Unb ber füge Spfet, meine Herren, ba« finb boeg roagrfegeintieg

nur einjelne Decorationeu, bie grüßte, bie er unb feine greunbe an bem

©aume fegon fegt gteidj warfen fegen unb pflüefeit mähten; ©ie fetbft

roerben batjer in bie Sage fommen, ben ©aum umjugauen unb unreife

Sepfet ju befommen; ba« roirb 3 ^ r <£rfolg fein, ©ir rootten alterbing«

ben ©aum, ba« geigt bie ©erfaffung; roir wollen un« aber niigt bureg bie

Hoffnung, füitftig füge Sepfel ju pftücfen, oerfügren (affen, gl ei eg bie
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fügen SHepfef ju oerlangen unb bamit ben ©aum felbft ju gefä^rbeu. Da«
ift ber ©tanbpunft, ber richtige ©tanbpunft brr $errcn (auf btn Äbgeorb*

neten Dr. ©raun-Söie«baben beutenb). (Sr ßat un« gewarnt, mir follten

nitßt btn Wcicß«tag jum bloßen Wcgiftrator btr Öcftßlüffe ber (Regierung

matßen. £abtn mir t« btnn bieder getrau, meine fjerren? örinuert

f i cf) ba« geehrte ÜRitglieb nitßt au feine eigenen SSerbienfte, bie er

burtß mcßrfatße non ißm oorgeferlogene unb bcmnacfjft uom Weitß«tage an-

genommene Jimenbemcnt« in ben Sntrourf ßineingebratßt ^ a t? ©oll

ttß ißn erinnern au bie otrftßiebenen 3 u f ä 4 e J« 2t rtif ei 4, bie meiner

änfitßt natß roefentlitße ©erbefftruttgen finb? ©oll itß ißn erinnern an ba«,

roa« mir in btr heutigen ©ißuitg notß befcfjtoffcn ßaben, au bie 3 u ^ ä ff*9'

feit maßrßeit«getreuer söer ie^te über bie ©erßanblungtn be«

tReitß«tage«? Unb barf itß bem oereßrten SlRitgliebe nießt entfeßieben

ttiberfprecßen, rotnn e« un« ßeute au«brücfließ gefagt ßat, ber Weitß«tag ßätte

e« abgeleßnt, bie ÜJtinifteroerantmortlicßteit mit ©räcifion in ben

Entwurf ßineinjubringen? Oft nidjt non mir unb meinen greunben ein

Slmenbement au«gegangen, ma« autß bie 3u f, 'mtl,lin9 oereßrten ÜJitit«

gliebe« erhalten ßat, ba« anebriicflitß fagt, bag ber ©unbebfanjltr bureß bie

©tgenjeießnung ber ©erfiignngen be« ©unbe«präfibium« bie ©erantwortlidj-

(eit bafür übernimmt? 3ft ba« etwa (eine ©crantwortließfeit, unb glaubt

ba« oereßrte ÜRitglieb, baß ber Äpfel feßr oiel füßer geworben märe, wenn

mir ben ferneren 3ufaß feintr Öreunbe angenommen unb etwa gefagt ßätten,

bie ©erantroortlitßfeit fotte burtß fünftige« ®efeß geregelt werben? ®(aubt

er, baß bamit etwa« Söefentlicße« erreicht märt für bie gegenwärtigen

©efugniffe be« 9ieieß«tage« unb überhaupt für bie Onanfprudjnaijme ber

©erantwortlitßfcit, fo (ange bi« ba« ©eftß enblicß erfrfjieneit fein wirb? Da«

©efeß öorjuftßlagcn, ba« bieibt ißm in jebem liinftigtn (Rci<ß«tage, bem er —
fo @ott mitl! — nod) reeßt lange beirooßnen wirb, unbenommen, unb bie

bloße ©erßeißung ßincinjuncßmtn, (ann ber ©crantroortlitßfeit oon feinem

eigenen ©tanbpuntte au« (eine größere ©räcifioit geben. 34 oermag alfo

für meine ©erfon nitßt einjufeßen, wie man un« warnen (ann, ben Wcicß««

tag 'jum SRegiftrator ju maeßen. Om Uebrigeu, meint id), ßat ba« oer»

eßrte ÜRitglieb btn üßertß btr 3<K/ #uf bei« e« in feinen erfttn Weben

bei btr allgemeinen Di«cuffion nod) ein größere« ©emießt ju legen ftßitn,

meiner Jlnfitßt natß jeßt etwa« unterftßäßt. 34 will baoon nießt reben,

baß e« meiner Änfitßt natß nießt moßtgetßau ift, baß etwa ber Weicßstag

burtß ben Söiberfprutß btr (Regierung gegen bie Änuaßme eine« beftimmten

Ärtifel« fitß nießt abmeuben läßt, in ber ©orberatßung beunoeß biefeit Ärttfet

ju befeßließen unb baß man nacßßer, wenn c« fitß bei ber ©tßlußberatßung

jeigt, baß wegen einer foltßtn untergeorbneten ©eftimmung ba« ganje ffitrf

gefäßrbet fein (önnte, feine Änfitßt mobificirt unb beit älrtifel feßließlitß öer«

wirft. Denn wenn man mit ©eftimmtßcit oorauöfeßen (ann, baß einjelne

©eftimmungen für bie (Regierung unanneßmbar finb, unb wenn man bet

Dtatataltcn. II. 7
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Slnfidjt ift, bag wir (eine fouoeraine Scfugnig haben, fonbern bag wir ber

.gnftimmung ber ^Regierung bebürfen, fo fcijeiut cS mir bod) im allgemeinen

im 3nlereffc beS SReidjStagS unb jeber einjclnen ÜScrfönlichfcit auf beinfelben

wol)(gctf)an, um eben bie Autorität beS .^Reichstags nid)t jum biogen SRe«

giftrator berabfinten ju taffen, wooor baS oerehrte ÜRitglieb gewarnf hat,

fotcbc ©cfjlüffe gleich bei ber Sorberathung ju faffcn, um beit SReidjStag nicht

in bcn Verbucht ju bringen, bag er fchliegtid) einem ©tirnrunjeln ber tRc-

gicrung uachgegcben habe. 3<h meine aber, meine $emn, es liegt hier eine

gauj aubere SRücfficht nor. ffiir oerhanbcln hi« öffentlich, unb Bor ben

äugen oon Europa. J)aS oerehrte ÜRitglieb hat uns gefagt, bie

£agc oon Guropa fei ihm in biefem augenbtiefe nicht betannt,

obgleich er fdjlieglid) eine gewiffe Schwüle bieferßage jugegeben

hat. . 3)2eiite Werren, ju fürchten haben wir uns nicht Bor Guropa,

aber ich glaube, wir wollen uns auch unfern berechtigten Ginflug

auf Guropa nid)t fdjmälern taffen. Unb bag ber Giuflug ber Ber-

bünbetcu «Regierungen in allen je^t oortiegenben Guropäifdjen fragen, in ber

gegenwärtigen fpatmenben l'age bou Guropa ein gauj anberer ift, wenn ihr

eine ganj grogc ÜRajorität beS Reichstages jur ©eite fteht, als wenn

heute Söefchlüffe mit jwei ©timmen ÜRajorität angenommen unb morgen

burdj jwei ©timmen ÜRajorität abgelehnt werben, baS wirb mir baS oer-

chrtc ÜRitglieb boch wopl jugeben unb wirb barauS nicht bie ©chtugfolgerung

Siegen wollen, bag wir, meine Politiken greunbe unb ich, beggatb ju feiner

ÜReinung übergehen mügten, bemt bann würben mir ftatt einer fdjwachen

ÜRajorität für bie ‘.Regierung, bie Regierung in eine entfehiebene ÜRi-

norität oerfe($en unb wir würben bann baS gtfährben, was er mit fRec^t

in Guropa ju beachten uns empfohlen hat. 3<h glaube alfo, er hat (eine

Urfache, bie Haltung beS Reichstages bis jefct ju tabcln, ober wenn er einen

Habet hat, fo möchte ich Ü)n bitten, ihn auch einmal an feine eigene oer*

eljrte fJerfon ju richten. (Weiterleit.) — SEBaS bcn ^ier oorlicgenben ?lr«

tifcl betrifft unb bie baju geftellten Slmenbements, fo glanbe ich, baS

ncrchrte ÜRitglieb wirb mir felbft jugeben, maS ich fchon Gingangs ange»

beutet habe, bag ber Antrag, bcn er empfohlen hat: bem Reichstage bie' Se*

fugnig beijulegcn, bie Änwefenheit beS ©unbeSfanjlcrs refp. feine

©tellnertretung ju Bedangen, oon einer f e
hr geringen Hrag*

weite ift; id) meine, mir füllten folche — wie foll ich fagen? —
breoratioe SJcrf^önerungeit beS SßerfaffungSentwurfcS im

(Jntereffe ber grogen Aufgabe biefer Serfammlung, bie es wahr«

lieh nicht mit fügen ?lepfeln, fonbern mit ganjen Säumen ju tgun

hat, lieber unterwegs laffen. $$ glanbe entfliehen, es ift wirflid)

nid)! bes Reichstags würbig anjunchmen, bag eS eines quos ego

bou feiner ©eite bebarf unb bag erft befchloffen werben mug, ber

S unbeStanjler f olle morgen im Reichstage erfcheintn; ich glaube

ber tperr SJorfifeenbe ber SunbeScommiffarien hat oorljin bie ©ache ganj
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richtig btjeignet, wenn er un« fagte, beit Regierungen mü§te bielmeljr

baran liegen, gier im ReidjBtage oertreten ju fein, al« bem ReiigBtage barait

liegen tbnnte, bie Slnmefcnljcit ber Regierung«oertreter ju oerlangen. ©o
ift ber naturgemage ©ang ber Dinge, unb id) meine, mir gaben feine 93er-

anlaffung burrf) ein folcge« rein formelle« Grjpebien« etwa« erreifen ju

wollen, wa« fiig naeg ber Ratur ber ©adje oon felbft Derftegt. Da«
wäre roirflid) in ber Deutfdjen ©rilnblidjfeit etwa« ju weit gegangen, nnb

be«roegen fann idj miig menigften« für ba« Slmenbement nidjt erftären. SBa«

ba« anbere Slmenbement, welche« ben $crrn Sibgeorbneten für
©erlin jum gcrDorrageitbcn Vertreter gat, betrifft, fo fann id) nur mit

jtoti ©orten auf baBjenige jurüdfommen, ma« Don mehreren ©eiten fdjon

gefagt ift, junädjft in ©etreff ber ©efugni§, Sb reffen an ba« ©räfibiunt

bc« ©unbe« ju rieten, »a« aud) ber oeregrte Slbgcorbnctc für Ciegnig bei»

bemalten miffen will. 3a, meine Herren, wir gaben e« gier bodj nidjt mit

einer einjelncn Regierung, fonbertt mir gaben e« mit ben oerbünbeten

Regierungen ju tgun, unb wenn ba« ocrefjrtc SRitglieb, wa« oor mir auf

ber Dribüne ftanb, fagte, ber Reistag mürbe mit einer Dgronrebe er*

öffnet werben, fo weiß id) ba« megt; bag e« bie« erftemal gefdjegen ift,

fc^ien mir gatij ben augergemögnlidjen ©ergältniffen ju entfprcdjen; ob ba«

bei jeber folgenben ©crfammluitg wieber ber gatl fein wirb, ba« miffen wir

nidjt: ob e« münfdjenöroertg ift, laffc icf) bafjin gefteüt; jebenfall« fjaben wir

e« nidjt mit einer Regierung, mit einer tjeroorragenben Regierung ju

tgun, fouberti mit ben Dcrbünbeten Regierungen, unb eine Slbrcffe be« Reidj«*

tage« fönute aljo nur an ben ©unbeBratg gerietet fein, unb wa« in

biefer SEBeife eine Slbreffc an ben ©unbeBratg für eine ©ebeutung gaben

würbe, ba eine Slbreffe bodj wefentlidj eine Slnrebe oott ©erfon ju ©erfon

ift, gebe id) ju bebenfen anheim; id) würbe barauf feinen SBcrtg legen, ©Ja«

bie 3nterpcl(ationen betrifft, fo ftegen biefelben in feiner ©erfaffung,

in ber ©reugiftgen ©erfaffung ganj gemig nidjt. Racg ber ®efdjäft«*

orbnung bc« Sbgeorbnctengaufe« gaben mir allerbitig« ba« Redjt, 3nttt'

pellationen an bie Regierung ju ftellen; mir Ijaben e« aud) in unferer jegi*

gen @efdjäft«orbnung aufgenommen, ogne bag Don irgenb einer ©eite bagegen

©iberfprueg erhoben worben märe, unb id) meine, babei fönnten wir e« be*

menben (affen. Söcnn e« fid) aber barum fjanbelt, in bie ©erfaffung Ijinein»

jufegen, bag wir ba« Redjt baben, 3nlttpellationen an ba« ©unbe«präfibium

ju ridjten, fo fdjeint e« mir be« ReidjBtage« nidjt würbig ju fein, fid) erft

burdj bie ©erfaffung eine ©efugnig beijulegen, bie fid) mirtlidj oon felbft

serftegt. Dann fjat ber (egte §trr Rebner fefjr Diel oon bem Rcdjte ber

©efdj werbt gtfprodjen; er gat babei wagrfdjeinlidj ba« Slmenbement Su«*

ftlb unb ®enoffen im ©inne gegabt, melege« aber jurüdgejogen ift, benn

nur in biefem Slmenbement ift baoon bie Rebe, mäfjrenb ba« allein nod)

Dorlitgenbt Slmenbement 9a«fer ooit Sntgegennagme oon ©cfdjmerbcn,

alfo oon ©tfdjmerben, bie Don augertjalb be« ReidjBtage« an benfelben unb
7*
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non ihm an bie Regierung gelangen, fpriemt, 34 ®'ß baber gegen ein

Slmenbement, welches nid>t mehr epiftirt, nidjt polemifiren unb lann biefen

Streif übergeben. ©ir ^aben ferner für alle folcb« Schriften, ©itt-, ©e

f4»erbef4riften unb begleichen ben einfachen ÄuSbrucf »Petition" gemüht;

ber bejeidjnct SllleS, unb «8 ift bat) er unnötig, alle möglichen Kategorien

befonberS aufjufübren. ffiaS enblidj bie ©ernebmung oon 3 tu 8 fn &*'

trifft, fo fjat man fi«b babei bod) nur ben Stanbpunlt eine« öinjelftaate«

benfen tbnnen, obgleich , wie id) jugeben will, oon bem auf ®runb ber

©reugifeben ©erfaffung bem Canbtage in biefer ©ejiebung beigetegten Rechte

nur f«br geringer ©ebraud) gemacht ift unb bat gemacht »erben lönnen. 3n
einem (Sinjelftaate ift ein folc^e« Red)t ber (Snquete am ©(ab; »ie aber ber

9?ei<4<3 tag in eine foldje Sage fommen foÜ, meifj id) nicht. Pen ReicbS-

tag »erben oom aUgemeinen »tanbpunfte nur auswärtige unb ÜJHlitairan-

getegenbeiten befc^äfttgen, »orüber eine (Snquete fo leid)t nicht ocranlagt »er*

ben lönnte; was bie übrigen ©efcbäftsjmeige, baS (Sifcnbabnwefen u.
f.

».

betrifft, fo ift bur<b bie ^erfpaltung ber Specutioe in oerfdjiebene ÄuSfdjüffe

fdjon oon feibft bie Sache auf einen ganj anbern Stanbpunlt gebracht, unb

meiner Änfidjt nach ift in bieftr ©cjiebung oiei »eniger ©eranlajfung, ein

foldjeS Recht ju üben, unb oon biefem ©efichtSpunlte aus lönnte ich wenig

®e»i<ht barauf (egen. Run bat unb baS oerebrte SRitglieb für ©ieS»

baben fcblieglicb ermabnt, mir follten immer oor Äugen haben nicht blo§

bic notb»enbige ^uftimmung ber oerbünbeten Regierungen ju

unfern ©efd)(üffen, fonbern auch namentlich bie Sanction ber Oanbtage.

3a, meine Herren, ai(en Refpect oor ben einzelnen Sanbtagen;

aber baS oerebrte SRitglieb mag mir oer$eiben, bag ich auf biefe Slrgu»

mentation hoch ein febr untergeorbneteS ©e»icbt (ege. SReine

Herren, »ir, bie ©ertreter ber Deutschen Ration in Rorbbeutfchlanb, follen

oor jebem einzelnen ber 22 Sanbtage eine geborfamfte Reoerenj

machen? (Weiterleit.) ©ir, bie »ir auf ®ruitb beS allgemeinen

Stimmrechts gewählt finb, an beffen ©ebeutung oon ber entfehiebenen

Sinlen biefeS WaufeS bureb ben berebten SRunb beS W*rrn Äbgeorbneten für

©erlin geftem gemahnt ift, »ir follten öücflinge machen oot ©ertretern,

bie aus bem ® reitlaffenfbftem beroorgegangen finb? (Weiterleit.) ©ir

follten auf fie, beren ©efchtüffen bie unfrigen berogiren, jurücfblicfen, roäb=

renb fie in jebem Hugenblide, wenn fie nicht tbun, »aS bie Ration, beren

©ertreter »ir finb, oerlangt, aufgelöft »erben lönnen, wäbrenb jeben

Sugenblicf oon ihnen au bie (Sntfcheibung ber Ration appellirt

»erben lann?! Solch« Ärgumentationen finb meiner Änficht nach

nicht oitl beffer als ©rombeeren! (Weiterleit, ©raoo rechts.)

Der Antrag auf Schlug ber DiScuffion »urbe burch bie SRebrbeit

angenommen, ©ei ber Äbftimmung »urbe, nachbcm gegen bie im Re«

gierungsentnurfe enthaltene ©eftimmung (einerlei ©iberfpruch erhoben »or*
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ben war, fonadj a(« angenommen ju gelten ^atte
, fofort über bie ülmenbe-

ment« abgeftimmt. 9?a<h beliebter Ih«ilun0 be« Antrag« ÜaSfer mürbe

bie erfte $ütfte be« Antrag« mit 134 gegen 126 Stimmen, ebenfo

bie jmeite $ü(fte burch SWehrheit abgelehnt. Der Antrag ©raun
(3Bie«baben) mürbe bei namentlicher Jlbftimmung mit 136 gegen 120 Stirn»

men abgeleljnt. Der Antrag ©aumftarf (oben Ziffer 0 würbe

fobann mit großer ÜKe^rfjeit angenommen.*) 3n ber 5thln§brrall)nng

mürbe Ärtifel 23 in eben biefer Raffung ohne Di«cuf|ton gleichfall«

angenommtn.**)

Hrtifel 24, 25 nnb 26. -

Strtifet 24 be« Cntmurf« lautete (conform mit Jtrtilel 24 ber ©er*

foffung):

„Die S?egi«(aturpeiiobe be« 9?eid)«tag« bauert brei Qfah«. 3ur

Äuflöfung be« 9?eich«tag« mdhrenb berfelben ift ein ©efchlujj be«

©unbe«rath« unter ijuflinttnung be« ©rdfibium« erforberlich-

“

imtnöements ijier^a mürben gefüllt:

1) oon Dr. ©aumftarf:

ftatt: „brei Qahre" ju fefcett

:

„fünf Qahre".***)

2) oon ®raf ©affemife:

ftatt beffen ju fefcen: .

„feth« 3ahre".f)

3) oon ®u«felb:

ben jmeiten Sah ju faffen:

„Da« ©unbe«bräffbium ift berechtigt, ben SHeid)«tag

noch Dor Sblauf biefe« Zeitraum« auf}ulöfen".ft)

4) oon Unruh (SMagbeburg)
: fj-f)

hinter ürtifcl 24 neu einjufdjalten

:

„Srtifel 25. Qm gall ber Huflöfung be« SReich«*

tag« müffen innerhalb eine« ^tilraume« oon 60 Sagen

•) 6t. Cer. 6. 448.

**) 6t Cer. 6. 705.

•**) ®r.»6. n. 37.

t) ®r.-S. n. 44.

tf) ®r.*6. n. 26.

+tt) ®r.-6. n. 17.
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nad; berfelbcn bic 2Säfjler unb innerhalb eines ^eitranmeS

oon 90 Sagen nad) ber Sluflöfung ber SReidjStag Oer»

fammelt werben.“

„Slrtifel 26. Ohne ^uftimmung bcS ^Reichstags barf

bie S3ertagung beffetben bie grift oon 30 Sagen nicht

überfteigen unb »äbrenb berfefben ©effion nicht

»ieberbolt roerben."

5) ooit SluSfelb:

biefeS Slmcnbement (Ziffer 4) baf)in ju faffett

:

„3" bem gatte ber Huflöfung beS 9feid)StageS ift biefer

binnen brei üRonaten »ieber }u oerfammein.

©ine 23crtagung beS ^Reichstages barf ohne 3uff ^mniun
>l

beffelbeti bie grift oon 30 Sagen nid)t ttberfteigeit unb »äb‘

renb berfeiben ©ifcung nid)t »ieberbolt »erben."*)

^tiquel (OSnabrüc!) **). äRetne Herren, id) Jjabe midi jum ffiort ge»

metbet, um gegen bie beiben Slmenbements gu fpred|en, bie eine 25er-

änberung ber ßegistaturperio be oorfdjlagen. glaube, »enn über«

baupt ber ©runbfafc, bag man möglichft »enig unb nid)t meijr als burd)»

aus notfjmcnbig an bem 25erfaffungSent»urf änbern foli, jutreffenb

»äre, fo »iirbe eS bei bem ooriiegenben Slrtifel fein, unb id) begreife baber

um fo weniger, »ie gerabc bie Herren, bie uns fort»äf)renb geprebigt haben,

man fülle an bem SßerfaffungSentrourf nici)t8 änbern, gerabe ^ier eine 2luS«

nähme machen. (Söiberfprud)) ÜReine Herren, id) begreife baS nidjt unb

id) »erbe bie ©rünbe bafür nod; näher dar machen. 3 4) glaube, »enn

wir uns aud) ge»ijj befdjeiben miiffen, nid)t alles baSjenige, »aS »ir für

eine Serbefferung batten, in ben Sntwurf bineinbringen ju fönnen, »ie »ir

eS »iinfeben, fo »irb man bod) unfererfeits fid) bitten müffen, gerabeju ben

©ntwurf ju oerfcbletbtern. ffiir haben nad) meiner SWeinung gar feine 25er»

antaffung, bie 2Rad)t, »elcbe bie ©yccutioe in febr reifem 3Ra§e burd) bie=

fen ©ntrourf befommen bat, unfererfeits noch ?u oerftärfen, »aS bod) aber

in 2öal)rbeit ber ©efidjtSpunft ift, ber biefen Slnträgen ju ©runbe liegt.

SDteine $erren, eS will mir fdjeinen, als »enn biefe Anträge beroorgegangen

»ären aus einem ge»iffen SOlißtrauen gegen baS allgemeine ffiabl-

recht, (oielfeitiger Stuf: ja mobl!) unb baneben aus einem nach meiner

Meinung oottftünbig unberechtigten $intergebanfen, (SRuf: ob! ob!) auf

ben ich am @d)lu§ noch näher fommen »erbe. 2öaS nun baS allgemeine

2öablred)t betrifft, fo bat, glaube ich, bie geftrige Debatte baruber, fo

fdjöne unb pbilofopbifch richtige ©ebanfen fie auch uns jum SluSbrucf gebracht

*) ©r.«®. n. 26.

**) «t ©er. e. 451.
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gat, meint« Grraegtcn« böig niegt gcnügenbe« ©emiegt gelegt auf einen anberen

®efiegt«punft, btn ieg gier gernorgeben will, »eil er mit ber »orliegeuben

grage im .3ufammengange ftegt. -3$ will gier auf bie gragt, ob ba« all«

gemeine ffiaglreigt principiefl ju »ertgeibigen ift ober niegt, gar niegt einge«

gen, ieg glaube »ielmegr, bag felbft biejenigen, bie gegen ba« allgemeine

©aglreegt finb, bie bie Tinge weniger au« einem pgilofopgifdjen Stanbpunft,

fonbern megr au« einem" rein Politiken unb megr giftorifegen Stnnbpunfte

betrauten, — bag felbft biefe im gegenwärtigen Hugenbliefe ftir ba« allge»

meine SBaglreegt fein müffen. ©teilte Herren, ieg »erftege ba« allgemeine

SBaglreegt in bein gegenwärtigen Slugenblid mefentlid) bagin: e« ift

ein Appell an alle klaffen unb alle Stänbe, an bie Slngegöri*

gen aller Staaten ber Teutfegen Station, fi<g gteiegmägig bei

ber ©ilbung eine« großen neuen Teutfdjen Staate« ju betgei*

ligen, — e« ift ein Slufruf an alle Qeutfegen, einmal wenigften«,

menigften« für fegt, mo un« bie grojje Aufgabe ber ©ilbung eine« neuen

Staate« »orliegt, wenigften« für jegt einmal fidj ju befreien »oti ben 58or»

nirtgeiten ber ©emeinbe, be« Staate«, unb felbft ber Unterfegiebe ber ©il»

bung, »on ben ©ornirtgeiten ber ©articularftaaten, unb nur einmal al«

Teutfege bie £anb gteiegmägig anjulegen an ba« fegmere ffierf, für ba« wir

gier tgütig finb. ({Ruf: fegr riegtig!) ©tag man bagtr amg principiell felbft

gegen ba« allgemeine ffiaglreegt fein, für ben gegenwärtigen Singen»

blief mar ba« allgemeine ©Jaglreegt naeg meiner ©teinung für alle ©arteien

eine Stotgmenbigfeit. ffiie bie allgemeine SL’egrpflicgt ba« befte Kampfmittel

gegen bie ©egner braugen, fo ift ba« allgemeine ©aglreegt ba« befte Kampf»

mittel gegen bie particulariftifegen ©egner brinneit. T>a« Sine ift aber naeg

meiner ©feinung ebenfo notgwenbig, al« ba« Slnbere. 3ft bie« nun aber

riegtig, ift ba« allgemeine Söaglreegt eine gegebene politifege ©otgmenbigfeit,

fo ift niegt« feglfamer, al« ben 3lu«brucf be« allgemeinen ©aglreegt« ju

»erringern unb ju befegränfen. Ter $err ©tinifierpräfibent gat geftern ein

fegr fegöne« unb treffenbe« ©ilb gebrauegt, inbem er ben 9tcieg«tag »er»

gliegen gat mit einem ©tiniaturbilb, barftellenb bie öffentliege ©feinung,

mit einer ©gotograpgie, bie einen richtigen 8u«trud »on ber öffentlichen

©teinung geben fotl. 3ft bie« aber riegtig, fo ift jeber ©orfcglag fatfeg,

ber im Stanbe märe, biefe ©gotograpgie gu einer Karrifatur ju

maegen, unb ieg glaube bie Anträge auf ©erlängerung ber ÖegiSlaturperiobc

fönnen unb werben biefen .groeif, »enn P* ig« aueg niegt oerfofgen, boeg

wenigften« erreiegen. ©tan fönnte mögliegerroeife — unb e« fegeint al«

wenn einige Slntragfteller biefen ©ebanfen gaben — man fönnte für

biefe ©orfegläge anfügren, bag e« niegt jmeefmägig fei, ju oft ju

wägten, bag ba« allgemeine ffiagtreigt bie politifegen Ceibenfegaftcn in fo

bebeutenbem ©tage aufrege, unb bag e« bager niegt münfegeu«mertg fei, bie

ganje Station ju oft jur ffiaglurne ju rufen, bag in Deutfeglanb baneben

ba« ©äglen fo oft fomrne, »orjug«weife be«wegen, weil wir niegt ju einer
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grogen 33erfammlung möglen, fonbern weit mir otete einjtlne ^orlicularoer«

fammtungen gaben imb bag gtrabc bie« ju einer Slbftu'mpfung beg politifdjen

3ntereffe« fügrt, unb bag eg bager aug biefem ©runbe gerabe im ^ntereffe

ber freigeitliegen Grntmiefelung münfegengmertg märe, bie Cegiglaturperiobe

etmag gu Derlängern. Weine Herren, wenn aueg biefer ©ebanfe gemig etwag

SRidjtigeg gat, fo Wirb er boeg überzogen bureg bie SRücffiegt, bag bie

größte ©efagr für ung barin liegen würbe, bag bre Stimmung, in wtldjtr

bag allgemeine Saglreegt operirt begnfg ber Sagten jum 9?eicggtag, mefent«

lieg oerfegieben wäre Don ber Strömung in ben Waffen jur 3eü ber ©og-

len für bie ©injellanbtage. ©ie größte ©efagr unferer eingeitliegtn ©nt*

wiefelung liegt barin, bag ©egeitfägc entftegeit, bie an fieg fegon fegr

nage liegen jmifegeu ©injcltaubtagen unb bem ÜJeieggtage, bag

namentlieg ein ©egenfag entftegt unb crgalten wirb jmifegtn bem 'ßreugi*

fegen SIbgeorbnetengaufe unb bem Widjgtage. ©iefe ©efagr wirb

aber, meine Herren, ieg bitte Sie bag wogt ju erwägen, biefe ©efagr wirb

oerboppelt Werben, wenn bie Gegiglaturperiobe n anbere finb für

bie Sagten jum ^reugifegen Slbgeorbneteugaufe afg jum SWeieggtage. ©g

würbe eine Diel größere ©arantie eineg gleidjartigen iduffaffeng ber politifegen

gragen oorliegen, wenn bie SBolfgftrömuug unb bie Sßolfgftimmung, bie beibe

Kammern fegafft, — wenn bie eine gleügartige ift, a(g wenn fie eine Dtrfegiebene

ift. 9?un leben wir aber, meine ^errett, gente in einer rafeg (ebenben

3 eit, jmei 3agre, brei 3agre finb coloffale ©ifferenjen, eg lann bie poll«

tifege Sage unb bie politifige iiluffaffung einer Nation — icg erinnert nur

an bie ©rgebniffe beg 3agreg 1866 — Dollftänbig Deränbert werben in einem

3eitraume Don brei 3ogren, fetbft wenn augerorbentlicgc Sreigniffe, wie mir

fie im 3agre 1866 gegabt gaben, niigt bajwifegcn treten, ©g fann bager

fegr wogt fein, bag bie ganje Slnfegauung ber Station jur 3*<*

ber Sagt beg 'Parlameutg eine anbere ift a(g jur 3f* f ber Sagt
btr ©injellanbtage. Sir werben bann ©injellanbtage mit ganj anberen

©tnbenjen unb politifegen Stnfegauungen unb Sluffaffungen operiren fegen

wie bag Parlament. Wan fann nun fagen, meine Herren, unb bag

würbe allerbingg bieg Uebcl milbern, bag bie SKegierung utib bie {Regierungen

eg in btr $>anb gaben, bureg 9luflöfung ber Sßerfammlung bag {Rioeau

mitber gerjuftetlen. ©a erinnere icg aber baran, bag niegt ©injelregit*

rungen, fonbtrn bie Wcgrgeit ber Sinjelregitruugtn, ber

23unbcgratg, bie Suflöfung beftimmt; niegt einmal bie tfrone

^reugen fann bag Parlament auflöfen, wag icg fegr btbaure,

fonbern bie 9Tuftöfung ift ein SRerfjt beg öuubegratgg; felbft wenn bie Jlrone

'ßreugen ein 3ntereffe babei gatte, einen neuen SReieggtag ju fegaffen, gat fit

bag niegt unbebingt in ber ©ewatt, weil niegt ^reugen, fonbern ber ©nnbeg*

ratg über bie Sluflöfung beg {Reieggtageg bigponirt, fobann aber, unb icg

glaube bag gier offen augfpreegtn ju fönnen, felbft ogne biejenigen Herren

gier ju egoquiren, bie Dorjiiggmcife bie Selbftftänbigfeit ber ©injetftaaten aueg
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geroagrt toiffen »ollen, t« ift nid)t »oglgetgan, ben einzelnen SWegie»

rungen rin URac^tmittel in bit $anb ju geben, um mittel« brr

nbroeidjenben Stimmungen in ben Crinjetfanbtagen gront ju

matten gegen bie gemeinfame Ülction ber Centralregierung, be«

töunbe«ratg« unb be« 'Parlament«. Segr »ogl lägt fi4 benfen, bag

gerabe in ber Dppofition gegen ben SRei4«tag Seiten« ber ©injeltanbtage

tmb ber Sinjelregierungen ba« ©lotio ber ©itgtauflöfung gefunben wirb.

34 glaube atfo , biefer Stntrag (ann fegr ergebne S<gn)icrigtcit«n gerbei«

führen. ©leine Herren! 34 fann nun benfen, bag irgeitb 3emanb —
wenn i4 tnidj fo aubbrücfen foü — ben Sacf f cg ( äg t unb ben (Sfel

meint, bag, roägrenb man gier mit ber Pegl«laturperiobe ficg befcgäftigt,

man in ©ebanfen auf einmal bei bem Sfapittl über bie©lilitairoerfaffung

ift, bag, wenn man bort oielleicgt an eine fecgdjägrige ‘periobe benft,

man au 4 gier eine fe4?jägrige ©eriobt al« Srlei4terung be« anbern

einf4ieben mS4tt. Sollte ein folcger ©ebanfe bem (Sinen ober bem Änbern

oorf4meben, fo mS4te i4 bo4 glauben, bag bie $erren, bie ben 3wcf oer»

folgen, ein fcgr f cf) l cd) te e ©littet getoäglt gaben. 34 fann mir un»

mBgfi4 benfen, meine Herren, ba§ biejenigen unter un«, ober biejenigen unter

3gnen, bit einen ©ormalctat für ba« ©lilitair über bie Dauer ber Pegi«(atur-

periobe ginau« an fi4 »ollen, biird) ben na4 meiner ©leinung obllig un»

begrünbeten unb magrgaft fpecifif4 formaliftifcgen ©ebanfen fi4 baran gin«

bem laffeit füllten, bag niegt ber eine SRei4«tag bcrccgtigt fei, finanzielle

©littel ju Paften be« anbern 9?ei4?tage« mit binbenber ffraft für ign ju

bewilligen. ©in folcgcr ©runb ift na4 meiner Meinung oöllig ungaltbar.

3ebe« ©efep, »cf4e« mir mit bem ©unbe«ratg oerabrebet, binbet unfere

9ta4folger, unb rcenn ba« bcjilglieg aller ©efepe juläffig ift, roarum follte

e« niegt zuläffig fein bejüglieg eine« ginanzgeftpe«? 34 glaube atfo, bag

ba« ©littet Diel weit fügrt, e« ift unnötgig, um biefen 3>t)(4 ju erregen,

©un, meine Herren, erf4n>trt aber na4 meiner ©leinung biefe« ©littet

bie 6rrei4ung eine« folgen ($6 ift nUgt rooglgetgan naeg

meiner ©leinung, trenn man na4 ber einen ober anbern Seite eine Son«

ceffton forbert, biefe ßonceffion in ber gortn eint« grbgeren Opfer« ju for*

bern; ba« ftimmt niegt ju Soncef fionen, ba« bringt bie entgegengefegte

Stimmung geroor. ©leine Herren! 15« finb eiete unter un«, bie fieg fagen:

Du fannft neegt 9llle« errci4en, loa« Du toünf4eft. Du mugt Sngefi4t«

be« grogen 3rotc*e®» btn wir g'fr ocrfolgen ,
perfönlcege Opfer bringen.

SBenn aber ignen angefonnen trirb, baneben no4 eint IBcrfeglrcgterung

be« Sunbe«enttuurfe« giujunegmen, roo bit Regierung eine fol4e ©er»

feglecgteriing toeber forbert, notg fiir notgmenbig gegolten gat, ba« f cg af f

t

meine« ©ra4ten« n i cg t eint befonber« oerfögnli4e Stimmung. (3u-

ftimmung.) ©fl müffen bie einzelnen gractioncn, wenn fie mirflitg

über ben 3wed einoerftanben finb, au<g gegenfeitig auf f ieg felber ©Utf»

f iegt nrgmen. 58enn Sie niegt bur4 panj entfegeibenbe ©lotioe bttoogen
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werben, in einer beftimmten Richtung ju Raubein, fo milffen (Sie aud) auf

bie Richtung ber »oberen, bie im ®efentficf|en benfetben 3»«*, wenn auch

mit anbereit Rütteln, oerfolgen, notbwenbiger Sffieife Rüdfid)t nehmen. 3d)

glaube, eine folcbe eben bejeidjncte Tcnben^, wenn fie wirfficb oorliegen fotlte,

ift eine burdjauS irrige. Sie erreicht ba8 nicht, was fie erreichen will, fie

erreicht mbglicberweife ba« gerabe ©egenlbeil. @8 hat ber £>err »bgeorbnete

oon 58 in de uns in einer früheren 9?ebe gefagt, man miiffe ficb mit ©er*

befferungen befReiben, man miiffe fid) wefentlidj barauf befd)ränfen, ben

Entwurf ju oerbeffern, fowcit er fid) bejiehe auf bie Rülitairoerfaffung nnb

auf bie Stärfung ber ©ertheibigungSfraft be8 ©unbeS, baneben auch auf

biejenigen Steile be« Entwurfes, welche oorjugSweife bie ©erfehrSfreifjeit be-

träfen, unb auf einmal ift es boe§ gerabe ber $err oon ©inde hier, ber

ficb nach meiner ÜReinung ohne Roth feiner nun fdjon fo oft auSgefprodjenen

SBarnung jumiber, mbgticbft wenig an bem ßntwurf $u änbcrn, f)ier gerabe

auf ein Selb einläßt, oon bem man boci) fagen fanit, ba§ es ein aus»

fcbließtid) politifdjeS ift, auf ein fjelb, wo es fic^ nid)t banbett — wie

icf) jugebe — um große politifcße fragen, um große ©rincipien, fonbern um
3®edmäßiglcit8riidf idjten, um »bmeffung eines 3eitmaße8, roag Qn

fid) immer jiemlicb willliirfid) ift. ®enn bie Regierungen geglaubt haben,

eine breijäßrige SegiSlaturperiobe reifte für fie bin, fo glaube id), fbnnen

aud) wir un8 babei beruhigen. RJeine Herren, man bat fo oiel barauf

bingewiefen, baß bie langen SegiSla t urperioben um beßwillen un*

ftbä blieb feien, weil bie Regierung unb refpectioe hier ber ©unbeSratlj ja

jeberjeit baS Red)t ber Sluftöfnng habe. Run ieb fage, ob bie Regie-

rung oon biefent »uflbfungsredjt ©ebraud) maeben will, ba8

wirb fie allein oon ihrem Stanbpunfte au8 erwägen. (Daneben ift

bae ÜJfittel ber Stuflöfung in Dielen fällen ein feljr bebenflicheS;

wenn nicht befonbers eelatante ©rllnbe oorliegen, fo wirb bie Stuflöfung

einer ffammer immer mit febr unangenehmen folgen oerbunben fein. (Sine

Kammer, bie naturgemäß abftirbt, bie naturgemäß rnieber auflebt, wirb

oiel weniger Aufregung, ÜWißftimmung beroorrufen, wie bie Stuf»

tbfung einer Kammer. Rtan muß alfo oermeiben bie CegiSlatur*

perioben fo lang ju machen, baß bie ©Jnbrfdjeinliebfeit ber Rotf)-

wenbigfeit ber »uflbfnng wäcbft. ©erabe berartige »uflbfungen

l'inb gewiß am allermcnigften j wedmäßig, ©om Stanbpunfte be«

Reichstags unb ber ©olfsoertretung aber, oon bem Stanbpunfte ber <äx>

fabrungen, bie Wir gemacht haben, meine fjerren, oon bem Stanbpunfte au8

muß man fid) fagen, e8 liegt auch ganj in ber Ratur ber Sache, baß

eine Regierung nur bann in ber Reget jur »uflbfung fdjreiten wirb,

wenn ber Reichstag mit ihr felbft nicht einoerftanben ift; bann

aber, wenn ber Reichstag jwar mit ber Regierung einoerftanben, mit ber

öff entließen Rfeinung aber längft in ©egenfab gefommen ift — unb

wir haben berartige ©arlamente nicht bloe in Deutfd)(aub, fonbern in einer
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ganj bebenflitgen SBeife aud) in anberit grogett Staaten gehabt — bann
wirb eint Regierung gemig am allermenigften jur Suflöfung
fcgreiten. üfleinc Herren, e8 fommt noch ein« ginju, worauf id) bod)

aud) einigermagen ©emicgt legt. ©ir werben t)ier gleich bie grage be^an^-

beln, ob Diäten btn Slbgeorbneten gejatjtt werben follen ober nicht. 3d)

hofft, wir werben fie in bein Sinne btr Snträge entfcgeiben, bie oon meinen

greunben ait«gegangen finb. Sollte bie« aber nicht btr galt fein, bann

tttrbtn wtr ba« Uebel, welche« ficg uac^ meiner SDftinung barau« ergiebt,

bang bie lange ®auer ber ?egi«laturperiobe oerboppetn. (Segr richtig

!

linf« ) @8 wirb in ftgr Dielen gällen ft<h mogl 3«wanb, auch wenn er

nidjt erhebliche ÜJJittet gat, auf einige 3agre oerpflicgten, Opfer ju bringen,

auf fo lange 3<#e ^inau8 aber nicht (SRuf: Weberlegen
!)

unb wenn er

aud) ba« 9ied)t bat jeber 3cit au«jutreten, fo ift ba« natürlich bod) ein febr

unangenebme« SDfittel, namentlich wenn er au«treten wirb unter Umftänben,

»o er fid) fagen mug, er fönne ber Sache be« Vaterlanbe« noch nügen, er

fei aber au« perfönlicgen Wicfficgtcn baran oer^inbert. 9(u« allen biefen

©rünben bitte ich olfo ben Anträgen auf Verlängerung ber 8egi«(aturperioben

entgegen einfach fielen ju bleiben bei bem Vorfcglag ber Regierung. (Ver»

einjelte« Vraoo! linf«.)

Jiir|i jn Äoltnß-^oi)fnfolmB-£id) (©eglar, Altenlingen ©iegtn) *).

3<g beabficgtige bem $crrn Vorrebner entgegen mich für ben fegon oorlit*

gen Antrag ju erftären , nach welchem bie Vegi«laturpcriobe auf 6 3 a ^ r c

ju beftimmen märe. üJfan gal »on biefer ©eftimmung in ben üftittet«

beutfegen ?änbern, wo fie Dielfach cingefügrt ift, befriebigenbe Sr-

fagrungen gemacht. Sie führt ber Volf«oertretung bie münfchen«werthen

frifchen Elemente ju unb fichert unb gewährt boch auf ber anberen Seite

bie tbenfo münfehtnemertge einheitliche Auffaffung ber ©efdjäfte

für einen angemeffeneu Zeitraum, ©a« mich nun befonber« oeranlagt, bie

fech«jährige ßtgielaturpcriobc ju befürworten, ift noch ein anbercr Umftanb,

unb ich bin ba freilich in ber üage, Argumenten ju entgegnen, bie ber £>err

Vorrebner fegon anticipando berührt hat, in einer Vorau8fid)t, bie ich in

befonberem ©rabc ehre, wenn fie mir auch ganj rüthfelhaft ift. 3<h bin

nämlich noch ber ÜJJeinung, bag e« in befonberem ©rabe ju münfegen wäre,

wenn bie oerbünbeten Regierungen fid) oeranlagt fähen, eine ©eftimmung in

bie Verfaffung tinjufügen, burd) welche feftgefegt mürbe, bag bie nach ber

Sopfjagl btr griebenßftärfe be« beftthenben $eere« berechneten

Veiträge, doii welchen ber Artifcl 58 rebet, in beftimmten, norger feftge»

fegten 3titräumen ju reoibirtn, b. g. alfo im ©ege ber ©unbt«gefeggtbung

«on neuem feftjuftellen mären. 3$ habe in ©emeinfegaft mit einer

Anjagl oon fDlitgliebern biefe« §aufe« bie Abficgt, in biefer

;
) «t. ®er. ®. 453.
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©ejieljung einen Slntrag ju fteUen, in toeltfiem mir ju biefem 3Wf<*e» }um

3*oe4e biefer Üfeoifion, einen fed)«jäf>rigen 3eitraum oorf41agen wollen.

3d) fünbigt biefen Antrag Ijeute nur an, e« oerftebt fid) oon fetbft, bag i4

iljn beute itid)t begritnbe. 34 fpare mir ba« bis ju bem 3eitpunfte auf,

wo wir in ber Seratbung be« Slrtifel« 58 fteben werben. Der 3ufammen-
bang aber ift ohne ©eitere« beutlieb- ©enn biefer äntrag oon

ben oerbünbeten SHegierungen unb oon biefem $aufe angenommen wirb,

fo ift e« gewig jwetfmägig, baß bie 9egi«laturperiobe auf feeb«

3ab« feftgefffct werbe, nämlieb auf ben näm lieben fe4|«jäbrigen 3«itraum,

naeb beffen Slbtauf bie 9?coifion, oon ber i<b gefproeben ba&f» oorjunebmen

wäre. Sille« Slnbere, wa« i<b noch in biefer fKi4)tung beijubringen hätte,

oerfpare idj mir bi« babin auf, wo bie Serfammlung fieb mit ber ®era-

tbuug be« Slrtifel« 58 befebäftigen wirb.

/rif« (ffleimar)*). Der $err 9(6georbnete SKiquel bat un« fo au«.

fUbrlieb bie ©ritnbe gegen bie oorliegenben Sltnenbement« aubeinanbergefefet,

ba§ ieb bem (aum etwa« ©eitere« binjujufügen in ber Sage bin. 3<b glaube,

e« bem SRei4«tage febulbig ju fein, nid)t eine ©ieberbolung ju begeben.

34 glaube, baß man auf biefem ©ege mehr 3e‘l erfpart, al« bur4 unjei«

tige S4fu§anträge. Waffen Sie mi4 aber bie 3*it baju benufcen, mit wenigen

©orten auf ein Slmenbement einjugeben, we(4e« fi4 in Sfr. 17 ber Druef»

fa4«n unter 3>ff« 4 befinbct unb we!4e« junä4ft oon bem fflbgeorbneten

oon Unrub (üftagbeburg) unterjei4net ift. Der Slrtifel 24 ber Sor«

tage giebt bem ©unbe«ratb, unter 3uftimmung be« ©räfibium«, ba« 9?ec^t

jur Slupfung be« 8?el4«tage«. Dem gegenüber f4eiut e« un« unerläßlich,

©eftimmungen barüber $u treffen, binnen we!4er 3f >t eine Neuwahl für

ben 8?ei4«tag unb ben 3ufammentritt bc« 9fei4«tage« ftattfinben muß. C«

f41iegt fi4 bie« oollfommen an ben Slrtifel 51 ber ©reugif4en Ser»

faffung an. Der Slntrag lautet babin: »3nt Salle ber Sluftöfung be«

9?ei4«tage« müjfen innerhalb eine« 3‘itraume« oon 60 Dagen na4 berfel*

ben bie ©äbler unb innerhalb eine« 3«itraume« oon 90 Dagen na4 ber

Hupfung ber 9fei4«tag oerfammett werben." Da« ift au4 ber 3nl>att

ber betreffenben Seftimmuug be« Slrtifel« 52 ber ©reugif4en ©erfaffung.

gerner entftebt bie grage, wie e« ju halten fei bei einer ©ertagung be«

9fei4«tage«, unb wir finb ber Slnfi4t, bag au4 in biefer ©ejiebung bem

9?ei4«tage ein gleiche« fffeeßt gugugefteßen fei, wie bem ©reugif4en Slbgeorb«

netenbaufe, baß er nicßt ln« Unenblpe oertagt werben fönne ohne feine

3uftimmung. ©ir empfehlen beSgalb im (Sinflange mit Slrtifel 52 ber

©reugif4en ©erfaffung: „Ohne 3uftimmung be« 9fei4«tage« barf bie

©ertagung beffelben bie griff oon 30 Dagen nicßt überfteigen unb wäbrenb

berfelben ©effion nießt wieberbolt werben.“ SIebnli4e ©eftimmungen haben —

*) St. «et. S. 453.
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fo oict mir befanut ift — faft alle Deutf4en 33 e r f a f f u n g e n. 54
glaubt, au4 bie SSerfaffung be* 9iorbbeutf4en ©unbe« mug bem 9?eic^0tage

btt gier in 2tnfpru<4 genommenen !Äe4te gewägreu uttb i4 bitte Sit bager,

bitftnt ämenbement bdjutrtttn.

greigerr oon Dimke ($agen)*). Her $err Äbgeorbnete für 0*na«

brücf gat bie Unterftüger biefe« Slmenbement* tintr 5nconfequenj be*

f4ulbigen »ollen, »til fit, itad)bem fie früfjer empfohlen Ratten, ben Snt-

wurf mögli^ft anjunegmen, ftd) btfftn ungeachtet mit bem «menbement

oorgeroagt hätten. Her ©orrourf btr ^nconfequenj ift n teh t be«

grün bet; aber um bie Sa4f einfach abjuma4fn, will i4 bem $errn unb

feinen greunben ben einfachen ©orf4lag mat^tn: Sir roolltn unfererfeit«

auf ba* Ämenbement oerjicf)ten unb auch feine anberen Slmenbement« ftellen,

wtnn bie Herren igrerfeit« g(ei4fall* barauf oerji^ttn, Slmenbement« ju

ftellen. ($eiterfeit.) Hann »erben fie oon ben gnconfequenjen nicht megr

fpredjen lönnen. Ha* ift ein einfaches §anbe{«gef4äit. Ueberlegett Sie

fich bie Sadje! ($eiterfeit.) 5m Uebrigtn mbd)te i4 ggnen anheim geben,

mit bem 8u*brucfe „Sßerf4lc4teruug«>anträge“ hoch nicht fo bei ber

$anb ju fein. Sir ftellen fotche Anträge al* 3lbänberung* = 3ln träge,

ober, wie man au4 ju fagen pflegt, al* S5erbefferung«-.©orf4läge. ©om
Stanbgjunfte be« $errn Diebner* au«, mag e« immer ein ©erf4le4terung«-

Äntrag fein; oon meinem Stanbpunfte au* finb bie Anträge, bie er ge«

ftellt hat, tbtnfo ©erf4le4terung«=#lnträge. 54 bä4te alfo, roir liegen eint

gegenfeitige gonnioenj »alten; wir gaben un*’bi*gcr itt ©ejug auf Wnträge

oon feiner Seite ben än«brucf „ ©erf4le4terung " nicht erlaubt, roir gaben

barauf oerjugtet, unb roir bürfteu bager erwarten, bag er biefclbe ©oliteffe

au4 oon feiner Seite au* üben roürbe. Senn ber £err Slbgeorbnctc meint,

»Dir follten bo4 ni4t« 9ieue« oorf4lagen, ba ben {Regierungen bie Sa4e
ja genügt gälte, fo fönnen wir ba* »ieber umbregen. Sie, meine Herren,

(na4 linl«) finb in fo Dielen gällen mit ben ©orf4Wgen ber ^Regierung

nicht jufrieben gewefen, warum wollen Sie un* nun nicht au4 oergiJnnen,

wenn wir einmal in 5gte gugtapfen treten? Sir tgun e« gewig mit

einiger 8ef4eibengeit; benn wir bleiben in ber 3agl unferer Slmenbement*

bo4 unenbli4 weit ginter ber 3agl 3^ rer Slmenbement* gurücf; alfo: wenn
wir einmal mit fo(4er ©ef4eibengeit in 5gte gugtapfen treten, negmen

Sie e« nicht glei4 fo übel! 54 will mich jur Unterftüggng be« Hmenbe«

ment* junä4ft oor ben oerf4iebenen £>intergebanfen oerwagren,

»el4e ba« oeregrte SDiitglieb un« in ben ÜJiunb gelegt gat. Sir gaben

habet n
i
4 1 an ben SDiiltairetat, n

i
4 1 an ba« ©ubget im Sltlge*

meinen ge ba4 1. Senn i4 aber au4 baran gebacht gatte, fo mug i4

bo4 fagen, bag bie ©erg(ei4ung, roe(4e ba* oeregrte SDiitglieb gejogett

*) et. «er. 6. 453.
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I;at, e8 fti mit bem ©ubget ebenfo mit mit anbern ®cfe(}en, mtintr Anficht

nach entfdjieben nic^t jutrifft, unb c8 hat mich gcrabeju überrafcht,

ba§ tin mit parlamcntarifchcn gingen fo heroorragenb oertrauteS SDiitgtieb,

mit ber $err Abgeorbuete für Oönabrücf, eint folche parallele hat jiehen

fönnen. ©enn btr SKeidjStag ©efe^e befdjfiegt, bie ihn foroohl, mie feine

Nachfolger oerbinben, fo lange jte nic^t auf otrfaffungömägige ffieife mieber

abgeänbert morben finb, fo ift ca mit bem ©ubget ein ganj anbreb

®ing. ®a« ©ubgtt ift nicht tin ©eftfc, meldjc« ejiftirt, fo lange e8 nicht

auf bem gefehmägigen ©egt abgeänbert mirb; fonbtrn ba8 ©ubgtt — unb

ba8 braune idf hoch btn Vertretern be8 öubgctrechtS nicht erft ju fagen —
befteht immer nur für bie beftimmte 3t*t, für wel<he e8 ootirt ift,

unb mu& immer mieber oon feuern ootirt merben, mtnu ober be«

oor noch bieft 3«* abgelaufen ift. Vci bem ©ubget hanbelt es fic^ alfo

um flottante ®inge, mährenb bie ©efthgebung fi<h bie ®inge bauernb

oorftellt. ®a8 oon bcm geehrten »Diitgliebe angeführte ©cifpiel ift ba^er fo

cclatont unrichtig gewählt, bog mir ba8 einen Schlug auf bie groge Sdjroädjc

feiner Argumentation im Allgemeinen juptlaffen fdjeint. ©enn mir ben

Antrag geftellt haben, fo meine ich, liegt ihm galt) einfach ba8 ju ©runbe,

ma8 auch &a8 oerchrte SDiitglieb für SBefelar heroorgehoben hat. Am me»

nigften aber liegt ihm ju ©runbe, ma8 ba6 nerehrtc SDlitglieb für

DSnobrüd un8 Borroirft: ein SDiigtraucn gegen ba8 allgemeine ffiahl*

recht; im ©egentheil, meine ^errett, ich tonn BieHeidft nerfchiebtue ©cbenfen

gegen ba8 allgemeine ©ahlrecht haben, bie jebod) in biefem Augenblicfe, nach«

bcm mir geftern ben Artifel 21 ootirt haben, nicht mehr jur Sache gehören;

aber bie Verehrer bc8 allgemeinen ©ahlrechtö follten bod; um
fo mehr bem Anträge juftimmen. Cenn fie follten ju bem Volle

in feiner ©efammtheit, mie c8 in bcm allgemeinen ©ahlrecht fiep re»

prafentirt, ba8 3ntrauen haben, bag e8 nicht in feiner Meinung beftänbig

roechfelt mie ber ©inb, bag e8 alfo and; nach Ablauf ber fünf 3aljre

noch mtig, roa8 e8 roill, unb bag t8 nicht oorher in jtbem Augtnblicf

feine fDteinung änbert. £>aben Sie, meine $errcn, (nach linle) eint geringere

SBleinung oon bem Volte, ja, meint Qcrren, bann mugten Sie — fo tönnte
*

ich umgefehrt orgumentiren — un8 nur umfomehr mit bem allgemeinen

©al)lre<ht oerfchonen. 3d) habe in biefer ©ejiepung alles mögliche Ver<

trauen ju bem Volte; unb glaube eben bcSljalb, bag c8 nicht mie btr ©inb

feine Meinung immer mieber ünbent mirb, unb bcStjalb mug ich n»t<h gegen

jenes Argument gang entfliehen ertlären. ©a8 mir molltct, ift oicl meniger

auf bie ©irtung be« ©ahlredjts im Volft, al8 auf bie Selbftftünbig»

teit bc« SReidjatagce fetbft berechnet, ©arum hat man in ßnglanb
bie breijährige ©ahlperiobe in eine ficbenjährige oermanbelt?

Darum, meine Herren, meil man bie Volt Soertrcter möglichft unab»

hängig ftelten roollte oon Agitationen unb baburch h er beige»

führten Schmonfungen btr SUteinung, meil matt oerhinbern mollte,
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ba§ bie 33ot(6ocrtreter niept jebtn Pugenbtirf ber furjen SBaplperiobc

naep iprtn Gommittenten [fielen unb bei ipren Weben unb Pbftitn«

mungen barauf fpeculiren möchten, ob fie an e^ nad) Slblauf bec

3 3al>re ttfieber gewählt «erben. ®enn bei breijäpriger SBaptperiobc

»erben bie Polfboertreter im erfien 3“P« faum ipre ©efinnung befeftigen;

im jmeiten 3aljrc fann man jiemliep auf fie rechnen
;
im brüten fjaljre ober,

»ie wirb eb bann mit iprer Popularität »erben? Sic «erben fiep fagen

milffen, »enn »ir fo unb fo ftimmen, ift unfere Popularität gefäprbet, unb

banrnp »erben fie ihre Dieben unb Hbftimmungen einriepten. Giner folgen

Stimmung im Dfeiipbtage paben »ir entgegentreten »ollen, unb bab pängt

mit bem allgemeinen ffiaplreept fclbft nur lofe jufammen. 34 benfe, bie

Perbienfte beb Gnglifcpcn Parlament« berufen »efentliep barin,

baß fiep eine gemiffe ©olibität, eine Gonfequcnj ber SDieinungen im

Parlament feftgefept pat, bie niept oon brei 51t brei 3“^c“ umfcplügt. 34
ttill nitpt auf bie ®cf<picpte ber einjelneit Sanbtage eingepen, aber — »ie

»ir bieb oft genug iu unferem Danbtage erlebt paben — ein llmfeptagen ber

Pieinu.igen oon brei ju brei 3o^fn oon reeptb naep linfb, oon linfb naep

reeptb, bab palte icp für bie Gonfiftenj beb ©anjen niept fUr erfprießliep.

fflenn man »ieber oon bcin ©egenfap ju ben Gin jeltanbtaqen gefpro*

epen pat, nun, meine Herren, icp »iinfepe niept, baß er ejiftirt, aber ba ein fol-

(per ©egenfap boep ejriftiren fann, fo ift eb boip »ünfcpenbmcrtper, baß

bann bie äßaplperiobcn niept gerabeju jufammenfallen. 3 e4 glaube

außerbem, meine Herren, ber oereprte Slbgeorbnete für Obnabrüd pat SKeept,

»enn er fagt, baß bie eroig fortbauernbe Agitation, bab ju päufige

Piäplen, abgefepen oon bem Probucte ber SBaplen für ben Dieicpbtag,

boep auep im Sanbe ipre großen ©ebenfen pat. ®enn baß biefenigen,

»elipe bab allgemeine ©aptreipt aubüben, burip eine ju ofte ffiieberfepr biefer

Jlububung beb SBaplrecptb auep abgeftumpft «erben für bab, »ab fie eben

ju oft ju üben paben, bab berupt auf einer Grfaprung ber mcnfcpliepen

Patur, baß man burep ju päufige ffiieberpofungen bab 3nftrument fiproäept.

Dab mürbe olfo entfepieben für unfern Jlntrag fpreipen. Unb, meine $er-

ren, ganj »efentliep fpriept eb bafür, baß niepl immer bie ©aplperioben

jufammen fallen, baß man niept alle brei $apre j. ©. in Preußen — icp

»eiß niept »ie bie ®apfperioben ber anbern mit unb oerbiinbeten $>eutfepen

Staaten finb — baß man alfo j. ©. in Preußen naep Slblauf beb Jrien«

niumb niept fomopl für ben iReifpbtag alb fiir ben Catibtag ju »äplcn pat.

Daß eine folcpe gleicpjeitige hoppelte ffiapl naep oerftpiebenen SRieptungen pin

aubeinanbergejogen niept erfprießliep ift, namentliep fo lange fie auf einer

oerfepiebenen ©afib berupt, fo lange »ir für ben Peicpbtag naep bem all-

gemeinen ©timmreept, unb für ben Preußifcpen t'anbtag naep bem ®reif(affen-

fpftem »äplen, bab brauepe i4 3ßn«' »opl niipt erft ju be»eifen. Diefe

Äücffiept oinbidrt auep einen Porjug unfereb Slmenbementb oor bem

Hmenbement berjenigen fjerren, bie feepb 3apre befeploffen »iffen »ollen.
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©ei Annahme ber fecß« 3aßre wirb alle feiß« Jagrc brr llcbelftanb, ben ich

bcjeicßnet habe, jutreffen, alle fecß« 3at)rt mürbe jugleicß gemäht für ben

Vreußifcßen ßanbtag unb für ben 9Jeicß«tag, miihrenb bei unferem ämenbe«

ment ber Uebelftanb nur alle fünfjeßn 3 al)re ftattfinben wirb. Grft

im ftlnfje^nteu 3aßrc roerben bie 3B a tjlperiobeit b

e

0 9teicß«tagee unb

b e « Canbtage« mit fünf iDfal brei 3 aßrcn jufammentreffen unb

baß ba« ein entfliehen er Vorjug ift, meine Herren, baß roirb (einer

näheren Äußfüßrung bebürfen. Da« oereßrte üWitglieb für OSnabrüi hat

gefagt, mir lebten in einer „rafcß lebenben ^eit"; ifl ,
meine Hcrrtn'

ba« tbun mir. Slber menn bie Voraußfeßuttg, morin i<ß ißm beippteßte,

jutriff t ,
bann fabelt mir um fo me|r batjin 511 ftreben, baß mir

in biefer 3 eit gemiffe mefenttieße fefte fünfte gemiitnen, unb

al« folgen erheblichen feften ‘JJunft betrachte ich bie ßoitfequenj ber Hit-

fichten be « 9ieicßstage8, bie 9lu«bilbung einer feften Meinung
in ber Vertretung ber Deutfcßen Staaten, roie pe im 9teicß«tage

ftattpnbet, baß fie nicht heut« nach recht« unb morgen nach Uni« feßroanft,

fonbern baß fie fich ju einer feften @eftattung außbilbet. Unb ba«, meine

Herren, ift um fo nothmenbiger, menn es fleh um beit ©eginn eine« Vierte«

in einer Vertretung Ijanbelt , mie mir fie jeßt burefj nufere Verathung be*

grünben. Daß ba« Viert im Anfänge noch uuenbliche Schmierigfeiten haben

mirb, bafj mir an ber Verfaffung noch oie( ju jimnurn unb außjubilben

haben merben, barüber rorrben mir Sille einoerftanben fein. 3« nothmenbiger

ba« ift, meint Herren, um fo nothmenbiger ift e« aber auch, auf bcr anberen

©eite, ein eroige« ©chmanftn auf bem 9tcitß«tagc ju oerhiiten. Senn Sie

bie Saßlperiobe oerlüngern, fo tragen Sie erheblich baju bei, baß biefe Un*

ftetigfeit nicht im 9teicß«tage bleibt, mie e« in beu ISinjellanbtageu erfaß«

rung«tnäßig ber gall geroefen ift. Unb bann me iß ich nicht, mie ber ge»

eßrte Slbgcorbnelc für Dßnabritcf fptciell mich einer Oneonfequenj be«

fchulbigen mill, bag ich bie Shätigfeit be« 91 e ich« tage« oorjugbracife,

meuigften« für jeßt, auf bie SWittoirfung in ber allgemeinen Volitif,

in ben fragen bcr äußeren Volitif unb be« öriegaroefen«, unb anberer«

feit« auf bie Herbeiführung ber Verfehrßfreißeit bcftßränfen molite.

ffiicitte Heeren! 3<ß habe bamit boeß nicht« 9ieue« gefagt, ba« ift feine

Grfinbuttg oon mir, lefen Sie ben Verfaffung«entrourf oon Hu«

fang bi« ju 6 itbe, fo mUffen Sie mir barin Ofecßt geben, baß nach bem

Vorfcßlage ber oerbünbeteu 9fegicrungen bie Shütigleit be« 9teießetage«, über:

ßaupt ber Vunbe«geroalt , oorläupg auf biefe fragen befeßränft fein foü.

Unb unfere bisherigen ÜJfobipeationen haben in ber Sache nicht« Sefent*

ließe« geänbert. 3<h fteße alfo noch oollftänbig auf bem Staub*
puntte be« ©ntrourfc«, menn icß biefen Saß oertrete; unb oon biefem

Stanbpunfte au« liegt in feiner Seife ein Sibcrfprucß in meinem Slmenbe»

ment. — Da e« bie Hauptaufgabe fein mirb für ben 9lorbbeutfcßen

©unb, eine (äyiftenj in Europa ju geminnen, ein Scßrecfen ju

Digitized by Google



ärtitel 24. 25. 26. ©nrifl. 113

fein für alle feine geinbe, fo will ich namentlich, bajj in Sejug auf

bie auswärtige 'politif bie Meinung beS {Reichstages nicht oon

einem Jage jum anbern f chm ante, fonbern bajj bcn oerbünbeten IRegierun--

gen burch einen confequenten 2lu8fpru<h ber Meinung bcS {Reichstages,

ber nicht oon einem Jage jum anbern fid) änbert, bie Möglich feit ge«

»ährt merbe, (guropa ju imponiren unb bie fefte (Säule ju begrün«

ben, auf ber unfere auswärtige {ßolitif fief) aufbauen mujj. Des«

halb bitte ich ©ic, »nein Slmenbement anjunrljmen. (lebhaftes, anhal«

tenbeS IBraoo!)

Dr. tönrift (Grfberfelb* Farmen)*). Meine Herren, ich Wüfjte wenig

gragen, bie fich baju eignen, fo befonberS nüchtern beljanbett ju

werben, wie biefe grage einer Jierbefferung ,
bie eine jwei|'cf)neibig

gefährliche {Ratur an fi<h trägt. ®ie geehrten $crrcn Slntragftelter ha&cn

fuh gewifj Bor ber Stellung ber JlmenbementS bie SBorfrage beantwortet,

(glauben Sie baran, bajj bie im Slrtifel 2 1 befchloffene SBerfammlung beS

{Reichstages für bie materielle '-Berathung oon ©efejen geeignet fein wirb?

ob fte wirtlich geeignet fein wirb, @ifenbaf)n< unb ipanbelSgefehe, Steuer*

unb Militairgefetje nicht bloß anjunel)men ober bloß abjulchnen, fonbern

fachlich |u oerbeffern? ob fte geeignet fein wirb, unfere Deutfdjen (gefefj*

büdjer ju oerbeffern u.
f.

w.? ®iefe grage, meine |jerren, ift in ber

6uropäif<hen Staatengcfchichte feit 1789 mieberholt beantwortet, immer in

berfelben ffieife, auf jeber ßntmicfelungSftufe unferer ©efellfchuft. ®ie$er«

ren antragfteller haben bagegen ohne 3rot 'fe f 'hrt ©egenrechnung

gemacht. 3 ft biefe ©egenrechnung aber fid)er? ®ie 3lntragfteller

rechnen ohne 3®rifel richtig, wenn fie annehmen, baß in biefen <S in rieh«

tungen ber confcroatioe 0efifc über einige Millionen Stimmen
oerfügt. Sie rechnen Bielleicht auch richtig, bajj ber liberale Sefifc im

Slugenblicf minbeftenS über einige Millionen Stimmen weniger

oerfügt. 3tber über mehr Stimmen, als jeber Bon beiben, oer«

fügt in biefer Mafchinerie bie {RegierungS^ unb {ßolijeigewalt

beS Staates in unferen continentalen Staaten. 6 « ift auch ber britte

gactor in {Rechnung ju jiehen, ber bisher feine SSeranlaffung gehabt

hat, fich pofitio gu betheiligen. ®iefer britte gactor macht in unferer con«

tinentalen fflelt jebe {Berechnung unfreier. Sinb bie Herren 2lntragfteller,

inbem fie nun bem junächft 31t bilbenben 3u ft“ I'b tin* fo lange Dauer
geben wollen, ficher, bajj fie bie {Rechnung nicht ohne ben ©irtlj ge-

macht, nicht ohne ben eigentlichen Sßirtl) im .fjaufe? 3öir werben fehr

halb empfinben, bajj eine gorm unb Mafchinc, bie oorläufig auf baS fapier

gejeichnet ift, f«h auch wirtlich 3U bewegen anfängt, llnb nun fefcen @ie

ben gall, ba§ oermbge ber unberechenbaren (Sinflüffe in biefen

*) ®t. ®cr. ®. 455.

WatrriaCtfn. JU. 8
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2Saljlen, eint chambre introuvable Steuern 6ef fliegt, (Selber

über Selber bewilligt, bei Seite räumt in ben fianbeSoerfaffungen Me«, was

iljr gegeniiberftctjt, unb jwar, ba§ fie am fidjerften ba« jerfchlägt, »a« ben

geturten Herren Mlragftetlern ba« SBertf)efte an ben ÜanbcSotrfaffungen ift,

bie politif4en 9i e d) t e be« ©efihe«. 3 ft *S benn nun wahrhaftig

n i d)
t
genug, wenn eine f o ( d) e Einrichtung brei d olle 3at)re ju

arbeiten hot? 34 glaube, ba§ gerabc non ben Staitbpunften, bie bie geehrten

Herren in ber 3u fun ft »erfolgen, leine ©eftimmung ber ©erfaffung fegen«

reicher fein wirb, a(« biejenige, bie e« geftattet, Don brei ju brei 3ahr*n

nacfjjufehen, wie bie neue ©iafdjine geht. ®er §err ©orrebner hot ejem»

ptificirt auf Sn glaub. 34 fann barauf nur erwiebern: auch regierenbe

SUaffen, bie ihr Serrain genau lannten unb ihrer Sache oollfommen ficher

Waren — was bie Herren Mtragftetler nicht fein fönnen, — hoben fi<h ein

Dolle« üJienfchcnalter überlegt, ehe fie ben gefaljroollen Schritt traten,

SegiSlaturperioben ju terlangern! 34 will nicht fo weit gehen, biefe Jlmenbe*

ment« ©erfchltchterung«anträge ju nennen, ich will fie ©erfdjönerungSanträge

nennen, aber feien Sie überjeugt, fie gehören ju ben ©erfd)önerungs*

mittcln, bie leicht gefunbheitegefährlich werben, (öraoo! linl«.)

®raf SdjtDrrin (©uhar)*). ÜReine Herren! SD?ir wirb ba« Sprechen

heute fdjwer »egen §eiferfeit, uitb ich werbe mich baljer fe^r fuq faffen;

ich würbe mich be« SBorteS überhaupt enthalten hoben, wenn ich nicht gerabe

in biefer grage abwiche oon ben politifchen greunben, mit benen ich

bisher in biefem 9?eid)Stage faft immer jufammen geftimmt höbe. 'Jiament*

lieh bebaure ich eS aufrichtig, im ©egenfafc ber ©leinung mich ju brjrnben

in biefem Slugenblide mit bem Derehrten Mgeorbneten Don D«nabrücf, mit

bem ich f? gern bisher immer jufammen gegangen bin, unb mit bem auf

jiemlich gleichem politifchen ©oben ju flehen, ich mir jur befonberen greube

anrechne. 34 glaube aber, bajj man für biefe Anträge ftimmen fann, wie

ich bafür ftimmen werbe, obgleich fie oon ber fogenannten conferoatioen

Seite auSgegangcn finb, ohne baß man bamit ben ©runbfähen untreu wirb,

bie wir in ©ejug auf biefeu ©erfaffungSentmurf bisher oerfolgt hoben. 34
theile bie Mficht beS lebten tperrn iKebner« oolllommen, ba§ biefe grage

ganj nüchtern behanbett werben fann, unb ganj nüchtern bchanbelt werben

muff. 34 rechne auch nicht, wie er rechnet, ob man je(}t bie ©fit*

lionen ber Stimmen mehr fo ober mehr fo geftaltet f 1 4 benfen

folt; id) glaube, baS ift eine f ehr unfichere ©afi«, auf bie man fid)

ftellen lönnte. 34 Derfahre in ©ejug auf biefe« Slmenbement wie in ©ejug

auf alle Slmenbement«, bie bisher geftellt worben finb; ich frage ntich ein*

fach: lannft bu für biefe« Slmenbement ftimmen? ift bie Sinnahme biefe«

Slmenbement« eine ©erbefferung biefe« Entwürfe«? lannft bu e« an*

*) ©t. Ser. @. 455.
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nehmen, ogne bag mirfticg bir ®efagr oorganben ift, ben ©unb at« folcf)en

ju fprengen, ober bie ©erfaffung nicht fertig 311 betommen? Kenn icg mir

bitft gragen jur 3ufriebengtit bejagenb beantmorten fann, fo nehme ich e«

an. Die große {föegrgagl berimigen Slmenbement«, bie bisher geftellt finb,

nmren oon ber 2lrt. 3dj merbc mid) fo roenig baoon abgalteu taffen, für

ein foltge« Sltnenbcment ju ftimmen babureg, menn au cg in eingelnen fünften

bie {Regierung fagen fotlte, e« fei unannehmbar, wie ich mich abhaiten taffen

mürbe, ein Hmenbement aii3unchmeu, ba« oon einet ©eite, bie mir fonft

nahe ftegt, at« eine ©erfdjlecgterung be« ©efegentrourf« betrachtet loirb.

3cg betrachte aber auch biefe« Mmenbement al« eine ©erbefferung
be« Grntmurf«, unb toeil ich e«*al$ eine fotchc betrachte, barum ftimme ich

für baffetbc. ffienu man un« fagt, man gäbe baburch ein 3JJ igtrauen

gegen ba« altgemeine ©Jaglredjt auSfpredjen motten, fo tann ich mich

aüerbing« baoon nicht frei fpr regen, bag mein ©timmen für baß Stmenbe*

ment atlerbing« ber äußbruef eine« gemiffeti SDligtrauen« gegen ba« ölige«

meine ffiaglrecgt ift. 3<h »Ul auf bie grage be« allgemeinen ©timmreegt«

nicht 3urüctfommen, ich hin fein greunb beffetben, geftehe aber trohbem

3U, baß in ber Situation, in ber ber £>err ÜRinifterpräfibent, al«

er baffelbe oerfprach, §ur 3 c * * 6e ® gürftencongreffe«, er füg«
lieh nicht anberß fonnte, ebenfo al« baffelbe gegeben mürbe für biefen

{Reichstag nicht moht anber« oerfahren roerben tonnte, al« an bie

©teile ber SBaglgefege ber ein3e(nen ©taaten ein allgemeine« ffiaglgefeg 3U

geben unb bag man ba 31c nicht« älnbcrem greifen fonnte, at« bag man ba«

allgemeine ©Jaglrecgt nahm. 3<h gehe noch meiter unb behaupte, nachbcm

mir e« einmal auf biefe ffleife betommen haben, merben mir e« fchmer«

lieh roieber to« merben, mir muffen un« alfo mit bemfelben ein«

richten. Da« ift mit furgen ©Sorten mein ©tanbpunft bem allgemeinen

SBaglrecgt gegenüber, nun glaube ich aber, bag bieCorreetioe, bie gegen

ba« allgemeine Söahlrccgt ber un« oorliegenbe SerfaffungSent«

murf anftrebt, 00m liebet finb, nicht Sorrectioe finb, fonbern bag ge

bie ©efagr, bie im allgemeinen Saglrecgt liegt, noch oergrögern, unb in biefer

©egiegung ftimme icg mit bem .£>crrn Slbgeorbneten für ©ertin, bem §errn

©cgutge, oottfoinmen überein; eine ©efegräntung be« paffioen ©Jagt«

recht« bei fo auSgebegntem aetioen ©5aglrecgt ift meiner Uebergeugung nach

unter atlen Umftänben oon liebet, e« mirb fein ßorrectio fein gegen bie

©efagren be« allgemeinen ©SaglrecgtS, fonbern e« mirb bie ©efagren noch

oermegren. Deßgalb gäbe icg mit greuben für bie Ütmenbement« geftimmt,

bie bie ©eftimmung entfernten, bie ben Stuefcgtug ber ©eamten oon ber

ffiäglbarfeit anorbneten, unb ich merbe, mie icg ba« oon 00 rn herein mit

aller ©eftimmtgeit erftäre, aueg gegen ben Slrtifel 28 ftimmen, ber

feine Diäten oon ©taatSmegen bemitligen roilt, roeit icg glaube, bag in ©ei«

ben eine ©erbefferung, ein ©cgug gegen bie ©efagren be« allgemeinen ©timtn»

reegt« niegt liegt Dagegen aber glaube icg einen folcgen ©cgug in

8*
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ber Sßerlängerung btr Cegi«(aturperiobe alltrbing« finben ju

fönntn. Btnn idj mir ein öilb mache über ben ©ang, ben unfer Bal}l-

»erfahren in 3ufunft nehmen werbe, fo glaube ich, ba§ bie ©efabren baupt-

fätblitb in ben groben Sdjwanfungen oon ber einen eptremen Seite nach

ber anbcrn eptremen Seite liegen werben. 3e mehr man ba« Bahlrecf|t,

bie (intftbeibung ber Bafflen in bie .£anb ber feiert beweglichen ÜJfaffen

legt, befto mehr werben bie Bahlen geleitet, bebingt werben burd) ben

ÜRoment, burtb bie politiftbe (Srregtbeit ober ©ebrüeftbeit be«']Ko--

ment«, in ben bie Babl trifft. Sie werben alfo, je naebbem ber Ompul«

baju oorbanben ift, entweber äußerft reactinair ober äußerft bemofratifcb wer-

ben, fit werben un« bie 5>litte(parteicn je Ringer je mehr au« ben SBtrfamm-

tungen »erbrängen. Da® ift meine Stforgniß, wir werben in raftben lieber*

gängen oon reactionairen SBerfammlungen ju bemofratiftbtn fommen, unb

baburtb bie Stabilität be« ©äuge« ber Staat«gefd)äfie mefentlid; alteriren.

9lun ift e« aber ein grfabrungßfab, baß bie eptremften “Parlamente im Baufe

ber SUerbanblungcn gemäßigter werben unb jmar au« bem ganj einfachen

©runbe, Weil berjenige, ber ficb wirtlich ernftlid) mit ben ©efdjäften befaffen

muß, eine ganj anberc ?lnfdjauuug oon benfelben befommt, al« biejenigen,

bie ihnen nur al« Sritifer unb 'Jlaifouncure gegenüberfteben, Qr« ift alfo im

Öaufe einer längeren Begi«(aturperiobe mehr Hoffnung oorbanben, ftetige

politiftbe ©ebanfen jur ©eltung ju bringen, al« bei bem häufigen Bcchfeln

ber Bahlen. Da« ift für mid) ein wefentlitber ©runb für längere tfegi«»

laturperioben. Daun fommt bann allerbing« auch noch hinju, *»a« ber $err

?lbgcorbncte für §agen bereit« heroorgehoben hat, unb wa« meiner lieber*

jeugung nach in feiner Beife ohne Bicptigfeit ift, baß nSmUdj bie öftere

Bieberholuitg ber Batjltn in bem 'Botte ba« ©efüßl für bie Bidjtigfeit bc«

Baljtgefthäfte« abfiumpft. Denn, wenn wir nun für bie einzelnen Canbtage

bereit« breijäbrigc t'egislaturperiobeu haben unb nun außerbem notb brei-

jährige Begielaturperioben für ben 9teid)8tag erhalten, bann fommen mir au«

bem Bäplen gar nicht heran«, unb ba« Botf wirb je länger je mehr »er*

wirrt werben; befonber« aber, wenn c« nach oerfebiebenen Bafilgcfcfcen, beute

einmal nach bem allgemeinen Baplgefep, unb morgen wicberum nach bem

Dreiflaffenfhftem wählen foll, fo wirb ba« feineömeg« baju beitragen, ba«

wirfliihe Ontereffe an ben 'Bahlen lebenbig ju erhalten. 34 würbe baber

für jtbe Berlängcrung ber Bahlperiobc fein, fei e« nun eint auf 5 3abre,

wie oorgefchtagen worben ift, fei e« nun eine auf 6 3“hre. ^Jrincipa«

littr mürbe ich mich für eine fech«jährige t'egialaturperiobe erflären, unb ich

glaube, e« ift babti auch nicht bie ©efahr, bie ber §crr Slbgeorbnete für

$agcn barin gefehen h“t, baß nämlich bann bie Bahlen für bie öanbtage

mit breijäbriger $?egi«laturperiobe unb bie Bahlen mit fe<b«jäbriger Cegi«*

taturperiobe sufammentreffen, — im ©egentheil, wenn man nicht ju gleicher

3eit anfängt, fo treffen fie nicht jufammen; wenn man in bem einen 3“hrt

wählt für ben 'Prcußifchen Sanbtag, unb im nächften 3ah rt anfängt für ben
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Reichstag ju tnä^len, ober wenn man je(jt anfängt für ben {Reichstag ju

wagten, roäfjrenb bie LegiSlaturperiobe für ben Preufjifchen f'anbtag nod)

2 {Jahre bauert, fo treffen bie Sagten niti^t jufammen, unb werben fic nie

jufammentreffen. Deshalb werbe ich mich für bie fechSjäljrigc Legislatur*

periobc principieü entfcheiben, eoentuafiter habe icf| fctn Sebenfen für bie

fünfjährige Legislaturperiobe ju ftimmen. 3$ halte biffe« Amenbement,

»a8, wie id) nidjt erft heroorguhebeit brauche nur mit {Rücffief)t auf baS,

wa« ber §err Abgeorbnete ©liquel heroorgefjoben hat, noch befonber« errnäh*

nen will, — ich halte e« in feiner Seife für eine 23erfcfjfe(f)tcrung; ich bringe

nicht ein Opfer, um non bem Anbern ein Opfer oertangen ju fbnnen, ich

hatte bie Annahme einer längeren Legislaturperiobe für eine Berbefferung

bc« Gntwurf«, unb ich ftimmc für biefe Berbcfferung, wie ich bcnn für alle

Serbefferungen ftimmen werbe, bie mir oon irgenb einer ©eite entgegenge-

bracht werben, (lebhaftes Braoo.)

tCoeker. *) ©Jidj h°t nur bie {Rebe be« Abgeorbneten Don Sincfe ju

einigen wenigen ©egenbemerfungen üeranlajjt. 3$ will nicht gegen ben

©chlufj feiner 9iebe fprechen, wo er wieberum unter Dielem Seifall Don

feften ©äulen gefprochen hat, bie aufgerichtet werben Jollen. Da8 Argn«

ment ift fd>on fo häufig angebracht worben unb pajjt eigentlich auf jeben

©afc, bafj offenbar ber £jerr Abgeorbnete felbft nicht gebacht haben wirb,

baburdj feinen Antrag beffer begrünbet ju haben, fonbern er wirb nur ben

©Jutlj be« Kaufes haben auffrifchen wollen, unb ba e« nicht meine Abficht

ift, biefen ©futf) hetabjubrüefen, fo ift es nicht nötljig bagegen etwas ju

fagen. Dagegen festen ein anbere« Argument jiemlid) unglüeflid). @8 ge*

fchieljt oft, baj? ber f>err Abgeorbnete cinjelne Beifpiele anführt, bie unge*

führ fo nach bem Aeu§eren etwas ju beweifen fdjeinen, in Saf)ri)eit aber

weber bie ©laterie erfchöpfen noch richtig ftnb, unb wenn man näher heran-

tritt, beweifen fie ba8 oollfommene ©egentheil. Der Abgeorbnete hat auf

Snglanb ^rngewiefen, in ©nglanb habe man bie fiebenjährige Legislatur*

periobe eingeführt, weil bie fürjeren Parlamente ju fehr nach bem Solle

hingefchielt hätten. Diefe Auffaffung ift fo unrichtig, bafj für 3eben, ber

nur einigerina§en mit ben Serhältniffen ber <Sng(ifch<n Sohlen befannt ift,

unb namentlich wie fie ju Anfang beS achtjeljnten 3ahrhunbertS, benn ba*

mals hat bie Umänberung ftattgefunben, gehanbhabt worben finb, eine ©Über-

legung überflüffig ift gegen bie Behauptung, bafj bamals einem fnnftfjieten

auf bie ©eite beS Solle« hätte oorgebeugt werben joden. @8 ift auch in ber

Ifjot ein anberer @runb gewefen, weshalb baS ©Jinifterium Salpote

bie Serlängcrung beS Parlament« auf fieben 3ahre ^erbeigeführ t hat;

e« wollte ba« Parlament, welche« bamals antijaeobitifch gefinnt

war, fefthalteu, um fi<h nicht ber ©efahr auSjufe|}en, baß baS nächfte

•) et. ©er. @. 456.
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'Parlament im jacobitiften gntereffe auefalle. (58 mar alfo ein rein

gufalliger unb oorübergebenber Umftaitb, triebt bie ©utt ber Slbge«

orbneten nat Popularität, meldjer beftimmt bat, baß bie lürjere Scgielatur«

periobe in eine längere umgemanbelt worben ift. ®enn fiep aber ber Slbge-

orbnete non Pincfc einmal in Snglanb umgefeben bot, ^ätte er boeb $ugleit

nitbt b(o8 biefe allgemein fjiftorifcf) oben auf ftmimmenbe Dbatfate auf-

greifen, fonbern ein wenig tiefer bineinfteigen unb ficb fragen follcn: ffiirb

benn Don ber fieben jährigen öegiSlaturperiobe in Snglanb Diel ®e =

brauch gemalt, ba8 beißt, lebt benn bort ba8 Parlament fein natürliche«

Snbe au«? Der $err Slbgcorbnete hätte fich überzeugt, baß oicUeicbt län-

ger al« feit einem 2J2enfd)enalter nur ein einzige« ÜRal ba« 'Paria«

ment fieben 3abre alt geworben ift, unb zwar ba8 le^te 'Parlament

unter Palmerfton; alle übrigen finb jum Slj'tl in ber erften fjälfte

ihre« Ceben«, jum ST h c i ( l u r j nad) ber jmeiten §alfte aufgelöft

worben. 3n Snglanb ift e« ein allgemein anerlanntcr ©ap, baß

e« Dom Hebel fei, wenn ein Parlament bi« ju feinem natürlichen

Snbe lebe. SU« ba« lebte GngUfdje Parlament unter Palmtrfton

fünf 3fabre alt würbe, fing man allgemein an, über Stagnation ju

Hagen, unb in ber £bat noeig alle ffielt, baß ba8 lepte Parlament fit

nicht jum ©uten, fonbern baburch ausgezeichnet hat, baß e« alle be«

beutenben fragen bei ©eite fchob. Pfau beurteilte e0 in Snglanb,

oerurtheilte es mit bem Saß : rest and ,be peaceful. Die öe*

alterSfchwachen Parlament« mar e«, in welcher (Snglanb in feinem

Slnfehen hat herabfteigen müffen, in ber wir gerabe Don biefen $er«

ren (auf ber redjten ©eite) haben fagen hören, wenn (Snglanb citirt würbe:

Snglanb fpricht nicht mehr mit in Suropäifchen gragen. ©o

befdjaffen mar bie lebte Palmerfton’fd)e Slbininiftration, in welcher ba« Parla-

ment au«nabm«weife fieben gabre alt werben lonnte, weil Snglanb in ber

Stagnation fich befanb. 3t berufe mich auf ba« 3eugniß öer Snglifchen

©lätter, wette faft burtweg berfelben Pfeinung waren, unb bie beiben Um«

ftänbe in unmittelbaren 3ufammenhang bratten. Sßenn e« aber wahr ift,

baß felbft in ben l'änbern, in benen eine fiebenjäbrige ?egi«latitrperiobe ©er-

faffung«rett ift, burt ein Ptenftenalter hinburt wäbrenb einer regelmäßigen

SRegierungSjeit fein ©ebraut baoon gematt, unb ba« Parlament nur unter

einer ftagnirenben ^Regierung fo alt wirb, ba frage it, fann biefe« ©ei»

fpiel ermuntern, aut bei un« eine längere OegiSlaturperiobe einjufüßren?

Da« ß e ig t , Gitate an« fremben Cänbern mißbrauten, unb nitt,

fie richtig anmenben! PJeiue Herren, ber galt liegt meiner Pfeinung

nat gang flar. Die [Regierung bat bie breijäßrige PcgiSlatur-

periobe oorgeftlagcn, weil fie gemeint bat, beu liberalen gnter«

effen biefe Gonceffion maten ju müffen, weil fie offenbar unb mit 9Jett

Dorau«gefeht hat, baß man eine reactionaireDenbenj barin erfannt haben

mürbe, wenn fie oorgeftlagen hätte, unfere in Preußen giftige brei»
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jährige Üegifilaturperiobe in (ine längere gu Dermanbeln, Diel«

leitet gat fie aug gefürgtet, man fönnte barin ein 372 i
g t r a u e

n

gegen ba« mäglenbe SBolf finben. Unb nun fegen mir, ba§ nigt

blo« bie Gonferoatioen, fonbcrn aug biejenigen, melge mit ben

liberalen bibger nog einigen 3 u f nninten *) an 9 gaben, ein Slmenbe*

ment einbringen, meines biefe« sßertrauen gegen ba« 93olf Derfürgen unb

abfgroägen will. Sie fann fig ba ber Abgeorbnete für £agen
rounbern, wenn ein liberale« 372 i

t g 1 i e b auftritt unb fagt: Qdjr

habt ein SImenbement eingebradjt, ba« eine 33erfglegterung be« Gnt»

würfe« ift? {Ramenttig wenn ba« ÜRitglieb gingufegt, wie e« ber Slbgeorbnete

für 0«nabrüi getgan gat, ba« SImenbement fei feiner EDSeinung nad)

eine 35erfglegterung. Da« ift ja gang felbftocrftänblig, ba« berjenige, ber

gegen ein SImenbement fprigt, offenbar e« für eine SBerfglegterung galt.

Der £>err Slbgeorbnete für §agen ^at gang 92edjt , bag man gumeilen ba«

SImenbement aud) mit „93erbefferung«antrag“ begeignet, aber bann folgt eben

fo febr batau«, ba§ berjenige, ber einem SImenbement entgegentritt, e« nidjt

für einen SBerbeffcrung« » ,
fonbern für einen SJerfglegterungbantrag fjält,

unb ig fage, — id). will bie« ftarf betonen, — ba§ bielleigt mit ber ein«

gigert Slu«nagme be« ©raftn Sgroerin, unter meinen politifgen greunben,

fomeit ig fRücffprage genommen gäbe, bie oorliegcnbe grage für un«

erften SRange« ift, bafs mir barauf ein gang aujjerorbenttige« ©enoiegt auf

i^re Gntfgeibung (egen unb meinen, bie SBerfaffung mürbe fegr mefentlig

oerfglegtert, unb Diele greunbe mürben bem Gntrourf abroenbig gemacht wer-

ben, wenn bie 8egi«(aturperiobe in ber oorgefglagenen Seife Derlängert wer«

ben fotlte. 34 will nun nog folgenben fachlichen ©runb anführen. ®erabe

jegt, roo mir bie Uebergeugung oor un« haben, ba§ ber Skeufjifgt Ginflug

in ben Derbünbcten gänbern gu fämpfen hat gegen Diele anbere ^ntereffen,

fcheint e« mir nicht rathfam, eine 8egi«laturperiobe eingufügren , roelche auf

fed)« 3ahre gitiau« biefen Ginflug mit gineintri'tge in ben gufünftigen SReig«*

tag. Sir werben mogl fgon in biefem 3agre gur Sagl für ben befinitioen

5Reig«tag fgreiten müffen, unb e« ift fegr roagrfcgeinltcg, bag bie goeggegen*
-

ben Sogen bi« bagitt noch nicht ganc beruhigt fein werben. 3ft e« im

Sreufjifgen 3"tereffe ober im 3<ttereffe ber Gingeit, gerabe währenb biefer

hogerregten ^eit eint Sagl oolljiegen gu laffen, mrldjc feg« 3agre ginburg

wirffam fein mügte? 34 würbe weniger bagegen gaben, wenn ber {ßreufji»

fgen {Regierung allein ba« {Regt ber AufliSfung guftänbe; mig Würbe bann

bie fefte lleberjeugung tröften, bag bie {Regierung gur regten 3eit gur Auf*

löfung fgreiten mürbe, Wenn ber erfte SRcig«tag miffungen fein follte. Der

©unbeflratg mug aber feine ^nftimmung gur Auflistung geben; e« mürbe

alfo biefe« Gorrectio nigt in feiner SReingeit beftegen, fonbern c« mürben

bem $articulari«mu« bie beiben Dinge gübfg jufammenftimmen. 3utrft

wirb gemäglt, bie Glemente miberftrebenber {Ratur finben f51ag, unb bann

fönnen biefe mögligerweife geträftigt werben bürg ben löunbe«ratg, ber feine
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3uftimmung jur Sluflöfung ni($t giebt. ©8 foß mich niibt munbent, Wenn

Diejenigen, bie Ijift tjeftig gegen bie ©inbeitStenbenjen auftreten, fepr be-

gierig auch itad) biefem Ämenbement greifen. Der ©erlauf wirb nad) ber

Slnnabmc beffetben folgenbcr fein: $n aufgeregten 3ei *en wirb burdj

SBJabl bie aufgeregte Stimmung mit Ijineingctragen werben in ben SReid)8-

tag, unb wenn bie ^Regierungen unb ber SRei<b$tag nicht jufammenge^en fönnen,

wirb fidjer in furjer 3»* &it Huflöfung erfolgen. Unb lange Parlamente

werben wir haben in 3eiten ber 5Ku^e, wo ber frifdie Cuftjug ber neuen

©ab! burd)an8 notfjwcnbig ift, um nicht baS gaigc ©ebäube ftodig werben

ju laffen, bann werben Sie lange Parlamente t)aben, unb bann Werben Sie

ben fluftjug entbehren. Die Srfabrung beftätigt aücr Orten, ba§ bie langen

PegiSlaturperioben am effeften geeignet fiub, Stagnation in bie Parlamente

unb in bie Verwaltung fiineinjubringeu. (Vraoo!)

©raf ju ©nlfJtbnrg (Dentfch-ffrone)*). ffiettn ief> irgenb ein ©eben-

len bariiber gehabt hätte, ob bie SttmenbementS, welche auf eine Verlängerung

ber Segifllaturperiobe für ben SReid)Stag gerichtet ftnb
,

jwecfmäfsig — ich

möchte fagen — notljroenbig finb, bann mürben fie oerfdjeudjt worben fein

bur<b ben fierrn SRebner, ber oor mir gefproepen bat. (3uftimmung

red)ts.) ©erabe biejenigen Dcnbcnjen, oon benen aus er gegen

bie Verlängerung ber CegiSlaturperiobc angefämpft bat, fepeinen

mir bei richtiger ©eleudjtung bie allcrftärfftcn Argumente bafür

ju fein. 3nnäcpft, meine £>erren, fann icb es in feiner Seife als einen

©runb gegen bie Verufung auf ba« Gnglifcpe Veifpiel annebmen, wenn

ber §err IRebner gejagt bat, faft fein CnglifdjeS Parlament fjabe fein reget-

mäßiges Gnbe erlebt, ßrftlid) mu§ mau in Vetraebt jiepen, baß bie Dauer
biefer Parlamente bei weitem länger gemefen ift in ber großen ßRepr»

jabl ber Baße als 3 3aprc unb in einer weitern großen 3abt oon Säßen

ftd; auf bie oon uns beantragte fünf- ober fedjSjäprige Dauer erftreeft bat,

baß alfo in ber Dpat eine weit längere tfebenSbauer ber Parlamente

bort ftattfinbet als bei uns. Der ^auptpunft, ber bei ber Gntfdjeibung

ins ©emiebt fällt, ift aber ber, baß wenn bie ÖegiSlaturperiobe eine

längere ift, bie SluSmapl beS ßRomentS ber Vecnbigung eines

Parlamentes in bie^änbe ber ßfegierung fällt, nnb baS ift ber febr

wefcntlicpe Unterfebieb jmifdjcn einer furjen tfcgislaturperiobe, wo ber 21b«

lauf oon felbft eintritt, unb einer längeren, wo bie 2luSmapl biefeS ßRomenteS

eben freigefteßt ift. Diefer Umftanb führt jugleid) jur Siberlegung beS

jweiten PunfteS, auf ben ber §err Vorrebner ein fo großes ©emiept gelegt

bat, ba§ eS nämlich eine uurid)tige Vebauptung fei, ba§ burep längere l'egiS-

laturpcrioben bie Unabbätigigfeit ber Meinungen ihrer ÜRitglieber gefäbrbet

würbe, ©erabe, meine Herren, wenn eS anfängt, ich möchte mich fo

•} et. «er. @. 457.
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auSbrüden, ängftlicb ju werben, ba§ ©iner ober ber Stöbere binfegen

möd)te nach feiner ©äglerfcgaft in ber Sorge, ob bei ber JReumafjf

wogl mieber bie Stimmen ifjm jufallen würben, gerabe bann wirb häufig

ber richtige URoment fein, bie HuflSfung be« Parlaments ein«

treten ju taffen, um Scgmanfungen in ben IDieinungen ber ©in-

jelneu unb fotgeweife and) bem Parlamente feinen Spielraum

offen ju (affen, (©raoo! reegt«.) Den Ausführungen be« Stbgeorbneten

für CSnabrücf gegenüber gaben jwei anbere SRebner, bie borgin gefproegen

gaben, bie mefentlidjften SOfomente bereit« berührt. 3n biefer Söejiegung

gäbe icf) nur eine turje Diacglefe ju fjalten. 3eg gebe gänzlich ginweg über

all ba« große URaterial oou Jpintergebanfen unb IRebenjmecfen , bie ber

£ierr Abgeorbnete ben Pertgeibigern biefer SWeinung beigemeffeu bat. 34
meinerfeit« füble mitb oollfommen frei baoon. Die ©rünbe, bie mich

beftimmen, für ba« Amenbement ju fein, finb, ich tjabc e« fegon angebeutet,

nad) jwei SRicgtungen b“1 folgenbe: 3<b finbe in bemfetben eine wefent*

liege ©arantie für bie grünblicbere unb beffere Srlebigung ber

©efegäfte, welche bem Parlamente obliegen, unb für bie grbßere Stetig-

feit ber ©ntmicfelung in politifcger Pejiegung. löfeine fpcrreit! @6 ift ba«

gegen gejagt worben oon bem Abgeorbneten für DSnabritcf, e« fei ju befor*

gen, ba§ wenn bie SegiSlaturperioben für ben fReicg«iag weit auSeinanber

gingen mit benen ber einjelnen Canbe«ocrtretungen, inSbefonbcre be«

Preußifdjen Ibgcorbnetcugaufe«, bie ©efagr eine« Diffenfe« jwi«

fegen biefen £ brperfcbaften f id) fteigere. 3<b fann ba« junäcgft

nidjt jugeben. Da« fann bei furjen firgielaturperioben eben fo gut

eintreten, wie bei langen. (Segr rid)tig! recht«.) 3lber, meine Herren,

wo bei foldjem Diffenfe ba« ©ewiegt befällt, ba« liegt wefent-

lieb in ber ^ufammenfebung unb in ber Pebeutung, welche eine ober

bie anbere biefer ft brperfcbaften für fid> in Anfprucg nehmen fann, unb in*

bem mir für ben SRciegStag bie längere Segislaturperiobe eintreten (affen

wollen, wollen mit ihm ein erbbbte« ©eroidjt, feinem Urtbeil eine um fo

größere Pebeutung beilegen, ©tauben Sie nicht — unb barauf ift oon

einem anberen ber Herren tRebner bingewiefen worben — baß wir un« etwa

beftimmen (affen fönnten für einen folgen Porfdjlag au« ber SRUcfficgt auf

bie gegenwärtige 3ufautmenfehuug be« fReicgStag«. IRein, meine Herren, mir

miffen febr wohl, baß wenn mir hier Söefeglüffe faffen, e« ficb um ein SPerf

oon längerer Dauer banbeit unb baß nicht« übler angebracht wäre, als ficb

burd) momentane ßrfolge in bergleicgen Dingen beftimmen ju (affen. Aber

eben be«balb, weil e« für bie 3ufunft berechnet ift, barum müffen mir

fefte ©arantien gaben, baß bie ©ntmicfelung auch in ber richtigen unb

ftetigen Söagn ficb bewege, ©ollen Sie ba«, meine Herren, — wie c«

oon bem £>errn ©rafen Schwerin acceptirt worben ift, wa« ich aber nicht

unbebingt tgun fann, — wollen Sie ba« ein Söfißtrauen gegen ba« all-

gemeine Sßaglrecbt nennen — fo muß icg 3bü fI' ba« freilich an-
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heimftellen. 3<h mürbe es nicht fo bezeichnen fönnen, fonbcrn ich mürbe

e« nur anfefjen al« eine ber ©arantien, ba§ n i d) t ein ju groge«

Sdjroanfen in politifd)er ©eziefjung in ber Veljanblung ber

Vunbefiangelegenheiten eintritt. Sie merben mir nicht beftreiten fönnen,

bag ber ©ebanfe an bergleidjen ©arantien fefjr nah liegt, nadjbem mir eine

einzige politifdje Sförperfchaft jur Vertretung haben, lein Ober«

hau«, (Sef)r richtig! recht«) in roeldjem fonft bie ©tetigfeit ber (gntroicf»

lung ihren SluSbrucf unb ihren Slnljalt finbet. ®S ift ferner — unb ba«,

glaube ich, ift eigentlich ber £>auptpunft — gefaxt morben, e« fei nicht gut,

roenn eine parlamcntarifdje Verfammlung nid)t häufig herantrete an bie

Quelle, au« ber fie entfprungen ift, menn fie nicht, fo ju fagcn, fich häufig

oerfünge an bem SluSbvucf ber Meinung be« Volte«. iDieine

Herren, ich glaube, ba« in biefer ©cjicljung ein 3'itraum oon 5 ober

6 fahren geroig nicht ju lang ift; ich glaube aber auch, bag biefe« bäu»

fige $erantreten an biefe Quelle ber Sfiftcnj ihre augerorbentliche

©efahr in ficf) birgt, unb roenn ber $err Slbgeorbnete für Q«nabrücf ge*

fagt bat, bei einer längeren CegiSlaturperiobe habe man zu ermarten, bag

ber 9?eid)8tag nicht ein 3Kiniaturbilb, eine getreue Photographie ber

öffentlichen ÜJfeinung fein roerbe, fonbern ein 3'orbilb berfelben, fo mug
Id) barauf erroiebern: Sollte ba« roirllich eintreten, e« mürbe immer
beffer fein, a(« menn ber ÜfeidjStag bei häufigen Salden ba«

getreue ülbbilb einer öffentlichen UReinung merben follte, roelche

felbft jum 3 e r

r

b i t b gemorben ift, unb bag mir in augenbli<flid)en

Strömungen unb aufgeregten feiten bergfeicben ^errbilber ber öffentlichen

Meinung fuhr oft erleben, bie jur £>errfdjaft gelangen fönnen, roer mollte e®

beftreiten? üReine Herren, e« ift gefagt morben oon bem $errn äbgeorb«

nettn ®neift' bie Verlängerung ber üegislaturperiobe fei ein gefährliche«

Schönheitsmittel; ber £>crr Slbgeorbnete möge mir e« nicht übel

nehmen, ich habe feiten eine ungeeignetere Vczeidjnung gehört, roenigften«

fomeit fie bie Jeubenj ber Slntragfteller betrifft, auf melthe er gerabe ©emicht

legte. Sföeine Herren, ©i* wiffen unb mir haben e« in ber 3cit ber Ver«

hanblungen bemiefen, mir rootlcn nicht auf bloge Schönheitsmittel ©ebadjt

nehmen, fonbcrn mir legen auch heute ben Verfuch ju beffern ba an, mo e«

fich nach unferer §tnfid)t um ein erhebliche« Object ^anbelt, unb roo mir

glauben, nach unferer Ueberjeugung beffern ju fönnen. Sir haben gerougt,

bag fich fiel ©egnerfchaft gegen biefen Vorfchlag erheben merbe, unb ich glaube,

man fönnte benfelben gerabe umgefeijrt bezeichnen, at« ein Pflafter, aber ein

heilfame«. — ÜJJeine Herren, e« bleibt mir nur übrig, über bie Differenz ber

beiben öorliegenben Vorfcfjläge ctroa« ju fagen, in Vejiehnng auf bie änjahl

ber 3ahre, bie ber 9fcid)Stag bauern feil, fünf ober fech«. 5reifjerr oon

Vincfe hat oorher bereit« barauf Ijingeroiefen, bag bei 5 3ah«n für ben

5Reich«tag, unb 3 3ah«n für bie einzelnen ?anbe«oertretungen nach je 15

3afjren bie Sahlen für ben 9feicf|«tag unb für bie ÜanbcSDertretungen in
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baffelbe 3a^r fallen. Daß btt« ein Uebelftanb ift, bebarf feiner weiteren

ÄuSführung. 5ftbmen wir bit ftch«jährige Periobt, fo fommt t« im

regelmäßigen Sauf btr feiten niemat« bat)in, unb außrrbetn wirb burd) bie

fe<h«jährige Segi«(atnrperiobe btr 3roicf, bit ®abl nicht f° häufig tintrtttn

ju (affen, btffer erreicht a(« burd) bie fünfjährige. 3<h glaube, benjenigen

^errett, welche b tt 3been, auf bentn bitfer Porfdjlag beruht, folgen wollen,

empfehlen ju fönnen, für ba« Imenbement ja ftimmen, welche« eine ftd)«*

jährige Segi«laturperiobe für ben 9teidj«tag ^erbeiführen will. 3<h bitte ©ie

bringtnb, gehen ©ie auf bitfc« ämeubement ein. ©eben ©ie fiib um in

bem größten conftitutionellen Sanbe, wo bie langen SegiSlaturperioben be<

flehen, welche Partei e« ift, bie auf bie Slbfüqung bringt ©eine {terren,

e« ift biejenige Partei, mefche in einer Seife auf bie Sbänberung btr be>

ftehenben 3u ft;>nbe unb Perfjältniffe bringt, Don ber ich nitht roiinfehe, baß

bit hohe Berfammlmtg fte ju ber ihrigen machte. Die ganje große confer»

Datier unb liberale — nach unfern Gegriffen aud) conferoatioe — Partei

hat nie gewagt ju rütteln an ber Dauer btr Snglifdjen Parlamente. 3n

biefer Beziehung brftefjen feine Unterfdjiebe jroifdjtn beiben Säubern. 3$
bitte ©ie, biefem großen unb bort bemährten ©eifpielt ju folgen, (Praoo!)

töalöflk.*) ©eine Herren, ben auSbrucf ber Perwunberuttg, baß

biefe P men be ment« gerabt oon ber ©eite fommtn, »cldje un« bie Unter-

faffung ber Slmcnbement« empfohlen hot, will ich nicht toieberholen. Sr ift

aber, mtnn irgenbtuo, hier berechtigt, ja in Dollem ©aße berechtigt. Die»

jenigen, bie hier bie breijährige ßegi«laturperiobe ontaften wollen,

routhen nicht nur gegen ihr eigene« gleifd), roie £>err ®raf ©djjmerin

unb .f>err greiljtrr Don Pincfe, fonbern gegen bie ganje SntroicfelungS*

gefd)i<hte be« Preußifchen Perfaffung«wefen«, unb e« liegt roohl

auf btr $anb — auch wenn ©ie ben preußifdjen Sanbtag h*er geroiffer*

maßen al« einen Particularlanbtag bejeichnen roollen — er ift jefct ber

Sanbtag eine« Sanbe« oon 24 ©illionen, er ift ber Sanbtag, ber bie

roichtigften 3n*ereffen be« ©taate«, ©emeinberoefen, 3ufttj, Unterricht noch

in feinem Pubget behält, — inbeffen anbere freilich ganj eben fo wichtige,

mit ©arine» unb ©ilitairtoefen, an ben gegenwärtigen 9teicf)«tag abgeben

muß. Sollen ©ie ben gegenwärtigen (Reichstag fo gänjlicf) impotent machen,

roie biefer Sntrourf e« thut, fo wäre alltrbing« ber ©treit über bie brei ober

fünfjährige Segislaturperiobe ein jiemlicf) nichtiger. Sollen ©ie aber,

mit $err greißerr Don Pincfe, ben je^tgen (Reichstag ju einem

©chrecfen ©uropa« machen, roie er fief) jum ©chlufft ausbrüefte — roor»

au« ich bie Permutfjung fchöpfe, baß er ihn bod) noch im fünftigen Saufe

ber Debatten etwa» ftärfer machen roill, al« er jefct ift (§eitcrfeit) — fo

muffen ©ie fid) bie grage bod) jroeimal borlegen, ©ollen roir nun

*) et. ©er. e. 438.
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gan] blinbling« in biefe ©adje hineintappen, bif eine fo lang*

jährige Grntmiefelung bei un« gefunben hat? Tenn wie bie

Sreußifche SSerfaffung gegrünbet mürbe, fd)fug atlerbing« ba« üJlinifterium

Gamphaufen, welchem §err ®raf Schwerin angeljörtr, bantal« eine 0 ier-

jährige 8egi«laturperiobe oor, jeboch mit ber 2Raßgabe, bafj alle

jmei Jahre bie giälftc ber abgeorbneten neu gewählt werben füllte.

Tie ®erfaffung«<(5ommiffion fanb biefe jrocimalige Neuwahl, welche

eine Ijftcrogen jufammengefe&te Serfammlung htroorbringen mußte, unge-

eignet unb wählte be«halb ben Mittelweg oon brei Jahren, wäbrenb

oon anberer ©eite ein ober jmei Jahre »erlangt Würben. Ta« würbe fo*

fort oon ber ^Regierung acceptirt unb ift bunh alle folgcnben Serhanblungen

ungeftört burdhgegattgen. $err ©raf Grulenburq hat fi<h auf ßnglanb

berufen. Sr hat gefugt, bie Gonferoatioen in Gngtanb, b. h- alfo bie

Toric«, wären nicht gegen bie ©eptennalität gewefen. ©ie waren

ganj gewifj nicht bagegen, fonbern bafiir. Die öibcralen aber

finb bort immer fet)r bagegen gewefen. ©oll ich fagen, baß bie

Toric« gegen bie Gmancipation ber Satholifen, gegen bie

SR c form bill, gegen bie Befreiung ber ©claoen waren, bie brei größten

Grfolge ber Freiheit bie ba« Gnglicße Parlament in biefem Jaljrhunbert er*

fochten hat, trofc ber ungeheuren .fiemmfchuhe, welche biefe aHerbing« ganj

oerbrehte unb gar nicht im wahren ©inne fo ju nennenbe bortige conferoa*

tioe SRidjtung anlegte? SBollctt Sie oon bort ©efpiele fuchen, fo

ift ba« nicht» SReue«. Tiefe werben oon jener ©eite (auf bie Rechte

teutenb) gewöhnlich bann ßtrangejogen, wenn e« fidf um »errottete Gin»

richtungcn hanbelt, welche bie ©ngtänber fehr gern loöwerben

möchten, aber bei ihrer 2ld|tung für SRecf)t unb ©efchidjte nicht

fo leicht lo« werben fönnen, wie biejenigen, welche eine neue ©efefc*

gebung auf rationellem @ebict ju feßaffen haben. §at e8 benn bei un«
an SReaction gefehlt? Jdj bitte ©ie um © otte«roillen, ich erinnere

©ie an bie traurigen Jaf)rc be« 2Riniftcrium« SDlan teuf fei, welche« §err

Sreißcrr oon Sincfe fpäter eine ^cit fang ba« „glücflich befeitigte" nannte.

Tamal« ging e« hoch wahrhaftig mit Steulenfchlägen gegen unfere

Sßerfaffung lo«, ba würbe ein ©tein nach bem anbern fortgenommen,

ba blieb juleßt ein ©ebäube fteljen, oon bem man nicht mehr weiß, in wet*

djem Saufttjle e« gebaut war. @8 waren SRuinen wieber angeflieft;

e« mar gothifcher unb bann wieber moberner Sauftql. Unb wenn

jefct fo oiel baoon bie SRebe ift, baß mir wieber unter Tad) unb Jach ju

lommen fuchen müßten, bann bitte ich um ©otte«millen, bleiben ©ie

boch in ber Gonfequenj ber Gntmicfelung, bie ©ie haben; machen

©ie hier nicht foldje ganj unberechtigte, folche in ber 8uft fchwebenbe

Baupläne! SGBöre eine Seßörbc für politifdje Sauconceffionen oorhateben,

gäbe e« für berartige Saupläne eine Oberauffi<ht«behörbe, fo würbe biefe

wahrfcheinlich ju folchen Slmenbement« nie unb nimmer ihre »Jufthnmung
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erteilen fönnen. @6 tornmt nic^t blofj barauf an, unter Dag unb gart)

gu fommen, fonbem es tornmt barauf an, baj? ba« Dag unb Sag aug

faltbar fei; e« barf nigt in SCueftcf^t fein, bafj c« Uber 'Ragt einmal jn=

jammenftürgt. 9Bo« biefe breijägrige ^Jeriobe anbelangt, fo ift fle bei

un« ftet« unangefogten geblieben, aug in ber gan jen ^eriobe,

rotltfje bie ^olijeigerid)t#barfeit bei un« eingefügrt, metge un« bie gute

©emeinbeorbnung oom 3al)re 1850, bie menigften« oergättnifjmägig

gut mar, «lieber »egbecretirt gat im 3agre 1853, bie fgon früher

bürg Octrogirung unfer ^reggefeft unb ba«jenige ®aglgefeg un«

gegeben gat, ba« nog beftegt. 34 ro ** 1 0011 °' e ^ tn anbern ,3ro c 'ß cn

nigt rebeu; aber an ber breijägrige« ^eriobe gat man boeg nie

gerüttelt; märe biefer Sßunft oon fo groger ffiigtigfeit, mie jefct

behauptet wirb, roagrgaftig, bie Herren Sonferoatioen mürben fegon

bamal« ^eit baju gegabt gaben, namentliig, menn man bebentt, mie

jene Kammern — icg erinnere nur an bie fogenannte ?anbratg«fammer —
jufammmgrfegt maren. aber üiiemanb gatte etroa« bagegen: oon allen

©eiten
, foroogl ben liberalen, mie ben conferoatioen

, fanb man fie niiglig;

e« erfolgte feine Erinnerung bagegen. 3«< £err oon Binde meint, bie

Stelloertreter, bie Deputaten mürben baburg perpetuirt; benn, menn bann

bie ÜReinung be« Bolfe« fidg änberte, bann ftänben boeg igre nnabfegbaren

fegejägrigen Stelloertreter ba, mit igrer unoeränberten ÜReinung. (ffiiber«

fprug be« abgeorbneten Srcigerrn oon Binde.) Da« gaben Sie allcrbing«

gejagt. Ütun, meine Herren, bie Stelloertreter änbern aueg igre

ÜReinung, unb baoon ift $>err 0011 ®inde ba« rebenbfte Beifpiel.

((Kiterfeit. Braoo!) 34 erinnere ben $errn abgeorbneten für $agen an

jene 135 be« Bereinigten l'anbtage«, bie mit fo eiferner unb ni4t genug

anguerfrnnenber Energie bie Sßertobicität be« Sanbtagc» raollten, bie einen

»irfligen Ifanbtag mollten, roa« igm unb feinem bamaligen Streben gur

eroigen Sgre gereuen mirb. Er molite aug einen fräftigeu Canbtag, ber.

Die ber au«brud bamal« mar, bie Sgnur be« Beutel« in £>änbcn gaben

follte. 3egt aber roollte er — biäger menigften« — einen giemlig impotenten

ÜteigStag, unb nun tornmt er gar mit einer ^Jeriobe oon 5 unb 6 3agrcu

;

er tornmt mit bem Sgiboletg ber Dorie«, ber Eonferoatioen in Engtanb,

mit langjägrigem Boriament. ÜSogin ba« eubli4 im Sefentligen fügren

foll, ba« Qberfteigt benn bo4 meine Begriffe. Bleiben Sie in ber

Entmideluug, mie mir fie gaben, fo roill ig nur nog auf einen Bunft

tommen, unb ben fgeinen mir alle bie Herren nigt gegörig berüdfigtigt gu

gaben. E« ift oon oielen Seiten, unb nigt blog in biefem Saale ger*

oorgegoben, bag ein Staat, mie gm ei folge Berfamm»
langen — ig fege immer oorau«, bag au« biefer Berfamtnlung immer

nog megr mirb, al« ein ^ollparlament — unmöglig neben einanber

ertragen tünne; unb bie« ift gang gcioif; rigtig. Der 'üßreugifge

Sanbtag, mie er übrig bleibt, ift fein Broöingialtanbtag; er gat mit mefent«
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lidjen Sachen be« Staate« ju tljun. tiefer hier hot über ebenfo roefent*

liehe unb ebenfo grofje Soweit eine« etwa« größeren ©anjen, wa« aber bo<h

immer im Sefentlidjcn ber ^reujjifcfje Staat bleibt, ju oerfügen. fiönnten

mir benn ba«, toenn au« ber Sache überhaupt wa« ©ute« wirb, nid^t fetjr

gut fo Bereinigen, ba& biejenige Sörpcrfchaft, welche ai« 9icic^«tag gewählt

wirb, zugleich repräfentirt ba« sßreußifche äbgeorbnetenhau«? So brauchen

mir bloß unfre Serfaffung tu änbern. 3n biefcm Balte märe gleich-

zeitig allen Jenen Sorgen Borgebeugt, bie wegen biefer Bielen unb hoppelten

Sohlen erhoben finb, unb bie Sache wäre auf eine 2lrt in Orbnung ge*

bracht, bie wirflich auf einige Dauer wohl Ülnfprud) machen fönnte. Senn

Sie ba« thun, fo fallen alle Jene öcbenfen weg; ttjun Sie ba« aber nicht,

Bann fehe ich nicht ein, warum für biefe beibcn flörpcrfchafteu nicht gleich-

Zeitig gewählt werben lönnte. Qfch würbe e« fogar für febr gut hui«

teil, bajj bie eine fiörperfchaft oor ober nach ber auberen tagt,

bamit e« bem 23olfe nicht benommen wäre, bemfelben Slbgeorbneten ba« SBer-

trauen für beibe Sörperfchaften ju übertragen. 3llle folche Sachen liegen

hier nicht oor unb finb nicht Bon ©rljeblichfeit , wenn bie «frage irgenbwie

prinzipiell wichtig wäre. Sie ift e« aber in feinem «falle unb unter feiner

öebingung in ber ärt, wie fie hin oorliegt. Ge ift burchau« nicht

wahr, bajj beShalb, weil gegenwärtig eine gemiffe ÜHeinung

ejiftirt, man biefe 372 e i n u ng auf 5 ober 6 3 a h r{ ul« bie gelten be

politifche anjufehen hübe. Ge ift offenbar richtiger, fie auf einen ge-

wiffen Zeitraum ju befchränfcn. Unb ber Zeitraum Bon brei fahren ift

ein geeigneter 2J?ittelfah gwifchen einem fürjeren unb jenem, unb biefer

SKittelfafc h at l'ä) in unferem Üanbc bewährt; er ift auch, nad)bem er oom

^reujjifdjen ‘Diinifterium unb oon un« oorgcfchlagen, in bie fRei<h«oerfaffung

aufgenommen, Sarum nun baoon abgehen? Doch wohl ju feinem anbern

ßwede, al« um eine gemiffe Slrt oon ÜJfajorität, bie man jefct zu erlangen

glaubt, fich für bie ^ufunft Ju filtern. Solche Sorge fotlten Sie ber 9fe<

gierung überlaffen. Diefe fihlägt 3^neu brei 3ahrc oor, fie will alfo nicht

mehr hoben ol« brei 3ol)re, nootlen Sie oorforglicher fein, al« bie ^Regierung

e« felbft ift? Da« ift bodj gang etwa« Ungewöhnliche« für conferoatioe ber-

gen unb für conferoatioe Anträge. (SBraoo! linf«.) SWeine sperren ! (5«

hanbelt fich hier in ber ^hat um ein wichtige« ^rincip, unb Je mehr Sie

münfehen, baß ber 9feich«tag bie ©ebeutung hübe, bie ich für ihn oon £>er<

gen münfehe, bie aber noch «ine gelinbe Umarbeitung be« Entwürfe« Borau«>

fefct, um fo mehr ift e« notljwenbig, bah er mit feiner ÜJiutter, b. h- bem

SBolfe, in ©erbinbung bleibe. Sie werben e« nicht burcf) irgenb ein fünft*

liehe« SWittel erreichen, bajj biefe ©erbinbung hergeftellt werben fönnte, wenn

fie einmal in ber öffentlichen Meinung oernichtet ift. Senn man über

ben 3ieich«tag jur DageÄorbnung übergeht, fo ift e« gleichgültig,

ob er noch gwei Qahre ein fiedle« Ceben führen fann, mährenb ihm

3eber fchon ba« Sterbeatteft au«geftellt hat. 3<h fege oor au«, bajj mal
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trirllitf) bit 3 e l ttn lommen fönnen, roo b i c roaljre öffentliche

Meinung in btn fflaljlen unb bem ©olle jur ©ettung fommen
f 3 n n t e. Dann ift es jetynmal beffer, b a § nun bie SBaf)l ge =

f 4 i eh t. ©5a8 aber bie Huflöf ung$befugni§ ber Regierung angeljt, fo

fte^t fie fid) ganj gleich- Die Regierung l)at bie HuflöfungSbefugnig, ntag

nun ber 3eitraum non 3 ober 6 (Jahren ober aud) 7 3afyren angenommen

»erben. Der Hbgeorbnete SaSfer gat fdjon gang richtig fjeroorgeljcben, ba§

üugerft feiten in Sngtanb ein Parlament bit Dauer non 7 3afjren erreicht

Ijat, »eil bit Strömung ber eine fchnellere Hction erfbrbert, unb baS

ift ber befte ©emeis, bog bie 3eit an fid) ju lang ift. Denn oon ben 3**1'

ftrömungen l)ängt eS aflerbingS mcfentlih ab, unb banah mu§ ein ©efeh*

gebtr ftd) richten. Sin ©efefcgeber tljut aber immer feijr unredjt, wenn er

betretene, oor fid) liegenbe ©aljnen oerlägt aus folgen allgemeinen ©eforg*

niffen unb folgen allgemeinen Setrad)tungen. ©Jenn es jemals begrünbet

ift, maS uns oon jener ©eite gugernfen »irb: man bleibe bei biefem Snt*

»urfe, man amenbire i^n nicht
! fo ift es bei biefem Paragraphen

!
(©raoo!)

Der Sdjlug ber DiScuffion mürbe auf micbcrijolttn Hntrag nun*

me^r befehloffen.*)

©ei ber Hbftimmung**) mürbe ber Hntrag öafferoi^ ( f e ch

ö

3a^re) abgelebt. Der Hntrag öaumftarf (fünf 3a^re) mürbe bei

namentlidjer Hbftimmung mit 138 Stimmen gegen 127 abgeteljnt, roor»

auf ber Hrtitel 24 nah bem Sn tm urfe burd) faft einftimmige SDle^eit

angenommen mürbe.

fRahbem HuSfelb feinen Hntrag gurütfgegogen hatte, mürben

Hrtilel 25 unb 26 neu nah bem Hntrag Unrul) (f. oben 3>ff fr 4)

angenommen. 9Rit feljr übermiegenber ÜJlajorität mürbe fobann ba$

©ange, Sntmurf mit ben neuen 3 u f<M}*>1 angenommen.

©ei ber 3d|l n libcratl)ung ftellte oon granfenburg (IhibmigSborf)

auf6 9?eue ben Hntrag***) auf f e ch t* jährige Dauer ber tfcgislaturperiobe,

allein berfefbe mürbe oljne DiScuffion abgelehnt unb Hrtifel 24 bis 26

nah ben ©efhlüffen ber ©orberatf) ung ebenfalls angenommen.!)

•) ©t. Cer. ©. 460.

") ©t. Cer. ©. 461.

•~) 2>r..@. n. 120.

f) ©t. Cer. @. 706.
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«rtifel 27

(conform mit Srtifel 25 be« ©ntmurf«.)

Ohne Jiecuffiott angenommen.*)

OOlt Carlomt^ (Vauban*@ör[ih).**) 3nbcm id) mich auf einen ©or»

gang beruft, ben mir neu(icf) hin im $>aufe gehabt f)abeu, halte auch id)

mid) für berechtigt, meinen Slntrag mieber einjubringen, ber nor

einigen Jagen nerroorfen ift, jebod), mit ich roohl ju beachten bitte,

nur in feinem jroeitcn Jh^ir-***) @« ift eine, mie mich bebünft,

bebauerliche Cücfe in bem ©erfaffungSentrourf. SBo ich nur irgenb einen

©erfaffung«entmurf ftnne, fo finbet fich barin allemal au«gebrücft, roetche

3ah! ber ©o(f«oertreter oorhanben fein foll unb in bie ©olfSocrtretung ge-

hört, ^pier ift ba« nicht ber gafl. ©tun mir nun namentlich hin ben

Srtifel 26 in« Sluge faffen unb leftn, mie barin non ber '.Dlfhrhcit ber 3Jiit*

gfiebtr bie 9tebe ift, unb baju ba« Slmenbenunt beb fierrn garnier in«

Suge faffen, ba« non ber „SDtehrheit ber gefehlten Snjaht“ fpricht, ba ift

e« boch minbeften« auffällig, fich erft in bem SBahlgefefc bariiber Su«funft

erbitten ju müfftn, roefthe« benn eigentlich bie 3“hl ber ©olf«oertreter ift.

3<h habe t« baher für nothmenbig gehalten, bie äöorte be« Sßahtgefefce« in

biefen ©erfaffung8entrourf herüber ju nehmen. 3>a§ babei bie 3ahi nicht

präci« au«gcbrücft ift, ift nicht meine Schulb, ba« liegt, mie 3h°en betannt

ift, im IBahlgefeh. ich glaube aber auch, e« hat bie« feinenfall« etma« auf

fid), benn bie 3ahl fleht feft, fobalb man bie tc^tc ©eoölferungäjahl roci§,

unb fo menig mir fehl barüber in 3rot ‘fe^ finb, mclchc« bie gtfefcliche 3aht

ber ©olfsoertreter ift, ebenfo menig roirb auch ein fünftiger 9feid)«tag

barüber in 3®eife( fein. SDfan oerroeifc mich nicht auf ben prooiforifchen

(Sharafter be« SBalflgefehe«. ©8 ift mahr, c« mirb nielleidjt fünftig ,ju einem

anbern befinitioen ffiahtgefefc fommen, allein mann? ba« ift benn boch bie

grage. @8 gehört nicht blo« baju, ba§ über ba« SBJahlgefeh bie Dfcgierun«

gen fid) Bereinigen, unb bajj fie e« an ben 9?cidj«tag bringen, fonbern ba§

auch ein ©inoerftanbnig mit bem 9ieid)«tag ergiclt roirb, unb bie« ©inner*

ftänbnifj fann möglichermcife noch in Weiter gerne liegen. ffieun nun alfo

ba« £>erübernehmen ber ©eftimmung, ba§ non 100,000 ©inmohnern ein

Sbgeorbneter ;u mähten ift, au« bem ©ahlgefeh in ben ©erfaffung«entrourf

fich empfiehlt, fo ift boch Quch eine anbere Ofücfficht hierbei maggebenb, bie

*) 2Rit Srtilel 27 tourbe in ber 23. ©ifcung Dom 30. SJtärj 1867 begonnen, noch’

bem bie ffliebermafjt be« I. «räRbenten Dr. ©imfon unb SicepräRbenten Don «enntgfen

Doßjogtn war. St. ©er. @. 465.

••) ©t. «et. ©. 466.

***) @. oben bei Srtilel 20 unb 21. ©L «er. ©. 414 fgg.
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mit nod) weit burthfd)lagenber idjtuit. iS« hanbelt iid) nämlich oon btr

«u«nahme, bte man aber nicpt in bcm SBahlgtfeg )u (fünften berjenigen

Heineren Staaten gemalt hat, bie nid)t einmal HW,000 Seelen gälten. 3<h

bin mit biefer Ausnahme in ihrem 3nlja(te oollfoinmen einoerftanben. 3$
erfennt an, bafj man and) ben ((eineren Staaten, wenn biefelben aud) 100,000

Seelen nicht Ijaben, einen 2lbgeorbneten jugeftehen mu§. Allein, meine $er«

ren, roo finbet fid; beim bie töeftimmung? fie finbet fid) nicht in ber SBer*

faffung, fie finbet fid) nicht im SBahlgefeg, fte ift atfo jegt in ber Luft

fchroebenb. 3inn, menn bem fo ift, roenn ba« fo bleibt, fo fann unter Um*
ftänben, ba« roerben Sie nicht leugnen, einmal ein (Uuftiger 9?eid)etag bie

Legitimation eine« foldjen Vertreter« nicht für aubreidjenb halten. Der

9teid)«tag lann fragen, roo ift ba« ®efeg, ba« beftimmt, bafe gegen bie au«-

brücfliche 93orfcf>rift be« SBatjtgcfeyca ein Abgeorbneter hier erfdjeinen lönne,

au« einem Lanbe, ba« nicht einmal 100,000 Seelen jäl)lt. Da§ bie« jegt

nicht gefächen ift, ba« liegt oielleicht in ben USer^ältniffen. (Sininal ift biefe

®erfammlung neu jufammengetreten, fobann ift fie junächft eine bloß be*

rathenbe unb ift e« baf)er begreiflich, baji fte ben LegitimationSpunlt etroa«

leichter nimmt, a(« oielleicht ein (Duftiger Kei<h«tag ba« tfjun rotrb; alfo

namentlich um biefer Ausnahme mitten fdjeint mir e« bringenb notfjtBenbig,

bafj mir fie burch ein @efeg fifiren unb ba ba« im ©ahlgefeg nicht ge*

fchehett ift, mu§ ba« hier gefchehen: ba« finb bie ©rünbe, bie für meinen

Antrag fpredjen.

Der Antrag oon ßarloroig mürbe abgelehnt.*)

tSbenfo rourbe Artifel 27 (ßntrourf 25) in ber £d)ln|}brrQll)lini) ohne

Di«cuffion angenommen.**)

Hrtifel 28

(Artifel 26 be« öntrourf«.)

Artifel 26 be« Sntrourf« lautete:

„Der tReich«tag befchlie&t nach abfoluter Stimmenmehrheit,

jur ©ültigfeit ber Söefdjlu&faffung ift bie Anrocfenheit ber SK ehr*

heit btr SKitglitber erforbtrlich.*

Ämenbement garnier:

hinter „SKehrheit“ in ben Sd)lu§roorten be« ffintrourf« einjufchalten:

„ber gejeglichen Anzahl".

*) et. «er. 467.

«) 6t. ©er. ©. 706.

iRatcnaliea. U. V
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130 9teidj*tag.

Dr. fjarnifi' au« Eaffel (E|chwegf-Sd)ma[falben-©itjeiihaufen).*) 3*
bitte um bie Erlaubnis, ba« gu "Ärtifcl 26 oou nteintn polttifchen greunben

unb mir eingebrachte Ämenbement furg gu begrünben; id) werbe mich ftreng

an bie Sacht galten unb alle äbf^njeifungen gu nermeiben fliehen unb cd)

glaube be«hatb bie 3eit bc« h°htn iHeit^«tagc« nur gang furg in Mnfpruch

nehmen gu miiffen. f ie ©eftimmung br« Slrtifel« 26, wonach gur ©iltig-

feit ber ©efchlujjfaffmtg bie Snwcfenheit ber ffifljrbeit ber ÜKitgliebrr er*

forberlich fein foll, hat infofern gu oerfdjiebenen «uffaffungen geführt, al« ber

Slrtifel 26 feine heutige ©eftimmung barüber enthält, welche ESefammt*

gagl ber Witgliebtr ber ©ercdjnung ber e ^ r ga^l ju ©runbe liegen foll:

nad} ber einen äuffaffung hat man e« für felbftDerftänblidj gehalten, ba§

biefe (Sefainmtjahl bie gef eh liehe 3# ber SDlitglieber fein muffe unb fein folle,

toie fie fish au« ?lrtifel 21 in ©erbinbung mit bem ©aljlgcfeh ergiebt; oou

aubertr Seite hat mau geglaubt, in Ermangelung eine« $inweife» auf bie

gefehüthe Slnjat)! brr Witglieber al« ben Waßftab oielmehr annehmen gu

müffen, e« foUr bie änwefenheit ber Weisheit ber wirflid) oorhanbeuen

Witglieber gu ©runbe gelegt werben, e« folle alfo unterfudjt werben, wieoiel

ÜBitglieber rc(ht«giltig gewählt feien, bie ©fahl angenommen haben unb aud)

wohl wie uielr wirtlich in bcu 9?eid)»tag eingetreten feien, inbem fi<h auf

biefe ©eife erft bie ü)ftf)rheit ber Wiiglirbtr ergeben fönne. E« laffen fich

gewig für unb gegen bie eine unb bie anbere änficht ©rünbe geltenb machen,

unb mit großem Scharffiun oertheibigen, e« lägt fich ein weitsichtige«

SDlaterial für bie Interpretation bc« Slrtifel« htrbeibringen, aber, meine

Herren, wir befinben un« gum ®(üd bermalen nod| in ber Sage, baß jebe

berartige Erörterung, ieber berartige älu«(egung«gweifel oerntieben werben

fann, unb groar oermieben werben fann nicht blo« für jeßt, fonbern auch —
unb ba« ift ja ber ipauptgwecf- bc« äbänberung«oorfd)(age« — fiir bie 3"*

funft, für fünftige 3fei<h«tage. Diefe follen oor ber Wöglichfeit zweifel-

hafter 2lu«(egungen unb oor ü)ieinung«oerfchiebeiiheiten in biefem wichtigen

©unfte bewahrt fein. Sobalb nur bie Iljatfaehe feftfteht , ba§ eben oer*

fd)iebene Sluffaffungen hifr befielen, wirb c« ohne ©eitere« gerechtfertigt unb

nothwenbig erfcheinen, baß man folc^e jeßt gu befeitigen fuetjt
,
wo e« noch

3cit ift. ©ir haben nun geglaubt, gu biefem 3wecf oorfd/lagen gu follen,

baß man bie ©eftimmung ber ©reugifcßeii ©erfaffung Uber bie ©efd)(itß*

fähigfeit be« Ülbgeorbtietenhaufe« au« Slrtifel 80 ber ©rcußifchen ©erfaffung

hier wörtlich h^dbernehme, ba§ man alfo gur ©ultigfeit brr ©efchlugfaffung

bie Hnmefenhcit ber Mehrheit ber gefehlten Slngahl ber ÜBitglieber

für erforberlich ertläre. Durch biefe bereit« bewährte ©eftimmung wirb gu

nächft erreicht, bag bie befdjlugfähige 3ahl «in für alle Wal feftfteht. ©oll*

ten Sie umgefehrt etwa fagen, c« folle bie ÜHehrheit ber wirflich eingetre*

tenen 3?eich«tag«mitgtieber gur 8rfd)lugfähigfeit genügen, fo wäre bamit

*) 2t. ®tr. 2. 467.
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auSgefprocheu , ba§ in jebem Salle, roo eb auf 3cftfteüung ber ®eftf»lug

fähigfeit anfommt, junor ftftgeftcüt »erben müßte, roieDiel bie ©efammtheit

ber eingetretenen ©titglieber fei, »ie Diel atfo an bcm Sage bie 3Rehrl)cit

fei, benn bie 3a^( ber eingetretenen iDiitglieber ift ja bern ffiechfel unter

roorfen burdj ©erminberung, nämlich burdj lob, 'Uieberlegung beb SlRan»

bat», ober burdj ©ermeljrung, burdj 'JJacfjroahlen. Sdjon biefe tKücffidjt

empfiehlt »o!jl ben ©orfchlag. SHußerbem enthält aber biefer ©orfdjtag and)

eine, »ie id) glaube, notljroenbige unb richtige ©arantie bagegen, baß et»a

unter außerorbentlidjen 33erl)ältiiiffen, »o bie 3“^ ber »irflidj Dorhanbenen

SDlitglieber aügufehr gefunfen »äre, ein ©ruc^t^eil beb SKeidjbtagb juftänbig

nwire jur gaffuug oon ©efdjlüffen, benen bann bo<h bab nötige ©eroidjt,

für roeldjeb bie S^eilna^tne einer größeren Slnjaljl ÜJfitglieber einer größeren

Serfammlung erforberlid) ift, fehlen mürbe. Dieb, meine Herren, finb im

Sefentlitfien bie ©efidjtbpunfte ,
meltfjc unb baju geführt haben, biefen Sb*

änberungbDorfdjlag ju ftellen. ©leine Herren! (5b ift bieb ein ülbänberungb»

Dorfdjlag nicht eigentlich fo jct)r oon politifdjer, alb oon gefdjäftlidjer ?lrt.

(5b ift ein äbänbenmgboorfchlag, ber, »enn id) anfniipfen barf an bab geftern

mm bem fjerrn ©räfibenten ber ©uubebcommiffarien gebrauchte ©eifpiel,

geroiß oon ©iemanbem für einen Stein gehalten »erben fann, ber unbe-,

fetjen in ein genfter hineingeroorfen »irb. 3<h glaube, meine Herren, eb ift

em SbönberuugbDorfchlag, ber »ohl auf bie ©illigung beb fjohen iKcidjbtagee

hoffen barf, unb ich empfehle 3h»en bie Einnahme beffelben.

©ei ber Slbftimmung »urbe bie I5infcha(tung burch ©ieljrheit

befchloffen, unb fobann ebenfo ber ärtifel beb .lintrourfb mit biefer

Sinfdjaltung angenommen.*)

giir bie 3d)lußbcratl)uitg roar ein Slmenbement £aberforn bahin

eingefommen, bem Slrtifel 28 noch jroei neue Irtitel anjufitgen, lautenb:

„Slrtifel a. 3“r ©erroerfung eineb ©efeßoorfdjlageb ift er-

forberlidj, baß jroei Dritttfjeile ber in ber Sißung anfflefenben

'Jfeidjbtagbmitglieber für bie ©erroerfung geftimmt hoben."

„Slrtitrl b. ffiirb ein oon bem SHeidjbtag mit 91bänberungen

angenommener ©efeßentrourf Dom ©unbebpräftbium nicht genehmigt,

fo fann folcher entroeber ganj jurüefgeuommen
, ober oortjer noch

einmal »äljrenb beffelben iKeidjbtagb mit SBiberlegungbgrünben in

ber oorigen 2Beife, ober auch mit ootn ©unbebpräftbium felbft oor;

gufchlagettben Sttbünberungen an ben iHeicheiag gebracht »erben. 3ti

beiben gälleu fteht bem ©unbebpräfibinm frei, bie unbebingte (Sr*

llärung über Annahme ober Ablehnung beffelben gu Derlangen."**)

*) Sc. ©er. S>. 467.

”) 3>r..©. n. 119. >

9*
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132 äteid)#tag.

'Mein imdjbcm biefer Wntrag in ber Sdjluf beratljung jurücf*

gezogen tuar, mürbe Ärtifel 28 unoeränbert unb c t) n
t 3 u

l
a Ü ohne

Dibcuffton nad) bem Öefd)tuffe ber Vorberathung angenommen.*)

«rtiftl 29

(conform mit ?lrtifcl 27 beb (Sntmurfb.)

Ohne Dibcuffion einftimmig angenommen, ebenfo in ber ©d)lujj-

beratijung.**)

«rtlfel BO

(conform mit ärtifel 28 beb (Jntmurfb.)

SDlit fr^r iiberwiegenber SWehrheit ohne Dibcuffion angenommen,

ebenfo in ber @d)(u&berathung.***)

Hrtifel 31 (neu).

1) Wntrag Cette: f)

„Ohne ©ene^migung beb iKeidjbtagb fann tein ÜRitglieb beb*

fetben toätjrenb ber Sigungbperiobe megen einer mit ©träfe be*

brobten £anblung jur Unterfudjung gejogen ober Oer*

haftet werben, aufjer wenn eb bei Siubübung ber St)at ober im

l'aufe beb näd)ftfo(geuben Dageb ergriffen roirb.

®leid)e (Genehmigung ift bei einer Verhaftung wegen

© thu Iben erforberlid).

äuf Verlangen beb ttfeidibtageb wirb jebeb ©trafoerfahreu

gegen ein SDlitglieb beffelben unb jebe Unter fuihungb* ober

Sioiihaft für bie Dauer ber ©ifeungbperiobe aufgehoben.“

2) Sntrag Äubfelb: ff)

„Slrtifel a. (Sin (Dlitglieb beb iKeuhbtagb barf wiihrenb ber

Dauer ber ©ifcungbpcriobe ohne 3uftimmung beb iHeichbtagb wegen

*1 et. «er. 0. 706.

**) ®t. «er. 0. 468 l. o. u. 0. 706.

•••) 0t. »et. ®. 468 t. m. n. 0. 706.

t) $>t.-0. n. 17.

t+) ®r.*0. n. 26.
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ftrafretbtlitber Jlnftbulbigung weber oerboftet, nodj in llnterfudjuug

gezogen werben, mit alleiniger Jluflnabme ber (Srgreifung auf friftber

Xfjat.

3n biefem festen ftalle ift bem 9?eicb«tagc oon ber angeorbne-

fen ÜWagreget fofort ftenntnig ?u geben. ©« ftebt bem 9teid)«tage

ju, bie Jlufbebung ber .ipaft ober Unterfutbung bi« jum ©(bluffe

ber ©ifcungaperiobe ?u oerfiigen.

Diefelbe ©efugnig ftebt bem 9?eicb«tage in ©ctreff einer ©er’

Raffung ober Unterfu^ung ju, meldet über ein Mitglieb beffelbeit

jur 3'^ feiner Sagt oerbängt geroefen, ober nad) biefer bi« jur

©röffnung ber ©ifcung oerbängt worben ift.

Jlrtifet b. Die JBabl eine« Mitgliebe« be« iRei<b«tag« er*

lifebt, wenn baffelbe im Dienfte be« ©unbe« ober eine« ©unbe«*

ftaate« ein 9mt ober eine Sefbrberung annimmt.

Jlrtifel c. 3n bem falle ber Sluftöfung be« 5Heieb«tag« ift

biefer binnen brei Monaten mieber ;u oerfamnteln.

©ine ©ertagung be« 9}eid)«tag« barf ohne 3uftimmung beffel»

ben bie faift oon 30 Jagen nitbt überfteigen, unb mäbrenb ber*

fetben ©ifcung nitbt mieberboft werben."

Dr. fette (Königsberg i. 9t.)
#
) Meine Herren, id) glaube, e« würbe

nur weniger Sorte $ur ömpfeblung meine« Jlmenbement« bebürfen, wenn

ba« Jlmenbement 9?r. 26 eielleiibt jurütfgejogen würbe. ©« liegen ^ter (Wei

8menbement« oor, bie im Sefentlitben auf ein unb baffelbe 3«! hinaus*

gegen. Da« eine ift mein Jlmenbement, ba« anbere ba« Jlmenbement 9tr. 26

be« $errn Jlbgeorbneten JluSfelb. ©ie unterftbeibeu fitb baburd). bag mein

Jlmenbement fitb g a n )
genau anfdjliegt an ben Jlrtifel 84 ber

©reufjiftben ©erfaffung oon 1850. Da« Jlmenbement JluSfelb rneitbt

baoon ab, unb ba biefe« Jlmenbement, fo oiel itb meig, nitbt jurütfgejogen

ift, fo mug itb ntir erlauben, mit einigen Sorten auf bie Unterftbiebe

ein;ugeben, bie jmifdjen bem Jlmenbement Jluefelb unb ben unter

meinem tarnen etngebratbten Jlmenbement obwalten. ©« fittb oor*

iug«weife brei Unterftbiebe. Mein Jlmenbement, wa« fitb botb — wie ge*

fagt — lebiglitb an bie ©reugifdje ©erfaffung genau anftbliegt unb nur

ben Jlrtifel 84 ber ©reugifdjen ©erfaffung reaffumirt, will autb bann

bie ©efugnig eintreten laffen, ein Mitglieb oon ber ©erbaftung $u befreien,

wenn e« fitb lebiglitb um eine ©ioilgaft, wenn e« fitb um ©rioatfebulben

banbelt, mäbrenb ba« Jlmenbement JluSfelb ba« ©rioilegium — wenn itb

mitb fo auSbriiefen barf — nur auf ©erbredjen, alfo auf bie ©erbaftung

in ©riminalföllen bejiebt. Die zweite Differenj ift bie: mein Jlmenbement

in Uebereinftimmung mit ber ©reugiftben ©erfaffung beftbränft — itb »iß

•) ©t. »er. ©. 468.
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mitft be« Slubbrurf« fiirerft bebienen — ba« ^riDitegium be« 9iei4»tag« auf

bie ber ®igung«periobe. Da« Slmenbcment 21u«felb will ba« ^Jrioi-

Icgium ber ©efreiung oon btr $aft auf bie 3»* bejicgen jwif4en bcr Sagt

unb ber Eröffnung be« 9?eidj«tag«, a(fo au4 auf bit llnterfu4ung«gaft unb

driminalgaft, bte in biefer 3eit $mif4en ber ©}agl unb bcr (Eröffnung be«

9fei4«tage« öcrgängt worben ift. llnb enbli4 ber brittc llnterfdjieb ift ber,

bag i4 na4 ber ©reugif4cn ©erfaffung, wenn ein SBerbret^cn begangen ift,

nid)i blog bie 5ßer^aftung in flagranti, atfo unmittelbar nad) ber Sgat,

fonbern au4 auf ben uäcfjften Dag geftatten unb gierju ben ©eritgten bie

©cfugnig jur ©ergaftung nie^t entgegen roill , wägrenb ba« Slmenbeincnt

9lu«fetb nur bann, wenn bie ©ergaftung in flagranti gefdjiegt, bie ©efug*

nig ber ©eritgte iticgt befdjrättfen roill. 34 cmpfeglc nun einmal au« eini-

gen allgemeinen ©riinben, bemnädjft aber and) au« einigen befonberen ü)io

tioen 3l)"en mein Slmenbemcnt oor$ug«roeifc jur Slnnagme. d« gat in

formaler ©cjtegung oorau«, ba§ c« eben nur eine fRcaffumtion eine« fegr

grüttblieg beratgenen SIrtifel« ber ©rengif4cn ©erfaffung ift, alfo in ©ejug

auf feine Specialien in feiner SSJcife eine Diecuffton oeranlaffen fann, fon*

bern man barf fidf einfach nur bie Sllternatioe oorlegen, ob e« notgwenbig

fei, bag gleicgjeitig in bie 9?orbbeutfd)t ©unbe«eerfoffung eine foltge ©eftim*

mung aufgenommen »erbe. 3<g glaube nun meinerfeit«, bag bie« unbe-

beuflitfi fein wirb, toeil i<f) baoon auSgegc, bag e« eben nur eine üllcfe, ein

Uebcrfegeu in unferem ©erfaffung«enttourfe ift, wenn man biefc ©arantie

ber 9fiid)«tagaabgcorbneten in bie ©erfaffung nitgt aufgenommen gat, bag e«

fi4 alfo blog um eine drgiinjung ober Declaration be« dntmurf« ber ©er*

faffuttg jum 3fei(g«tage ganbelt. (58 fornmt eben ginju, bag bergleitgen

©arantien für bie Sitgergeit bcr ©erfon ber Slbgeorbueten fitg in allen ©er*

faffungen befinben. 34 werbe natür(i4 gier auf bie giftorif4cn ©rünbe,

bie, fooiel i4 weig, f4on im Anfänge be« 16tcn 3“gtgunbert« in dngtanb

oorlagen, nid)t weiter eingegen, unb jmar f4on bcbgalb ni4t, bamit nügt

roteber giftorif4c dontroeerfen gier jur Spra4f fommen. SWan fünntc wogl

fagen, bag eine fo(4e ©eftimmung, — eine gerechte {Regierung ooraudge*

fegt, — eigentlich nicht erforberlieh wäre, weil man ba« ©erfolgen chifanöfer

politif4er Dcnbenjcn bei igr nicht oorau«fcgcn fönnc; man fann augerbem

meinen, bag au4 wogl ein dioilgfäitbiger, ber etwa $Be4felf4ulben gegen

ein ©litglicb ju Oerfolgen gat, wogl fo guman fein würbe, ein fol4e« 2Rit

glicb, wa« oiellei4t in ber ©erfammluitg be« 'ReugÄtagc« fegr nüglüg fein

fbnnte, wägrenb biefer 3e*t auger ©erfolgung ju fegen. 3nbeffen, meine

Herren, bie ©erfaffungen finb eben bc«wegcn gef4tiebene unb oerbrief tc

©erfaffungen, weit fic au4 gegen 2lu0nagmefä(le eine gewiffc ©ügergeit ge*

magren müffen. Diefe ©ügergeit ift überall notgmenbig, fie ift aber na*

mentlich — unb i4 gebe ba« befonber« geroor — nicht blog gegen politif4«

Denbcnjocrfolgungen, fonbern au4 in ©ejug auf bie 2lu«f4flegung ber dioil*

gaft uotgwenbig, weil e« ja fegr leicht oortommen fann, bag ein fegr tüchtige«
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3Witglieb, was »ieUeiißt in Sifenbaßnfatßen, in Jöanffaißcn unb bergleiißen

befonbere Srfaßningeit bffitJt , oon einem (gläubiger, ber ein befonbere«

?ri»atintereffe babei tjat, grabe jur 3<' t beb 9feiiß«tagcS »erfolgt wirb. G«

fofl nun aber biefe ©eftimmung nicßt« weniger fein, al« ein Singriff in bie

3uftij, fie foü nichtig weniger fein, al« etwa ein ftreibrief gegen bie ©erctßtig-

feit, fonbern fie foll nur bie ^ntereffen be« Sanbe« waßren, ba§ mißt etwa

ein tüchtiger SRriiß«tag«abgrorbneter , auf beffcn Wnwefenßeit ein bcfonbtrer

Sertß gelegt werben muß, burd) biefe 3ufäHe au«gef(ßloffen werben fann

»on Srfiillimg feiner fjflicßten. S« ßat ber Dteicßbtag (ebiglitß alfo $u er*

wägen, mißt etwa ob ßier ein @runb jur Verfolgung oorliegt, benn ba«

würbe eben cingrcifeu in bie richterliche Gompetcnj, fonbern er ßat nur tu

erwägen, ob ba« 3utereffe be« Sanbe«, einen iReießetagbabgeorbuetcn in ber

'Derfammlung ju feßen, größer ift, wie ba« 3u lfrf fTc ber 3u fl>5< ißn }u

»erfolgen. 3$ empfehle 3ßneu mein Jlmcnbement, weil bie ©eftimmung

in ber Dßat feiner Verfaffung fremb ift unb weil e« baßer eigentlich nur

eine Süde ergänjt, bie wir in ber Vcrfaffung »orfinbeu.

'Sei ber Sfbftimmung würbe ber Slntrag 2luefclb abgeleßnt.

t'er 31 ii trag Sette angenommen.*) 3n ber Stßlußbfrutßung würbe

Srtifel 31 (neu) in biefer Raffung oßne Dibcuffion ebetifo angc«

nommen.**)

«rtiftl 32.

(conforin mit Sntwurf Sfrtifel 29.)

Der Sntwurf lautete:

„Die ÜRitglicber be« !Rei(ß«tage« bürfeu al« foliße feine ©e»

folbung ober Gntfißäbigung bejießen."

ÄmtniemrntB ßiersu würben gepellt

:

1) oon SQJinbtßorft:

ben Slrtifel baßin ju änbern:

„Der ©unbeögefeßgebung bleibt c« oorbeßalten tu

beftimmen, ob unb weltße Diäten unb iReifefoften ben

SKitgliebern be« SReießstage« tu geraäßren finb."***)

*) St. «er. S. 469.

**) St. »er. S. 706.

***) St. ©er. S. 477.
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2) bon Weier:

im ©ntrourfe pinter „ale fotc^e " einjufcpalten

:

,,au« öffentlichen Wittein".*)

3) oon ©eher unb Dpilnen:

in artifel 32 tu beftimmen:

„Die Witglicber be« {Reichstage erhalten au« ber ©unbe« =

taffe IReifefoften unb Diäten na<p Wafjgabe be« ®c*

fepe«. ©i« jum (Srlajj biefe« ©efepe« ftellt ba«

©unbeepräfibium bie £öpe berfelben feft. <5in SJSer jicht

auf SReifefoften unb Diäten ift unftattpaft."**)

4) oon a u e f elb

:

in IMrtifel 32 ju beftimmeu:

„Die Witgtieber be« {Reid)«tag« belieben au« ber ©unbe«=

taffe ein gleichmäßige« Daggelb unb (Sntfcpäbigung

für igre 9teif et ofte n. tSin ©ergebt herauf ift unju =

läffig.

Die Soften ber ©telloertretung eine« jum {Reich«-

tage geroäplten ©eainten in feinem Slmte »äprrnb ber Seffion

ftnb au« ber ©unbeetaffe tu tragen.

©erfonen, bie ein öffentlich«« SItnt befteiben, bebürfen )um

(Sintritt in ben {Reichstag feine« Urlaub«."***)

oon flrnnnetb ({Rofenberg‘l*öbau).+) Weine Herren! ©« panbelt fiep

bei bem Slrtifel 29 felbftoerftänblicp nicht um bie abftracte {frage, ob e«

überhaupt angemeffen unb beffer fei, baß übgeorbnete ju einem Parlament

Diäten erhalten ober nicht. ©8 hanbelt fiep hier einfach »ur um bie {frage,

ob Ibgeorbnete, bie au« bem rabicalften unb bemofratif djften

©aplprincip, ma« überhaupt gebacht to er ben tann, heroorgepen,

Diäten erhalten fallen ober nicht, ©in folchee ©aplrecpt haben

©ie oorgeftern in feinem "ßritteip 3prcrfeit« für alle aner»

tan nt unb bie ©irtungen biefe« allgemeinen ©aplrecpt« ftepen meine«

©rächten« in fo engem .äufammenpangc mit ber Diätenfrage über*

haupt, baß ©ie mir e« gütigft geftatten merben, pier mit einigen ©orten

auf bie erfteren, toie ich fit »orauefefce, einjugepen. Wan hat bem atlge«

meinen ffiaplrecpt pier fo oiel ©ute« unb ©cpöne« naepgefagt, ba§ e«

fiep in ber Spat eigentlich fcpämen mußte , trenn e« fo popen ©rroartungen

im oollften Wage ;u entfpreepen etioa nicht im ©tanbe fein follte. 3“- { >n

•) 3>r..e. n. 60.

**) ®r.*©. n. 17.

•*) ®r.-6. n. 26.

+) ®t. ©er. ©. 469.
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oereprter jRcbncr pat es al« ba« eigentliche UmDerfalmittcl gegen ein ganje«

Sortiment non ©ornirtpeiten geprirfen. ©Senn ih min biefe foftbare Gigen«

fdjaft bem allgemeinen SBaplreept tutrauen fbnnte, bann mürbe id) c« in ber

£pat für bie niifclidjfte, notproenbigfte unb roertfjoollfte aller ©eftimmiingen

galten, bie feine ©erfaffung entbehren bürfte; id) mürbe rafcp au« einem

entfepiebenen (Regner gegen bat* allgemeine ®aplred)t ju einem aufrichtigen

Sipmürmet bafür befeprt roerben. Qnbeffen, biefe nuÄgejeidjncte (Sigenfcpaft

oennag i(fj nicht bem allgemeinen ffiaplrehte beijumeffen. 3h fürchte, ba§

and) naef) Einführung beb allgemeinen 3Baplred)t« bie Söornirtheit nicht Diel

flüger merben mirb, al« fic e« ju fein pflegt. (Sin anberer oerefjrter 9f ebner,

ber Don fih felbft fagte, ba§ er in legier 3*it »itl oergeffen unb

fel)r Diel gelernt ^abe, motu id) iljm in Dieter 8ejiel)Utig nur aufrichtig

@lü(f roünfhen fann, roie jebem mit feiner 3**1 fortfhreitenben politifhtn

©fanne, roenn ih auh bie ©efhminbigfeit, mit ber er ba« oollbraht

pat, berounbern mng, eine ©efeproinbigfeit, bie beinahe an i

grenjt, biefer oereprte £>«rr Slbgeorbnete pat al« einen ©orjug am allgc«

meinen ©aplrecpte gepriefen, bag e« bie ©lenfhen an ihren empfinblihften

Stellen berühre, unb fie baburd) tmingen mürbe, ipre focialen Stellungen —
foll roopl pei§en, ihren ©efip — tu oertbeibigen. "Darau« folgt, bag jener

oereprte Slbgeorbnete Dorau«fepf, biefer ©efip mirb angegriffen roerben,

roaprfhcinlidj bodj oon ben ©efiplofen, unb in biefer 93orau«fepung bürfte

fih berfelbe nicht täufhen. Denn ba auh bie ©eftplofen an fepr empfinb*

liehen Stellen Don bem allgemeinen Stimmredjt berührt roerben, bie nur an

ber entgegengefepten Seite liegen, mie bei ben ©efipenben, fo ftept allerbing«

ju ermarten, ba§ biefe enfgrgengefepten Empfiitbliebfeitcn fih hart berühren

roerben. Uebrigen« ift biefe Gntbedung nicht neu. Shon ©lato hat fie

in ©etug auf bie Tßirfungen ber Demofratie überhaupt gemäht, unb fie

haben fih oon jeher al« roapr erroiefen. 9iur pat man biefe SBirfungen

noh niemals befonber« gepriefen, man hat fie roopl bellum omniurn contra

omnes genannt, unb bie folgen baoou finb ja hinlänglich befannt. ©ian

hat nun roopl gefagt, ba« allgemeine ®ap(recpt fei fein fteinb ber ©Ion*

ard)ic, aber roa« man 3hn*n auh fhon Silles non biefer Stätte au« ber

@efhihte beroiefen hat, au« ber ©efhicptf, oon ber ftant fagt, fie lehre, bag

bie ©fenfhen niht« au« ipr lernen, unb Don biefem Sape niht einmal bie

§iftorifer auenimmt, — nun, biefe ©epauptung, glaube ih, roirb ©iemanb

unternehmen au« ber ®efdjid)tc berotifen ju wollen, am allerrocnigften aber

burd) ben Sap, bag freilich julepi ein Gäfar oon bem allgemeinen 2Bapt*

recht unb Don ber Temofratie auf ben Ipron gepöben ju roerben pflegt.

Denn roie pier fhon auSgcfüprt roorben ift, pat bie Deutf he ©fonarepif

mit bem GäfariSmu« niht« ju tpun; fie ift bem GäfariSmu« gerabe ent«

gegengefept, am meiften aber ift c« unfere ©reugifepe ©fonarepie ooit jeher

geroefen. 3^r ©tincip pat immer auf ber ©ereeptigfeit unb auf ber ©fägi=

gung berupt. Da« ©rincip ber Demofratie, beffen natürliche
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Wnrgel, nag mriiicr ?ln|igt, ba# allgemeine ©timmregt ift, unb

au# bcm ja at# natiirljge gofge bcr Gäfari#m 11# htroorjugcgen

pflegt, ift immer ba# ber 11 itgcrc gtigfe it unb ber SJJagtlofig-

feit geroefen. Scbenfall« aber, meine Herren, gaben mir nun ba# all-

gemeine Waglregt mit geheimer Slbftimmung. Wir werben un# boriii fln*

ben miiffen. Slber, meine Herren, nnfere Pftigt, benfe ig, roirb nun

bie fein, bie oerberbligen Wirfuttgeu, bic e# fo oft gegabt gat, nag
Sräften 511 mä§igen unb, wenn wir oiclleigt einmal $u einer ©emeinbe-

Orbnung gelangen werben, bie, weil fie auf geregten unb ben factifgen

Pcrgältniffen enffpregenben ©runblagcn beruht, ficfj al# eine fixere unb

fefte ©tilge, foroogl für bie Orbnung al# für bic bürgerliche greigeit er=

weifen wirb, un# alobann ben Weg offen ju erhalten, }u einem befferen,

gefunberen unb, wie ich *nir ginjujufegen erlaube, $u einem oernfinf*

tigeren Waglgcfcgc $u gelangen. 9tun, meine $erren, ba# einzige

SKiltel, welche# ©ie meine# ©rächten« 511 bcr Piägigung jener üblen

Wir Jungen be# allgemeinen Wahlrechte# noch in $änben haben, nachbem

Sie geftern auch bie längere Waglperiobc abgelehnt haben, bie# einige URittel

ift, wie ich benfe, noch bie Diätcnlofigfeit ber au# bem allgemeinen

Wahlrecht heroorgehenben Slbgeorbneten. Denn follten ©ie auch noch, rna#

ich nicht hoffe, Diäten für biefe Slbgcorbnetcn befchtiegeu, bann, fürchte ich,

würben ©ic fich biefe Dtäume halb füllen fegen mit folcheit Potf#freunbcn,

oon benen piato fpricht unb über ihre Ü3o(f«freunbfe^aft fagt, bag fie nur

barin beftänbe, ba§ fie oerficherteu, c# wohl ju meinen mit bem Polfe, unb

biefen Pcrftgcrungen nagjufommen fugten nicht auf ihre Soften. Dann
würben ©ic e« Bielleicht erleben, ba§ g. P. bic oerchrten Sbgeorbneten für

Berlin auf wenig jaglreigcn ©änfen ber äugerften SRegten fügen unb bag

biefelben non ihren im tfibcraliemu« fo fehr weiter oorgefgrittenen Gollegcn

Biellcicht SReactiouairc, Biellcigt fogar gcubalc genannt würben. (§eiterfcit.)

SWeine Herren! Wenn ©ie Diäten für bic Slbgeorbncten, wie fie eben au#

bem allgemeinen Wahlrecht geroorgegeu werben, befglicgeu fotften, bann halte

ich mig iiberjeugt, ©ie werben genau baffelbe tfjun, wa# bie Athener thaten,

al# fie bie Xhcilne^mer ihrer 33olf#oerfammlungen für igre KRiigroaltung,

für ihre Perfäumnig in ben Werfftätten auch noch bejahlteit. ©0, mic ba#

Waglgefeg bcfgiffen ift, fo wirb im ^aufe ber 3 f*tm auch ba# Parlament

werben, ba« au« ihm geroorgegt, unb wie bie Parlamente bef(gaffen fein

werben, fo wirb im ^aufe ber feiten aueg bie ganje ©efeggebung werben,

bic au« biefen Parlamenten geroorgeht. Diun, meine Herren, icg benfe, ©ie

werben auch nicht auf bie fortgefgrittene Pilbung be# 19. gfagrgunbert#

proDociren wollen unb ber Plcinung fein, bag biefe c# fein wirb, bie un«

oor all folgen ©efagren hinlänglich bewagren wirb, ©ie werben fig ber

Worte Wafgington# erinnern, bie berfelbe jenen jacobinifgen ©enblingen,

bie ign be# üRangel# an greifinnigfeit be$igtigtcn unb gegenüber feinen Pc=

benfen gegen ba«, wa# fie tfiberati«mu# nannten, bie Pilbung bamat# be#
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18. gohrhunbem fo fdjr pi ieff n, erroibertt: „Diefelbett ©irfungen bringen

überall biefdben folgen öauor, bie Wentchcit bleiben im ©efcntlid)cn unter

ähnlichen Sebingungeit fid) immer ähnlich"; bie große Wenge in Yonbott,

in i*ari« unb in Slmerifa ift t|eu(e nod) feint anbere, al« e« bie grogc Wenge

in Hthen unb in fh'om mar. Weine ©errett ! 'Jliemanb non O^ntn, baoon

halte ich mich gang übergeugt, auf rodd)ert ©änfen er auch in bieftm ©anfe

fipen möge, müufcht fiir fein Dtutfdje« ©aterlanb grangöftid)c ober ämeri-

fanifche ^uftänbe herbei; nun bann, fo helfen Sic auch bagu, ba§ mir oor

auch nur ähnlichen 3uftanben jn ptr ^ufUnft beroahrt bleiben, unb be*

fchlie§en Sie, bafj bie fiinftigen Slbgeorbneten ber 9feich«tage, fo lange mir

ba« allgemeine Sahirecht hüben, feine Diäten befommen follett. ('ütaoo!

reiht«.) Da« mirb ba« einzige Wittel noch fein, biefer ©erfammlung bie

©iirbe, ben 3?atrioti«mu« gu bemahren, (Ohl Oh! linf«) beffen fie fehr

bebiirftn mirb. Da« mirb nach meiner frften Uebergeugung ba« eittgtgt fehl

noch übrig bleibenbe Wittel fein, um bie innere Staat«orbnung unfere«

91orbbcutfd)tn ©unbe«ftaatc«, gu beffen ©rünbung mir hierher gefommen

ftnb, gu erhalten, um bie ©runblagt bitte« Staate« auf einen unerfd)iltter*

liehen gelfen gu [teilen, (©raoo! recht«.) Unb, meine Iperren, nur bann,

toenn e« 3hnen gelingen mirb, biefen Staat in feinem gnnern auf gefunbt

fefte ©runblagen gu ftelleu, bann roerben mir auch frohen Wuthe« allen

Gefahren entgegenfdjen unb allen Stürmen trogen fönnen, bie un« oon

Ylugen bebrohen rcerben. Daun roerben auch mir bie ftolgen ©orte be«

©ritifcheu Dichter« auf uuferen Deutfcheu 58unbe«ftaat anroenben fönnen:

<5« fomme eine gange ©dt in ©affen, nicht« bringt un« 'Jtoth unb 9fcu’, —
bleibt ^reu§en, Deutfchlanb nur ft cf) fdber treu! Weine (perrtn, ich bitte

Sie bringenb, nehmen Sit ben Srtifel 29 an, mit er in beut ©efchentmurfe

fteht! (Sraoo! recht«.)

oon Shünrn (©üfcoro 9fü(jn*Dargun sc. in Wecflenburg Schwerin).*)

Die ©eforgniffe, bie ber .perr ©orrebner hier in ©drtff ber golgen

be« allgemeinen ©ahlrecht« au«gefprod)ni fjat
,

glaube ich, ftnb hoch gu

8 r o g bargeftellt, unb ich twrbe rerfudjen, gur ©iberlcgung bie Confe»

quenjen gu giefjen, bie gerabe barau« entstehen roerben, menn bie Diäten

oerfagt roerben. ©leibt ber 9trtifel 29 oon ©eftanb, mottach (einerlei ©e--

folbung ober Vergütung ben Witgliebern be« SRei<h«iagc« gugeftanben mirb,

fo roerben baburch ben Jlbgeorbncten fehr ungleiche Steuern auf»

gelegt. Die in ©erlin felbft roohncitben hüben weniger Opfer gu

bringen, bie aber außerhalb roof)uenben hohen um fo größere gu brin>

gen, al« fte entfernter roohntn. Da oon mirb bie golge fein, ba§ Diele

oon benjenigett, roelchc bie ©ähler oorgug«rocife mit ihrem Vertrauen be-

ehren, burch bie fie ihre gnttreffen unb ihre ?lnfichten im 9feich«tagc Der»

*) et. «er. e. 470.
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treten ?ti fepen münfdjen, biefe Opfer auf bie Tauer nidjt bringen

fönntn unb auf ein URanbat Derjirfiten mtlffen; bann ro erben faft nur

bie grogen ©runbbefifeer unb biejenigen, mtlehe fonft mitSReich--

tljum gefegnet finb, alb befignirte Vertreter übrig bleiben.

$Stten wir eine erfte Sommer, fo mürbe ich gerabe im grogeit ®runbbefi^,

beffen Vebeutung für ben «Staat ich nietet »erfenne, beffen berechtigter (Sin*

flu§ im Staate ©eltung hoben inug unb auch behalten roirb, fo mürbe ich

gerabe barin bie geeigneten Elemente für bie erfte Sammer finben; mo aber

bie gefammte Volfböertretnng, mie hier, in einem 5Rci<h*tage coucentrirt fein

foll, ba feheint eö folgerecht, ba§ auch alle übrigen Staatbintereffen, bag auch

ber oollberechtigte liberalere Theil ber Vtoölfernng feine Vertretung barin

finbe. ÜRcine Herren! SKMr haben jroar aubgejeichuete Veifpiele, roo 3n ‘

fettigen? unb parlamentarifd)f Begabung mit bem SReichthnm oerbunben finb,

aber alb Siegel (ann eb nicht gelten. Streichen Sie bie Tiäten, fo ftrei*

chtn Sit tugleich ?um größeren Theil bie Veamten, melcht Sie eorgeftern

in ben SReidjbtag eingeführt haben, mieber beraub. Sie ftreichen einen grogen

Th'it ber Anteiligen?, einen grogen Th f '( ber roiffenfchaftliehen Vilbung aub

bem IReichbtage meg, Sit fdjaffen fo, mie jefct unfere Verljältniffe ftehen,

im gemiffen Sinne ein Jjjerrenhaub ognt Volfboertretung, Sie fchaffen, menn

auch nicht ber ftorm nach, weil burd) V?af)l jufammengeftht, hoch in gemiffer

Ve?iehung ein Analogon ber 50?ecflenburgifcheu 5Ritttrfd)aft. (Reiter»

feit rechtb.) 50? ecf len bürg, auf mefcheb (ächelnb herabjufeheu faft jur 5D?obc

gercorben ift, 5D?ecftenburg
, menn e« auch nur entfernt ein Vorbilb bieten

mürbe für bie 3'<fammenfehuug beb hohe« 5Rcichbtageb , mürbe baburch mit

einer nicht geahnten ÖJloric umfleibet. (£eiterfeit.) Sllb 50?itglieb ber 5D?ecfltn*

burgifchtn SRittcrfdjaft roiirbc ich, wenn ich mit bem »orljcrrfchenben ®eift

berfelben übereinftimmte, barauf ftol? fein fönuen, alb Vertreter beb Votfeb

fann ich tb nicht. Tie Verhanblungen in einem fo ciufeitig ?ufammengc*

festen 5Reid)btage mürben fehr leicht mit ber öffentlichen Stimmung in @egcn-

fafc treten, fic mürben für bab Anlanb feine Vefriebigung gemähren, fie

mürben auch bem äublanbe gegenüber nicht bie ermünfcfjte Vebcutfamfeit gc =

roinnen. Hub biefen ©riiuben, meine $erren, empfehle ich 3hnen bie 3ln*

nahmt beb 9!menbementb.

Ülagener (5Reuftettin).*) 5D?eint Herren! Vtoor ich auf ben Slrtifel 29

fpeciell eingehe, habe ich bab Vebürfnig einer fteinen hä üblichen Subcin»

nnberfepung mit meinem oerehrteu Vartcigenoffen, ber oor mir

an biefer Stelle ftanb unb mich, ich meig nicht ?u melchem 3wecf «nb aub

melchtm Orunb, noch fpeciell roegett meiner neulichcn Sachführung über bab

allgemeine 3Öa hl recht angegriffen hat. 3<h ftefje allerbingb meinerfeitb

nicht auf bem Stanbpunft, meint Herren, bie Tiäten lebiglich um bebroillen

•) ®t. ©er. 6. 470.
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;u betämpfen, weil id) barin eine uuerlägliche ©arantie gegen baS aüge»

meine, gleiche unb birecte Saglrecht fclje, fonbern id) werbe uiir erlauben,

meine Suffaffung unb ben ©efichtspunft, aus bem id) bie IBerfagung ber

Siäten nertrete, bemnäd)ft näher ju begriinbeu. SDiein fpecielier Partei*

genoffe bat mir oorgemorfen, wenn id) tljn recf)t oerftanbeu habe, id)

hätte mein Programm mit einer gewiffen jauberartigen Sdjuelliqleit

oeränbert. 3Jieine Herren, er mu§ mein Programm noch nie oerftan*

ben h Q ben, wenn er geglaubt hat, ich höbe es oeränbert; ich höbe

mein Programm allerbingS nicht crqftallifirt, auch nicht oerftei>

nern (affen, meine perreu, fonbern ich bemühe mich immer meine

'ßarteigebaufen unb ©runbfäfce in ber mb glichen Seife auf bie ©egeu«

wart ;ur Snroenbung )u bringen, unb menn ba» nicht willen

gleich zugänglich unb auf ber Stelle oerftänblich ift, fo höbe ich

hoch fchon mehrmals bie SJefriebigung gehabt, ba§ nach einer getoiffeu

Reihenfolge oon fahren and) biejenigen, welche es oou paufe aus

nicht oerftanben hoben, fpäter bod) Dahinter getommen finb, es wäre

oielleicht oou $aiife aue nicht fo gattj thäricht gewefeu. iBJeine

perren, er hat mir bann be c 93ormurf gemacht: ich hätte ;u einem Sturm«
lauf auf ben Sefift aufgeforbert, unb ich hätte mich über biefen Sturm«

(auf gefreut; ich höbe meines Siffens etwas bem Sehnliches nicht gefagt,

fonbern ich höbe gefagt: ich holte es für einen SSorjug be« allgemeinen

birecten Sahlred)tS, ba§ eS bie tfeute ba berührt, wo fie am ge»

fühloollften finb, unb ich höbe bieS gefagt im »Jufammenhang mit

bem ©ebanten, bag ich meinerfeitS bie Teilung ber Stäben, bie

man oon bem allgemeinen Stimmrecht beforgt, nur in berdrntwideluug

unb bem 3nactionf efeen ber biefer ©efatjr entgegengefehten

lebenbigen unb lebenSf räftigen (Elemente erb liefe, iüieine perren,

bieS ift meine Suffaffung, welcher ich auch noch heute treu bin, unb ich tonn

e« noch etwas braftifcher unb concreter auSbrüden, was ich eigentlich gemeint

habe; ich nteiitc nämlich, es muffe als ein wefeutlicher Bortfehritt in

ber Gfntroidelung unferer »Juftänbe, unferer oerfchiebenen Programme unb

$rincipien angefchen werben, wenn nicht immer blos flrone unb

Bürften, Runter unb ©runbfeubaliSmue angegriffen werben,

fonbern menn bie fjerren oon ber „inbuftriellen Beubalität“

auch b a h i n ter fommen, bag bie ©nuibfäfee, bie fie gegen uns oertreten

unb angemenbet haben, gegen fie felbft angewenbet einige feljr unbequeme

Spieen unb Stacheln hoben, unb bag man nicht immerfort Oppofition

machen tann, ohne bie Säulen ju erfchüttern, bie baS Sach tragen, unter

bem man fich felbft befinbet. ÜJteine Jperren, es wirb burd) baS allgemeine

birecte Stimmrecht eine gemif fe Solibarität hingeftellt jwifchen

allen conferoatioen befifcenben (Slementen unb bie gegenfeitigen

Sormürfe oon Beubalität, Bunterthum, inbuftriellem Schwinbel unb ber»

gleichen werben wahrfcheinlich gegeufeitig oerftammen unb wir werben uns
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übcrjeugeii, bag e« gemiffe conf eroattor ©runbfäfce unb principien

gifbt, btt man n 1 4 1 angreifen unb nicht oerleugnen barf, weit fit ber ge-

meinfd^aftlic^e ©oben finb, auf bcm man autf) mit fteht. plato,

meine Werren, ift mir auch nicht gan$ unbcfannt, id) habe aber auf bem

©ebiet, auf bem mir un« jegt bewegen, mehr non patom als non Plato gc=

lernt. (®ro§e Weiterleit.) — Stun, meine Herren, nach biefem Grycur« 3U bem

eigentlichen $hema nuferer heutigen ©eratljung: ÜJ? eine «Stellung jur

Diäten frage ift bie, ba§ ich fie meiner) eit« betrachte nicht bloß als eine

^arlam ent «frage, fonbern als eine «Staat 8 frage im allcreminenteften

Sinn, nicht bloß als eine ©elbfrage, fonbern als eine ©bftemfragr, bie fid)

nicht blojj auf bie 3'tfammenfe|}ung beS Storbbeutfchen (Reichstag« bejieht,

fonbern bie burch ihre Stüdroirlung unb ©}ed)felmirfung 3ugleid) bominirenb

unb entfcheibenb fein wirb für bie ©efammtentroicfelung fomoht unfcrc« enge-

ren ©aterlanbe«, als bes gefammten Deutfdjlanb« überhaupt. Meine Werren,

bie Debuctionen, bie wir foebeu oon bem oereljrten Wtmi Siebner, welcher

oor mir auf biefer Dribüne ftanb, gehört haben, bebürfeit, wie ich glaube,

feiner fehr tiefgehenbeu ffiieberteguttg. Ellies, ma« er gefagt hat, wirb eigent-

lich burch bie Wfrren felbft wiberlegt, bie ich bi* *5hre habe ^ier oor mir

ju fehen. Meine Wirren, biefeS W“u« ift gewählt ohne Diäten, (Mehrfacher

Stuf: Stein! nein!) alfo auf berfelben ©afi« ber ©crfaffuttgSurfunbe (SBie*

berholter fünf: Stein! nein!); e« ift gewählt worben auf berfelben ©afi«,

weuigftens wir au« ©reufjen — wenn (Sie beim biefe« wirflich näher be-

fchränfen wollen — mir Sille au« ©retifjcn ftnb ohne Diäten gewählt, mir

haben auch leine befommen, unb ich glaube nicht, bafj gerabe bie Preufjifchcn

Slbgeorbneten fo au§erorbentlid) nach Medien bürg fchmedeit, wie ber Wtrr

Slbgeorbnete gefagt hat, ich glaube eher, er fchmedte felbft mehr barnadj.

(©rofje Weiterleit. Sehr gut! ©raoo! recht«.) 3<h meine auch nicht, meine

Werren, bafj bie Diätenoerfagung bie ©camten ober gar bie Anteilige^ au«

biefem Wau i( heraushalten würbe. <S« giebt befanntlich auf bem ©ebiete

ber Qntetligenj ein gemiffe« Proletariat, biefe« wirb mahrfcheinlich h'rau«

gehalten, — aber ich glaube nicht, meine Wetten, ba& e« irgenb ein ©erluft

ift, wenn ba« Proletariat ber Anteiligen3 au« ben parlamentarifchen ©er

hanblungen be« Deutfchen ©olle« burch bie ©erfagung ber Diäten heraus-

gehalten wirb. (Stuf: ©ehr richtig!) llnb, meine Werren, ich will bie ©rünbe

bafür nicht näher ausführen, fie fünnten oielleicht 311 ftarl Hingen für bie

£>hrtn einer Deutfchen ©erfammlung; ich bitte nur bie Werren, bie fid) mit

biefer (frage befd)äftigeu, ba« neuefte ©uch bc« (änglifdjcn Wauptbemofraten

©tuart Milt über biefe «fragt 3U lefen, ba werben Sie alle biefe ©rünbe

gufammengeftellt finben, bie für bie ©erfagung ber Diäten fprechen. Diefer

Mann, meine Werren, ift ber entfdjiebenfte ©erfechter be« allgemeinen birec«

teil unb gleichen P5at)lred)t« bi« auf bie grauen herunter, unb beffenunge

achtet täufcht er fid) nicht einen Slugenbfid barüber, bafj man bie gante

©ertretuug auf ben Hopf (teilen würbe, wenn man nicht bamit 3ugleich bie-
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i*erfaguug bcr Diäten $anb in $anb gehen ließe! (Jpört
!

^>ört !) (SS ift

auch gefagt, meine Herren, bie Vertagung bcr Diäten mürbe, menn id) redft

ocrftanben ijabe, einen ungleichen .guftanb fRaffen jrcifeßen benjeuigen, bie

oon roeit Ijer ju reifen hätten, unb beiten, bie etma ßier in Berlin moljncii.

3dj glaube nun aber, bcr iperr, meldjer biefeS Argument geltcitb gemacht hat,

ijat rooßl biefen ©ebanfen nid)t ganj ju (Ettbc gebadjt, fonft mürbe er fid)

haben fagen mUffen, baß bie Ungleichheiten, bie aus bem @rfd}ciiteu bcr

sperren in biefrm tjjattfe Ijcroorgchen, überhaupt burch Diäten gar nicht aus-

geglichen merben tonnen. 6s giebt ja manche ^erfonen, bie überhaupt nid)«*

ju otrfäumen haben, hingegen aber auch folche, bie fehr oiel oerfäumen,

menn fte hier erfcheinen, roie rcollen Sie benn baS auSgleithen? 3<h bitte

[ich bod) bie grage oorjulegen, roie oiel Diäten mir jum ©eifpiel unferem

aerehrten Jperrn (iollegen Weier au« Bremen ober beffen jegt nicht anroe»

fenbem Machbar, bem §errn ©aron oon 9fothfd)ilb bemilligeu müßten, menn

mir ihm alles baS erfegen molltcn, roaS itjm oielleicht baburch entgeht, baß

er fich nicht in öremeti ober grantfurt in feinen @efchäften befinbet! (©roßt

Jpeiterteit. Sehr rithtig!) Weine Herren! Diefe llnglcichheiteu merben nicht

ausgeglichen, bie lann man eben nicht auSgleid)en. (Ebenfo menig greift bas

Argument burch, menn man fagt, cS liege in ber Verfügung ber Diäten

ein geroiffrr GettfuS. 3a, nieine Herren, felbft menn Sie Diäten bereinigten,

mürben Sit über einen geioiffen GcnfuS hoch nicht hinaus (ommen. Sit

mürben roahrfdjeinlid) einen ber Wöbe nicht ganj fremben, anftänbigen An»

jag oerlangen unb mürben auch Derlangeu, baß ber, melcßcr hierher reifen

roill, rocnigftcnS Uber jo oiel baare Wittel bisponirt, baß er bie fReifcfofteu

unb bie Soften eines einmonatlichen Aufenthalts hier tragen faun. Das ift

auch SenfuS. Auf biefer Seit ift alles GenfuS. grühftücf unb Wittag»

brob unb Abenbbrob, baS richtet fich Alle« banach, meine Herren, maS man

für einen ©eibbeutel hat, unb banach muß man auch feine gundionen im

öffentlichen l'ebeu einjurichten unb rcfpectioe ju befepränten miffeu. (Oh, °b'

linfs.) Aber, meine Herren, ber eigentlichfte unb mefentlichftc ©runb für

mich ift ber: Sie benfen fich eigentlich bie Herren, bie ftetS oon Selb ft»

regierung unb oon (Ehrenämtern fprechen, mit beulen fie cS fich eigentlich,

ju folchen 3nftitutiouen ju gelangen, folche 3nftitutionen ju begrünben,

menn fie fich nicht freuen, bie Srotie unb ben Abfdjluß alles öffentlichen

l'ebenS auf eine ganj anbere Safts ju ftelien. (Sehr richtig! rechts.) Weine

§erreu
!

3roei oerfchitbene Shftemt lönuen in einem Staate unb in einem

l'anbt nicht herrfihen. Gntroeber man muß baS Stiftern bcr Selbftregierung

unb baS St; fi ent ber (Ehrenämter erufthaft, b. h- burth alle 3nftanjcn motten,

obrr man muß es gar uid)t motten. Wan muß bann auch nicht bannt be-

bütiren, meine Herren; benn ein Shftem fann, roie gefagt, nur herrfchcit,

unb oon jroci oerfchiebenen Spftemen mirb ftetS baS ftärtere baS Heinere

oerjthrtn. Sir felgen bas, meine Herren, in unftren ©erroaltu ngSju ftänben

.

Waffen Sie mich, oon meinem Stanbpuntte aus, gmtj offen barüber fprechui.
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halte tis für ein oergebli4eS Veftrebeu, in ben unteren 3nftanjen eine

^el&ftregirrung fjei iufteUen, fo lange mir nicht baju öorfdjreiten, biefe Selbft*

regierung auf bie leeren Qnftan^n ju übertragen. Vureaufratif4t iHegie*

rungen unb angebliche Selbftregierung in ben Greifen finb jroei oollfommene

©egenfäfce, meine Herren, oon btncn immer bie obere Onftang bie untere

aufjehren unb oernichten mirb, unb ebenfo, mir mir niemals ju einer lebens-

fräftigen auf Ehrenämtern unb Selbftregierung faerufjenben streisoerfaffung

gelangen merben, fo lauge mir uns nicht entfließen, benfelben ©ebanfen, ben mir

bort realifiren roollen, auf bie oberen 3nftan^en ju übertragen, ebenfo, meine

Herren, merben mir nie gu einer auf Ehrenämtern beruhenben Vertretung

iu ben unteren 3nftan<en gelangen fönnen, roemt mir ben Anfang bamit

machen, bie hb4fte Vertretung beb üanbeS nicht alb ein Ehrenamt, fonbern

als ein tüinmertid) bejahtes, befolbetes Sltnt erfcheineu ju (affen. (Vraoo!

rechts.) Denn, meine £>erren, (ümmerlich unb burftig finb brei Jhaler

Diäten, bamit tann 3emattb ben ©lau} einer VolfSoertretung an feiner

eigeneu perfott ohne fonftige 3 lll4üffe nicht aufrecht erhalten. (Weiterleit

rechts.) Darum, meine Werren, legen Sie biefen höheren unb meiter grei>

fenben üJlaßftab an, roeun Sie biefe grage beautmorten unb entfeheiben roollen.

Es liegt mir nichts ferner, als bamit gegen bas preußif4e Veamtenthum

auftreten $u roollen. 34 roeiß fchr rooljl, baß man 2iUeS an feiner Stelle

ehren unb gebrau4eu muß, aber menu mir nicht enblüh bagu fortf4reiten

mit beit ehmiamtlühen Verpfli4tungen unb Verrichtungen Ernft ju ma4en,

fo glauben Sie ni4t, baß mir in ber Entroidelung unferer 3uftä«be au f

bie Dauer betn granjöfif4en Präfecturfhftem entgehen fönnen uub entgehen

merben. Es giebt iu biefer Vejichung nur jroei Entmicfeiuitgen, entmeber

bie na4 ber mirfli4 ehrenaint(i4eu unb SelbftregierungSoermaltung ober bie

ua4 bem immer ftrafferen Eentralifiren unb Stnjiehen ber bureau(ratif4en

30laf4inerie, roaS man eben unter bem 'Kamen Präfecturfhftem ju oerftehen

pflegt. 34 bitte Sie beShalb, meine Werrett, lehnen Sie biefen Slrtifel ber

Vorlage nic^t ab, fonbern nehmen Sie ihn au mit bem Veroußtfein, baß

Sie bamit jugltüh bie Entroidelung unferer preußif4en unb Deutf4en 3U*

ftänbe im autonomif4en unb fretheitli4en Sinne entf4eiben. Denn, meine

Werren, "Sie merben roof)l faum barüber in 3®eife( fein, baß bie 'J)ia4tDoU»

tommenheit beS Ettglif4en Parlamentes mefentli4 barauf beruht. 34 fage

ni4t, meine Werren, baß bie Vertreter im Englif4en Parlament feine Diäten

befomtnett, fonbern baß fie ihre Sßurgeln unb ihr gunbament haben auf ben

fi4 felbft regierenben ®raff4aften unb Eommunen, baß fie ihre (traft jie-

hen aus ben freiheitli4en 3»ftitutionen ihrer fpecielleu Greife unb baß fie

im Parlamente meiter ni4ts ju thun haben, als biefelben 3nftitutioncn,

auf benen fie ju Waufe ftehen unb in benen fie leben, auf bie großen Staats«

fragen in Englanb jur Slnroenbung unb jur ©cltung ju bringen. (Sehr

rühtig! rechts.) Kur auf biefem Vkge, meine Werren, unb auf feinem anberu,

nicht bur4 Vemtlligung oon Diäten, ui4t babur4, baß man auf eine oor>
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übergeljenbe 3ufammenfehung eine« fotzen ^Sartamente« nimmt,

»erben mir einen le6en«fräftigen unb auf bit ©efchicfe unferc« 93atertanbe«

eintnirfenben SieicfjStag fcfjaffen fönnen, fottbern nur baburd), baß mir biefe

Stelle benufcen, um Wirtliche Elemente ber ©elbftregienmg unb ber Freiheit

ju Waufe ju fchaffen. 'Denn roic ein granjöfifcher Staatsmann fagt: ©«

ift unb bleibt unmöglich, ben Sopf ber greiljeit auf ben Stumpf ber Sfnecht-

idjaft ober ba« ftaupt ber ©elbftregierung auf ben öeib ber öureaufratie

ju fefcen. (©ehr gut! lebhafte« ©raoo ree^ t«.)

Dr. ttet (Hamburg). *) Sind) bie entfdjiebenften Seinbe beö Slrtifet 29

merben jugeben müffen, meine Herren, ba§ in biefem ©aale roenigften« Sin»

5elne, um nid)t ju fagen 'Siele finb, bie au« feljr eblen SKotioen für ben

ärtifel 29 ftnb. 3<h rechne baßin oor allen ben Slbgeorbneten Don

öelom, ber oor einigen Jagen ju un« barüber fpracß unb mehrmals feine

©äfce mit Smptjafe baßin lautenb fdjloß: „Seine Diäten!" ©r ging

nämlich Don ber entfliehen uu« entfprecheuben Slnficßt au«, baß ber 33eruf

be« Söolfsoertreter« ein fo hoh*r unb ^eiliger fei, baß bie $anb nicht oon

bem befledt fein bürfte, loa« ben ßßarafter in ber Siegel am meiften herab-

roiirbigt, oom ®elbe. (Weiterleit.) Sr ging oon ber Slnficht au«, baß, »er

iu ber erften S3erfammlung feine« Saterlanbe« mit t^ätig fein »ili jum

Sßoßle be« Üanbe«, baß ber ganj entfcßiebcn feine Stlicfficht ju nehmen habe

auf Sille«, »a« (Selb heißt. Slber, meine fyetvtn, ba« ift jroar eine in

ihren Slbficßten, in ißren ÜJtotioeu feßr gut gcba<hte ©acf>e, aber burth unb

burcß irrig unb fie führt ju bem ©ntgegengefehten oon bem, ma«
ber geehrte Slbgeorbnete bamit beabf icßtigte. Denn, meine Wtrre,t »

feßen mir einmal, roa« babei heransfommt, — ob in ber Jßat ba«, ma« ber

Jperr Slbgeorbnete oon ©eloro beabficßttgte. Söill man bicfen ©runbfaß

mirllith auf ba« ©taateleben gur Slnroenbung bringen, roie »ir ba« eben

oom Slbgeorbneten für Sieuftettin gehört haben, gut, fo foll man auch confe*

quent fein. Slber ich l i e 1) e eine ganj anbere Sonfequenj, »ie ber

Wtrr Slbgeorbnete für Steuftettin. Der fagt: 3hr »aßt in ben

Gommunen bie ©elbftoerroaltung unb oerlangt ba hoch feine Diäten; alfo

follt ihr e« auch im 'Parlamente nicht. 3<h argumentire fo: ffienn

man für bie Dljätigfeit im öffentlichen 8eben ba« ®elb al« etwa« Werab»
»ürbigenbe« betrachten muß, »arum »ollen mir ba« bloß anmen*
ben auf bie fiegislatioe, »arum, meine W fmn, nic^t auch an«

roenben auf bie Syecutioe. (Weiterfeit.) Da« märe confequent.

Dann müßten ©ie confequent fagen: Slud) ein SDJ i n i ft e r barf eben*

fooenig ©eßalt haben. (®roße W fittrM-) Wal, b be« SJtinifter«

»irb ebenfo gut beflecft oom (Selbe, roie bie be« ©efeßgeber«, unb $u biefer

Sonfequenj will ja Siiemanb in biefem ©aale fommen! (Stufe: 3« »oßl!

•) 6t. »er. ©. 472.

Materialien. II. 10
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Weiterleit!) SBenn Sit, meine §ftren, ba« will ich 31jnen oon meintm

Stanbpunfte aus jugeben, bat)in fommtn, unfer Deutferlaub fotl feinen

SWinifter hoben, bcr ©ehalt bejieht, bann ift bie (Sonfequenj bie, baff bit

Wtitglieber ber gefehgcbenben ©eroalt feine Diäten hoben, aber früher nid)t!

(®rojje, anljaltenbe Weiterleit.) 3<h ftelje auf bem Stanbpunft, baj?

für bie SBirffatnf eit im öffentlichen Seben Diäten gegeben wer«

ben. Darum ift mein Stanbpunft auch confequent, bafj ber SJlinifter

©ehalt Ijuben tnujj. 8(fo beibe« angenommen ober beibeb oerwor«

fen! G« würbe überhaupt eine große ©rrfehrtheit uub eine ©ertennung

fein, namentlich oom Stanbpunfte be« Wealpolitifcr« au« — uub oon bem

will bie üftehrjahl bcr ©trfammlung ja 8Ue« betrachtet hoben, — wenn

Sie nicht jugcben wollen, baj? felbft für ben 3bea(iften ein gewiffe«

üßajj be« (Selbe« unbebingt notljmenbig fei. 3Bir nennen einen Wien«

fchen ber mehr auf ba« Selb, giebt in einem h<>hc»» wichtigen 8trufe, al«

er follte, intereffirt; aber wein er gar feinen Söerth barauf legt, wenn

er bie Wothroenbigfeit eine« beftimmten WJajje« nicht anerfennt, fo pflegen

mir ihn nicht befonber« ju achten, fonbern leichtfertig ju nennen. UWtine

Werren, Sie werben alfo burch bie Slblchnung ber Diäten nicht ba«, wa«

Sie wünfehen, erreichen, Sie werben nicht erreichen, ba§ nur oollftänbig un*

interef firte ÜJtenfchen, nur folche, bie ba« ©elb grünblich oerachten, ^icr^cr

fommen, Sie werben fein anbere« Wefultat hoben, al« ba§ eine folche Cer»

fammlung au«fd)liej?li<h au« fo wohlhobenbtn Leuten befteht, btntn gar

nicht« baran liegt, ob fie brei ober fed?« 3abrc hintereinanber in ber Wefi*

btnj leben unb oiel (Selb au«gcben. Sie werben auefcbticjjlich nur eine

Sierfammlung oon Weichen hoben, unb W*rr oon ©tlom erreicht

burch feinen Sah, „feine Diäten ju geben“, nicht wa« er will, fon»

bern ba« ©egentheil. 6« wirb baburdj nicht eint Unterfchähnng, fon«

bem eine Ueberfchähnng be« ©tlbe« bewirft. (Sehr wahr! linf«.)

Uebtrlegen Sie f ich bit einfachen folgen, bie t« hoben wirb, wenn

Sie bie Diäten ftreichen. ÜDleine Wcrrtn « ©ie werben eine ©erfammfung

btfouimen, bie au«fchliej?lich au« Weichen befteht. Sie werben mir fagen:

Sollen benn bie Weichen au«gefchloffen fein? 3a, ba« ift eben gerabe ba«,

worüber ich mit 3finen ju fprechen hobt- Sehen Sie nach ber Schweij,

ba ift ba« allgemeine Wahlrecht, oor bem Diele oon 3hnen fo beforgt finb;

fehen Sie nach Worbamtrifa, ba ift ba« allgemeine SBahlrecht. ginbet

bort ba« ftatt, wa« Sie befürchten? ginben Sie bort folche Wefultate, baj?

Sie fich hier nach einem „ßorrectio" umfeljen muffen? ginben Sie bort,

baj? bit ©efitjlofen burefjau« ©efihfofc in bie gefehgebenbe ©erfammlung

wählen? ginben Sie nicht oielmchr, baj? bie ©efehgebung ber Schwei} we>

fentlich ben focialen ^uftänben berfelben entfpricht, unb finben Sie nicht, ba§

e« in Worbamtrifa ganj ebenfo ift? 3o, wenn mir blo« ©efihloje hinein«

gewählt belämen, fo würbe ich mit 3hnen ganj berfelben SWeinung fein,

benn bann mürbe bie gefehgebenbe ©erfammlung bem mirflidjtn 3uftonbe
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nicht entfpredjen. Sit erreichen aber, wenn Sit nach 3^rtr Hnftdjt oer»

fahren, nicht« Mnbere« al« wa« etwa bie tfaffaüianer roünfdjen. ©iefe Ijaben,

wie Sit bie« non mehreren Stilen au« ben 9?acgrichten über bit ©aglen

roijfen, erffärt , bag fit ein ‘Parlament »iinfdjtn, roeldje« aitefc^litglirJ» au«

Srbeitern befiele. 'JJian t)at bariiber gelabt, benn man gat gerougt, bag e«

unmöglich fei, bie« }u erreichen, unb bag atfo biefer (Regner nicht ju fünf)»

ttn fei. ffiarum mürben Sit ein ‘Parlament oon Arbeitern fürchten? ©odj

nur be«galb, roeil Sie nicht aubfcglieglid) eine einzige Stoffe in btr gefefc»

gebenben Berfammlung haben roolltn. ©ollen Sie c« bein Bolle in feiner

ÜRegrheit oerargen, menn e« in gleicher ©eife barum btforgt ift, bag biefe

Berfammlung blog au« reichen Ptännern befiehl, melche in ihrer ÜJtegr»

jagl lein Berftänbnig haben roerben für bie bebeutenbftcn fragen bt« Boll«»

leben«? ß« ift aber noch eine anbere fehr nac^t^eilige golge ju bebenlen.

Sit merben, meine Herren, burch Streichung ber Diäten in ber ©gat bie

Ontelligeng au«f fliegen. 34 lann auf ba«, rna« eben ber geehrte

Borrebner, ber $trr iäbgeorbnete für 9?euftettin gefagt hat, „bag biefe ©e-

fürchtung unbegrünbet fei unb bag nur ba« ‘Proletariat ber Ontelligenj au«»

gtfchloffen roerben roürbe," nur bie« erroiebern: ber fehr p^tCofopt)ifcge, in

biefer ©egiegung manchmal recht unbeutliche Borrebner ^ätte noch anbeuten

rnüffen, roa« unter bitfem Proletariate ber Qntelligenj ju oerftehen fei. ©a«

räume ich igm ein, bag e« ihm nicht eingefallen ift, biejenigen bamit ju be-

rechnen, welche recht arm finb unb feine Slnftellung gaben; aber er hat fagen

wollen : Öeute, bie eine roirlliche eutfehiebene Stiftung für ba« Baterlanb ent»

roebtr noch nid)t geliefert haben, ober eine folche nicht liefern roerben. ©a
teil! ich benn boch aber ben $>erru Bbgeorbneten für 9?euftettin barauf auf»

mertfam machen, bag e« überhaupt recht fchwer fein mag, bie 3eitgenoffen

in richtiger ©eife ju beurtheileu. ©ir haben bie ßrfagrung ber oergangenen

3agrgunberte unb Qahrtaufenbe oor un«. ©ie 3c't roeig oft nicht, roer

ba« Sotibe unb roer ba« Unfolibe au«fpricht. Sehen Sie auf unfre grögten

Dichter ,
unfre grögten ©eitler, unfre grögten StaatSölonomen! ©ettn

Sie fich fragen, ob bie meiften unter ihnen fo geftellt waren, bag fie im

Stanbe wären, mehrere 3agre hintereinanber ©tonale lang hier in ber 9?e»

fibeng getrennt oon ihrer gamilie unb oon ihrem 'Beruf gu (eben, fo roer»

ben Sie fich fagen müffen, bag man burch SHblegnung ber ©iäten bie 3n»

telligeng entfehieben auefdjliege. 34 S4e baoon au«, bag man mit bem

9Iu«brucf ‘Proletariat nur etroa« hat fagen wollen; benn bewahrheiten unb

burch bie Erfahrung begrünben lann man ba« nicht. 3m ©egentgeil lann

man annehmen, bag bie meiften eminenten ©Jänner ©eutfcglanb« mit Olücf«»

gutem nicht Ubermägig aubgeftattet waren, ©ie golge ber beabfichtigteu

Stoafdjliegung roürbe fein, — roa« oiele oon 3gnen al« 9Jugm betrachten, —
ba« Parlament roürbe, roie roir fehr oft gehört, „recht praftifeg" roerben.

©ir wiffen fehr wogt, roa« mit biefem „ praltifd; * gemeint ift. ß« foll

geigen : nur SHticfficht uegmenb auf eine (leine unb enge ßrfagrung, roägrenb

io*

Digitized by Googl



148 »fid)«tag.

unter bem 9?ic^tig=I^eorttif(^cn ba« gu uerfte^en ift, wa« gefdjöpft ift au«

einer »eiten unb großen ßrfafjrung. gür eine berartige practifdje öe-

hanblung be« öffentlichen geben« möchten mir un« im Srnfte bocf) allefammt be«

banfen. Senn Sie auf biefe Seife, meine $erren, burdj bie Ablehnung

ber Diäten unfer öffentliche« geben Derberben, fo »erben Sie anbercrfeit«

auch noch tiefer cingreifenb oerberblidj »irfen. Denn oergeffen Sie ba« nicht:

fobatb Sie ben ©t|1fc eine« Vermögen« für etwa« 'liotpraentige« trRären

gur Sirffamfeit im öffentlichen geben, fo gerftören Sic aud) ba« geben ooit

ungültigen ebien ©eiehrten unfere« ©aterlanbe«. Denn heutigen läge« finb

eben unfre tüd)tigftcn unb beften gelehrten iDiäuner foldje, bie auf ba« ©elb

nicht« geben unb nicht« geben »ölten, bie nur ba« 'liothmenbigfte haben

»ollen; für 2tnbre« haben fie feine 3eit unb »ollen fie feine 3fü haben.

8lber fobatb Sie bie Sirffamfeit im öffentlichen geben oom ®etb abhängig

machen, fo gwingen Sie auch unfere beften ÜÄönner baju, mehr gu erwerben,

al« fie fonft erwerben, a(« fit fonft erworben haben würben, um für ba«

öffentliche geben wirffam werben gu tonnen; unb fo oergiften Sie unfer

Deutfepe« geben baburch- 0<h bthaupte alfo, meine Herren, baß Sie burch

Streichung ber Diäten bie fchmählichfte aller glriftofratien förbern »erben,

nämlicb bie glriftofratie be« ®clbe«. (Jpeiterfeit.) 'liun, meine Herren, ich

bin bemnaeh für ba« uu« oorliegenbe Slmenbement. 3h will nur

noch mit ein ffaar Sorten um Sin« bitten. Senn Sie ba« Slmenbe*

ment nicht annehmen wollten, bann ftreichen Sie boch »enigften«

ben Slrtifel 29; ftreichen Sie ihn gang, (affen Sit bie grage untntfehie*

ben! Sprechen Sie mit bem ärtifel 29 nicht etwa« au«, »a« in feinen

golgen fich al« höchft unheilbringenb geigen wirb. Denn, meine Herren,

»ogu ein ©efefc geben, ba« fo leicht gu umgehen ift? Sie »trben fagen,

gebe« ©efefc fönne leicht umgangen »erben — ba« ift eine IhQtfa<he ;
aber

bie Sache ift hier bie, bah e« nicht bie fchlechteften Veute mären, bie Sie

hier bagu reigen, ba« ®efeg gu umgehen, unb ba« ift bie fflippe, oor ber

ich @ie
> meine geehrten Herren, warnen möchte. Der Slrtifel 29 — barüber

»erben mir ja nicht im 3®eifel fein fönnen — ift nicht in Uebereinftim-

mung mit unfern Sitten unb mit ber öffentlichen SKeinnng; aber unter ben

©eft^en, »eicht eben in bieftr Uebereinftimmung nicht finb, haben mir gwei

fehr oerfchiebene Slaffen gu unterfdjeiben, nämlich biejenigen ©efefce, »eiche

ber Sitte unb ber öffentlichen ÜJftinung oorau« finb unb gewiffermajjen

angiehenb »irltn füllen, unb biejenigen ©efe^e, bie hi »irr ber Sitte unb

btr öffentlichen üHtinung gurücf finb, bie reactionair finb, bie oerberblich

»irfen, unb für beibt laffen Sie mich ein ©tifpiel bringen. 3“ ben erfte*

ren, gu benjenigen, welche angiehenb »irfen, rechne ich Jum öeifpiel gmei

©efthgtbungen au« bem Anfänge biefe« 3ahrhut1bert« für fßreujjen: ba«

©efefc über bie allgemeine Schrpflidjt unb ba« ©eftfc über ben Scpulgroatig.

®ang beftimmt waren beibe ©efepe nicht in Uebereinftimmung mit btr ba-

malcgen Sitte unb nicht in Uebereinftimmung mit ber bamaligen öffentlichen
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SWeinung, fonbrrn bicjenigen «Könner, bif biefe ©efeße, btefe Qnftitutionen

für fSreußcn unb für ganj Deutfcßlanb geft^affen ßaben, bic ßaben ficß ein

unfterblicße« Serbien ft baburß erworben, ba§ fle ooraßnenb wußten, baß

Sitte unb öffentließe «Keinung baßin ftreben würben, jie waren gewiffer*

maßen bie erften Sßmptome biefer fommenben öffentlicßen Meinung, unb

wir ßaben gefeßen, wa« biefe Qnftitutionen gewirft ßaben, unb e« finb nur

fcßlecßte tfeute, Welcße berartige ©efeße ju übertreten wagen. ©an} anber«

fteßt e« aber mit ber ^weiten Klaffe bon ©efeßen, mit benjenigen, weltßc

ßinter ber Sitte unb ber öffentlichen «Keinung jurütf finb; iiß will 3ßnen

amß fotdje nennen: ber .gunftjwang unb ber Kireßcnjwang. «Keine Herren,

ba ßaben Sie jrnei folcße "Dinge, ©eben Sie ßeute einmal ein ©efeß, ba«

ben Arbeiter wieber in eine 3unft ßineintreibt
;

geben Sie ein ©efeß, ba«

3cmanben jwingt, feine religiöfe «Keinung nicßt oßne weitere Kücfficßt au«»

fprecßen $u bürfen, wa« werben Sie baburcß erreichen? Unb finb e« bie

Sdß^4lifn etwa, bie ftch wiberfeßen würben? Kein, e« fmb gerabe bic

Beften, bie Sbelften, biejenigen, bie bie fpätere 3e i ( noch al« «Kärtprer oer»

eßrt. 3n weltßer l'age werben Sie fein, wenn Sie ben Slrtifel 29 anneß*

men ? Sie werben ein ©efeß geben, ba« mit ber Sitte unb ber öffentlicßen

«Keinung im ©iberfprucß fteßt. Sie werben ein ©efeß geben, ba« aucß bie

beftcn «Könner ju umgeßen wiffen werben. «Kittel baju finb ja natürlich

oorßanben; e« fann ja begreiflicher JBeife eine ©ößlerfcßaft jufammentreten

unb fagen: „wir wollen e« nicht al« eine ßntfcßäbigung geben, aber ßinter»

ßer fann man bem «Kanne ein ©efcßenl macßen." Da« läßt ftch ntacßen,

meine Herren, bagegen fann man gefeßlicß nicßt« fagen. Kun jum Scßluß!

Sie ßaben ein große« ^rinjip angenommen mit bem ^ßrin jip be« all«

gemeinen unb geßeimen Stimmrecßt«. Kun, icß will ber Serfamm»

(ung wünftßen, baß fie e« aucß großartig burcßjufüßren wiffc, baß fie

nicht im Kleinen ftolpere. ©enn man Kleine« an ba« ©roßartige

ßängt, ift man (leinlicß, unb ba« würbe ßerabmürbigenb für unfere 93er-

fammlung fein. Sie ber 31bel ber ©eburt gewiffc SBerpflicßtungen auferfegt,

fo legt aucß ber äbel be« ©elfte« gewiffe Verpflichtungen auf;

unb wenn Sie ein ©erf be« ©eifte« gefcßaffen ßaben, auf ba« Sie ftolj fein

fönnen, bi« grüörung abjugeben
,

baß Sie al« Vertreter ber Deutfcßen

Kation ba« allgemeine Stimmrecßt aboptiren, Ja bann, meine {terren, ßaben

Sie aucß bie ßonfequenj biefe« großartigen fSrinjip« unb weifen Sie jebe

SSereßrung be« «Kammon« unb jebe Meinließe Kautel jurücf. (Vraöo !)

«Präfibent ber ©unbe«commiffarien «Kinifterpräpbent ©raf o. fiismanfc .*)

3cß ßabe im Kamen unb im Aufträge ber ßoßen oerbünbeten Ke*

*) @t 8er. ©. 474.
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gierungen ju erflören, ba§ biefclben glauben, ficf) auf eint 8emiUi*

gung ober 3“laffung eon Diäten unter leinen Umftänben eintaffen

ju fönnen. Die Regierungen bitten oielmehr bie $ohe 3?erfamnt'

(ung, bie Entfcheibung biefer ffrage bem Segc ber ©efefcgcbung

bemnädjft gu überladen, nad)bcm man im Stanbc gemefen fein wirb,

beruhigenbe Erfahrungen Uber bie 2öirfungen eines bisher noef)

wenig erprobten SBatftgef e^eö gu fammetn.

gering (Eifeuach).*) h°be mi<h für ben Artifel 29 be« Entwurf#

einfehreiben (affen, unb eS wirb baS bie $erren überragen, weit id; gteic^»

jeitig ben Eintrag, ber Bon meinen politifchen Jreunben ausgegangen, unb

ber barauf gerichtet ift, baß ben Abgcorbneten beS Reichstages für bie 3“*

funft Diäten gegeben werben follen, mit untergeichnet habe. Der SJortlaut

beS Artifel 29 hätte mir eigentlich Seranlaffung gegeben, bafür ju fprrdjen.

freilich habe '<h i
f fct aus bem ÜRunbc beS jperrn ‘Vräfibcnten ber SuubeS«

commiffarien erfahren, bajj ihm bie Deutung gegeben wirb, bie meine poli-

tifchen greunbe Bon Anfang an barin gefugt ^aben. Drofcbem erlauben

®ie mir infofern eine formelle Rechtfertigung meines Auftretens.

ES ift im Artifel 29 gefagt, ba§ bie Rfitglieber beS Reichstags als folchc

„feine SBefolbung ober Sntfchäbigung" begehen follen. Run, meine

fjerren, nach bem Sprachgebrauch Bon ÜRittelbeutfchlanb, bem ich angehöre,

hat man unter Sefoftung unb Entfdjäbigung nie unb nimmermehr Dage*

gelber nerftanben. SSon einer Sefolbung ber Ehrenämter ift am wenigften

in bem Panbe bie Rebe, bem ich angugeljörtn bie Ehre habe. 3$ habe ben

mir gufagenben S3eruf, feit 17 3ahren in ber 'Vertretung ber ©emeinbe

meines SBohnorteS ju fein, unb nie unb nimmermehr ift mir bafür ein

•Pfennig gegaljlt worben, unb nie unb nimmermehr ift mir ber ©ebanfe ge-

fommen, eine ^ejahlung bafür irgenbwie haben gu wollen. 2Son einer Ent*

fchäbigung, meine Herren, fprechen mir gu Sanbe, in ÜJ?ittelbeutfcf}lanb, auch

nur bann, wenn man Schaben gehabt hat- Die ©emährung non Dage»

gelbem fann ich unter biefen fBegriff nicht bringen, ©aut anberc Dinge

fönnte man barunter bringen, bie auch Borf)in fchon theilmeife angebeutet

finb; man fönnte g. 8. auch baS barunter bringen, was in einem gurücf=

genommenen Amenbement ber Herren AuSfelb unb ©enoffen angebeutet war,

nämlich bie Entfchübigung ber in ben Reichstag gewählten ©earnten für bie

Soften, bie fie für ihre Stcllüertretung aufgubrictgen hätten. 'JReine sperren,

ich Ware einer ber cntfdjiebenften ©egner bicfeS Antrages gemefen, weil ich

Bollfommen überzeugt bin, ba§ Beamte, obgleich ><h ihntn baS unbegrengte

paffioe ffiahlrecht für ben Reichstag gugeftanben haben will, bodj in ihrer

*) et. »er. 474.
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Steflung jum Staate unb in gotge be« Vertrage«, beit fie mit bem Staate

eingegangen finb, niegt berechtigt finb, aucg nocg ihre SteßoertretuugSgelber

gemährt ju erhalten, unb weit icg barin ein fjrioilegium ber Seamten fehen

würbe aßen Wnberen gegenüber, bie bnrch ihre Tgeilnagme an biefem £>aufe

gro§c aufmänbe ju becfen gaben. SDleine Herren! 3<g h^be aber nunmehr

au« bem ßJlunbe be« $errn 'ßräfibenten ber ©unbe«commiffarien ben auf-

fcgfng ermatten, bag aflerbing« gier bie ?(u«brütfe SBefotbung unb (Snt-

fcgäbigung geroägtt worben finb für Tagegelber unb Sleifefoften, unb

in biefer Slicgtung, meine Herren, mug icg micg ganj entfcgieben gegen

artifel 29 ertlärrn. ®« ift fegon eon biefem 'ißfage au« oorgin SBerfcgiebe»

ne« bagegen gefprotgcn worben, unb icg glaube, bag icg micg fegr furj faffen

fann. 3cg will btog nocg non einigen (Sinwenbungen fprecgcn, bie in ber

Siegel biefer grage entgegengefegt werben unb bie meine« SBiffen« bisger nocg

nicht erwägnt finb. 3<g bin mögt ber auffaffung im Haufe biefer Tage

gier unb ba begegnet, bag biefe gragc eine grage — wie foß icg fagen? —
ber Delicateffe, be« anftanbe« wäre. 3«- meine Herren, ba« war fie oiel-

leiegt nor 15, 20 unb 30 3agren; geutjutage niegt megr. Sie mar e« fo

lange, al« bie Hanbtage oon bem S3olfe nocg niegt begriffen würben, fo lange

al« bie Hanbtage für blog uuglofe unb foftfpielige 3nftitutionen be« Staate«

gatten; fobalb aber ba« 33olf erfannte, ba§ unb metege 33ebeutung bie Hanb*

tage gatten, oon bem augenblicfe ab ift bi« in bie fleinftc §ütte bie lieber»

jeugung gebrungen, bag bie ®emägrung oon Diäten an bie abgeorbneten

buregaufl notgwenbig fei. 3$ goßt Mt 3Q^un8 Bon Tagegelbern aflerbing«

aueg für eine ßarbinalfrage, icg gälte fie für eine Scgugmegr be« paffioen

Saglrecgt« unb icg gatte ben ©eftanb berfelben für einen ©egenftanb, auf

ben man, wie neulich ber Sbgeorbnete für ffiieöbaben fagte, au« bem Tran«»

Port au« ben Hanbtagen ber einzelnen Hänber in ben SKeicgfitag wogt Hegt

gaben mug unb ben niegt ju oerlieren mir afle unfere ffräfte anfegen müffen.

Sem barüber irgenb nocg ein .»Jmeifel gätte beigegen fönnen, bmt, meine

Herren, mug er gelöft worben fein bureg bie oorgin fegon »on biefem f3lage

au« citirten Sorte ber geftrigen Siebe be« abgeorbneten oon Seloro, wetege

in bem au«ruf gipfelte: leine Diäten! ber fieg mit ber au«ficgt auf Sn»

nagme be« artifel« 29 barüber tröftete , bag bie Seglugbeftimmungen be«

anifel« 21 im Sleitgstage niegt bureggegangen waren. @8 ift oorgin fegon

erwägnt worben, meine Herren, bag Sie mit Hnnagme be« artifel« in biefem

Sinne bie Beamten, bie Sie geftern ju biefer Tgür gereingebraegt gaben,

geute ju jener Tgür mieber ginauSbringen werben, aber Sie werben auger»

bem nocg eine ganje 3J?affe anberer ücute au«fcg(icgen, beren aufjäglung icg

mir gier erfparen miß. 3cg erblicfe in Sntjiegung oon Tagegelbern an bie

abgeorbneten ein 'ßrioilegium unb jmar ba« gegäffigfte, ba« 'Prioilegium be«

©elbfacfe«. SDleine $erren! 3cg miß 3gnen — unb namentlich fage icg

ba« ju biefer Seite be« §aufe« (reegt«) — eine anbere autoritat nennen

für bie IBeibegaltung 'ber Tagegelber für bie abgeorbneten. Die Srneftiner
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qu8 bcm Waufe Sathfen-ffieimar gaben einen guten fflang in ber Sultur-

gefehlte Öeutfcfjlanb« unb in bem conftitutionellen Men Deutfdjianb«
;

fie

haben bie greube gehabt im oorigeti 3aE)rc ba« &0 jäfjrtgc Jubiläum einer

nie oerlegten unb ftet« nur oerbeffcrten Schaffung ju feiern. Weine Her-

ren, aud) im ffieimarifchen öonbtage fam ju j»et Dcrfdjiebcnen 3eiten au«

ber Wajorität au« Wigoerftänbnlffen, wie fie auch beut hier nod; ttjeiimei«

ju beftchen fdjeinen, ber Hntrag an bie Regierung, bie Tiäteufäge »enigften«

tjerabjubringen. Wit Siberrutden gaben bie Srncftiner au« bem ^aufe

Sachfen-SBeimar fich biefen Anträgen nur t^eitroeife gefügt, (Sachen reept«)

unb bei bem legtcnmal gaben fie bem Sanbtage Bon BJcimar jiemlich beut-

lieh ju erfettnen gegeben, bag fie ade »eitern Anträge in biefer Belegung

jebenfad« jurücfroeifeit mürben. (Weiterleit rechts.) Weine Werren, einen

ganj befonbern @runb gäbe ich aber auch nod) für bie Beibehaltung ber

Tagegelber, ba« ift bie SWiicfficbt auf bie ju bcm beoorftegenben Sforbbcutfcgen

Bunbe gehörigen SMeinftaaten. 3rf> bin ber entfdjiebenfte ©egner ade« ©arti-

culariemu«, adein ta mir einmal ^icr einen BunbeSftaat bilben unb bilben

foden, fo roünfdje id) auch, bag biefenige tHücffidjt auch auf bie aubern Staa-

ten genommen »erbe, bie irgenb bie Bergältniffe erlauben. Unb, meine

Werren, »enn Sie bie lagegelber für bie Vlbgeorbneten ftreichen, bann fön*

nen Sie oerfichert fein, bag Sie au« ben fleinen Vänbern , bie jum florb-

beutfehen ©unbe jegt gehören, »enige ober »enigften« Slbgeorbnete befommen,

ju benen ba« Bolf fichertiih nicht ein Bertrauen befigen mirb. (©eKiegter.)

Weine Werrcn - (® fjartbeft fich nicht barum, unb ich toill nicht befürworten,

bag bie 3ntereffen ber ffleinftaatm hier oertreten »erben, aber meine

Werren, »enigften« ben Slnfcgauungen, bie in foldjen Staaten gerrfegen,

»ünfihe ich auch gier «ine Stimme. 'Jlun , meine Wirren, fomme ich auch

noch auf bie ©inmettbungen, bie ber Slbgeorbnete SBageuer unb auch

noch »Ohl anbere ber ©eroägrung oon Tagegelbern entgegengefegt hoben.

Wan hat fich auch gier tnitber einmal auf ba« Slufilanb berufen unb ju»

nächft auf ©n glaub. <5« ift neulich t’cgon oon biefem ©läge au« ermähnt

»orben, bag e« eine miglitge Sache fei mit folcgen ©itaten bt« Slullanbe«

;

man bringt immer folche ©itate, bie ©nem gefallen, bie anbern lägt man

»eg. (Sehr richtig! ^>eüerfcit.) Weine Wirren, ich halte mich junächft an

unfer Baterlanb; bie ßulturgefd)icgte iDeutfeglanb« braucht fcch oor feinem

Sanbe ber ©rbe ju oerfteefen. 3n Oeutfchlanb ift e« nun einmal fo, bag

Ontedigenj unb ^^araftrr nicht immer in ber ©efedfegaft be« überfüdten

©elbbeutel« geroefen finb. 3n (Snglanb, meine Wirren, hat auch bie polU

tifche ©ilbung einen ganj anbern SBeg genommen, in Snglanb ift fie oor-

jug«»eife oon Oben ijerabgefommen. ©anj anber« ift e« bei un« in Oeutfdj-

lanb. Weine Wrrren, ich wage e« aubjufpreegen : ber oerftoeftefte Tort) Sng.

lanb« »ürbe in Dielen grageu hier auf biefer (ber linfen) Seite be« W«ufe«

figen. (Sehr richtig! We'terfeit.) Weine Werren, man hat un« eingeroenbet,

e« liefere ber jegige fKcicgetag ben beften Bemei« bafür, bag auch agne £age-
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gelber bie abgeorbneteu fid) pißlreid) einfünben. @8 ift bie« ollerbinga freubig

ju bejahen, benn unftre ©enoffen au« bem ftönigreidi ©reußen bejießen aller«

bing« ju biefem Reid)8tage feine Tagegelber, ba8 farni aber, glaube icf>, un«

bod^ für bie .gufunft feine ©erußtgung fein
;

biefta Opfer für biefen Retiße-

tag — baoon bin id) überjeugt — ßätte jeber in biefem paufe gebraut

aueß oßne Tagegelber. @auj anbera oerßült fid) aber bie Saißf, wenn man

fieß fortgefeßte Segialnturperioben benft. Tann, meine Herren , »erben fid)

aüerbinga bei ©iatußem größere Scßwitrigfriten entgegen ftellen nnb ea biirfte

bann rooßl bem $errn ©räfibenten ber ©unbeacommiffare paffiren , baß er

nießt nur liebe Oefidjter unb fampfbereite Segnet nic^t micberfießt, unb aueß

baa legiere mürbe febenfallö biefem füßnen Staatsmann unb ritterlichen

perrn feßr fcßmerjlicß fein (Reiterfeit) — nein, er »ürbc, glaube id) —
um mit einem Sßmnafial > ©roftffor ju reben — waßrfdjeinlicß fefjr eiele

feßen, bte gar nicht ba finb. (Sroße Weiterleit.) SReine perren, ju biefer

©ermutßuitg giebt mir menigftena bie (Srfaßrung be8 ©reußifißtn ptrrenßaufe8

alle ©tranlafftmg. (Seßr gut!) Qi ift une nun cingeroenbet »orben —
unb ber perr ©rdfibent ber ©unbeacommiffare ßat ea auf bae Hategorifcßfte

ouagefproeßen — baß baa pereinbriitgen oon Tagegelbern für bie Stbgeorb*

neten bei ben Regierungen auf große Scßwierigfeiten ftoßen »irb. 3a, e8

ift in biefen Tagen feßon oid baoon gefproeßen »orben, — unb id) will

baa aießt »iebtrßolen — ob unfere Stellung baa «ertrügt, auf folcße ?leuße«

rungen ein befopberea ®e»i<ßt jn legen, aber, meine Perren, id) erinnere

Sie an einen ©organg Don geftern. @8 ßat un8 im anfange ber petr

©räfibent ber ©unbeacommiffarien wieberßolt erflärt, baß e8 ber ernfte Kille

ber Sönigluß ©reußifeßen Regierung nnb ber übrigen oerbilnbeten Regierungen

fei, an bem oorgelegten Serfaffnng8entrourf fo wenig roie möglid) änbern ju

(affen, »o e8 auf ein ©rincip ßinauSgeßt. Run, meine perren, geftern

ttmrbe eine grage non großem principe angeregt, welcße eine

feßntibenbe abünberung be8 oorgelegten <5ntmurfe8 in fid) faßte,

unb für biefe abünberung ßat ber perr ©täfibeni ber ©unbe8»

commiffare, ee ßat ber fiönigließ ©reußiftße perr Jf riegaminifter

unb ea ßat aud) ber ©roßßerjoglid) ©acßfen<3Beimar»(5ifena(ß’f(ße

perr ©unbe8commif far bafür geftimmt. (pört! ßört!) üJtcine per«

ren, au8 biefem ©organge fann icß »euigftena entneßmen, baß bie ©er«

fießerung, bie ber perr ©rttfibent ber ©unbeScommif fort un8

ßeute gab, noeß nitßt oon biefer ©ließt ift, a(8 fit Dielleicßt ©ie»

len oon 3ßntn erfeßeinen mag. ©feine perren, itß fann mir über«

ßaupt nicht benfen, baß bie oerbünbeten Regierungen an biefer grage ben

ganjen ©erfaffungbentmurf feßeitern (affen wollten. ©8 ift ja feine grage,

bie auf bie abgefcßloffrneu ©ertrüge ganj befonberen ©influß übt, e8 ift feine

grage über bie ©ertßtilung etwa ber ©iaeßt an bae ©unbtepräfibium, ben

©unbearatß unb an ben Reicßetag, fie bilbet eine fo ju fagen innere grage

bee Reicßatagea, unb wenn an biefer grage oon Seiten ber Regierung ber
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ganje Grntmurf fcßeitert, bann, meine Werren, überfaffe itß — um amß mit ben

Sorten bes Wcrrn ©räfibenten ber ©unbe«commiffare, bic er oor einigen

Jagen fagte, ju rebcn — bann überfaffe itf) ba« Urzeit barüber ber ©e»

fißicßte — rn^ig. (Rebner ßat ba« teßte Sort ftarf betont. ©roße an»

ßattenbe Weiterfeit.) Die Werren »erben c« mir nicßt übet nehmen, wenn

ieß oorßin oietlcid)t ein Sort auSgetaffen ßabe. (erneute Weiterleit.) — 3um
©<ßluß nocß ein«. Senn id) nicf) t irre, ßat and) im Saufe bc« geftrigen

Sage« ber Werr fjräfibent ber SSunbeScoinmiffare un« anbeutung«»eife bar»

auf ßingcmicfen, baß eiellcitßt fdion fernere ©ermidctungen in ber äußeren

©otitif oor fic^ gingen, unb baß bem ©atertanbe ©efaßr broßen fönnte. er

ßat auf beit <Srnft biefer Sacße ßingeroiefen, um un« ju fagen, mir fotlten

jufammen geßen, wenn ba« ©aterfanb in ©efaßr ift. ÜJleine Werren, baran

— e« ift aucß geftern oon bicfem ©unft gefprodjen »orben — ift nicßt ju

jweifetn, biefen Sitten ßat fidjertidj febe« SWitglieb bc« Reidjetage«, unb,

meine Werren, id) behaupte, ber ReicßStag, beffen ÜKitgtieber mit Jageget«

beru au«gcftattet finb, fteßt an 23atcrtanb«tiebe fidler nic^t nacß, unb mie

bie Werren ©encräte, bie oor mir fißen, fic^ rüßtnen lönnen, baß ißre Jrup-

pen ißnen gefolgt finb im oorigen (faßre auf ißrem @iegc«(aufe, fo wirb

ber Werr ©räfibent ber ©utibescommiffare in feiner au«»ärtigen ©otitif,

»enn e« gitt, ein Deutfcße« £anb ju erhalten unb ba« StluStanb ni<ßt in

Deutfcße Rngetegenßeiten übergreifen ju taffen, amß bic Rbgeorbneten bie mit

Jagegelbern au«gerüftet finb, (Seßr große Weiterleit) at« gefeßtoffene ©ßa-

fanj hinter ficf) ßaben. (Cebßafte« töraoo.)

Sunbe«commiffar für flönigreicß Saufen, «StaatSminifter (freißerr

non /riefelt.*) SReine W'rren! Die Rebe, bic »ir fo eben geßört ßaben,

Oeranfaßt micß, ba« Sort ju ergreifen unb im tarnen ber jum Rorb»

beutfeßen fflunbe oereinigten Deutfcßen Regierungen ßier auSju«

fpredjcn, baß »ir amß über bicfe »idjtige (frage un« im oottfommenen

Cinoerftänbniß mit ber Sbnigticß ^reußifcßen Regierung befinben.

3 di tann ba« im Ramen ber tönigtid) ©äcßfifcßen Regierung ganj

beftimmt unb birect oerficßern, unb icß fjabe nidjt ben geringften

©runb anjuneßmen, baß bie anberen oereinigten Regierungen oon ben

©runbfäßen unb Stnficßten bi« ßeute abgemicßen finb, bie fie ge-

leitet ßaben, at« fie biefem (Sntrourf ißre 3uftimmung gaben. Der ge-

ehrte leßte Rebner fcßiett ba« nicßt oorauSjufeßen, inbem er annaßm, baß

e« fuß ßier um feine particutaren 3ntereffen, um feine (frage über bie Rlacßt

ber (Jentralgematt unb bie ©ertßeifung ber einzelnen Saften unb Rechte ßan»

bett. SReine Werren, mir, bie »ir abgeorbnet waren, um im Ramen ber

einjelnen Deutfcßen Regierungen an bem großen ©crfaffungSmerfe Hntßeit

ju neßmen, ßaben un« auf feinen fo ffeinfießen ©tanbpunft geftellt,

*) ©t. 8er. ©. 47ö.
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um lebiglieg unfere particularen 3otereffen $u oertreten. (üebgafte«

©raoo!) 9S?ir gaben e« für unftre ©fliegt gehalten. Die S?änbcr, bie un«

gierger gefegieft Ejaben, imb bie Regierungen, bie mir ju oertreten gaben, fo

»dt e« irgtnb ging, jugleieg aber au4 bie großen 3ntereffen Deutf4=
lanb«, bie äußeren unb inneren, bie großen conferoatiocn 3oter*

effen ju oertreten. (Cebgafteä, miebergolle« ©raoo!) 34 mu§

3gnen offen befennen, i4 gälte gcrabe bie grage, bie oorliegt, für

außcrorbentli4 miigtig, beegalb für augerorbentli4 wiegtig, toeii fie

naeg meiner Slnfiegt unb meiner Stuffaffung im innigften ^ufammen«
gange mit bem Srlifet 21 be« ©erfaf fung«entrourfe« fteßt. 34
fegeuc mieg nie^t, e« gier offen ju befennen, baß ber 9t r t i f e C 21 be« ©er*

faffung«entmurfe« einer oon benen ift, roo mir bie ^uftimmung am
f4werften geworben ift; man toirb ba« einem ©lanne, ber fein ganje«

Veben ber ©ertgeibigung conferoatioer 3<itereffen geroibmet gat, niegt oerbeu*

fen, ba§ er bebenfti4 toar, einer Seftimmnng, wie ber im Slrtifel 21, feine

3uftimmuitg ju geben; i4 brauege ba« nie^t fpeciell ju re^tfertigen. ©Sir

gaben oorgeftern oon feljr berebtem ©tunbe auf ®ruteb tanger Grrfaßrungen

unb giftorifeßer ©tubien ein llrtgeit Uber bae allgemeine SBaßlrceßt oon

ber Tribüne gegärt, ba« wogt einen leben oon un« bebenttidg nta4en

tonnte; ieg gäbe aber bennoeg biefem ©aragrapgen jugeftimmt,

»eit ieg, wie bie ©aege nun einmal tiegt, naeg ber ganjen neueften

Gntroiefetung ber ©efegießte ni 4t® Stöbere« an bie ©fette ju

fegen müßte, unb, i4 fage ba« ganj offen, weit ber Strtifet 29

aueg in ber ©erfaffungäurfunbe ftanb. Oiefe beiben finb für

mieg unjertrennlieg jufatnrnengängenbe ©eftimmungen. 34
gar niegt oerfennen, bag aueg biefe« Gorrectio, wenn ieg e« fo nennen

barf, gegen bie mögli4crroeife naeßtßeitigen golgen bc« allgemeinen

SBaßlreeßt« aueg feinerfeit« toieber manege ©ebenfen gat, aber ieg

bin feft überzeugt, ba§ bie geegrten Herren, weleßc fo na4tgeitige golgen

baoon befüregten, biefe golgen boeg fegr überf4Sgen. 34 bin feft

überjeugt, bag, aueg wenn wir füuftig feine Diäten besagten, e« in Deutf4*
tanb unter allen ©arteien — unb i4 negme baoon teilte au« — noeg

©länner genug geben wirb, wetege fotege Opfer bringen fönnen

unb werben, (9raoo! ©egr roagr!) — auf furjen SRei4«tagen, benn

goffenttieg gaben mir bann fünftig feine fo langen ©erganb*

langen megr al« bi«ger, (üebgafte« ©raoo!) — bie bereit finb einige

Opfer bur4 einen Stufcntgalt in ©erlin $u bringen; wie gefagt, ieg gäbe

biefe« 3ottauen }U allen ©arteien, ieg glaube, e« giebt in allen ©artrien

©Jänner, bie ein folege« Opfer bringen, gür biejenigen aber unter 3goen,

meine $erreti, bie niegt einer in ©orau« feftgeftellten politifegen ©In-

nung folgen, fonbern bie mögtiegermeife na4tgeillgen golgen fegr goeg an*

feglagen, me(4t bie Diätenlofigfeit gaben fönnte, mäegte ieg boeg noeg barauf

aufmerffam ma4en, bag wenn wir geute, ober übergaupt auf biefem Reieg«*
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tage, ba« allgemeine ©a^ltccfjt ohne Diäten befhlicßcn, unb cg follten fiefj

ba mirflid) in unermarteter ©eifc fo große fladjtßeile Ijetaugftellen, wie fie

bon mannen Seiten befürchtet »erben, nun, meine Herren, fo ift in bem

©erfaffunggentnmrfe ein (önftigeg ©ablgefep oorgefefjen unb e8 ift

barin ferner bie SDföglidjfrit, SBeränbernngen in bie SBerfaffung einjubringen

auf bem ©ege btr ©unbeggefebgebung, and) oorgefeljeit. feigen fieh erft

fpäter noirflifh fotdje große ')f arbeite, bann läßt fid) auch biefem

llebelftanbe im SBege ber fünftigen SBunbeggcfeßgebuttg abbelfen;

btfdjließen tbir aber heute bae allgemeine ©ablved)t unb Diäten, bann, meine

$errcn, fommen »ir baoon nie »ieber jurücf, menigfteng nicht in ber ^u=

ftimmung eineg $aufeg, bag auf ©rnnb folcßcr Diäten gemäht toorben ift.

(Üebbafteg, mieberßolteg © r ao o !)

©räfibettt ber ©uubegconuuiffarien ÜJfinifterpräfibent ©raf o ßtsntanh*)

Da bereit« ein Sdjlußantrag bodiegt, fo erlaube ich mir für ben gaß, baß

berfelbe angenommen »oerben foßte, ein SKißoerftänbniß ju berichtigen,

mag, mic mir prioatim gefügt toorben ift, bureb meine SBorte Borger im

©djoßc ber Sßerfammlung fid) erzeugt bat. 3^ habe nicht fogen tooflen,

man fönnc jeßt ben Slrtifel ber SBerfaffung ftreießen unb bie ganje grage,

ob ja, ober nein, burd) bie ©efepgebung fpäter reguliren, — fonbern ich

habe nur baffelbc fagen »ollen, »ab ber §err SBertreter ber

fföniglld) Sächfifcßen ^Regierung fo eben gef a gt hat : baß, »enn

fid) ÜRißftänbe aug ber Diätenlofigleit ergeben haben mürben, ober »enn fith

aug bem ©erlaufe btr fpanbbabung be« ©aßlgefeßeg ergeben toiirbe, baß e«

oßnt ©efaßr gegeben fann, fo ift eg fpäterßin immer unbenom-
men, im ©egt ber ©efeßgebnng Diäten tinjufüßren. 316er bie (Sr-

flärung, bie icß SRameng ber oerbünbeten '.Regierungen gegeben habe, bat ihren

Scßmerpunft in bem trften Jf)eite meiner Sleußerungen, »onatb ich fagte,

baß bie hob*« ^Regierungen babin einig feien, baß fie unter feinen Uinftän*

ben bie ^ulaffung ober ©emißigung oon Diäten glaubten acceptiren ju fönnen.

Der ©cßlußantrag mürbe abgelebnt.

©raf OOU btr Ädjultnburg (Saljroebel ©arbelegen).**) ©feine Herren,

ich hätte ermartet, baß naib ben (Srtlärungen, bie mir oon biefem Stiftße ge-

hört hoben, (nach bem lifcße ber ©unbegeommiffare jeigenb) btr Schluß in

biefem $aufe angenommen »otbtn märe, bag ift inbeffen nicht gefaben, unb

ba nun einmal fo große üuft be« §örtng noch oorhanben feßeint, fo fann

auch i<b mich ber ©flicht, hier ein 3‘ugniß abjulegen, uießt entließen.

(Sin großer (Snglifcher Staatgmann foß einmal gefagt haben: roenn

*) ©t. Cer. ®. 476.

*•) ©t. »et. ©. 476.
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id) feine Oppofition mehr fänbe, fo würbe ich mir eine laufen.

9hm benfe icf), gier bei un« in preugen gat ber @eift be« fötberfprud)«,

unb in Deutfcglanb überhaupt bie 3beotogie genugfam bafür geforgt, ba§

immer Oppofition nod) Dorganben gemefen ift, (Segr richtig! Weiterleit.)

ich meine, bie Werren Staat«minifter haben immer mehr Angebot wie

frage gehabt, (lebhafte 3u ft'mmm,0.) ®it gaben J“ biefem Paragra-

phen wieber mehrere Smenbement« geftellt, bie eine geroiffetäene«

rofität in Diütenjaglung, t fj e i t s au« öffentlichem Säefel, tgeil«

au« Pri#atfücfel, üben wollen. (Meine Wtmn! ©*nn Sie bungau«

bie au« bent Dreillaffenfgftem gernorgegangenen Drei tgalermänner perett»

nirrttb machen roolleu, (Oh! Oh! (int«) fo mug ich ©it bod) barauf auf-

merffara machen, bag auch in biefen mieberum brei Piaffen oorgan«

ben finb, nämlich bie eine Stoffe, bie auSfommen, unb bie anbere Slaffe,

bie nicht auSfommen, unb bie britte, allerbing« geringfte, Specie«, bie

boch aber auch Dorganben gemefen fein foll, bie noch etwa« jurücfgelegt

hat, (W«herleit) anb um noch eine Spielart ju gebenfen, ein nicht gerin-

ger Sgeil ber ®e»äglten pflegt piff in Perlin feinem ©erufe

unb feinem Smte nach 3 » (eben, biefe empfangen bie Diäten al« ein

angenehme« Dafdjengelb. (Sehr toahr! recht«.) 3<h faun übrigen«

nicht nnterlaffen, meine Perrounberung barüber au«jufpre<hen, bag biefe

Anträge gerabe oon berjenigen Seite, bie ja boch bie Opferbereit-

fchaft immer für fi<h allein cn Slnfprucg nimmt, au«gegen. (Sehr

richtig! recht«.) 6« ift auch nicht jutreffenb, bag aller öffentliche

Dienft berart bejaglt werbe. 3<h erinnere nur an ben fegr luftigen Dienft

bei ben Schwurgerichten, ber teine«roeg« befahlt wirb, fonbern ich möchte

fagen, eine 8rt oon Steuer ift. (Sehr richtig! recht«.) (Weine Werren! 3m
ber Hrena, in ber mir gier lämpfen müffen, ift 8uft unb Üöinb unb Sonne

feine«meg« in gleichem (Wage oertgeilt Sie lönnen fid) nicht beffen rühmen,

bag mir mit gleichen Sräften unb mit gleichen ßgancen gegen Sie ju fäm-

pfen hätten. Sir finb un« beffen mögt benmgt, bag bie Defenfioe immer

oiel fegroerer ift mie bie Offen fine, inbeffect mir finb e« geroognt, in bie

©refege ja treten. (@roge Weiterleit , linl«.) (5« mürbe eine immerhin er-

laubte Daftil fein, Sie an jebrrn neuen (Morgen mit eben fo oiel

Smeubement« ja Uberfcgütten, mie Sie un« ju 2 geil merben (affen.

3<h glaube, wenn mir eben fo oerfagren mären, bann ftänbrn mir mogl noeg

bei 8. 2. (©eifall, reegt«.) 3cg gäbe immer geglaubt, bag biefer Wacgätag

berufen märe im Pertrauen auf bie (Mägigung, auf bie befcgeibentlicge 3U>

riicfgaltung be« CSiitjelnen, im Pertrauen barauf, bag ber einzelne Oeutfcge

nun einmal gefonnen märe, feine eigene (leine (Meinung gu unterftellen, — unb,

um ein SBort Dagtmann« anjuroenben, icg meine, e« ift mogl eine 3‘»t, wo

3tbermann mit harter W“fb in bie SÖUnfcge be« eigenen Wergen« gineingrei-

fen unb ba«, ma« er nun gerabe für richtig gält, einmal ben grogen 3*eren

unb 3®eefen opfern follte. Demi, meine Wfrrfn - wer geute n0(h n i<ht ju
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biefer Ueberjeugung gefommen ifl, beffen Politif — oerjeipen ©ie mir —
ift nic^t Diel beffer a(« ba« nu^lofe Klappern eine« 3?abe« mit jerbroepenem

©tabe. Weine Herren ! ©ie oerfidjern un« jmar bin unb wieber, baß Sie

bereit wären, wenn e8 mirtli<b notb tbäte, 3bre Ueberjeugungen bem 3uftanbe-

lommen be« Serfc« unterjuorbnen, baß, wenn roirflicp ©efapren brobten,

©ie fogteid) febr opferbereit fein würben. Weine Herren! 3$ weiß febr

wobt, baß wir un« nitbt oor jebem auffteigenben Sölfdjen am §orijont ju

fürsten brautben, geflüpt auf unfere aUgemeine üQSe^rpflie^t, bie maprfchcin*

ti<b faurn irgenb wo anber« nachjuabmcn ift. aber oortäufig, meine Herren,

fann boep SRiemanb beftreiteu, baß ba« $>au«, ba« wir bauen wollen, noch

niept unter 'Dactj ift, unb ie mehr Sie bie @acpe oeqögern burep beftänbige

amenbement«, je mehr ©ie oon bem (Entwürfe, wie er un« gegeben ifl, ab-

weichen, befto mehr werben ©ie baju beitragen, baß ein pliSpücp tjereirtbre*

cbenber ©türm unb piapregen un« unter offenem $immel finbe. Sir,

wa« un« b'tr (reibt«) betrifft, wir unb unfere 33äter paben ju lange gelebt

im tfanbe ber ©(buten unb ber ffafernen, im Caube be« i'icbte« unb ber Straft,

wir paben ju lange ^anblangerbienfte getbatt bei bem wahrhaft liberalen

Sufbau be« ©taate« Preußen, at« bog wir jept bei ber gunbamentlegung

{Rorbbeutfcplanb« ©trife machen foltten. Sir finb feineSmeg« fopfüber in

ben ©trom pineingegangen, aber wir haben ohne fpharitifepe ©epeu oor

©ibwieten in ber §anb ba« SRuber ergriffen unb finb bem gtänjenben Siel*

waffer unfere« großen ©teuermanne« in bem ©trom be« nationalen Öeben«

gefolgt. ( ©raoo recht«.) 9iur eine iibelmollenbe unb febteebt unterrichtete

treffe fann behaupten, baß wir auf bem ©tanbpunft be« Derfnächerten

Ounfertbum« flehen geblieben mären. (docp! boep! linf«.) Gr« ift nicht

nur ber SReij, ba« Sort eine« großen Wanne« ju wieberbolen, fonbern e«

ift bie Sahrpeit be« durchlebten, mit ber ich (« fage, baß wir un« ehrlich

unb reblich bemüht haben, un« an ben großen Rieten, bie jept unfer 35o(f

befchäftigen, aufjurichten unb bie Wittel in bie $anb nehmen, um biefe«

$iel ju erreichen, aber, meine sperren, ber (Entwurf, wie er au«gearbeitet

ift oon bem großen SBaumeifter, ber giebt un« auch bie Konturen, ber giebt

un« auch b>e Sinie, bi« ju welcher wir geneigt finb, ju gehen unb bi« ju

welcher wir glauben gehen ju fännen. Sir haben ba« Vertrauen ju ber

'Jiegierung unb bie fefte Hoffnung, baß bie funftgereepte unb ftarfe fianb

be« Paumeifter« e« nicht leiben wirb, baß wir bereinft oerantwortlicp ge-

macht werben, an ber aufrieptung eine« ©ebäube« wiber Sillen mit gebaut

ju haben, wa« bi« jur Unfenntticpfeit oon feinem 'plane abweicht. Weine

.Sperren ! Sir haben mit 3hnen geftimmt für ba« allgemeine Sablrecht, aber

in ber berechtigten Porau«fepuug, baß biefe« allgemeine Saplrecpt opne

diäten in ba« l?eben treten foü. Sir erwarten baßer auch oon 3bnfn

juoerfichtlich, baß ©ie 3hr* ameubement« für bie diäten werben fallen

taffen, (lebhafte« törauo recht«.)
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®a>f|iftt.*) aJicine Herren ! Den 3»ecf be« com 2lbgeorbneten SBinbtgorft

geftetlten Slntrag« würben wir meine« (fragten« au cf) baburd) erretten, wenn

wir ben Slrtifel 29 be« 25erfaffung«entmurf« tinfadj ftreügen; (6eljr ridjtig!)

bann würbe non felbft bie Sntfd)eibung ber grage ber fünftigen ©efeßge-

bung überlaffen bleiben. 34 mu§ gefteljen , meine Herren, al« ber $>err

®raf ©i «mar cf oorgin erflärte, ba§ bie ©a4e ber fünftigen ©efeggebung

überlaffen werben föune, ba glaubte id) au4, ber $err ißräfibent ber

S3unbe«commiffarien fei ber 2tnfi4t, ber ?lrtifel 29 folle geftr ie^en

»erben, unb i4 mug gefielen, icf) wäre iti4t abgeneigt gewefen auf

einen fotdjen 35ergleid)3oorf d)lag einjugegen. (©eiterfeit.) 'Da ber

fierr ®raf ©i«marcf biefe 2lnfi4t ober ju meinem ®ebauern rectificirt

gat, ift e« notgmenbig, geute einen ©efdjlufj barüber ju faffen, ob

Diäten ober ob feine. Unb in ber einen ©egiegung mug id) audj fagen,

[4eint e« mir unbebingt jmed mäßiger, bag wir jegt eine Sutf4ei'
bung treffen; benn mir ftegen offenbar ber grage oollfominen

unbefangen gegenüber, gür unfere f3erfon fann 'Jiiemanb fagen,

bag wir un« felbft Diäten ootirt fjätten, unb i4 bin überzeugt, fo

gut wie geute oon ben „ Dreitgalermännern " gefpradjen mürbe, mürbe

in einem näe^ften 9fei4«tage gettenb gemalt werben: bie Herren, bie bafür

ftimmten, ootirten fid) felber Diäten. 2lu« biefem ©runbe fegeint e«

mir allerbing« au4 gweef mä&iger, bag wir geute fd)oit ju einer

Sn tf d) ei bung fommen. lieber biefe Sntfdjcibung nun bin i4 für meine

$erfon in feiner SSeife jweifelgaft. 34 gölte e« für unumgängti4 notg-

»tnbig, bag ben SDiitgliebern be« fünftigen 9iei4«tage« Diäten au«gefegt

Werben. 34 bemerfe au«brütf(i4 : al« ba« ffiaglgefeg für biefeu 9tei4««

tag in ba« f5reugif4e 2lbgeorbnetengau« eingebra4t würbe, ba

bat bie $reugif4e ©taat«regierung gar feine materiellen ©rünbe über bie

grage ob Diäten ober ni4t, angegeben. 211« ba« Saglgefeg ein ge»

bra4t würbe, erflärte ber $err SDliuifierpräfibent fi4 nic^t

grunbfägli4 gegen bie Diäten, fonbern jagte, er münf4c nur

nicht, bafe bie grage be« Parlament« an bem Diütenartifel f ei-

te r n möge. Da« war au4 ber ©runb, warum i4 bamal« al« 9fefe-

rent fowogl in ber Sommiffion al« im Stenum mi4 bagegen erflärte,

etwa« Uber bie Diäten in ba« Söaglgefeg aufjunegmen. Der

£>err £Df inifterpräfibent fegte wörtlich giuju: »Die Sntf4ei*
bung ber grage gegärt meine« Sra4ten« megr in ba« Deutf4e
Parlament.“ Sr oerwie« alfo felbft auf bie Sntf4eibung be« 9iei4«tage«,

unb i4 bente bager, wie biefe Sntf4eibung fallen werbe, fo wirb fic in fei-

ner SSJeife ein ©inbernig bilben fönnen, ob bie SBcrfaffung juftanbefommt

ober ni4t. 34 beule, an biefer grage wirb Weber na4 ber einen, no4

na4 ber anberen 8ti4tung bie SBerfaffung be« 9lorbbeutf4en ©nnbe« f4eitern.

•) et ätr. e. 477.
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Der perr SDiinifterpräfibent I;at beute aflerbiitg« grfagt, bie Regierungen

glaubten fti) auf (eint SBeroiÜigung oon Diäten etnloffcn ju fönnen. Die

juftimmtnbe Srflärung, bie ber tperr Vertreter ber ftönigtich Säcfifif^en

Regierung abgegeben, bat tnitb aflerbiitg« weit mehr überrafd)t. Denn au«

fämmtlicben übrigen Staaten oom ffönigreich Sacbfen an bi«

gu bem fleinften herunter, bejieben bie Vertreter Diäten mit

alleiniger lubitabmt, fooiel itb wei§, oon Reu§ ältere tfinie unb

SDftcflenburg, ben beiben Räubern, welche in ber Regei eine lubnahme*

fteiiung behaupten, (tpeiterfeit. Ruf: 9luch Inhalt!) 9Ufo br ei Rt*

gierungen — meinetwegen — machen eint lubnabme. De«ba(b
überrafcpt e« mich ju bären, ba§ fidj jept fämmtlicbe Regierungen

gegen bie Diäten ertiären, Junta! idjprioatim oon einer groben

gerabe ber Vertreter oon Heineren Staaten gebärt habe, ba§ in

ben Heineren Staaten gerabe am wenigften 'öerftänb«ti§ bafUr

oorbanben fei, wie man Jemanbem jumutben fänne, (angwierige öffent-

liche Arbeiten ju iibernebmen unb babei nicht einmal für feine baaren

Auslagen entfchäbigt ju werben. Dean barum allein banbeit e«

fich hier, meine getreu; t« f^anbelt fich nicht um eine cgntfcbäbi*

gung für SSerlufte, nicht um Scbabtobbaltung, fonbern um 6r»

fab barer Auslagen. 91m wenigften nun, glaubt ich, if* in bitft

Stage irgenb wie bie aubwärtige ^olitif bineiujumifcben; ich

halte t« für überjlüffig, in bitfer grage an ben fJatriotibniub oon ber einen

ober anbern Seite ju appelliren, e« fcheint mir eine febr concrete grage ber

3weefmä&igfeit, bie ich non meinem Stanbpunlte au« ftinebroegb alb eine

politifche ^arteifrage betrachte, nicht eine grage ber politifchen 9lbftraction,

fonbern ai« eint, bie nur nach äen concreteu, tbatfächlichen SBer^ältniffen,

auf welche fic 9inwenbung finbet, ,ju beurtbeilen ift. äJfeine Herren, al« ba«

ffiablgeftb bem $reu§ifchen tfanbtage o orgelegt würbe, erflärte

bie Äönigliche Staatbregierung ansbrücf lieh, eb Ijanble fich nur

um ein ffiöablgefeb ad hoc, um ein ffiablgefefc für biefeb erfte confti

tuirenbe Parlament; eb folle nicht präjubicirt werben ber (ünftigen ®eftal=

tung beb ffiablgefebe«. <ä« würbe aub biefem ©runbe auch gemahnt, man

möge eb mit ber Dibcuffion ber ^rincipien nicht ju genau unb

grünblich nehmen, eb folle nur für bicb eine SDlat gelten. 3efet aller-

bingb fiub biefe 2Bai)(gcfebe auch für bie .gufunft für mafgebenb erftärt wor-

ben. <5« ift gtwijj feine grage oon tiefeiugreifenberer Öebeutung

auf bab öffentliche 8ebett unb bie ©eftaltung ber politifchen 93erbältniffe alb

bab 9Bab(gefe|, aub welchem bie gefcbgebcnötn 95erfammtungen b«toor-

geben follen. (5b ift ein 31ft ber Gntfagung, ber einer SJerfantmlung

jugerautbet wirb, wenn gewünfeht wirb, man folle nicht bie all*

gemeine ißrincipienfrage bibcutiren, fonbern bab ©efttbenbe anneb*

men. Iber in bitfer ©ejiebung ftimme ich hem $emt Ri in ift er prä-

fibenten bei, wenn er geftern fragte, welche« Sttablgefeb fonft hätte
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angenommen werben foUen? Die grage eine« guten Saplgefepe«

ift eine augerorbeutliep fepmierige. Sir feljeit bie« auep in Gnglanb,

wo gagre fang biefe grage oentilirt worben ift nnb noc^ feine«meg« bie

Subficpt gewonnen ift, biefe grage befinitio burep ein principielle« Saplgefcp

abgufepliegen. 3lu« biefem ©runbe glaube icp, bag wir un« antp gu be=

fegeiben paben, bag mir mit Dfecpt bie allgemeinen ^Jrincipien be« birecteu

gleichen Saplrecpt« acceptirt paben, trog ber ferneren ©ebenfen, bie auf allen

©eiten be« Jpaufe«, niept blo« auf ber reepten allein, gegen biefen Sagt-

mobu« obwalten. 392 i t ber grage be« Saplreept« iiberpaupt ftept

nun auip bie Diätenfrage in ber eugften ©erbinbung unb fie ift

auip in meinen Slugen eine fepr roitptige. ©ei ber DiBcuffion im

Slbgeorbnetenpaufe erflärte fjerr Sagencr am 17. 3anuar, er

fei mit feiner ©feinung über bie tief eingreifenbe unb fepr mieptige

©rincipienfrage ber Diäten noep niept gunt 21bfeptu§ gelangt.

3ept fepe iip, bag §err Sagener oollftänbig gum Slbftplug gelangt

ift unb fiep gegen bie Diäten erflärt. Der §auptgrunb, ben $err

Sagener angefüprt pat, ftpeint mir naep feiner Debuction: e« müffe eine

unerlägliepe ©arantic gegen ba« allgemeine Saplreept gegeben wer«

ben, ebenfo wie öorpin £>crr oon ©rünneef, wenn itp niept irre, meinte:

„Seine Diäten" ba« fei jept ba« eingige ©fittel, melepe« noep für bie Sürbe

unb ben ©atriotiBmu« be« Parlament« übrig bleibe, ©ieine Herren, iep

fepe niept ein, wenn bie 9tegieruug«partei jept ©icperungSmittel

gegen ba« allgemeine Saplreept brauept, warum fie niept oon

oorn perein gegen ba« allgemeine Saplreept geftimmt pat. Sill

man auf Umwegen mieber ba« befeitigen, wa« man birect au«ge)proepen

pat, fo mürbe iep e« für gweefmägiger palten, bie ©aepc felbft grünbliepcr

erwogen unb ernfter bi«cutirt gu paben, ftatt jept Heine 2lu«funft«mittel

gegen ein groge« ^rincip ju fuepen. Der 9fegicrung«entmurf empfieplt aller'

bing« biefer ©emiepte, melepe ba« Dfäbermerf be« allgemeinen ©timmreept«

paratpfiren follen, noep einige mepr. Sir begegneten guerft bem 8lu«fepluffe

ber ©eamten. Der $err ©? inifterpräf ibent meinte neuliep: Sa«

für ein Saplgefep auep angenommen werben würbe, e« mürbe fiep bie

©ppfiognomie biefe« §aufe« niept fepr oeränbern unb ieumer

mieber biefelben ©efiepter pier erfepeinen. Da« gebe icp gu, fo

weit e« fiep um ba« birecte ober inbirecte, gleicpe ober Slaffeetwaplfpftem

panbelt; aber augerorbentliep würbe fiep bie ©ppfiognomie be«

§aufe« oeränbern, wenn man bie ©camten auägefeploffen pätte.

3m ©reugifepen Hbgeorbnetenpaufe gab e« in ber tepten ©effion

137 ©eamte im ©taatBbienft unb augerbem 39 Gommunalbeamte unb

©eamte augerDieuft, im ©anjen 176 ober 50©rocent ber gan-

gen ©erfammlung. 3n unferem DfeiepBtage finb oerpältnig«

mägig noep mepr ©eamte oorpanben, oiellciept mit in golge bc« birec*

ten Saplreept«, obgleiep icp bentfelben, wie gefagt, feinen grogen Ginflug

Materialien. II. 11

Digitized by Google



162 SReicf)«tag.

barauf jufegreibe. Hu« ben alten Preugifcgen Prooinjen befinben

fieg gier im £>aufe 87 unmittelbare Staatsbeamte, augerbem noeg

21 auger Dienft unb 6 Gommunalbeamte, im ©anjen 60 'pro»

ceut nuferer ganzen Berfammlung. 3a, meine Herren, toenn man biefe

60 proccnt ober and) nur bie 46 procent ber unmittelbaren Staatsbeamten

au«fegliegt, mürbe allerbing« bie Pggfiognomie be« Kaufes fid> fegr oerän«

bern uitb Diele ©efiegicr mürben in ber 3>t!unft fehlen. Da« Uebrige gatte

id) oou roeit geringerer Bebeutung in Bejug auf bie 3“f(mtmcnfegung be«

Beidjötag« felbft. Da« Sine möd^tc ieg nodj ginjufügen: bie 3“gl

©utöbefiger ift ungefähr biefelbc geblieben: im Hbgeorbncten»

ganfe 37 Procent, gier im SWeidjStagc aus ben alten Preugifc^en Pro*

oinjcu 40 Procent. Da« @ i ti 3 i g ft c ,
rna« fieg f e gr ergebtieg oer*

änbert gat, ift bie 3# ber 3 »buftrie(len, Raubet» unb®emerbc*

treibenben; bereit gab cd im Prcujjifcgcn Hbgeorbnetcnganfc 14

Procent, gier nur 4 bi« 5 Procent. 3$ Woge niegt ju entfegeiben,

in rcic meit gicrauf ba« birccte Pßaglredjt (Hinflug geübt gat. Plan fönnte

aber mögt oerfuegt fein, £>errn SBagcner barin beijuftimmen, menn

er neulieg ertlärtc, baß ba« birecte BSaglreegt bagin mirten fönntc,

bie liberale Bourgcoifie ju entfernen. £>err SBagencr gat bei frü*

geren ©elcgengeitcu im Hbgcorbnctcngaufe äguliege ffienbungen gebraucht,

roelcge barauf ginbeuteten, bag bie ärmeren fflaffcn mit ber Begic-

rung gegen bie Bfittelflaffcn in« gelb ju fiigren mären; er fpraeg

au«brü(fli<g oon ben Bataillonen ber Arbeiter, bie gegen bie Bour«
geoifie uiarfdjircn fännteti unb ba« ift allerbiug« ein« oon benjenigen

Dingen, mcldjc« mir gegen ba« allgemeine birecte Bkgtrcegt, mie c« bie

jegige Begicrung propouirt gat, unb mit ben Glaufeln, roeltgc ftc ginjuge*

fügt gat, ein fegr lebljafte« Bcbcnfen erregt gat. Huf ber einen

Seite bie militairiftge Sfraft, feftcr unb auSgcbegnter al« je, in

triegsgcrrlieger $anb jufammengefagt, unb baneben ba« allge*

meine glcidje birecte SBagireegt; ba« finb bie Büttel, meine

Herren, mit benen inffraufreieg bie cäfarifege Dictatur aufgebant

ift. Bfeinc Herren, bie Diätenfrage lägt fid) oon biefen allgemei-

nen (Srmägungeu niigt trennen; fie ift einer oon ben Punfteu, bie bei

bem ©anjen fegr ergcblitg in« ©eroiegt fallen, unb biefe Öragc meine ieg

lebiglitg naeg unfern Deutfegen Bcrgältniffcn entfegeiben ju

müffeu. Der tperr Bertreter ber flöniglieg Sätgfifcgcn Begicrung

meinte, c« mürben aueg ogne bie Diäten bicBtänuer niegt feglen,

unb jroar feiner Partei fegten, roelegc bereit mären, in parlamcntarifegc Ber»

fammlungen cinjutretcn. Baeg ben bi«gerigen ©rfagrungen Preugen«

ift ba« niegt gauj richtig. 3n ber früheren ,
gcmägiten Srften ffammer

mar c« jiemlieg fegmicrig, ßanbibateu für biefelbc ju fiuben; e« gatte ba«

bie golge, bag eine au«nagm«roeiS groge 3<igl *><>" Berlinern gineingemägtt

mürben; toenn ieg nidjt irre, gab e« eine 3eit, mo in jener Kammer megt

Digitized by Google



Hrtifcl 32. Xiueflen. 163

a(« aeßtjig berliner faßen. (©inige Stimmen: 'Mn! 'Jiießt rießtig!) 3<ß

ßabe bie 3aßt allerbing« nießt genau im Stopfe; fie feßroebte mir nur fo un*

gefaßr oor, ieß mödjte aber glauben, baß bie 3flßi nießt gerabe fcfjr un*

ridjtig fein mirb, unb icß glaube, biefelbe golge für bie Saßt oon

Berlinern mürbe ba« geßlen ber Diäten and) jefct mieber ßaben
;

bie

berliner mürben im greife fteigen. SDleinc Herren, ba« roünfeße

ieß aber feiue«roeg«, baß biefe fRüeffießt irgenbmie in« ©eroießt fiele, um
bie Blicfe ber Säßlcr auf ßanbibaten ju rießten, auf bie fie fonft nießt ge>

fallen fein mürben. 3m ©anjeu glaube icß aber, ba« Diefultat mürbe

naeß beiben ©eiten ßin fo jiemließ baffelbe fein. 6« ftnb gemiß

eine jiemließ große Sltqaßl oon '.Beamten Dorßanbcn, benen e« feßroer mer*

ben mürbe, fieß meßrere ÜRonate in Berlin aufjußaltcn, menn teine Diäten

gejaßlt mürben. 3a, meine Herren, aber unter unfern ©utsbefißern

fmb and) feßr oiele, bie nießt in ber ?agc ftnb, baß fie neben ben aubern

Unfoftcn unb Bcrluften, rcclcßc bie Slbmefenßcit be« ©utößerrn mit fieß bringt,

aueß noeß ben SDiangel ber Diäten oßue Sciterc« ju ertragen geneigt unb

im ©tanbe mären. Die fRücffießt fällt ttaeß ber ©eite ßin aueß in« ©e*

roießt; e« ift mir au« mehreren Streifen auSbrücflid) gefagt morben, baß

neben anberit SDtotioen aueß biefe SDtotioe Don bem einen ober aubern ®ut«<

bejtßer bafür angeführt morben mären, baß er an bem bie«maligen Barla*

mente nic^t tßeilncßmen roolle. ÜJtcinc Herren, mit ben meiteren @on-

clufi oitcn, roeteße §err Sagcner jog, auf ©elbftregierung unb Bureau*

tratie f e i n t mir biefe grage nießt in Bcrbinbung ju fteßen. 9111er«

bing« ift c« ber tiefgreifcnbfte Unterfeßicb, ob ein bcjaßlte« Beamtentßum bie

©cfcßäfte bc« tlanbc« füßrt, ober ob biefe oon beit bürgerlichen Streifen felbft

gcßanbßabt roerben. Slber entfeßeibenb ift mir für bie grönung bc« ©cbäubcö

in biefer Besießung nur ber Umftaub, baß e« überhaupt über bie ©etbft=

oermaltung in ©emeinben unb Streifen ein angefeßene«, tnäcßtigc« Barla*

ment giebt. Denn oßne ein foltßc« Barlamcnt merbeit Sie eben fo menig

eine mirtlicße Bermaltung in Streifen unb ©emeinben ju ©tanbe bringen,

mie anbererfeit« ein Parlament niemal« ein roirfließ organiftßc« ©ebilbc bc«

©taate« fein mirb, fo lange im Sanbe bie unmittelbare ^Regierung au«feß(icjj=

ließ bureß ein bejaßlte« Beamtcntßum gefüßrt mirb. 2lber bie gragc, ob

bie SJtitglieber bc« Basament« Diäten erßaltcn ober nießt, fteßt in meinen

Slugeu bamit in gar feiner Bcrbinbung. Die (Sntfeßäbigung für 2lu«lagcn

ift auiß in Dielen anbern greifen übliiß, mo 9ticmanb baran smeifelt, baß

troßbetn eine ©elbftoerroaltung oorßanben ift. 3n inancßcn greifen Dcutfcß»

lanb« roerben autß in ben localen Berroattungen ©ntfeßäbigungcn für baarc

äuSlagen gejaßlt, ebetifo mie e« in Gtiglanb in früßeren 3citcn übtieß mar,

mo einft amß bie TOitglicber be« Barlamcnt« Diäten erßieltcn, melcße frei*

liiß ben feßigen Berßältniffen burtßau« nnangemeffen fein mürben. Senn

aber biefe grage ganj befonber« nießt al« eine abftracte betrueßtet roerben

muß, fo fönnen mir nießt naeß ben tßatfäeßließen Berßältniffen anberer i’änbcr

li*
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fragen, Worin ih bem Slbgeorbneten Sßagener oollftänbig beiftimme, fonbern

wir tniiffen unb [ebigtief) an unfere Deutfhnt SBerhältniffe galten unb fjier,

meine Herren, mug ich beftreiten ,
wab ein anberer ber geehrten SBorrebner

fagte, wir follten in 'Preugen unb Deutfhlanb uns felbft treu bleiben. 3a,

wir werben unb gerabe baburh treu bleiben, bag wir Diäten jagten unb leine

Steuerung einführen. 'äib jegt ift in allen gewählten Panbeboer*

fammlungen, nicht bloß ‘jJreugenb, fonbern in ganj Deutfh*
lanb bie Diätenjaljlung üblih gewefen. ®ei unb in 'ßreugen

burch alle 3 n ftanjen. Die ÜHitglieber ber ^ßrooinjiatlanbtage er»

halten ihre Diäten, man nennt barum biefelben ebenfomenig SBicrthaler*

ÜJiänner, wie man bie Witglieber beb Slbgeorbnetenhaufe« Dreithaler-

Wänner nennt, außer, wenn eb gilt, ihnen gelegentlich einen Seitenhieb bei*

jubringeu. 3« ber Theorie ntug ih behaupten, bag nihtb bagegen fpricht.

tein 'P u n f t beb SRehtb unb ber © ittlithleit lann bagegen ange*

führt werben, bag Diejenigen, weldje bie öffentlichen ©efe^äfte bcS

S3 olle« betreiben, für ipre Slublagen Srfag erhalten. So gut bie

SBeamten bejaht werben, lönnen auth bie IBolfboertrcter für ihre unmittel«

bare ©efhäftbfüljrung eine Entfhäbigung erhalten. Senn lein princi«

pieller ©runb bafür fpricht, fie aubjufhliegen, fo fommt eb lebig

«

(idj auf bie »jmectmägigleitbf rage an. 3h mähte jugeben, bag es

ein wiinfchenbmerther ^uftanb wäre, wenn wir bie Diäten entbehren lännten,

ohne ba§ wir ju befürchten brauchten, bag wünfhenbroerthe ffräfte, bag in«

telligente unb gut qualificirte fßerfonen aubgefhloffen würben. 3h behaupte

aber, bab ift nah unfern Erfahrungen nicht ber galt, unb ih glaube beb*

halb, wir finb nicht in ber Page, noh weitere liinftigt Erfahrungen

in bem 'Jlorbbeutfhen SReihbtage ju fammeln, fonbern haben

alle Scranlaffung jegt nah ben bisherigen Erfahrungen unfere

Entfheibung ju treffen. 30J ir fheint, biegrage liegt einfach fo:

©iebt eb, nicht einjelne ^Jerfoncn, fonbern aubgebehnte Eiaffen in

hinlänglichem Wage, weihe gewöhnt finb, bie öffentlichen ©efhäfte beb

Panbeb ju führen unb weihe jugleih im Staube unb geneigt finb, in bab

Parlament einjutreten, um hier bie Angelegenheiten beb Panbeb in höhfler

3nftanj ju betreiben? 3h glaube bab oerneinen ju müffen, ih glaube,

bie ©ewöfjnung Deutfhtanbb unb namentlich fkeugcnb, bag bie öffent*

lihen ©efhäfte ©enerationen hinburh faft aubfhlieglih burh ein bejaht*

teb ©eamtenthum beforgt finb, hat bie übrigen Elaffcn in fo grogem
Wage entwöhnt, felbftthätig an ben ©efhäften beb Panbeb Dpeil

ju nehmen, bag eb jegt leiber nicht möglich ift, aubgebehnte Eiaffen

in hinlänglichem Wage ju finben, weihen bab Soll geneigt wäre

bab 93e r t rauen juguwenben, um bie ©efhäfte beb Staateb ju beforgen.

Dab ift ber tiefgreif enbe Unterfhitb mit Englanb, wo jahlreidje

Stoffen feit 3<hrhunberten gewöhnt finb, felbftthätig unb jwar in ben obe*

ren 3nftanjen bie Angelegenheiten beb Panbeb ju betreiben, oon bem griebenb»
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riegttr unb bon bem ffiregfpietoorfteger an bi« jum Parlamente hinauf. Söci

un« fegtt ba« unb ba« lägt fieg nicf)t mit ©ntm ©eglagc ^erftcßcn. 5Bir

würbtn bagcr gier in Deutfeglanb bie 3«gl ber ju roäglenben

ianbibaten ju fegr befdjränfen, wenn wir jegt bie “Diäten oerweigern

moflten. Pi eine Herren, i(g betraegte bie« in ber 2gat ni(gt al« eine Partei*

frage, ebenfo wenig wie bie grage ber Peamten. Unter bcn Pe*
amten gier im £>auft finb siel megr auf ber conferoatiocn Seite al«

auf ber liberalen; trogbcm würbe icg ben 3(u«fegtu§ ber Beamten für etwa«

gegolten gaben, wa« bie Pggfiognomie bc« Parlamente« ju feinem Pacgtgcil

auf ba« Seugerfte oetänbern würbe. “Dagegen glaube icg ba« bei ber

Diätenfrage Diel weniger, äber, meine Herren, gerabe bei bem allgc«

meinen birecteu Saglrecgt würbe e« al« ein Söibtrfprueg unb al« eine Un*

gereegtigteit in ben weiteften ffreifen be« Polte« empfunben werben, wenn

Sie neben bem unbefigräntten actioen Saglreegt für ba« paffioe Saglreegt

einen gogen tSenfu« einfügren wollten, ben Genfu«, bag jebcr ju SBäglenbc

im Staube fein mug, minbeften« eine Summe oon etwa 300 Stgalern für

bie parlamentarifigen Slngelegengeiten übrig ju gaben. Da« würbe meine«

Cracgten« für fünftige 3** ltn fegr groge« 2lgitation«mittel gegen eine

tägige ©ntwicflung unferer ftaatticgen 3«ftänbe werben tönnen. (Segr riigtig!)

3 eg gälte e« in aufgeregten 3 e ' ten für gö<gß gefägrlieg, fotcge

Plittet in bie ipänbe ber Agitation ju geben, unb ieg möcgte be«*

galb namentlicg bie conferoatioe Partei erinnern, bag fie niigt um äugen«

blietlieger 3®e<tneägigteit wißen, niegt wegen ber Slu«ficgt, für bie näcgften

unb naegnaegften Sagten einige ßgancen megr ju gaben, bie 3u^un f( 9««

fägrbe unb nicgt baju beitrage, in aufgeregten 3(<l<n b 'e ©egcnfäge ju Der*

figärfen, welcge naturgemäg überaß im Polte oorganben finb. Der ©efig

ift naturgemäg eine groge fociale Piaegt; icg gälte e« für fegr gefägrlieg,

bie tgatfäcgliegen Unterfcgiebe jwifegen 91rm unb fßeieg bung reegttiege 3n«

ftitutionen ju oerftgärfen (Segr riigtig! linf«) — unb babureg einen ©egen«

fag geroorjurufen, ber in gewögnliegen 3eil«i ungefägrlieg fein mag, in be*

wegten 3«ten aber fegr gefägrlieg werben fann! (ÜebgafteS Praöo!
linf«.)

3nttgermaitn au« Saffel (Diarburg=3rantenberg jc.).*) “Dieme Herren!

3 eg acceptire junäegft ba« Sort meine« $trrit Porrebner«, bag bie

groge, ob ben 9?eieg«tag«abgeorbneten Diäten ju jagten feien, ober niegt,

teine Parteifrage ift; e« ift eine ©elbfrage, c« ift eine politifege

groge, aber teine Parteifrage, unb biefer Umftanb mag e« ertlären,

aueg bei meinen politifegen greunben, wenn itg unmittelbar naeg einem Piit*

gliebe meiner Partei für bie 3tegierung«oorlage ba« ffiort ergreift unb niegt

wie meine Parteigenoffen in igrer Piegrjagl gegen bie Porlage ftimme. Pleine

*) et. »er. e. 480.
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£>crrcn! (58 ift une bisher re^c{mä§ig ber oolf8iuirtgf4aftli4c ®eft4t8pimlt

für btc ©egauptung oorgerüdt, bag für bie Dienftfeiftung, bic ber Slbgeorbnete

gier im !Weid)«lagc erfüllt, er and) betognt werben rniiffe. ©eine Herren,

icg beftreite e8, ba§ id) gier a(8 Slbgcorbncter einen Dien ft erfülle. 34 ner=

trete gier lebigli4 mid) fclbft, ba8 eigene 9Jed)t, ba8 idj als ©itglieb ber

Nation gäbe, auf i^re ®ef4i<fe mit einjuwirfen innerhalb ber Vertretung

ber Nation. 34 bin nid)t gergefoinmen meinen ffiäglcrn ju Siebe, id) bin

giergergefommeu, um meine Slnfügtcn, meinen Sinflug auf bie ßntwide-

lung unb ©eftaltung unferer SRei48ncrfaffung jur ®eltung ju bringen.

(®egr ridjtig! rechte.) Den ©cfügtSpunft alfo, bag für unfere Seiftung eine

©egenlciftung non ©eiten bc« ©taat? ober unferer ©agier un8 gegeben

werben muffe, erfenne id) nic^t an. @8 ift ferner bie Vcfürdjtung nott bem

£>erm Vorrebner unb allen ben Siebnem, bic für feine 21nfi4t gefprodjen

gaben, auSgcfproigen worben, bag e8 ogne Diäten fegwer galten werbe, eine

genügenbe 2ln;ag( non SRci(g6tag8abgeorbncten für bie 3u^unft Su bef(gaffen.

@8 ift un8 namentlicg non ©eiten eines ber Vertreter au8 ben Xgüringifigen

©taaten, bem fjjerrn Slbgeorbneten gering, dcrfiigcrt worben, bag au8 ben

Sgüringifigen Üleinftaaten feine ©itglieber aus ben SReigcn be8 ©ärger-

ftanbe« in ben 9ieicg8tag gef(gicft werben würben, wenn bie Diäten niegt

gejaglt werben feilten. bDJcine Herren! 2Iu8 meinem ©aglfreife tann iig

biefc Vegauptung niegt al8 begrünbet beftätigen, unb itg bezweifle e8, bag,

wenn bas ©ort be8 fjerrn Slbgeorbneten gering naeg Dgüringen bringt,

non bort au8 eine ©eftätigung igin ju Dgeil werben wirb. 34 gobe 0011

ber politifcgen 9ieife, non bem politifegen (gif er be8 Dgürin-

gif(gen VolfeS einen weit befferen unb gögeren ©egriff al8 ber

§err 2lbgeorbnete gering fclbft. <58 ift ferner geltenb gemaegt wor-

ben, bag e8 eine 3"confequenj gegenüber bem principe be8 allgemeinen

©aljlretgte fei, wenn wir naegträglid) einen <5enfu8 auf bie Sluöübuug be8

pafftoen ©aglre(gt« legen. 34 mug bagegen geltenb matgen, bag bie (frage,

ob bie 9fei(g8tag8abgeorbneten unb überhaupt bie Volf8nertre=

tcr gonorirt werben ober werben follen, ganj unabgüngig ift non

irgenb mdrficm einzelnen ©aglfgftcm. Dicfelbe (frage fönnte an un8

gerantreten, and) wenn ba8 Dreiflaffcnwaglfgftem, wie e3 feitger in Vreu§cn

beftanb, ben SKeidjbtagbwagtcn in ^ufunft ju ®runbe gelegt werben fotlte.

Die ffragc, ob Diäten an bie Slbgeorbneten gejaglt werben follen, läuft Diel*

megr als felbftftäubige politifdje (frage ganj unabgängig neben

ber (frage über bie Slrt unb ©eifc ber Sinritgtung be8 ©agl*

fgftents ger. ©a8 für mid) ber eigentliche entfcgeibetibe @runb

ift, bag i(g fo entfegicbcn gegen bie Diätenjaglung an Slbgeorbnete bin, ba6

ift ;unäcgft bie practifcge grfagrung, bic id) als Sanbtageabge*

orbneter in meiner feitgerigen $icimatg gemalt gäbe, (£>3rt!

$ört!) bort gat fid) mir ber ©ibcrmille gegen bic Diätenreiteref

cingeprägt. (Vraoo!) 34 gebe 3gne» ju, e8 wirb ©an4er, ber ber rc4te
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Wann märe, niept pierper gemäht, weil teine Diäten gejagt werben, aber

barauf fommt e« mir niept an, beim feien Sie oerfiepert, eö bencibcu me«

Saufenbe um ben ‘plafe, ben wir pier einnepinen. (Sraoo!) Sa« für miep

entfepeibenb ift, meine Herren, ift Diclmepr ber tlmftanb, bag Wenn feine

Diäten gejaglt werben, fepr Viele, bic bie unreepten ÜJfänner wären, nidjt

pierper gewagt würben. (Sepr richtig !) gep muß e« überhaupt beftreiten,

bag man biefe grage jur potitifdjen ‘Parteifrage maept, bag man banadj be-

meffen will, ob bie Vertretung be« SReidjötage« fünftigpin in confernatioem

ober in liberalem Sinne auSfällt. 3c be grage, bie fiep um bie Ausübung

be« Saplrecpt« panbelt, ift eine »frage mit boppeltem ©efidjt, ift eine jwei--

fipueibige »frage, utib fo wenig Sic bie ©arantie paben, baß ba« allgemeine

Saplrecpt, fefbft wenn Diäten gejaptt werben foltten, ftet« für bie SRegic»

rung ober für bie Oppofttion ein SRefultat ergeben wirb, fo wenig föntten

Sie fagen, bag bie 'Jtieptjaplung oon Diäten an Abgeorbnete irgenb weltpen

notpwenbigen 3ufammettpang pabe mit conferoatiocn ober liberalen Vnncipien.

3a, itp gepe noep weiter, meine §erren, icp bin ber feften Ueberjeugung, baß

ein 9?etep«tag, ber au« nidit befolbeten Abgeorbneten beftept, in ben meiften

gälten feiner Aufgabe gemäß ber Dfegicrting gegenüber eine oiet eutfepiebenerc

unb Biel feftere $ofition einuepmen wirb, al« ein SReicpStag, ber au« brfol-

beten Abgcorbuctcu beftept. (Stpr rieptig!) Die Vertretung be« Volfc«

gegenüber ber Regierung, meine Herren, — iip fann ba« al« bürgerlicper

Wann auflfpreepen — ift meiner Anfiept na<p überpaupt ein ariftofratifeper

Veruf ober foll e« fein. (Sepr rieptig!) 6« wirb baburep niept etwa eine

Ariftofratie be« Vefipe« gefepaffen. Die Ariftofratie pat noep anbere Auf-

gaben unb Seiten al« bie, baß fte fo unb fo oiel Saufenb Spater jäprliep

ju oerjepren pat. Die Ariftofratie ift jugleiep eine Ariftofratie ber 3ntc((i=

genj ober foll c« fein, unb auf biefe Vapn wirb — mäepte icp bepaupten —
bie potitifepe Cntwicfclung unferc« Volle« eiutenfen, unb beSpatb — ba« ift

für miep ber eigenttiep cutfepeibenbc unb burcpfeplagenbe ©ruttb — bin iep

gegen bie iJaplung ber Diäten. Sa« wir oorerft al« Abgeorbnete im DfeiepS-

tage ju erftreben paben, meine Herren, ba« ift niept ba«, baß biefe ober jene

einjdne grage in coiiferoatinem ober liberalem Sinne entfepieben wirb. Die

Hauptfrage ift ofetmepr fair un«, ob ber SReidjStag SDJaept, ob er forialc po=

litifepe gefellfdjaftlicpe ÜJJaept pat, (Sepr rieptig!) ober niept; iep will biefe

SDiaept paben unb biefen ßinfluß, fowopl naep unten wie naep oben. 3ep

will al« Abgeorbneter oon meinen Säplern mir niept fagen taffen, baß miep

ber Staat ponorirt mit brei ober oicr Spätem, (Vraoo!) aber au« betn*

felben ©runbe will iep auep ber ^Regierung gegenüber ben Sopf poep tragen

fonnen unb mir niept oorretpuen taffen oom ginanjminifter, baß jeben 2Ronat

eine 3aplung«anweifung an bic Staat«faffe erfolge für bie Herren 9feiep8-

tagSabgeorbncten, wetepe bie Oppofttion maepen, auf fo unb fo Diele Später.

(Vraoo!) Da« ift ein falftper Stanbpunft unb be«palb befämpfe iep ipn.

(Sepr rieptig!)
.
Da« gebe iep Optten alterbing« $u, bie grage läßt fiep niept
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al« Srincipienfrage bcljanbeln unb entfc^ciben
;

id) Weiß, ba§ in ber Schwei}

bic SDJitglieber be« 33unbe«ratt)« unb be« Stänberath« 20 graue« täglid)

Diäten befommen. 3" Schwei} mag ba« galt} am Slafce fein, bort

mag man Grfahrtutgen gemalt tjabert , meldjc baju beftimmten, in biefer

Seife ju »erfahren. 3(Ilein bie Schwei} ift auch eine förberatioe fRepublif,

mir aber, meine Herren, mir leben in ber 2Ronardjie, unb nati) meiner än-

fdjauung oon ben Politiken Dingen in Dentfcf)lanb halte id) bafiir: e« ift

bie ärgfte Schwächung be« ^Reichstage« unb feine« ßinfluffe«, menu mir

Diäten annähmen. (Sehr richtig!) Sange machen, meine Herren, roegen

be« größeren ober geringeren ÜRaße« oon grciljeit, ma« un« bic ^Regierungen

einräumen wollen, laffc id) mir überhaupt nicht, and) nicht auf biefem ©e«

biete; id) halte feft an bem gran}öfifd)en Sprüdjwort, ma« un« oor einigen

ÜRonaten ein befreunbetc« granjöfifdje« Statt jurief: Tant vaut l’horame,

tant vaut sa chose, fooiel ber ÜRann gilt, fooiel gelt feine Sache. Dreien

mir auf a(« 2Räniter, meine getreu, in biefem Saale, unb um ben (Sin*

ftuß unb bie roirflidje ßrfiillung unfercr Aufgaben braucht un« bann nicht

bange ju fein, (lebhafte« Sraoo!)

Der mieberholte Schlußantrag mürbe burd) SReljrhrit }um Sefchluß

erhoben.*) Sei ber ülbftimmung mürbe, nachbem Sinbthorft feinen Sin«

trag jurüefgejogen hatte, ber 91 nt rag SSeber unb o. Sh 1*"*»» lautenb:

„Die SBiitglieber be« ^Reichstage« erhalten au« ber Sttnbesfaf fe

SReifefoften unb Diäten nach üJiaßgabe be« ©efepe«. St« jutn

ßrlaß biefe« ©efefce« ftellt ba« SunbeSpräfibinnt bie$öf)e ber«

felben feft. Gin Ser)id)t auf fReifefoften unb Diäten ift un«

ftattljaft" — bei 5Ramen«aufruf mit 136 Stimmen gegen 130

Stimmen angenommen, unb baburch ber Antrag üReier (3iffer 2)

für erlebigt erllärt. Der Antrag SluSfclb (Ziffer 4) mar juriiefge«

jogen morben.**)

lieber bie 3d)lußberati)tttti} bejitglich biefe« 9lrtifel« fiehe unten

in bem bießbcjüglicheit befonberen Ülbfdjnitte hinter bem Schluffe

ber Sorberathung.
* •

*) ©t. ©er. ©. 481.

**) ®t. Ser. ©. 469 t. m.
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JoU- unb ^ttnbrlaniffrn.*)

Hrtifel 33—40.

£ffgetn«tne ptacttfCion.

Cf rrleben au« $annooer (
sJfeugau0 u. i*. ©letfebe :c.).**) 3d) f)abe

mir erlaubt, meine Sr eube barüber ju bejcugen, bag bie »ertrag«mägigc

9iatur be« 3°^ Derc * nd jtgt infofern eine ©eränberung erfeiben

wirb, bag er im "Jiorbbeutfe^en ©unbe ju einer ocrfaffung8mä§igen,

affo trugt auf 3eit fug bcftgränfcnben Sinricgtung umgewanbelt »erbe, ba§

bie« umfomegr erfreulief) fein »irb, Wenn bie ©übbeutftgeu ©taa*
ten igrerfeit« in bem 3ol(oerein werben oerbteiben fönnen. Die*

jenigen fDiittgeilungen , bie ber $err ©räfibept ber ©unbe«commiffarien in

ber festeren ©ejiegung Heutig gemalt gat, finb für mig fegr berugigenb

geaefen; ba id) niegt amtegmen fann, bag weitere ©iittgeilungen barüber fegt

ju morgen fein werben, fo entgälte id) mieg, in ber ©ejiegung fragen ju

fteüen. Die gragen, bie id) mir ju ftellen erlauben mödjte, bejiegen

fief) auf jroei anbere fünfte. Otatürlid) muß id) annegmen, ba§, fo langt

ba« ©ertragfioergältnig, weltge« fegt ju beu ©übbeutfdjen ©taaten in ©ejug

auf ben ^ollo rein beftegt, tiicgt burtg bie oorbegaltene Jfünbigungebe*

fugnig gelöft ift, bie ©ertrage jwifegen allen 3oÜDerein«ftaaten unoeränbert

fortbeftegen Die Stagen, bie ju fteüen id) mir erlaube, bejiegen fitg eine«,

tgeil« auf ba« ©rücipuum, unb jweiten« auf bie 3 f 'l unb bie 2lrt

unb 2Bcife, wie ber Wnftglug ber noig niegt bem 3olföerein an*

gegörigen Deutftgcn ©taaten bewirft werben foll. ffienn bie ©er*

*) Somit begann bie 24. Sipung am 1. April 1867 (6t. 93er. 6. 490), nad).

bem bie Interpellation ©ennigjen in ©etrefl Üurembnrgs (f. oben bei Ärtifel 22 6. 82)

erlebigt roar.

*•) ©t. «er. 6. 490.
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tragsocrßältniffe ju ben Siibbeutf c^eu Staaten unoeränbert fortbefteßen,

fo feße icß als barauS oon felbft folgetib eorauS, baß and) biejenigen ©rä*

eipucn, bie früher £>annooer unb ftatt feiner jeßt Preußen, außerbem

Olbcnburg unb Stßauntburg»8ippe, bann aber enblicß granlfurt

unb ftatt btffen jeßt Preußen bejießen, baß alte biefe ©räcipuen in

Sejießung auf bie Sübbeutfcßcn Staaten unoeränbert fortbe-

fteßen. Dann aber neßnte icß naeß ben Sorten ber uns oortiegenben 95er-

faffungSurfnube an, baß in bem ©erßältniß ber ©orbbeutfeßen Staa*

ten untereiuanber biefe ©räcipua roegfallen follen. f)eß mürbe

barüber gar feinen ^mcifel ßaben, toenn nießt in bem 2lrtilel 37 btr-

jenige Srtifcl, auf bem baS ©räcipuum oon Jjjannooer, Dlbenburg unb

S(ßaumburg4?ippc berußt, auSbriicflid) als fortbefteßenb angefeßen unb be=

jeießnet wäre. 3<ß möeßtc alfo, loie gefagt, mir eine Erläuterung über

biefen 93unft erbitten. Die jtoeite gragc, auf bie eS mir anfommt, ift, ju

toiffen, roic foll auSgefüßrt merben ber Mnfdjluß berjenigen ©orb«

beutfeßen Staaten, bie bem 3°Koerein ießt noeß nießt angeßü»

reu. Soll unmittelbar naeß ber SJerfünbigung ber ©erfaffnngSurfunbe ber

Slnfcßluß an ben 3®öoeretn erfolgen für $olftein, Saucnburg unb ScßleS»

toig, roaS aufeßeinenb gerabc nießt unmbglicß fein mürbe, unb foll baffelbe

gefeßeßen ßinficßtließ ©feeflcnburgS, ßinfitßtlicß bcffen, fo öiet icß meiß, allerlei

.'pinberniffe jeßt nod) befteßen in gofge eines ©ertrageS, ben ©Jecflenburg

früßer mit granfreieß gcfeßloffeti ßat. $dj glaube, baß eS immerßin oon

3ntereffe fein roirb, fo meit cs möglitß ift, über biefen ©un!t jeßt Sluffdjluß

ju erßalten unb baratt fnüpft fitß bann bie meitcre grage : mic benft man eS

ju ßaltcn mit ben llcbergaugSmaßregcln, bie anfißeiuenb botß unerläßließ fein

merben in ©ejug auf bie ©aeßoerfteuerung ooit SBaaren, bie in biefen ®e>

bieten eingefüßrt merben föuneu, bis baßin, baß ißr Slnfcßtuß an ben 3°H’

oerciit beroirft morben ift? Stile biefe 9?orbbeutfd)cu Päitbcr, bie bis jeßt bem

3ollocrbanbe noeß nießt augcßären, ßabeit einen feßr niebrigen Jarif, unb fo

menig, roic itß meiuerfeits roünfcßen möcßte, baß fie mit einer ©acßftcuer

feßmer bebrüeft merben, fo faun icß boeß anbererfeits im fjntereffe ber ®e<

redjtigfeit es mißt für angemeffen ßalten, baß eine lange 3«* oerfließt, roäß-

renb melcßer ber 2Tnfd)luß biefer SanbeStßeile an ben 3ollocrein feftfteßt,

oßnc feßon in SluSfiißrung gebraeßt ju fein, unb baß in biefer oicHeicßt lan«

gen 3C*1 i*ne Staaten ober oielmeßr bie Gringrfcffeucn berfelben ©elegenßeit

finben, eine große ÜJJaffe oon SBaaren ju ißren niebrigen Dariffäßen einju*

füßren unb bann bie übrigen Staaten nacßßer bamit ju überfeßroemmen.

3d) möcßtc bitten, roeun eS möglicß ift, über biefe gragen eine SlluSfunff

mir ju ertßeilen.

Ütitßaclis (UedermünbC'Ufebom^Sollin).*) ©feine f>erren, eS ift in

biefem Slugetiblitfe ftßroer, über eine anfeßeinenb fo troefene gragc, mic ben

*) St. ®cv. S. 490.
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Tljeil be8 Sunbe8Dcrfaffung8entmurf« über 3°ü-' unb £mnbel«mefen, hier

in biefer ©erfammlung ju fpred)en, welche fo eben »on fo großen nationalen
%

gragen erregt worben ift. Jnbeffen, meine $crren, auch biefe grage hat

ißre rtic^t bloß technifche, fie hat iljre nationale »Seite, fflir fteßen in

biefem Sfugcnblicfe im ©egriff, einer langen Stlage unier« ©aterlan-

be«, einer fflage, baß e« gebunben fei an tpänben unb güßen in

feiner ©efeßgebung übet bit ©runblage feiner materiellen unb SerfcfjrSDer*

hältniffe, — einer folgen Stage Slbßülfe ju fchaffen. ffiir flehen gleich-

jeitig im ©egriff, bem Worbbeutfdjen ©uube eine fefte finan-

zielle ©runblage ju gewähren in ben ißm ein für alle 2Jial $ugemie=

jenen ©innaßmen au« ben 3bHen unb ben in biefem Mbfdjnitt genann-

ten inbirecten Steuern, llnfere 3 0 ^l öer ^ättniffe unb unfere

$anbel8politit haben fitß bieder befanntlich immer 12 Qtafjre jebe«

fflal, ober auch woßl 24 3aljrc, im 3»ftanbe ber Stagnation befunben.

Sn ber Unmögtidjfeit be« orbcntlichen JBege« ber ©efepgebung fd) eitert ftbe

burd) bie ©ebürfniffe ber 3eit »erlangte ©eränberung. @8 fdieiterte baran

bit rechtmäßige ©nmirfung ber ©olfsocrtrctung auf bie 3<>Ü9cffb9ebung, ba

tinmal müßfatn ju Stanbe gebrachte Slcnbcrmtgcn nicht wohl meßr in ben

öerfeßiebenen Öanbeäocrtretmtgcn in grage geftellt werben tonnten; e« fd) ei-

terte baran enblid) — unb ba« war rooß( ba« 3Bicf)tigfte — c« fdjeiterte

baran ba« Sntfteßen einer fortbauernb in gluß bepublidjen Dfeforin unferer

©efeßgebung über inbirecte Steuern unb 3ööe. 3 e ne großartigen <£ r

*

folge finanzieller Reformen, wie fie in ©ngtanb in ben testen

20 fahren oor ben erftaunten Slugett ßuropa’8 oor fief) gegangen

finb, — jene großartigen Grfolge tonnten wir feßen, wir tonnten oon ißnen

lernen, mir tonnten fit bentiben, aber e« war nicht bie ÜJtöglicßteit ge-

geben, gleiche ^Reformen auch in unferem ©aterlanbe jur ©nwenbung
ju bringen. 3D2it bem Uebergange ber gefammten ©efeßgebung

über 3ötle unb über bie mid)tigften inbirecten Steuern, welche zu-

gleich auf ben ©erteßr innerhalb bc« ©unbe«gebiete8 (Einfluß haben, — ich

fage, mit bem Uebergange biefer ©efeßgebung an eine georbnetc, ein-

heitliche, ftaatliche Qnftitution ift ber £anbel8politif nicht nur,

fonbern auch ber Steuerreformpolitif bie ©aßn eröffnet unb wir

gtßen einer 3u*un ft entgegen, wo bie in gluß gebrachte IReformgefeßgebung

auf biefem ©ebietc c« bem ©ölte ermöglichen taun unb ermöglichen wirb,

leichter bie finanziellen Saften ju tragen, mit gleichem Slufwanbe oon Opfern

©rößere«, mit geringeren Opfern ©leidje« ju leiften. ©Mr haben noch einen

Tarif unb eine Steuergefeßgebung oor un«, welche gemifferinaßeu bie War-

ben ber geffeln reichlich an fieß trägt, in welche fie feit längerer 3“* 9«’

fchmicbet gewefen ift; c« wirb bie 3ufanft reifliche (Gelegenheit bieten, hier

mit träftiger $anb reformirenb einzugreifen unb namentlich burd) eine Ser«

einfaihung unfere« Tarif« unb burd) eine wirtßfihaftlidiere ©cftaltung ber

inbirecten Steuern ben Grrtrag unter minberer ©elaftung bc« ©olf« ju
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erhöhen. >5« wirb einer reformirenbeii ginanzpolitif nic^t ferner fallen, bic

Erträge biefer Steuern unb ,3ölle, bic man gegenwärtig einfcblieglith be«

ßrtrag« ber Voft auf ungefähr 48 SDJillionen öeranfcglagen fann, roefentlieh

ju erhöben unb bamit ben 2beil be« VunbeSbubgct«, welcher burdj Umlagen

ober birecte Steuern aufgebracht werben mug, ju »erminbtrn. (5« wirb ber

3ufunft ilberlaffen bleiben, gegenüber einem etwaigen 3lnfd)wellen be« ®r=

trag« biefer Slbgabcn, welche benfelben näher an bie ©ränje be« Vebarf*

für notbwenbige 8u«gaben beraitbrädjte, ihnen eine Sehranfc ju fefcen. ß«

wirb ben (ilnftigen SHeich«tagen Ijiergu reichliche Gelegenheit geboten werben

bei ben gefefcgebcrifchen Reformen, mit benen bie ginanzoermaltung be« Vuiu

be« an fie herantreten wirb. — 3dj höbe hier nur ba« Sort ergriffen, um

ZU conftatiren , ba§ wir in biefer Veziefjung ben fünftigen 3?cid)«tagen eine

Verantwortung hinterlaffen müffen, bic wir ihnen nicht abnehmen fönnen,

bie Verantwortung für einen richtigen unb oorfidjtigen ©ebraud) ihre« Steuer*

be»illigung«recf|t«. Sie ich «orfjin fagte, fchaffen mir in biefetn Bbfd)nitte

nicht nur bie gemcinfame ©cfefcgebung für 3<We unb inbirecte Steuern,

wir fchaffen zugleich bie finanzielle ©runblegung be« 'Jiorbbeutfchen Vunbe«.

Sir iibermeifen ihm burth ©enehmigung biefe« abfdjnittc« ben ßrtrag ber

3»üe nnb inbirccten Abgaben, nicht auf 1 3al}r, nicht auf irgenb eine anbere

Veriobe, fonbern auf immer oorbebaltlid) ber Slenberungen ber fünftigen

©efehgebung. G« ift bie« eine iefjr gewichtige Stiftung oon Seiten ber Ver-

tretung be« t:eutf(hen Volfc«, eine Ceiftung, welche ber ßjecutioe in biefem

Vunbe einen Üillcfhalt ber Sicherheit in ihren Operationen gewährt, ber um

fo weniger zu unterfchähen ift, je mehr bie ßrträge biefe« £htil« ber ßim

nahmequellen erhöht werben fönnen. 3nbem mir baher in biefem Iheile

be« ßntmurfe« bereit« einen Sthf't ber ginanzgefehgebung befcfjliegcn, müffen

mir un« oorbthalten, bei ben fpäteren Steifen ber ginanzgefchgebung, bie

in ben folgenben Sbfdjnitten enthalten finb, bie Vorfid)t«magregetn ju tref*

fen , welche nothwenbig finb, um bie ©arantien für ein 3ufammenmirfen

ZWifchen ßpecutioe unb SReidj«öcrtretung ju fichern. G« ift bie ©enehmigung

biefe« Slbfdjnitt« auf ber einen Seite ein leichter, auf ber anberen Seite ein

fernerer ßntfd)lug. ®a mir auf bie ßrträge biefer 3öUf unb inbirccten

Abgaben bie ganje ßyiftenz be« Vunbe« bauen, hoben mir ein üJioment ge*

fchaffen, welche« in ber ©efefegebung einer ßrmägigung biefer abgaben, welche

ihren ßrtrag oerminbern mürbe, bie grögten Schmierigfeiten bereitet. 3<h

erinnere baran, bag wir ben Vefchlug faffen, bem Vunbe z- V. ben ßrtrag

ber Salz ft euer zu iibermeifen, einer Steuer, welche at« Stopffteuer, al« ®e*

fteuerung eint« nothwenbigen £eben«mittel« unb al« Vefteuerung eine« 8Ir*

tifel«, welcher bie ©runblage oieler 3®t*9t ber 3nbuftric bilbet, oon ber

Iheorie wie oon ber VropiS längft oerurtheilt worben ift, bag wir alfo,

inbem mir bie finanzielle Gjiftenz be« Vunbe« mit auf biefe Steuern grün*

ben, ben Seg ber fünftigen fwrabfehung erfchwtren unb mit £inberniffen

au«ftatten. aber, meine sperren, ich ha&« in biefer Veziehung eine ganz
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beftimmte ^Öffnung : e« »erben, barait ift uit^t ju jweifeln, ©efeßeboorlagen

fommen, »rlcße btn 3rot(* Ijaben, burcß Srßößung einjelner 3öd« ober Slb*

gaben pnanjielle ÜWeßrerträge ju erjieten. C« »erben aber auch gleichzeitig

Vortagen tommen, burc^ $erabfeßung ober Vefeitigung einzelner 3öUe bie

übrigen crtragreidjer ju machen. Unter allen Verßältniffen unb bei jeber

folgen Vorlage »irb e« Aufgabe ber Vertretung be« Volle« fein, bafür ju

Jorgen, ba§ im ©anjen eine ©rleießterimg ber Saften be« Volle« au« ben

jebe«inaligen Weformen unb Veränbcrungeu ber ©teuergefeßgebung ßeroor*

geße unb ba§ bie ßauptfäcßlichfte ©icßerßeit lünftiger üJle^rerträge barin ge*

fuißt »erbe, baß bitrcß Erleichterung be« Verfeßr« unb Vereinfachung be«

larif« bie übrigen Quellen ber inbirecten Veftcuerung reichlicher fließen« ge*

macht werben. 21uf biefem ©ege, fcheint mir, »irb fich eine Weißt oon

ßompromiffen eröffnen, bie baßin führt, baß bie (Sinnahmen auf immer toc*

niger 3°ßföße jurücfgefüßrt »erben unb eine Weiße oon Abgaben , roelcße

»enig ©rtrag geben unb ineßr ben Verleßr ßinberit, al« ben ginanjminifter

förbern, eine Weiße oon Abgaben enbticß, melcße bie (Sonfumenten befteuern,

ißren ©rtrag aber nicßt in bie $i>nbe ber ginanjoermaltung, fonbern ber

beoorjugten Vrobueenteninterrffen fiißren, aufgeßobeu »irb, unb baß burcß

Aufhebung biefer lariffäße uitfer 3ollfßftem auf immer weniger ^Optionen

jurütfgefüßrt »irb. Hub »cnu bie« ber gall fein »irb, meine Herren, bann

»irb aucß ber 3citpuntt tommen, »o benjenigcn Jßeilen be« ©ebiete«, »elcße

jeßt noch einen 3odau«fcßluß fich oorbeßalten, um ißren Sntßeil am Vielt*

oerteßr ju behaupten, felbft e« oortßeilßaft erfcßeinen »irb, mit in ba« ge*

meinfame Wecßt einjutretcn.

ßrattn (fierSfelb).*) üfteine Herren! 55a »ir jeßt in bcnjenigen Slb*

fcßnitt be« ©ntmuvfe«, »elcßer bie »irtßfcßaftlichen ängelegenßeiten be« Vuti*

be« orbnen foll, eintreten, fo erlaube icß mir, einige ©orte über biefen £ßeil

be« Verfaffung«ent»urfe« ßier oorjutragen. 3<ß glaube, »er fiebern ju

lönnen, baß in gatij Deutfcßlanb biefer »irtßfchaftlicßc Ißeil be«

Verfaffung«ent»urfe« mit großer greube begrüßt »orben ift.

Kenn ßier unb ba in ber V reffe SWißbilligung über biefe Veftimmungen

geßört worben ift, fo bebaure icß, baß Vlätter, bie eine nationale girma

tragen, fich baju herbeigelaffen ßaben, ben »irtßfcßaftlichen £ßeil be« (Snt*

»urf« ßerunterjujießen. 3cß meiue«tßeil« (ann nur conftatiren, baß

gerabe bie Veftimmungen biefer SCßeile ber Verfaffung be« Worb*

beutfeßen Vunbe« bureßau« bie Villigung oon bem größten Ißeile

55eutfcßlanb« erfaßren ßaben, baß fic befonber« ein DWittel fein

»erben, bie ©übbeutfeßen ©taaten al«ba(b ju un« ßeranjujießen.

©enn man bebenlt, baß ein gemeinfame« Vürgerrecßt, ein einßcitlicße« 3oll*

unb $anbel«gebiet, ein einheitliche« Verfahren in ber Anlegung unb bem

*) 8t. 8er.. «. 491.
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©ctricb bcr Crifcnbapnen ,
eine einheitliche (Soutrolc über bie Darife, unb

enblicp ein einheitlich^0 ©oft- unb Delegrappenroefcn in Deutfcplanb einge«

führt toirb
, fo toirb fich »opl jeber oernünftig Denfenbe fügen, baß biefe®

©littet ftnb, um ben materiellen ffioplftanö bes ©unbe® ungemein jn peben,

unb ipn in ben ©tanb ju fepen, ben großen änforberuugcn, bie ©etreff®

ber neuen £>eere®einriiptungen geftellt »erben, ju genügen, überpaupt bie

©tcuerfraft be® Öanbe® um ein ©cbeutenbe® ju erpöpen. Gr® ift gefügt roor-

ben, e® mären gcfchmacftofe ©eftimmungen in einem Dpeil ber Tarife, e®

paffe nicht in eine ©erfaffung, baß man oon Tarifen fpretpe, in«befonbcre

oon Darifen über Kartoffeln unb bergteiepen mepr. Sillein, id) roill nur

baran erinnern, baß arnp in anbern ©unbesoerfaffungen, jum ©eifpiel ber

©(proeyerifepen oon 1848, ba, roo e® fich um einheitliche ©eftimmungen über

bie bcr ©unbe®gemalt juftepenben ©efugniffe, beifpict®meife ba® ,peimatl)8>

recht, panbelt, noip oiel fpeeiellere ©eftimmungen oorfommen. 3n ©etreff

be« airtifel® über ba® ^ollmefen pabe icp nur ju bemerfen, baß burep 3n-

napnte beffelben ein großer gortfepritt erreicht roirb unb baß bemnäepft

»opl ein liberalere® ©erfahren in ©etreff bcr inbirectcn «Steuern

allmälig ©lap greifen fann. Da bcr ffiiberfprucp einer einjel-

neu {Regierung, roie er früper in 3®Ufn<pen oorgefommen, roirfung®-

(o® ift, unb baß nur allenfalls einzelne ©eftimmungen oiellcicpt

itocp fpäter einer befferen 9lu®füprung bebürfen. ©efonber® pabc

ich in Slrtifel 31 eine ©onberftellung bcr §anfeftäbtc bemerft, unb

ich bin ganj bamit einoerftauben, baß auep pier feine Slcnberuitg

eintritt. Die $anfeftäbte paben fiep in bcr ©leprpeit iprer ©eoölferun-

gen bapin entfepieben, eine ©onberftellung einjunepmen
, fie paben fiep aber

oorbepalten, bemnäepft autp ju einem anberen ©pftem übergepen ju fbnnen.

6® ift bunpau® lein ©cbenfen, ipnen biefe ©onberftellung ju be-

taffen, fie mögen felbft bcurtpeilcn, ma« ipiten am beften frommt. Sep

für mein Dpeil pabe befipeibene 3»cifet, baß überpaupt ba® grei«

pafenfpftem, mie e® in ben $anfeftäbten beftepen bleiben foll, ber ©e«
oölferung auf bie Dauer ein angenepme® bleiben roirb. ©ie «er-

ben baburep, baß SDlctflenburg unb frolftein in ben 3®Unerein eintreten »er-

ben, immer enger oon 3otlgrenjen umgeben unb fie »erben, fo lauge über-

paupt noep pöpere 3öüe bei un® beftepen, in bem bie ^oUgrcnjen paffirenben

©erfepr mit bem ©innenfanal große öeläftigungen ju erleiben paben. Da-
bei fann icpnicptunterlaffen beirSBunfcp auSjufprcipcn, baß bie ©unbcS-

regicrungen, refp. bie Königli<p ©reußifipe Regierung, ba man ben £>anfc=

ftübten in biefer ©ejiepuug oollc greipeit einräumt, auep für bie Slu®-

füprung unb ©ermeprung oon 3olloercin8päfen ©orge tragen

möipte. Gr® liegt im großen ^ntereffe bcr Dcutfcpen 3nbuftrie, in«be-

fonbere bcr Dcutfcpen ©lanufacturbiftricte, baß möglicpft öicle 3°Moerein«-

päfen unb ,(»ar folipc frnfen ,
»etepe oermöge iprer bebeutenben ©epifffaprt

geeignet finb, ben ipanbel natp überfeeifepen ©läpen ju förbern, beftepen.

Die
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3unäcßft will i cf; anfüßreu, baß e8 wefentlidj im Qntcreffe ber Oeutfcßen

3nbuftriellen liegt, baß Slltono in baß 3°Uocrein8gebiet aufgenommen werbe.

@8 ift bereits eine Petition biefertjatb an ben perrn panbclSmiiüftcr au8

Dielen feilen OeutfcßlanbS cingcgangen, unb id) lann nicht umhin, biefe

Petition ^iertttit ju empfehlen. @8 lann entgegengefeßt werben, baß baö

Shftem ber freien Entrepots, wie e8 j. 53. in l'onbon, üiocrpool unb an ahn«

liehen Orten befteßt ( auf bic $anfeftäbte feine 2lnwenbung finben tönnte.

(58 hängt bic8 lebiglich non ben Einrichtungen ab, wie fte eben getroffen

werben. 3<ß fcßließe mit bem Sunfcße, baß bie hoß c 23erfaminlung gerabe

au8 ber heute ftattgefunbeneu 3ntcrpetlation 53eranlaffung

nehmen möge, biefen unb ben folgenbcn eil ber ©erfaffung be8

Storbbcutfcßen 53unbc8 einer inöglichft rafchcn ©rlcbigung ju

unterbieten, (Öraoo!) möglichft wenig 2lmenbementS ju ftellen

unb ihre ganje Kraft bahin ju wenben, baß wir ba8 Siecht ber Gin*

nähme-- unb SluSgabebcwilligung für ben Storbbeutfcßen 53unb,

wie e8 au8 ben ©ertretungen ber Giujelftaatcn nunmehr bem StcicßStag

übertragen werben foll, in möglichft fräftiger ©eftaltung erhalten!

(53raoo !)

Dr. SdjUibtlt (Stltona jc.).*) ÜBcine Herren! GS war nicht meine

Slbficßt, über biefen Slbfcßnitt, mit bem ich mich in feber ©ejießung einoer«

ftanben erflären taun, ju fprcchcn, unb ich würbe e8 nicht tßun, wenn nicht

ber geehrte tperr 53orrebner foeben auf ben Oiftrict ©ejug genommen hätte,

welchen ich h^r jn oertreten bie Gljrc t^be. Oer 5lrtifel34 fagt: „Oie

ipanfeftäbtc Sübecf, ©remen unb Hamburg mit einem bem 3®ccfc

entfprechenben ©ejirfe ihres ober bc8 umliegenben ©ebietcS bleiben als

Freihäfen außerhalb ber gemcinfcßaftlichcn 3od9rcngc, bis fic ihren Ein«

fchluß in biefelbe beantragen.“ Oer §err ©orr ebner hat 3ßutn flff<t0t,

baß, ba bie ^anfeftöbte mit überwiegenber SWajorität fieß bafür

auSgcfprocßcn hätten, für jeßt außerhalb ber 3°ttnerein8grcnje

bleiben }U wollen, baS aueß feine 3> lftimmung erßalte. Er ßnt aber ju»

gleich auSgcfprocßen, baß Slltoua fofort in ben 3°Hocrein ein«

treten miiffe. SDteinc Herren, ber perr Stcbner feßeint niemals in Ham-
burg ober Slltona gewefen ju fein, aueß feine Kunbe ju ßaben oon ber

eigenthümlicßen ©erwacßfuug ber beiben ©täbte, fonft würbe er unmöglich

fo fpreeßen fönnen. Hamburg unb Slltoua bilben jufammen einen

großen ©eltmarft, fie finb bureß gcmeinfchaftlicße freie Oßätigfeit baS

für ben Oeutfcßcn .'panbcl unb für ©ermittelung ber Oeutfcßcn gabriftßätig» «.

feit mit bem SlnSlanbe geworben, was fic finb. 3cß glaube, eS wirb jicm»

ließ allgemein in ber ganjen SBclt auerfannt, baß eS feinen anberu

giebt, wo bic oiclfeitigften panbelsgefcßäfte mit gleidjer Öcicßtigfeit unb ©iUig«

•) St. 8«. ©. 492.
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Feit unb ju fo allfeitiger ©cfriebigung geführt »erben, »ie bort. Saft fein

©djiff geßt non Hamburg au«, ba« mißt einen ST^eit feiner üabung au«

Slltona empfangen ßätte, feine l'abung fommt in Hamburg an, an meiner

niißt bie anbere ©tabt auiß einen Slntßeil ßätte. Die ©örfe ift beiben ge>

meinftßaftlüß. Die $anbe(«ftatiftif Slltona’« liegt jum großen Dßeil mit in

berjenigen Hamburg«. Da« finb einige allgemeine ©lemente, aber für bie

praftiftße SluSfüßrung einer ©ißeibung ber beiben ©täbte fommen anbere in

©etraißt. ffienu 3emaub oon Hamburg nad) Slltona ßineinfäßrt, fo roirb

er gar niißt »iffen, »o bie eine ©tabt aufßört unb bie anbere anfängt,

wenn ißn nid)t 3temanb barauf aufmerffam macßt; benn bie ^äuferreifje

ift ununterbrodjen. (£« ftnbet ein fo lebßafter SBerfcfjr jmifdjen beiben ©läßen

ftatt, baß, abgefeßen oon ber ©ifenbaßn, bie jmifißen beiben ©täbten befteßt,

eine einjige Omnibu«linie — oon jroei anberen, bie autß eyiftiren
, fehlen

mir bie Data — 615,000 ÜRenfdjen in einem 3aßre ßin unb ßer beförbert.

SBill man bie anberen Cinieit unb ben fonftigen Söagenoerfeßr and) notß fo

gering anfißlagen, fo giebt ba« minbeften« eine ©fiüion, unb neunten ©ie

bie Oußgänger ßinju, fo fommen ©ic »enigften« auf jeßn ©fillionen, toa«

circa 15,000 per Sag madjt. SBo »ollen ®ie ein 3oUperfonal ßerneßmen,

»eliße«, abgefeßen Don ben fonftigen .gollabfertigungen, 15,000 ©affagiere

febeit Dag mtterfuißcn unb abfertigen fann? ©ie »ürben eine ©erfeßr«*

ftörtmg ßeroorbringen, bie unenbließ groß fein unb eine Dolltommcne ©tocfuug

ßerbeifiißrcn »ürbe. Slber ©ie mürben uotß etma« Diel ©djlimmere« tßuu,

©ie mürben jugleid) einen ©(ßmuggel ßeroorrufen, ber gar niißt ju oerßin*

bern roäre, »eil er iiberau« gewinnbringenb fein »ürbe. lieber bie bemora«

lifirenbe SBirfung beffelben »irb e« feiner ©emerfung bebürfen. SBenn aber

ber 8anboerfcßr ftßon fdj»er ju controliren ift, »ie Diel meßr nod) ber

©cßiffaßrt«Derteßr. Die beiben §äfen an ber ©Ibe, bem gemeinfcßaftließen

großen ©trom, fließen ebenfo in cinanber, »ie bie beiben ©täbte. Der

®<ßifffaßrt«Derfeßr mürbe gar niißt ju controliren fein, unb ber Slltonaer

fjafen mürbe fofort ocröbet unb oerlaffen »erben. Die 70—80 Dampf*

feßiffe, bie, außer jaßlreidjen ©egetfißiffen ,
jäßrlicß allein jttifdjen Slltona

unb Norwegen ßin* unb ßergeßen, »ürben nad) Hamburg, unb niißt meßr

nad) Slltona geßen. Die ganje Dampfflotillc oon ftoßlenftßiffen »ürbe fuß

ebenfo bottßin gießen. Die ganje Dfciße ber ©peiißer, bie an ber ©Ibe ent-

lang gebaut finb, »ürbe leer fteßen, ba« ©runbeigcntßum im SBertße finftn,

bie ©teuerfraft gefeßmäißt »erben, ©feine Herren, ba« finb lauter praftifiße

SSerßältniffe, bie man au« eigener Slnfißaumtg fennen muß, um fie Dollftänbig

ju »ürbigen. $iß mötßte ben §errn ©orrebner aufforbern, fidj einmal ba«

©ergnügen ju rnadjen, bortßin ju reifen. 3tß glaube übrigen«, baß bie

©unbebregierungen fid) leiißt baoon überjeugen »erben, baß bie empfoßlene

©tßeibung Hamburg« unb Slltona« unmögliiß ift. Sür bie Söniglitß ©reußifiße

Regierung fommt notß ein anbere« befonbere« 3ntereffe in ©etradjt. Slltona

ift bie erfte, niißt uubebeutenbe §anbel«ftabt, »eltße ©reußen an ber ©orbfee
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trroor&ett hat. £>iefer Umftanb allein ift mir oollfommen ©arantie bafür,

bo§ bie ffiSnigliche ©reufjifche ^Regierung biefe neu erworbene $anbel8ftabt

nic^t an ihrem ?eben6nero antaften unt> beeinträchtigen werbe, ba§ ba8 2toerfum,

welches ju jaulen fein wirb, ber ©illigfeit angemeffen fein wirb. 3dj fönnte

3^nen noch eine 3Renge ftatiftifdjer Xiata ^injufiigen. ßr8 finb oerfdjicbene

Ermittelungen angefiellt worben unb bie iiberwiegenbe üttajorität ber ganjen

ffaufmannfdjaft älltona« h°l fith für bie ^Beibehaltung be8 bisherigen 93er«

hältniffeS auSgefprochen. 3d) halte es jebod) für überflüffig, mehr ju Jagen

unb erfudje Sie nur in biefer Öejiehung {einen ©efchlujj ju faffen, fonbern

ben 21. 34 311 taffen wie er ift. $ie jefcige Regierung barf nicht bem 93er«

rächte auSgefeht werben, bajj fte al8 eine ber ^Regierungen be8 91orbbcutfchen

©unbe« für eine neu erworbene ißrooinj unb namentlich biefen ©ejirf me«

niger 3ntereffe habe, als bie frühere SRegierung in Kopenhagen.

33unbe8commiffar unb ÜRinifterialbircctor Ilrlbrütb.*) SDJeine Herren!

Der §err IRcbner, welcher bie ©eneralbiScuffion über ben oorliegeitben ab«

fchnitt begonnen hol» hal 'n ©egiefjung auf ben Inhalt biefe« 2lbfd)nitt8

jwei gragen geftellt. Kr hat biefe gragen eiugeleitet burch beit 2lu8«

bruef einer ©orauBiehung, welche Dottfommen richtig ift unb

eigentlich bie ©eantwortung ber gragen in {ich fchüeßt, nämlich bah bie

3olloere inSoerträge im ©erfjältnijj 3U ben Sübbeutfdjen Staa-

ten fo lange unoeränbert fortbauern, bi8 fie entmeber ge(ün«

bigt ober im gemeinfamen Einoerftänbuijj abgeünbert fein wer«

ben. 2lu8 biefem 93orberfah folgt, baß basjenige, wa8 in ben beftchenben

©ereinsoerträgen über bie ocrfdjicbenen ©räcipna enthalten ift, bi8 jnr

anderweitigen ©erftänbigung fortbauert. 3Senn ber geehrte $err iRebner

3weife( in biefer SBegicljung beStjalb gehegt Ijat, weil im Slrtrtel 37 be8 Snt«

murfs derjenige 91 r t i f e 1 de« $annooer’ Dlbenburgifchen abfchlufj*

oertrageS oom 11. 3uli 1864, in welchem oon bem ©räcipuum
bie IRebe ift, nicht erwähnt worben ift, fo beruht die« einfach barauf, dag

biefer 9t r t i f c 1 nicht mehr gilt. Sr ift burch ben fpäteren altge»

meinen 3ollo«rein8oertrag oom 16. SDiai 1865 auSbrücflich auf«

gehoben worben unb ba8, wa8 er enthält, ift in biefen allgemeinen 3oll*

oertrag übergegangen. Such bie jmeite grage in ©ejieljung auf bie

ÜRobalitäten ber Sinfchüejjung ber Slbherjogtljümer unb ber

©ro§h tr JO0thünier ©lecf lenburg in ben 3ol(oerein beantwortet

fich au 6 ber oon bem $errn SRebner au bie Spifce geftelltcn 33 0 rau 8*

fefcung. 97ach ben befteijfnben 3olloerein8oerträgen feßen bergleichen 3°H‘

befchlüffe ©erhanblungen unb ©erftänbigungen mit fämmtlichen Ser*

einSregierungen, namentlich auch über ben oon ihm htroorgehobenen fehr

wichtigen ©unft oorauS, burch welche SDiafjregeln e8 ju oerhinbern ift, dag

*) ©t. 8er. 493.
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Saarenmengcn, welche unter einem niebrigeren STariffafc in einem anju*

fd)liefjenbcn Haube angehäuft finb, nicht in ben beftehenben 3oüoerein in einem

Umfange cingeführt werben, weiter bie 3°ßoereinßftaaten beeinträchtigt.

£pefiefr« Jtisntfflon.

Hrtifel 33

(conform mit Slrtifct 30 beß ©ntmurfß.)

Crrlfbett.*) 3d) hotte mir ertaubt, ju Strtifet 30 ein 2lmenbe=

ment ju ftetten, wctd^cö bafjin geht, am ©d)luffe beß Jlrtifelß h' nt,r

bem Sorte „einer" bie Sorte „ n t dh t gemeinfehafttichen“ e i n =

juf djatten. Üßan fönnte oielIeid)t oon ber Slnficht außgeljen, ba§ baß, maß

burd) bie (Sinfchattung gefagt werben folle, ftch oon felbft oerftetje, unb ba§

bcßfjalb bie ®infd)altung unterbteiben Jönite. 3d) glaube aber, ba§ eß im

Ontereffe ber Deutlichfeit bod) oon erhebtieher Sid)tigfeit ift, biefe (ginfehat-

tuug ju machen. ÜJtan batte in biefer Schiebung bisher bie ©orfdjrift ge-

habt, ba§ nicht alte, fonbern nur einzelne ©egenftänbe mit einer inneren

©teuer belegt werben bürfen. Dicfe ©egenftänbe waren oorjugßmeife ©ier,

2abacf unb Sein, unb fotche ©egenftänbe, welche ber äNahl' unb Schlacht«

fteuer unterliegen. 'Jlun hatte bißber im 3<>lloerein jeber ©taat bie ©efug«

nijj, oon ©egenftänben, bie auß anbern ©unbeßftaaten herrührten, eine lieber;

gangßfteuer ju erheben, welche ben inneren ©teuern gleichlam, bie ber betref«

fenbe ©taat oon gleichartigen inlänbifchen ®rjeugniffen erhob. ®ß werben

nun aber burch bie oorliegenbe ©erfaffung bie Steuern, welche auf ©ier,

©ranntwein unb labad ruhen, gemeinfdjaftliche, unb meiner ÜReinung nach

würbe cfl baher notbwenbig fein 1

,
bie Erhebung einer folgen llebergangßab«

gäbe wie fie burch ben Slrtitel 30 feftgefeßt ift, außjufchlicfjen für alle bie--

jenigen ©teuern, welche gemeinfchaftlich finb. 2l(fo mit anberen Sorten, um
eß an einem ©eifpiele flar ju machen: wenn ÜJiecfletiburg bem 3olloereine

angehörte, fo würbe eß nicht mehr in ber Hage fein, oon bem ©reufjifchen

©ranntmeine, welcher nach UHecflenburg abgeführt wirb, eine Uebergangß-

abgabe $u erheben. Daß ift ber 3toecf meineß Slntrageß. 3<$ glaube jroar,

baß bie ©erfaffer beß gntmurfeß mit mir oollfommcn eineerftanben finb,

habe aber ber mehreren Deutlichleit wegen eß für nlifclich gehalten, biefe«

SHmcnbement ju ftcllen.

©unbeßcommiffar unb UJliniftcrialbirector lelbriidt.**) Der §err ©or«

rebner fegt mit oollem Siecht oorauß, bah eß in ber äbficht beß Cntmurfeß

*) St. »er. S. 493.

*») St. »er. 6. 493.
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liegt, in ©ejiegung auf biejenigcn ©egcnftänbe, beren gemeinf c^af t-

licge Befteuerung jur BunbeSangetegengeit gemalt ift, bie Grge«

bung Bon Uebergang«abgaben in ^ufunft auejuftgliegen. Der

bau igm gefteüte Antrag, weiter biefe Slbficgt auBbrüden foll, ift iubcffeit

be«galb bebenflid), toeil er Uber biefe 2lbfid)t ginanSgcgt. @8 »erben be-

fanntlicg oon BerbraudjSgegcnftänben niefjt nur für SRecgmmg be« «Staate«

in ben einseinen 8unbe«ftaaten Steuern erhoben, fonbern and) für ftcdjnung

oon Kommunen. Solche Abgaben, bie für Dlcignung oon Gommunen er-

hoben »erben, bürfen oertrag«mä§ig fd)on jegt nic^t erhoben »erben oon

3u<fer unb Sabacf
; fie bürfen aber 8ertrag«mä§ig erhoben »erben, unb »er«

ben tgatfädjtid) erhoben oon Bier unb Branntmeitt. Surcg bie Slnnagme

be« oon bem §errn Borrebner geftellten Sltnenbement« mürbe e« in 3ufunft

unjuläffig fein, ba§ oon Bier unb Branntwein eine Gommunalabgabc crgo=

ben mürbe. Ob e« fieg an fief) empfiehlt, ber Gommunalbefteuernng biefe Ob-

jecte, »enn aud) innerhalb ber ©renjen, jn übertaffen, welcgc in ben Berein«*

oerträgen bafür feftgefteüt finb, barüber ift gier nidjt jn bi«cutiren. G« ift

aber offenbar bie Berfaffung liitgt ber Ort, um bie ffrage fofort negatio jn

entleiben. Sem £>errn Borrebner »irb fet»r mögt befannt fein, ba§ e«

ergeblidje Sdjroierigfeiten gegabt gat, namenttid) im üormatigen Äönigreicge

§annooer, »o bcrgletdjen Gommunatabgaben nod) oon fegr oiefeit anberen

©egenftänben erhoben mürben, biefelben jurütfjufügren, fomoljl bem Objecte,

a(« bem ÜKafje nad|, auf ber« nad) ben BereinBocrträgen julüffige 'Jftajj. G«

empfiehlt fiel) gemijj nie^t bei biefer Gelegenheit ba«, »a« bisher für juläffig

eradjtet mar, abjuänbern.

Ser Antrag Grpteben mürbe bei ber Slbftimmung abgclegnt,

unb hierauf Slrtifel 30, nun Slrtifel 33 be« Gntmnrf«, faft einftimmig

angenommen.*) Gbenfo ogne Si«cuffion in ber ©igtujjabftimmnng.**)

Wrtifel 34

(conform mit Slrtifel 31 be« GntmurfS.)

(ßrnmbrfdjt (Marburg je.).***) üWeine Herren! 3d) mürbe ba« oon

mir angemetbete fflort nicht benugt gaben, »enn nicht ein Slbgeorbneter gegen

biefen Slrtifel fid) gättc einfegreiben laffen unb »enn nicht in biefen Sagen

mir oerftgiebene ÜJiittgeilungen gemaegt morben wären, na cg benett bie

anberen S eeft äbte Seutfcglanb« gegen bie Begflnftigung ber

*) St. «er. S. 493.

**) St. «er. S. 712.

***) St. Ber. S. 494.
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$anfeftäbte fiig auSfpredjen unb fine Agitation bagegen begon*

nen gaben. Ob biejenige Stabt, in bet iig mogne, fte^ biefen Agi-

tationen anf dj liegen wirb, ift mir jmeifelgaft. 'Jlacg einem mir geute ju*

gelommenen SB rief e mug ieg ba« glauben. Um fo megr aber gälte

itg tn i cf) für üerpf tieftet, gier bagegen ju fpredjen, fetbft auf bie

©efaljr gin, bag id) mit einem Dgeile meiner Küster in ©iberfprud) ge*

ratge. 3<g bin nämlitg burdjau« ber Ueberjeugung, ba§ biefer Artifel ba«*

jenige beftimmt, was nidjt allein im 3 ntereffe ber $anfeftäbte, fonbern awg

im 3 ntereffe Deutftglanb« notgmenbig ift. ©8 wirb mir niegt einfallen,

meine Herren, bei einer grage, bie fo oollftänbig in ben öffentlichen ©lüttem

beganbelt, über bie unb fogar ©rofegüren mitgetgeilt finb, mieg auf allge-

meine ©rünbe einjulaffen. «Solche allgemeine ©rünbe finb in jroeifelljaften

Politiken unb roirtgfcgaftlidjen fragen, man fann wog! fagen, woglfeifer

roie ©rombeeren, fte entfdjeiben in ber Dgat fehr wenig, benn e« lägt fid)

niegt oerfennen, baß in allen folgen fragen faft eben fo Diele gute unb trif-

tige ©rünbe fid) für al« roiber anfügren taffen. Diefe fragen rootlen

lebigltch auf bem ©oben, auf bem fie trwaegfen ftnb, beurteilt werben, unb

bemgemäg werbe aueg ich wieg über baäjenige auSfpretgen, maß ber Artifel

31 enthält. 3eg gälte midj baju, meine Herren, gewiffermagen für bered),

tigt, weil itg biefe Brage practifd) fclbft burdjgemacgt gäbe. Al«§annooer

im 3<tgrt 1854 in ben ^olloerein eintrat, war bie Stabt Marburg
hafen unb e« ganbelte fiep bei ben ©crganblungcn Uber ben Anfcgtug an ben

3ollDerein barum, ob fwrburg biefe ©igenfdjaft begatten fotle. Sine gro§e

Partei in ber Stabt fümpfte für bie greigafenqualität; id) meine« £geil«,

ber ich bamal« ber Stabt noch nicht fo nage ftaub wie fegt, bin entfegieben bagegen,

unb gäbe icg megrfatg oergeblidj mid) bemügt, ben greunben biefer greigafen-

qualitüt bie Unriigtigfeit igrer Anficgten begreiflieg ju maegen. ©a« ift nun

ber (Srfolg baoon gewefen, bag biefe greigafenqualitüt nicht ergalten ift?

Dag bie Stabt Marburg, bie jur 3eit be« ©intritt« in ben 3°Ho<rcin tine

allerbing« oon Seefdjiffett befuegte $anbel«ftabt oon etwa 6000 Seelen

mar, fegt naeg bem ©erlauf oon etwa« über 10 Qagren eine niegt unbe»

beutenbe gabrifftabt oon etwa 14000 Seelen geworben ift. Da«,

meine Sperren, würbe eint ÜJloment fein, für bie Ipanfeftäbte eine ägnlitge

golgerung 3U jiegen. Aber wenn ich na<g meinen (Srmägungen ju bem ent*

gegengefegten iRefultat fomme, fo glaube ich au« biefer SKittgeilung folgern

ju fbnnen, bag id) meine guten ©rünbe bafür gäbe. 3$ “'iß «$1 9ut*

bag ein groger Dgeil ber ©ewogner Hamburg«, bie $anbroerfer, bie

Steingänbler u.
f.

w., ein groge« 3ntcrcffc babei gaben, bag bie Stabt

in bie 3 olllinie eingefegtoffen werbe, aber, meine ^errett, bie ©ergültniffe,

wie fie fid) gier entmidelt gaben, liegen meine« Sratgtcn« fo, bag wir jur

$eit {ebenfalls bie $anfeftäbte ju greigäfen maegen ntüffen. ®« ift bie«,

wie gefagt, ein wagrgaft Deutftge« 3ntertffc, ich faßt iur 3«*/ btnn Wfnn

wir trft ju einer 3°Hreform gelommen finb, wie fie in ßnglanb burtggcfügrt
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loorben unb bit ber {»err SIbgeorbnete SDlitgaeli« anbeutete, bann, meine

Herren, »irb bie grage anber« liegen, gür ben Säugenblid aber ift mit

unferem jefeigen 3ofltarif »in ©rogganbel unb ein {»anbei »ie ign {»amburg

fiigrt, nitgt oereinbar. Senn id» immer nur Don Hamburg fpretge, fo tgue

i<g ba« abfidjtlitg, benn itg »eig fegr »ogl, bag bie ©tabt Siibecf in anberen

öergaltniffen ftegt; ebenfo ift bie ©acge ginficgtlitg öremen« feinefimeg« fo

ungweifelgaft toie ginficgtücg Hamburg«, ba« geigen and) bie früheren Gr»

fogrungen, unb bag man eine 3'it lang in ©remen fegt eifrig bie grage

bi«cutirte, ob man fug bem 3°öt> trfin anfdjliegen fotlte. $efet liegt bie

©atge freilid) etwa« anber«. ©rünbe bafiir angttgeben, eratgte id) nicgt für

nötgig. 3cg gatte bie ©ad)e im öremifdjen »ie im Skutfdjen Ontereffe

für ben Slugenblitf fo liegcnb, bag Öremen einftroeilen grei^afen bleiben

mag. Sa« aber fpeciell Hamburg anlangt, fo fann man ftgon au« einem

allgemeinen ®eftcgt«punfte folgern, bag e« fidj bort empfiehlt, ben jefeigen

3uftanb beigubegalten; benn »a« ift ein greigafen, meine {»errcn? 3n
ber Ügat botg nitgt« anbere«, al« ein groge« gntrepot, »ie man e« in

{»anbel«ftabten gaben mug, bie bem 3oü««banbe be« Sanbe« attgefdjloffen

finb. Se«ga(b foll man nun baffelbe ©gftem, roa« man in Öonbon mit

grfolg angenenbet gat, nitgt and) auf bie {»anfeftäbte felbft al« groge

gntrepot« anaenben; »e«galb fallen »ir biefe gmingen, äflidionen au«gu*

geben, um fitg befonbere groge gntrepot« gu bauen unb anbere Millionen

gigentgum, bie grogen 'ßrioatlagcr, »ertglo« gu matgett? Da« fdjeint mir

nid;t groetfmägig. Senn man nun fagt: »ie öonbon innerhalb ber 3«U‘

linie oiel grbger geworben ift, fo »irb autg Hamburg einer anberen 3ufunft

entgegen gegen, »enn e« eingeftgloffen »irb in ben 3°Überein, fo mug id)

bemerfen, bag bie öergäftniffe bod) fegt oerftgieben finb, 2(n bie ©rüge bc«

{»anbei« oon Bonbon reitgt ja natürlitg {»amburg nidjt im gntfernteften.

Öonbon, »eltge« ein Seltmarft ift — meine {jerren, id) bitte gu beadjten,

bog {»amburg au<g rntgr ober botg ebenfo fegr ÜRarltplafe wie $anbel«ftabt

ift, »a« g»ei oerftgiebene “Dinge finb — itg fage, öonbon ift allerbing« ein

Seltmarft oon ber grögten SluSbegnung, aber bodj nur in eingetnen Slrtifeln,

bie fidj allerbing« in ben gntrepot« nieberlegen Iaffen unb oon bort oer«

fenbet »erben fönnen. Hamburg aber ift ge»ifftrmagen ein fleinerer Sctt=

marft unb bager gegaungen, fein jefeige« ©ergältnig beigubegalten. 3n
Hamburg affortirt fug ber letailgänbler, ber Heinere ©roggättblcr au« bem

gangen SRorbett unb au« anberen Sgeilen oon Deutfiglanb in ben bortigen

Sägern; er »ill aber niegt einen Slrtifel, »ie g. ö. Äaffee ober anbere,

taufen, er ttill mit allen Slrtifeln fein Säger compfettiren unb gegt bager

oon einem {»änbler gum anbern, um fteg in beren Sägern ba« grforberlicge

au«gufucgen. gin foltge« öerfagren, meine {»errett, ift mit einem gntrepot«

fgftem fegmer oereinbar, e« ift ba« buregau« unausführbar , uttb itg glaube

bager, bag »ir alle Urfadjc gaben, un« bamit einoerftanben gu erflären, bag

{atnburg oorläufig greigafen bleibt, g« mag fein, meine {»erren, bag,
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wenn man, mit id) fd)on gcfagt ^abt, eint Zollrtform eingefüljrt bjat ,
wie

in Grnglanb, wo fid) bie ganje Zollerhebung auf 13 ober 15 Slrtifel be-

fdjränft, man Hamburg unb Bremen ofene ©efafer in ben 3°Uoerbanb ein*

fd)ließen fann; für ben Slugenblicf aber liegt bit <Sad)e mirflidi fo, baß alle

urtheilsfreien unb auch unparteiifdjen ®achoerftänbigen ,
bie icf) ju fpree^en

©clegenheit gehabt habe, unbebingt ber üJfeinung finb, e« müjfe ber Slrtifel 31

fo bleiben, roie er lautet. 3dj glaube, baß ^ier ba« Urteil berartiger @adj !

oerftünbiger Don ber größten 2öict)tigfeit ift. 3öit id) fcfjon bemerlte, mit

allgemeinen ©rüuben fommt man nicht »eit; Wenn id) aber j. ©. bie mir

befreunbeten Saufleute, bie überfeeifdje ®efd)äftc haben unb bort in $am*

bürg nur bomidlirt ftnb, um bie aufgefauften Söaarcn, unb jum Jßeil

®eutfd)c, nach ben Sübamerifanifd)en plagen ju fenbtn, frage: Warum wohnt

ihr hier in Hamburg unb nicht in Conbon? — fo antworten mir bit einftim*

mig: mir moljnen in Hamburg, weil e« leinen gmeiten Ort in ber ffielt

giebt, in bem mir unfere i'ager fo complettiren fönneu, in bem wir eben fo

im @tanbe finb, alle unfere ffiaaren ju ermatten, wie e« in Hamburg ber

gall ift. 3^ glaube, meine Herren, baß biefe ©rünbe genügtnb ftnb, um

ben Slrtifel 31 in feiner jefeigen Raffung ju rechtfertigen, unb baß bie 2ln=

ficfet unb ba« Streben ber anberett ©eeftäbte, bit Dielleidjt Don SDJotioen ge*

leitet finb, bie ifer eigene« Smporfommcn betreffen, (eine allgemeinen ent-

fdieibenben ©rünbe für fid) feat. 3d) mürbe gern ba« Söort meinem

'JJacfjrebner, ber gegen ben 2lrti(cl 31 eingefcferiebcn ift, Dor mir gegönnt

feaben; bie ©efchäftSorbnung aber feat c« Derboten, unb fo muß id) ben anbertn

^errett überlaffen, biejenigcn ©rünbe, bie er etroa gegen meine SluSfüljruns

gen oorbringen roirb, ju roibertegen. pr mich, btt i<h möglicherroeife ein

ptereffe haben (önnte — ba« htbe ich nochmal« feerDor, — gegen ben

Slrtifel ju fprechcn, mar e« eine ®emiffen«pflid)t, mid) bafür au«jufpred)en,

weit ich eben bie Ueberjcugung habt, baß ber Slrtifel 31, minbeften« jur

Seit, abfolut notfemenbig ift.

Wiggers (©erlin III.)*) 3J?eine ^errett! 3<h bin mit bem $crrn 21 b<

georbiteten ©raun Dollfommen barin eitiDerftanbcn, baß man fidl

beeilen muß, biefe Slrtifel über ba« Zollmefen, §anbel«rotfeu

u. f. w. möglichft halb abjufchließen. @« flehen aber both in biefer

pagt fefer wichtige ptereffen auf bem Spiel, nicht blo« ptereffen

ber brei |>anfeftabte, fonbern bie wichtigen Qutereffen be« gefammftn
Zoltoerein«. 3d) gehe baoon au«, meine $>erren, baß an fid) wir roün-

fcßcn müffen, ein einjigc« Zollgebiet ju befommcn unb baß, wenn
irgcnb möglid), t* nicht gcratfeen ift, baß einjetnc ©ebietc auflgt-

fcfeloffen werben. (Sine Slu«nahmc fann nur baburcf) für bie #anfe*
ftäbte begriinbet werben, wenn nachgcmitfen mürbe, baße« burchau«

*) St. «er. ®. 494.
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notßmenbig im 3ntereffe btr £>anfeftöbte märe, bie je&ige «Stellung ju

tonferoirtn. 3$ glaube aber nidjt, baß bitfe 9J otljmenbigfeit oor*

liegt. 3^ beabficßtige nidjt, ben ©egenftanb erfdjöpfenb ju beßanbeln. «5«

ejriftirt über benfelben eine große Literatur. Sffiir fjaben geftern nodj öer*

fdjiebene ©rofdjüren barilber befommen, leiber ju fpät, baß es (aum mög»

ließ gtrocftn ift, fte nod) anjufeßen. ©er ©egenftanb erforbert ein fcljr große?

Stubium, um fl4 ein freieres Urteil ju bitbeu. So »eit id) mir aber ein

Urteil gebilbet ßabe, bin id) ju ber lieberjeugung gefommen, baß bodj bie

»id)tigfttn ©ebenftn bagegen fielen, baß ben $anfefföbten bie greißafen»

qualität bettißigt »irb. 3n ber ©eoölferung felbft finb , wie fdfon angc*

fäfjrt ift, barüber bie Itifidjten geteilt. 3" Hamburg fowie in Bremen

ift man barüber »erfdjiebtner 2(nfid)t. 3n Sflbetf ift es bie ÜJfajorität ber

#anbel?fammer, »etd)e fid) im Ißgemeinen für ben Slnfdjtuß erflärt l)at.

Sd)on früher tjaben bie ©ewerbtreibenben in ©remen, als bamals ber Kampf

ber 3unftfreunbe unb ber Änßänger ber ©eroerbefreiljtit entbrannte, fuß für

ben fofortigen Änfdjluß an ben 3°UDere *n erflärt. «Sie ijaben gefagt: trenn

bie ©ewerbefreiljcit eingefüßrt »irb, oßne ba§ »ir uns fofort bem ^oürerein

anfdjlicßtn, fo finb wir ruinirt, benn bie golge wirb fein, baß »ir non

Äugen bie Soncurrenj ju hefteten Ijaben, unb »enn btr 3ofloerein uns ab*

fdtfießt, unfere SBaarett nic^t ßincinfommen fönuen. (5s ift fogar oor eint*

gen 3Qßren oorgefommen, baß ein Stabttßeil oon ©remen ben Infdßuß

begehrt ßat, fo baß ©remeu in jwei Steile baburd) jerriffen wäre, lugen*

blieftid) fteßt bie Sadje fo, baß in ben $anfef(äbten ber Kampf ber 'Parteien

gegen einanber auf bas $eftigfte entbrannt ift. 3« Hamburg fjat fid) ein

befonberer ©ertin gebilbet für ben fofortigen Infdjluß. ©ie fjamburgifeße

Sommerjbeputation ßat fid) gegen benfelben erflärt. 3" ©reinen »erben

bie alten 3“nftfreunbe nod) jeßt für ben fofortigen Änfdtfuß fein, ©agegen

ftßtint fidj *n Cübed bie SKajorität für beti fofortigen Infdjluß au?$ufpred)en.

Huf ber einen Seite fteßen bie ©etaißiften, bie ®e»trbctreibtnbcn, biejenigen

ßaußeute, bie ben joßoereinSlänbiftßen $anbel beforgen, unb bann bie gro§e

3ubuftrie, — ba« finb namlid) biejenigen, bie ben fofortigen Hnfcfßuß ocrlangen.

Huf btr anbtrn Seite fielen bie großen Saufleute, bie ben internationalen

3®ifd|enf)anbtl betreiben, ©iefelben finb bafür, baß bie bisherige freie

$anbel?fteflung conferoirt bleibt, ©ie erfteren, mtitie getreu, »ünfdjen

natürlidj ein erweiterte? Hbfafcgebiet. ©ie ©erfeßmeljung bt? Steueroerein?

mit bem ^ollotrtin ßat fdjon bamal? ben eben genannten ©etaißiften u. f. ».

einen großen Stoben gebraut. Sie ßaben ein große? Hbfafcgebiet in $an*

nooer unb ©Ibenburg otrloren. 3etK fttjjt ifjnett nod) bcoor, baß wenn fte

fuß nid)t bem 3oßoerein anfd)ließen, fie ein große? Hbfafegebict in ©fedlen*

bürg unb ben ßlbßerjogtßümern oerlieren »erben, ©feine Herren, ber {»anbei,

ben Hamburg biSßcr geßabt ßat uaeß ©fecflenburg unb ben Glbljerjogtfjümern,

ber geßt burd) ben Infcßluß biefer Sänbcr an ben 3oßoerein ooliftänbig Der*

loren. ©fan ßat aßerbing? gefagt oon Seiten ber Hnljäuger bee greißafens,
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bog c« möglich märe, jenen $anbe( burcß ba« SntTtpotfßftem ju conferoiren.

3d) f)afte bie« aber für unmöglich. 3J?an fann rooßt ©ntrepot« errieten

für große SKaffenprobucte, wie fie e6en au« tranSattantife^en §üfen nad)

fjamburg unb Bremen (ommen, aber unmögtid) Qrntrepot« grünben für btn

Äleinßanbel, für fleinere ©erßältniffc. greiließ geßen bie grennbe be« grei-

ßafen« fo weif, baß fle glauben, ba« Gntrcpotfßfiem fönne fo »eit au«gt>

befjnt werben, baß 3cber in feiner ®efcßäft«localität beffen ungeachtet $anbel

treiben fönnte, wa« aber meiner ÜJJeinung nach ein unmögliche« SSegeßren

ift, weit babei bie Sontrolmaßregeln unau«füßrbar finb. 9fun ferner, meine

Herren, bie gabrication in Hamburg unb Bremen, bie große 3nbuftrie ift

babureß gehemmt worben, baß jene -Stabte außerhalb be« 3°ßoere ‘n® gtfrgtn

ßaben. SQJan fagt allerbing« — unb mau hat aud) -SBerccßnungen barüber

oufgcftetlt, ftatiftifeße üftittßcilungen gemacht, — baß in Hamburg im 3)ureh-.

feßnitt ber testen jeßn 3aßre 25 ^Millionen ÜJiarf 8anco fficrtß ejeportirt

worben finb. ©« finb aber feine eigentliche Ombuftrieprobucte gewefen, fon.

bern nur ©a<ßen, wie j. 33. ÜJJeßl, ©djiff«brob, geräucherte« gleifcß, ÜRalj,

£alg, genug ©a<ßcn, ju beren §erftetlung nur roße Arbeit gehört, unb man

hat berechnet, baß an eigentlichen ^fnbuftrieer jeugniffen nur 6 SDliüionen

3J2arf SDanco epportirt worben finb. 3eß ßabe bereit« gtfagt, baß bie großen

Äaufleute, welche in Hamburg unb Bremen ben internationalen §anbel »er-

mitteln, — Cübccf fommt babei nicht in ©etraeßt unb ich weiß nicht wa«

überall Bübccf bewegen fann, bie greihaubeleqnalität ju conferoiren — e«

ßauptfädjlicß finb, wetdje bie greißafengereeßtigfeit behalten wollen. ®« läßt

fich nun allerbing« nicht leugnen, baß für ben internationalen .äroiftßcnßanbel

bie« oon SBicßtigfeit ift, unb baß bit ©ortßeile feßr groß finb, bie babtinh

biefen ®roßßünblern conferoirt werben, ©inmal macht e« weniger Soften,

wenn fte anftatt in einem ©ntrepot in ihren eigenen Socalitäten bit ©aeßen

ßaben, unb bann fönnen fte in bcnfclben bequemer Manipulationen mit ben

SBaaren maeßen. ®aß folcße Manipulationen gemaeßt werben, ift befannt,

namentlich in ©ejug auf Saffet. Ten Muffen unb ©eßmeben j. 8. wirb

ber Saffee munb«, äugen, unb gaumengereeßt gemaeßt. £<cr Saffte wirb

bort noeß eptra bereitet, unb ba ift c« natürlich oitl bequemer, wenn bie

©roßßüitbler ba« in ißren eigenen Bocalitäten maeßen fönnen, al« wenn fie

e« in ©ntrepot« maeßen follen. 3iun, meine §erren, ift ferntr ju beaeßten,

baß nicht bloß Bonbon, worauf ber ©orrebner recurrirt ßat, fonbern baß bie

©nglifeßen, granjöfifcßcn, fpollänbifdjen unb ©elgifcßcn ©eepläße, welcße nießt

geringere jwifcßenßänbleri|cße 3ntereffen ju waßrtn ßaben, al« Hamburg unb

©remen, feine greißüfen finb, fonbern ba« Sntrepotfßftem ßaben. ©Barum

follten nun Hamburg unb ©remen nießt mit biefen concurriren fönnen?

2Kan fagte immer, fie würben ruinirt, wenn ißnen nießt bie greißafeuqualität

conferoirt würbe. SBarum follte bie« aber nidjt möglich fein, ba alle übri=

gen nießt beoorjugt finb, baß auch fit oßne ein folcße« ©rioilegium befteßtn?

®ann ßat mau ja bie Srfaßrung mit ben greißüfen gemaeßt. 3Kan ßat in
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ÜÄarfeiöe einen greifen gehabt (unb ^at iljn noch), unb bod^ ftnb oon

bort Petitionen bringenber Sri ausgegangen, worin gebeten wirb, baß SDiar*

feilte fid) bem internationalen Perfeßr anfdjtiegen bürfc. ferner haben mir

bie ffirfa^rnng mit SJTrieft gemacht, wo ber ffierth ber Sin» unb StuSfuffr

täglich jurücfgegangeit ift. £>ie greitjafenqualitüt atfo ^at Jrieft nichts ge»

nußt. @8 feinen atfo (eine jwingenbe ©ri'tnbc oorjutiegen, bie Prioitegien

für bie .£anfeftäbte ju confernircn, nnb bicfelben aus bem Organismus be8

nationalen PerfeßrS auSjufcheiben. aber, meine Herren, e8 fommen hierbei

nie^t bloe bie ^ntereffen ber $anfeftäbte in S8etrad)t, fonbern and) bie attge*

meinen 3olioerein8>3ntereffen, unb au8 tNilcfficht barauf barf man meiner

8nfi<ht nach ben $anfeftäbten nie^t ben 3titpunft übertaffen, wann fie bem

3o(loereine fid| anfehtießen motten, greitid) ftetten fid) iperner bie Vertreter

ber greitjafenintereffen at8 greihänbter h<n. TmS ift aber nicht richtig, fon»

bern bie Herren, bie ba8 motten, finb bie reinen TOonopotiften, fie motten

ein SKonopol, ein prioileg für fid) in Slnfprud) nehmen. Unb fo biet ift

bod| gewiß, baß ein SDlonopol barau8 ^eroorgetjt für bie {wnfeftäbte, in fo«

fern a(8 e8 bann unmöglich ift für bie übrigen Seeftäbte, ben $anfeftäbten

in Pejug auf ben internationaten 3wifd)enhanbe( unb and) in Pejng auf

ben Import Soncurrenj ;u machen. SD2eine Herren, bie $anfeftäbte finb

beborjugt, benn bie übrigen 'Jiorb= unb Oftfeeftäbie fönnen mit ben £>anfe*

ftäbten ntc^t concurriren, wenn ihnen bie Srteicfiterung fehlt, welche ben

$anftftäbten burd) ba8 greihafenprioilegium gemährt ift. ®ann bitte icf) ju

erwägen, ob nicht bie Ueutfrfje 3nbuftrie baburd) gefd)äbigt roirb, baß ein«

mal ber Stbfafc an bie reiche iBeoötferung in ben §anfeftäbten Sngtanb re»

fetoirt bleibt, unb baß Sngtanb in ben $anfefiäbten fid) ein- greibepot er*

hält. 3a, meine Herren, e8 fommen in biefer Sejiet)ung feljr mistige Sng«

lifd)e 3»tereffen in ©etradjt, unb e8 fragt fid), ob wir e8 ber ®eutfd)cn

3nbuftrie gegenüber oerantworten fönnen, in fotdjer unjuläffigen Seife bie

Snglifdjen, ftatt bie £>eutfd)en 3ntcrcffen ju begünftigen. gobann, meine

Herren, leibet bie ®eutfd)e 3»buftrie großen ©d)aben. XieS wirb baburch

betätigt, baß, wie id) fo eben gehört, au8 Sßemnib Petitionen angefommen

finb, welche fid) gegen bie greifjäfen erftären. SD2 eine Herren, ber Sjport

ßöngt in oietfadjer Pejieljung oon bem inneren £>anbet ab. ffienn bie

^»anfeftäbte ben inneren #anbe( mit jottoerein8tänbif(ben Saaren, nicht allein

ben, wetten fie jefct baben, ficb conferoiren, fonbern ißn babureb noch mehr

erweitern, baß fie bem 3 0^Dfre ‘ n beitreten, fo mürben bort oiel größere

Säger oon jollocreinSlönbifdjen Saaren aufgebäuft werben. 3<fct, meine

Herren, fteßen fie im Segriff, baß fie biefen inneren Raubet ooltftänbig oer*

tieren, fobatb SDfecftenburg unb bie Slbherjogthümcr fiep anfc^Iteßen, unb ber

©eitritt jum 3°ß*>crein würbe bie golge ha&tn, baß Hamburg, welches bie

natürliche Sermittlerin ^mifchen ben oerfchiebenen Punften be8 3ottoerein8

mit Saaren ift, — baß eben bann ein großartiger Perfeßr mit jolloereinS»

tänbif^en Saaren fid; entwiefetn würbe. 9?un, meine fjerren, ift befannt,
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baß eben ber Crpport in popem ®rabe baeon abhängig ift, wie größt Säger

oorpanben fttib. 3c größere 9lu«»apt in ben §anfeftäbten ift, je mepr bort

©aaren jufammengepänft finb, um fo ntepr roirb baoon bie gotge bie ftin,

baß autp ber Cpport in popem ©rabe junimmt. Sie »erben nun jugeben,

baß eben bie Deutftpen 3nbuftrie*3ntereffen baburtp in popem ©rabe ge<

fcpäbigt »erben, baß Hamburg perabfinft unb ber Grpport non bort au* fnp

oerminbert. Deswegen glaube i(p, meine fterren, baß bie ©inräumung ber

Sreipafenftellung an bie Seeftiibte bem ©efammtintereffe beS .gottoerein« miber-

fpritpt, unb idj bin aus bitfem ©runbe für bie ©treitpung be« Ärtifel 31.

‘Dagegen, meine Herren, bin itp bafür, baß ben $anfeftäbten interimiftiftp,

et»a auf 3 3apre, bie jepige Stellung bewaprt bliebe, um fitß auf ben ©in«

tritt in ben golloerein oorbereiten ju fönntn. ©S läßt fitp nitpt leugutn,

baß, »enn ba« ©ntrepotfpftem bort eingefüprt »irb, große 'Bauten u. f.
».

erforberlitp finb unb baß eben notproenbig ift, ipnen einen beftimmten

raum ju bewilligen, binnen »clcßem fte bie f^teipeit paben, fiep auf ben ©in«

tritt »oqubereiten. Stuf alle Sälle aber glaube itp, baß ber Strtitel 31 überall

nitpt in bie Schaffung gepört. 3<P benfe, bie »eiteren SSerpältniffe mit

ben $anfeftäbten fönnte man ber fpäteren 35creinbarung überlaffen. 3<P bin

nämlitp ber SInfitpt, baß ein foltper ’jjaragrapp, ber tum oorn perein ba*

golloereinSgebiet jerreißt, nitpt in bie Berfaffung gepört, unb baß bitjenigen

Herren, »eltpe biefen 93erfaffung«ent»urf gematpt paben, überall oon ber

S3orauefepung auögegangen finb, baß eS fiep nur um ein 3ntctt>nifticum

panbelt unb baß bie $anfeftäbte binnen ffurjem botp gejuungen fein wür«

ben, fitp bem großen ©anjen anjuftpließen. Daper meine itp, fönnen mir

pier bett SIrtifel 31 rupig ftreitpen, unb itp empfepte biefe* jur Slnnapme.

Slomann (Hamburg).*) Keine Herren! 3nbtm itp als Hbgcorbneter

für Hamburg ba« ©ort ergreife, bin itp mir nur ju »opl bewußt, baß

itp mit einem gemiffen ©orurtpeil ober, taffen Sie mitp lieber fagen,

mit ber oorgefaßten SInfitpt ju (ämpfen pabe, baß itp nur für

meinen Sirtptpurtn rebe. Stb er, meine Herren, ba« ift nitpt ber

Salt. 3m ©egentpeil, itp befinbe mitp in ber angenepmen Sage,

Sie bitten ju fönnen, ba«3ntertffe ber |janfeftäbte j»ar nitpt

au« ben Singen ju oerlieren, aber fitp pauptf ätplitp ju fragen,

ob jur gebeiplitpen ©ntwitfelung be« £>anbe(«, ber 3 n buftrie

unb ber materiellen 3ntereffen Deutftplanb« e« nitpt erfor*

berlitp ift, baß bie $anfeftäbte ipre greipafenftellung bepalten.

"Keine Herren, itp bin überzeugt, »enn Sie biefe Stoßt opne S3or«

urtpeile, opne oorgefaßte Sünfitpten unb namentlitp opne oor«

gefaßte unbeftimmte ©efüpte beurtpeilen. Sie mit mir überein«

ft im men »erben. 3 UDÖrt)Cr ft bitte itp Sic aber nitpt ju oergeffen, baß

*) et. 8er. ©. 496.
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jene groge principielle {frage, ob grelljanbel ober ©djuhjoll,

mit ber oorliegenben nicht« gemein hot. (Sntweber ba8 eine ober

ba« anbere ©Aftern fönnen ©ie bi« in feine äußerften (Sonfequenjen au«fülj*

ren, ob bie ©onfeftäbte greigafen finb, ober nicht — bcnn e« roirb 3h tlfn

einleuchten, bag e« ja ganj gleichgültig fein fann, ob bie 3ollgrenje bei bem

®orb be« ©cf)iffe« ober ben 'Pforten eine« (Sntrepot« ober bei ber ©renje

unfer« Keinen ©ebiet», alfo einige 1000 Schritte baoon anfängt. ’ gerner

tann efl einem grogen Zotlgrbiet oon einigen 30 SDtiüionen hoch nicht bar»

anf anfommen, ob einige 100,000 Gonfumenten fich mehr ober weniger barin

befinben, jumat mir noch für bie 3°M6efreiung burch ba« Sloerfum ganj

genügenb bie ©taatbtaffe entfchäbigen werben. 21ud) bitte ich ©it» weine

Herren, nicht }u oergejfcn, ba§ bie 3}otf«mirth|<hoft tängft in bie Stumpe!»

fammet öergangener 3rrthümer bie Ülnftcgt geworfen ijat, ba§ ,
wenn jwet

Sanber in $anbel«bejiehungen ju einanber ftehen, nothwcnbigerweife ba« eine

oerlieren muß, wa« ba« anbere gewinnt unb ba§ mithin oon oorn h«f**n

bie 2lnficf)t, baß bie £>anfeftäbte fich auf J?often be« Söinnentanbe« bereichert

haben, bodj eine« weiteren ®eroeife« bebarf. 3n ber Sache felbft, meine

Herren, werben ©ie bie Shatfache beftütigt finben, baß in faft alten

größeren Zollgebieten man fich fegt balb in bie Stotg wcnbigteit

öerfegt gefunben hot jur $ebung be« £>anbel«, ber ^nbuftrie nnb

wieberum ber gefammten materiellen Sntwidelung bort, wo ba«

Zollgebiet mit bem SO? e er unb folglich wit bem ffieltganbel in

Serbinbung tritt, greihafen ober freie Stiebertagen oberGntre*

pot« ober fogenannte ®od« ju errichten. Klte biefe D i er (Sin»

ricgtungen finb fo ju fagen ©efcgwifterfinber, fie oerfotgen alte

benfetbcn Zw'tf, nämlich bem $anbe( ein Slfgl jn geben, — wenn

ich wich be« 8lu«brucf« bebienen barf, — in welchem er fich frei oon allen

Zollbeläftigungen bewegen unb nach ollen Stichtungen gin ati8begnen fann.

©o finben ©ie benn auch in bem fchugjöllncrifchen Defterreicg »trieft , in

Italien finben @ie ©enua unb Cioorno, in granfreich SJtarfeille unb $aore,

in Belgien Antwerpen mit bergleichen Sinrichtungen auSgerüftet, unb in

(Snglanb, wo man befanntfich mit allen $anbel«cinri(htungen weit oorau«

ift, finben ©ie in allen grägercn $äfen bie grögten Dorf«. GS ift hier

neulich fchon oon ben grogen Dorf« oon Cioerpoot unb Sonbon gefprothen

worben. ÜReine Herren ! J5iefc Docf« bcbecfen ein »Terrain, wa« jufammcn*

genommen oielleicfit größer ift, al8 unfer ganjer Keiner greiftaat. Siun wirb

man boch nicht behaupten fönnen, bag jene (Einrichtungen nur im ffntereffe

jener fKäpe gemacht worben finb; im ©egentgell, meine Herren, fie finb

heroorgerufen worben au« ber Stotgroenbigfeit, au« ben (Svforberniffen be«

ganjen Sanbe«. ffiäre ba« nicht ber {fall , fo würbe man unmöglich biefe

umfaffenben ®rioilegien jenen (Snglifchen $äfen eiugeräumt hoben unb fte

ihnen beftänbig noch einräumen, ba« ganje t'anb würbe fich bort, wo ja bie

öffentliche üJteinung fich l“ut 8Enu8 wachen fann, bagegen erhoben hoben.
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«Statt beffcn ßat fic^ nitfjt eine einzige Stimme bagegen erhoben; im ©egen*

tßeil, ein jeber größere £afen tann mit großer 8eidjtigfeit fidß bieft ^rtoi*

tegien erwerben. 3<ß Jönnte aber audj beit 'Jiußen biefer (Einrichtungen auf

anbere Seife naeßmeifen. Gfl roirb boch gewiß einem 3ebett einfeueßten, baß

e« für ben Gonfumenten nnb für ben «ßrobucenten eine« jeben Sanbe«, fte

mögen ffabrifanten, tfanbmirtße ober $anbmerfer fein, oon ber größten fftotß*

menbigfeit ober (ebenfalls ein große« ©ebürfniß ift, in möglicher iKüße ben

beffaffortirten , beftoerfeßenen unb eben feiner fftäße wegen bitligften SKarft

ju haben für biejenigen Artifel, welcße fie ju confumiren ßaben ober beren

fie jur Anfertigung ihrer Grjeugniffe benötßigt finb; e« wirb boeß ferner

einleucßten, baß berjenige SDJartt, ber ben größten Umfrei« in biefer Seife

ju oerfeßen ßat, biefe ©ebingungen am beften wirb erfüllen fönnen; folglich

fann ba« ©inncnlanb babei nur gewinnen, wenn feine £>äfen nicht nur auf

ba« ©innenlanb angewiefen finb, fonbern, wenn e« möglich wäre, bie ganje

Seit ober boeß fo Biel fie beren erreichen fönnen, mit ißren fJrobucten »er*

feßen; mit einem Sorte, meine Herren, unbebingt werben boeß 20 ©iillionen

©Jenfcßen — um eine 3“ßl 5» nennen — beffer bort faufen fönnen, wo

fich ©orrätße für 40 ober 50 SDfitlionen anhäufen , a(8 wenn fitß bie ©or*

rätße nur auf bie ©cbürfniffe ber 20 föiitlionen rebucirt ßätten. 3n bem

SDfaße alfo, wie wir gejwungen finb, nie! ju importiren, um biefe große

ffunbfeßaft, wenn ich '8 fo nennen barf, ju befriebigen, in bemfelben SWaße

finb wir aueß wieber gejwungen ju epportiren, benu, meine Herren, oßne ju

epportiren fönnen mir nicht importiren, mir müffen boeß etwa« im Auetaufeß

ßergeßen, ba Sie feßr gut miffen, baß man mit baarem ©elbe feinen 3m*
port nicht bejaßlen fann. Sir finb alfo gejwungen, in bemfelben ©erßült*

niffe ju epportiren, wie wir importiren, um je nteßr mir ju importiren

ßabett, befto meßr müffen mir epportiren. ©ei folcßem Gpport liegt e« na*

tiirliiß auf ber flacßen £ianb, baß mir Dorjug«meife auf bie Grjeugniffe

©eutfeßlanb« angewiefen finb, baß wir auch barauf angewiefen finb, für biefe

(Srjeugniffe alle nur möglichen neuen Abfaßquellen aufjufinben , unb fo ßat

e« fteß benn a(« eine notßmenbige Böige ßerau«geftellt, baß auf allen ©läßen

in allen 3°nen ber Seit fieß ßanfeatifeße Gtabliffement« geßilbet ßaben, gerabe

um ißren Abfaß jn finben. An allen biefen ©laßen werben Sie ©eutfeße

Saaren, werben Sie ©eutfeße Scßiffe, werben Sie ©eutfeße mercanti»

lifiße 3ntelligenj oertreten finben, unb icß glaube, biefer SRußnt fommt woßl

ben ßanfeatifißen Stöbten ju ©ute. Sir fönnten aber biefe ©efcßäfte gar

nicht treiben oßne unfere greißafenftellung, unb wenn icß bie Aufmerffamfeit

be« ßoßen $aufe« noch ein wenig in Anfprucß neßmen bürfte, fo würbe icß

mir erlauben, 3ßnen einige ©cifpiele au« bem practifcßen SßeeßaniSmu« be«

§anbel« oorjufiißren. Gin Jpau« ßat j. ©. ein Gtabliffement an ber ÜJJiepi--

fanifeßen Stifte, fo wirb c« je naeß bem ©ebürfniß be« Canbe« aUjüßrliiß

jwei, brei ober oier große Auflfenbnngen ju maeßen ßaben. ®0 wirb biefe

AuSfcnbnngen feßt Bon Hamburg au« maeßen, aber, weil bie ©ebürfniffe
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feint« gfabliffement« naep ben grforberniffcn beS tfanbe« fic^ nitpt ganj unb

gar nur nadj Deutfepen grjeugtiiffen erftrccfen, fo fiept eS fiel) natürlich ge»

jltrangen, bie grjeugniffe anberer Cänber mit beijulaben. Diefc fönnen mir

aber nur burtp unfere greipafenftellung in Hamburg anfe^affeu. Rönnten

mir fie niept in Hamburg btfommen, fo mürben mir bie gjpcbitionen über«

ßaupt nie^t machen fönnen; beim Sie merben fepr gut begreifen fönnen,

meine Herren, ein Schiff mit tiner £)alb(abung läßt fiep nie^t eppebiren.

ffiir mürben aifo gejmungett fein, unfere gppebitionen oietleidjt oon gnglanb

ju maepen unb bie Deutfepen Probucte, bie mir mitfepiefen motten, mürben

mir nad) gngfatib fepiefen müffen, um jle bort beijulaben, mäprenb mir jeßt

baS ©epiff in Hamburg beloben fönnen, ßauptfäeßliep natUrließ mit Deut*

fepen grgeugniffen, roie baS au« ber 'Jtatur ber Saeßr entfpringt, unb bie

probucte, bie mir oon anberen Säubern pinjugebraudjen, laffen mir oon

bitfen Sänbern ju un« fommen. Diefc« mürbe gar niept burepgefüprt roer«

ben fönnen, menn mir niept bie greipafenftellung patten. — 3<P fönnte

3pnen ein anbere« ©eifpiel oorfüpren. Die große iRuffifep-amerifanifepe

Sompagnie, bie ipren ©ip in Petersburg pat, pat ipre SHieberlaffungen in

flamfepatfa, ©itfa, Äobiaf auf ben äleutifepen 3nfeln mit allen ©ebürfniffen

beS Seben« ju oerforgen. gs fepeint, baß bort niepts erjeugt mirb: Da«
Prot, rna« bort gegeffen mirb, mirb in Petersburg gehabten, ober jebenfatt«

ba« Oetreibe, roaS bort oerjeprt mirb, roäcpft in SKußlanb; alle anberen ©e*

bürfniffe merben aus guropa pinübergefeßafft. ©iS oor einigen 3apren notp

mürben biefe großen gpporteppebitionen oon Conboit ganj unb gar befepafft.

Sin Dractat epiftirte mit ber £mbfon‘©ap-gompagnie, monatp bie 9fuffifcpe

Sompagnie oerpflieptet mar, ipre äuSrüftungen bort ju betreiben. Da paben

ft<p Hamburger Raufleute mit ber Sompagnie in ©erbinbung gefept, unb

bie golge baoon ift, baß jept aÜjäprliep, je naep ben ©ebürfniffen, meprere

ßöd)ft mertpooQe Labungen oon Hamburg natp fi'amfepatfa unb ben Slteu*

tiftpen 3nfe(n pinauSgefanbt merben. 9fun fommt aber bie weitere golge

für bie Deutftpe gnbuftrie. ffiäßrenb ju ber 3e ‘l« Q *8 ©tpiffe oon

Sonbon meggingen, oietteiipt faft gar feine Deutftpen probucte mitgefanbt

mürben — benn bas lag in ber dtatur ber ©aepe — merben jept bie ©epiffe

unbebingt mit mepr als einer palben Labung Dcutfdjer Probucte meggefanbt;

unb baS mürbe roieberum niept ftattfinben fönnen, menn fitp niept bie gom«

pagnie in Hamburg mit allen Probucten ber fficlt, als menn es an ben Der«

ftpiebtnen piöpen felbft märe, oerforgen fönnte. Die golge mürbe alfo bie

fein, menn mir bie greipafeuftettung niept patten, fo mürben bie gppebitionen

oon Hamburg niept ftattfinben, unb nur ein fümmerlicper Ülntpcil mürbe

oietteiept oon Hamburg naep jenem $afen jur gintabung gefenbet merben,

Don melepem bie Sppebition abginge. 3$ mürbe noep ein anbereS ©eifpiel

nennen fönnen, meine Herren, menn itp ©ie niept ju fepr ermübe. ffiir

paben gum ©eifpiel Don tpamburg natp iHormcgen unb ©epmeben oier Dampf»

ftpifffaprtSoerbinbungen. Diefe ©epiffe matpen anfepeinenb ein ganj gutes
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©cfc^äft, fie fahren immer mit ooßen Cabungen oon Hamburg »eg, aber

bie Cabungen befteßen nitfß gang unb gar au« Deutfdjen ^tobucien. Sie

»erben oiefleidjt un« Hamburgern einen äsorrourf barau« madjen, baß »ir

fo »enig patriotifc^ finb, nicf)t bafiir gu forgen, baß nur Deutfcße Srgeug-

ntffe mitgeßen. Slber Sie müffen cerfteßett, meine Herren, »ir fönnen ntc^t

bafiir forgen, baß bie Norweger unb Sdjroeben nur ©eftßmatf ßaben für

Deutftße ^robucte, »ir müffen finben, »a« fu ßaben »ollen, unb irgenb

ein ©eftßluß in biefem $aufe »ürbe an biefem ©efißmaef audj gar nid)t«

änbcrn. (Heiterfeit.) Stlfo bie Norweger unb ©eßweben fommen grübet

naeß Ham^ur9' flt f>nben bort ©elegenßeit, bie 'ßrobucte aßer ©eit gu fau*

fen. Die 5olgc aber ift »ieber, baß fie natürlich t>orgug«»eife Deutftße

'ßrobucte taufen, baß bie Dampffdjiffe, bie regelmäßig 3<»ßt au« 3at)r ein

fahren, in großer ©taffe mit Deutftßen 'ßrobucten belaßen »erben, unb »enn

»ir fie nitßt au«füflen fönnten mit ben f3robucten anberer Cänber, fo »ür*

ben bie Dampfftßifföltnien nidjt hefteten fönnen, bie Dampffdjiffe mürben

nitßt fahren fönnen, unb id) mödjte feßen, »ie bie Deutftßen fjrobucte ißren

©eg natß ^Norwegen finben fönnen; fie »Urbcn ißn auf einem Umwege fin*

ben müffen unb ber Deutftßen ^nbuftrie fiele ba« »iebernm gur Caft. SDfeine

Herren, id) fönnte ißnen in biefer ffieife fo oielc ©cifpiefe oortragen, ba§

»ir bie ©ißung bi« morgen früß au«gubcßnen patten. 3* ßabe mir nur

erlaubt, 3ßnen einige ©eifpiele aufgufüßren. ©er reicht ben 3JJetßani«miiS

bc« H^nbcl« genau fennt, fann fein Urtßeil fo ßabett, »ic bie, »clcße fiep

täglitß barin befittben. 34 »ieberßole: Deutftße 3«buftrie unb ^>anbc(

»ürben oerlieren, »enn ©ie un« bie greißafenfteßung nehmen.— 'JDicine Herren,

nun erlauben ©ie, ba§ id) notß ein paar perfönlitßeffiortc ßingufiige. ©ir

ftub ßierßer gefommen mit ber feften Slbfitßt, un« bem Deutftßen ©unbe

anguftßließen, unb e« fann »oßl ein etwa« bittere« ©efiißl erregen, »enn

man fo häufig auf änfitßten ftö§t, bie biefefl ©efüßl »irflitß beeinträchtigen.

3um ©unbe gehören g»ei! Kenn »ir ßierßer fommen, um un« mit 3ßnen
gu oerbinben, fo hoffe id) audj, baß ©ie SRücffidjt nehmen auf unfere unb

bie aßgemeinen 3ntereffen. 34 »eiß c« feßr »oßl, gu bem ©unbe fönnen

»ir foltße glorreidjen Diäten nilßt bringen, »ie 3ßre ©efdjitßte ße aufgu*

weifen ßat bi« ßöniggritß ßerab. 3d) bitte aber gu bebenfen, baß in ber

Gulturgcftßitßte ber ©ölfer ber ^janbet autß eine Diofle fpielt. (9?uf :
3a*

»oßl!) 34 meine nicht benjenigen Hanbet, ben idj im 3>'fanbe fo ßäufig

jum großen Schauern al« folgen begeidjnet ßöre; id) meine ben ©eltßanbel,

»ie fie ißn au« ber ©eftßicßtc ber ©enetiancr, ©enuefer unb ber fjugger

fennen gelernt ßaben, obgleich ba« bodj nur fiinberfpiet gegen bie ®egen»art

War. ©feine H£tren, in biefem Han bet ßaben bie Hanfeftäbte eine gang

ehrenroerthe Steßung eingenommen unb id) foßte meinen, baß ein Deutftßer

©unb, »orin fidj bie größten ^»anbeföftäbte befinbett, — unb id) fage e«

mit ©tolg, Hamburg ift bie brittc HanbelSftabt Suropa«, unb ©reinen fteßt

ßr »ürbig jur ©eite (©raoo !) — gang attber« conftituirt fein »ürbe, al«

Digitized by Google



Srtiftl 34. Goon«. 191

wenn biefe großen mä^tigen Grlemente fehlten — ©ie fönnen unfere große

f)anbel«ftellung mit einem geberftricß oernicßten — ober oiele Dinte um«

fonft oerfcßreiben, unb bodj nießt ba® ffierf loieber aufrechten, ba® 3aßr-

ßunberte lang SHüße unb SluObauer gefoftet hat. (öraoo !)

fttrnns au® ©acßfen (©jrenfrieberSborf • ffiolfenftein jc.).*) ©eeßrtc

Herren, ber ©ortrag be® festen föebner® ßot uu® gemiß alle fetjr inter«

effirt. (Sr hat un® eine SDiaffe SDiaterial oorgefüßrt, bie mir, bie $anb

auf« $erj gelegt, faum ju bewältigen roiffen. 3h oerfenne geroiß bie

©rünbe, bie er oorgebradjt hat, bie SBichtigf eit be® greißafen-

fßftem® in unfern §anfeftäbten n ich t; aber re finb — namentlich

beziehe icß mieß auf bie Sleußerungen be® äbgeorbneten Söigget« (©erlin) —
audj f e h r roießtige ©rünbe gegen bie greißafenftelluug Dorßanben.

ffiir haben geroiß aüe bie ©erpflicßtung, auch ba® 3ntereffe unferer £>anfe=

ftäbte ju wahren, foroeit e® un® möglich 'fr uttb foroeit e® nicht ben 3nter«

ejfen be® großen gemeinfamen ©aterlaubc® entgegen ift. ©efjeit ©te oon

biefem ©efidjtepunlte au®, meine Herren, unb ieß bitte ©ie — unb icß be«

jieße mich in ber ftauptfaeße auf ba® bereit® oon anberer ©eite gelieferte

SKaterial, ba e« nicht meine Slbfießt ift, 3ßre gütige ^uroenbung burcf) einen

längeren ©ortrag ju oerfcßerjen — faffen @ie Sille® in® Sluge! Dann wer-

ben Sie roenigften® jugeben, baß bie gragc be® greißafenfhftem® minbeften®

eine jweifetßafte ift. ffiir haben barüber in ^weifet fein lönnen unb müffen,

ob e® angemeffen ift, biefc® ©Aftern ju oerläugern unb geroiffermaßen, »ie

ßh ein geehrter $err ©orrebner au®gefprocßen hat, bie gemachten Slnforbe*

rungen beffelben ju oercroigen. Dagegen fpredjtn noch alle patriotifeßen

©rünbe unb roir haben ba® nationale Öeben Deutfeßlanb« eben fo in® Sluge

ju faffen wie ba® §anbe(®leben unferer $anfeftäbtc. Denn wenn gefagt würbe,

baß Hamburg jeßt bie britte fmnbcleftabt Europa« ift, fo roirb ber $aupt-

rußm eben ber (Sonfumtionefäßigfeit unb ber ©eroerbtßätigfeit be« Deutfcßen

SJolte® jutommeic unb oßne im geringften ÜJia§e babei bie $anbel®tßätigfeit

Hamburg® ßerabfeßen ju wollen, werben roir immer jugeben müffen, baß e®

boeß nur gleicßfam unfer beoorjugte® Slu®fall®tßor unb in bemfelben ©er«

ßältniß ein (5infall®thor für bie Söaareit ift, bie epportirt unb importirt

werben. 3cß will mit einem ©orte nur barauf aufmerffam gemaeßt ßaben,

baß biefe ©aeße noeß nießt fprueßreif ift. 3m ©rincip würbe icß mieß un>

bebingt bem anfcßließen, roa® ber £>err Slbgeorbnete ©Jigger« bereit« auSein«

anbergefeßt ßat unb für ©treießung be® Slrtilel® ftimmen. Der einjige ©runb,

ber mieß beftimmt ßat, eoentuell einen Slntrag ju ftellen, ift bie ©efüreßtung,

baß jener Slntrag nießt bie SMajorität be® §aufe® gewinnen roirb, wüßrenb

icß mir jeßt feßmeießle, einen Slntrag im 3ntereffe ber ©aeße geftellt ju ßa*

ben unb baß e® wegen ber ungeheueren Tragweite für Deutfcßlanb, bie in

*) ©t. »er. ©. 497.
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biefrm ©rincip liegt, burcfjauä notljmenbig ift, für filnftig nocf) freie §anb

ju bemalten. 3d) beantrage bager, „borläufig" einjuf galten unb

^injujufe^en: ,,bi« bie Sunbe«gefef}e bar Uber befd)liegen*. ö«

mürbe ber Slrtifel nad) meiner Raffung fotgenbermagen lauten:

„Die $anfeftäbte t?übed, Srernen unb Hamburg mit einem bem

3®ed entfpredjenben SJejirfe i^re® ober be« umliegenben ©ebiete«

bleiben al« greihüfen oortäufig augcrhalb ber gemeinfdtaftlichen 3olI*

grenje, bi« bie Sunbeggefefce bariiber bcft^ließcn.
“

Senn ©ie biefen ©orfditag annehmen, meine Herren, fo »erben ©ie

e« fid) beffer felbft fageit, al« id) burd) eine längere 8lu«einauberfe&ung 3^nen

au«fül)ren fönnte, bag wir un« freie §anb bariiber bemalten miiffen bei einer

@ad)e bon fo allgtmeiner, icf) fann fagen entfegtidier Uragmeite. (Weiterleit.)

©fliegen ©ie bie Wanfeftabte ncd|t au«, galten Sie fie nic^t jnrüd, bemal-

ten ©ie e« ber ©unbeSgefefegebung bor! Denn wenn Sie bcn Slrtilet pure

annehmen, fo »erben ©ie allerbiug« bie tpanfeftäbte oollftänbig befriebigen,

aber Deutfdjlanb würbe Urfadjc haben, bariiber ju trauern.

©uube«commiffar 'Dlinifterrefibent Dr. Äriigcr (für Öfibed).*) Sei

bem borgerücftcn ©tabium ber Debatte f)abe td) nur wenige Sorte an ©ie

ju richten. 5« fdjeint mir ber Siberfprud) gegen bie ben £>anfe*

ftäbten belaffene greifjafenftcllung öornebmlich auf bem ®eban*

!en
3
U berufen, al« ob i^re ©teil ung eine prioilegirte, auf Jfoften

allgemeiner Ontereffen märe. 9lid)tS, meine Werren, ift unrich-

tiger, al« biefe Sluffaffung. Süden ©ie auf bie Stellung ber $anfe»

ftäbte, »ie fie fid) gerichtlich ent»i(felt bat, fo werben ©ie ftnben, bag ihre

'Jage nach Singen bin teinesmeg« eine giinftige unb beoorjugte war. Stuf ein

deine« (Gebiet befdjränü unb Don 'Jtachbarftaaten umfd)(offen, »eiche ju

Saffer unb ju öanbe alle Zugänge ju ihnen beberrfihten, haben fie in ihren

SerfehrSbejichungen mehr Winberung al« görberung erfahren. Sludj finanjieü

war ihre Stellung baburd) leine beneiben«werthe, bag fie augergalb ber nad)*

barlichen ^otllinien fich befanben. 3<h bitte Sie, wohl ju berüdfichtigen,

bag fie bie grogen unb fdjweren Saften be« ganjcn Wanbcl«apparate« ju tra*

gen hatten. ber nothmenbig war, um bem Jpanbel eine wohnliche ©tättc unb

bie ©tege unb Sßegc ju bereiten, auf bencn er fid) nach innen wie nach

äugen bewegen fonnte. dergleichen ©ie biefe Stellung mit berjenigen anberer

Wanbe(«plä(}e irgenb welcher Sänber, fo werben ©ie öon einer Seoorjugung

gewig nicht reben lönnen. 6« wirb 3hntn oielmehr nur bie gragc entgegen*

treten, wie e« möglich war, bag bie Wanfeftäbte ungeachtet biefer ungilnfti*

gen ©erljältniffe ju ht>h« Slüthe gelangen unb ju Drägern be« internatio»

nalen Raubet® werben lonntcn. 3ur ^Beantwortung biefer grage oermag

*) ©L öer. ©. 498.
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iif) 3hntn im SSefentlidjen nur jroei ©rünbe anjugeben: Ginmal, baß fie auf

Sera bejdjränften fftaume, meid)« fie entnahmen, fid) Dollfommen frei unb

unabhängig beroegen tonnten, baß fie fid) einer commercieilen ©elbftregierung

erfreuten, bie e« ißtien oerftattete , ihre gefeßlidjen unb abininiftratioen Gin*

rid)tungen toie ißre Bejahungen jurn 2lu«lanbe bcn ^ntercffen be« $anbel«

anjupaffen, bie bem §>anbel8ftanbe bie 3Jlöglid)fcit DerfRaffte, fid) mit ©djiffen

unb haaren ganj nach feinen Bebürfniffen einjuridjten. Der jroeite ©rutib,

meine Herren, liegt barin, bag auf bem Boben biefer freien Seme*

gung ein fräftiger £>anbe(«geift fid) entroicfelte, ber bie llngunft äußerer

Berljältniffe ju überminben mußte. 3d) bitte ©ie, bie« Glement nicht ju

unterfdjäfcen! Cer £anbel«geift mit bem ißm innerooljnenbcn Unternehmung«»

trieb ift bem militairifdjen «Seifte barin t>crgleid)bar, baß er, roie biefer, ba«

Stefultat einer bunf) ©.-Iterationen fortgefefeten Grjießung, Uebung unb Sin»

ftrengung ift. Diefer £)anbel«geift ift c«, meine Herren, ber un« jene jafjl

reichen Deutf<f)eu Stieberlaffungeu in allen Ißeilen ber Grbc gegrünbet, non

benen iperr ©loman ju 3hnc" gefprodjen ßat — in ben meiften gällen mit

bem Ginfaß, in Dielen mit Berluft be« Veben« für Diejenigen, welche hinaus»

jogen. Denn ber Brocenifal} Derer, welche ben flimatifdjen Berßältniffen,

ben (Elementen unb bcn geroaltfamcn DobeSarten im SluSlanbe erlegen finb,

ift ficher nicht geringer, als ber ^rocentfafe Derer, roetdje auf ben ©djtacßt*

felbern geblieben finb. Diefen beiben Glementen oerbanten mir, meine $er»

ren, bie £anbe(8größe ber §anfeftäbte. Unb ich glaube, ©ie roerben fich

auch ohne nafjereS (Singeßen in baS Detail Don ber Sraft ber §anbcl«frei*

heit übergeugen, meun ©ie fich 1I0th eine ^hatfadjc oor Bugen haften. Ver-

folgen ©ie bie Stiften be« Guropaifdjen Gontinent« oom ginnifdjen üfteer»

bufen bi« jur ©traße oon ©ibraltar, unb, menn Sic mollen, oon ber Straße

oon ©ibraltar bi« jum @d)marjen SOicere, unb fragen ©ie fid), mit fommt

e«, baß unter bcn jahlreidjen £tanbel8pläßen, roeldje biefe langen ftüftenftrid)e

bebeefen, jpamburg bie erfte Stelle einnimmt unter Sillen? (lebhafte«

Braoo!) SBie fommt e«, baß Bremen einen Buffdpoung erfahren hot, oon

bent mir auf bem Gontinentc faum ein jmeite« Beifpiel hohen , baß nnter

oiel ungültigeren Berhältniffen aud) Öübetf feine Stellung behaupten fonnte?

(SBieberholte« Braoo!) 3«h glaube. Sie roerben auf biefe fragen bei

allem Stadjbenfen feine anbere Bntmort geben tännen, als bie 3hnen f° eben

Don mir erteilte. ÜKad)te fich ber fmnbel nur fo Don felbft, fäme c« nur

barauf an, ein reiche« confumtion«fähige« §interlanb unb Gommunicationcn

ju Söaffer unb ju Vanbe ju befifcen, um einen großen fpcmbelSbetrieb heroor»

jnrufen, bann märe in ber Dhat nicht ju erflären, mc«halb $aüre, Bnt-

roerpen, Diotterbam, unb Diele anbre ©täbte, bie fich in Diel giinftigerer Vage

befinben, nicht ju berfelben ober einer Diel hi>htren Stufe ber Gntroidlung

gelangt finb ! Sille biefe Berljältniffe, meine Herren, haben bie oerbiinbe»

ten ^Regierungen moljl ermogen. ©ie erblicfen jroifdjeti ben 3°tereffen ber

hanfeftäbte unb be« ^olloerein« feine Dioergenj. ©ie erfennen audj mit nn«

Ülateualieu. II. 13
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an, bag ber §anbel nicht bfog örmerb ift für ben Kaufmann, nicht b(o§

©ewinn für bie Slgricultur unb für bie (fnbuftrie, fonbtrn bag er aud) 3ln<

fcfjeu, (Hinflug unb Mad)t bebrütet, unb bag nur biejenige Macht heutzutage

in SEßaljrtjeit eine ©rogmacht ift, welche zugleich eine ©eltmacht ift. ©enn

nun ber 9?orbbcutfcf)e 33unb, ber oermöge ber ^>anfcftiibte bie erfte $anbcl«-

macht beS Kontinente ift, biefe Stellung ferner behaupten will, fo barf er

bem $anbel nicht bie ©efe^e feiner Sjiftcng norfchreiben wollen, oielmehr

muß er ben Raubet unter ben 33ebingungtn hiuncljmen, unter benen er fid)

entmicfelt hat. (Sehr gut!) Sic Dcrmögen, meine Herren, burch Sperrung

ber ©renjen eine (fnbuftrie ju erfchaffen, wenn Sie auch immer nur eine

(Treibhauspflanze fid) erziehen werben. ffiaS aber ber Staat mit (einen

Mitteln gu erfchaffen im Stanbe ift, baS ift ber §anbcl! (Sehr gut.) 34
mug enblich ber »Überholt geäugerten Meinung, als ob eS zur Sragc ftanbe,

ein Monopol ober eine Srbfchaft beS ^3articulariSmu« in neue 33crhältnijfe

mit hinüberzunehmen, entgegentreten. Meine Herren, wenn oon ^Jarticula-

riSmuS unb particulariftifchen 3ntereffen hier häufiger bie 9tebe ift, fo mu§

ich Sie bitten, babei recht oorfid)tig zu fein unb wohl zu unterfd)eiben. 33er'

flehen Sie unter ‘ParticulariSmuS jebe« ©iberftreben be8 Kleinen gegen ben

©rogen, bann, meine Herren, haben fid; bie $anfeftäbte allcrbings oft beS

ParticulariSmuS fchulbig gemacht, benn fie waren recht oft in bem (falle, ber

unbilligen äluforbcrungen ihrer 'JJaehbarn, bie oiclleicht in einem Uebermagc

oon 3uneigung ihren ©runb hatten, (jpciter(eit) fid) erwehren zu müffen-

So aber fanu man bie grage nicht faffen. 34 »M ntich zur Srläuterung

eines SöeifpielS bcbienen. ©enn bie 3<>llDerwaltung beS fßorbbeutfchen ©un»

beS ben Grinfd)(ug ber Jpanfeftäbte in bie >J°Klinic um beSwillen begehren

follte, weil bie amtliche Sontrole aisbann bequemer wahrzunehmen ift, ober

weil miSglidjcrmeife einige Thaler mehr in bie 3oU f°ff e fliegen würben, unb

wenn bie $anfeftäbte biefer 3umutl)ung wiberftreben, fo mürben augenfehein»

(ich nicht bie §anfeftäbte, fonbern bie 3°HDtr®“itung ben Porwurf be8

ParticularismuS nerbienen, weil fie e8 wäre, melije bie allgemeinen unb

grogen gutereffen beS ^anbels einem localen unb untergeorbnetem (fntereffe

Zum Opfer bringen mürbe. Unb nun noch KinS, meine Herren, um btr

Slnfpielung auf oermeintliche particulariftifche ©eftrebungen ber £anfeftäbte,

bie auch i® Caufe einer früheren Oebattc gefallen ftnb, ein für allemal gu

begegnen. Oer ParticularismuS, meine Herren, (lebt an ber Scholle, auf

ber er ermächft. 3n einer ©eoölferung, bie ihrer 92atur nach fehr beweglich

ift, beren einflugreidjfte Slcutente ihre Schule im JluSlanbe unb grogentheilS

in fernen ©elttheilcn burchzumachen haben unb bort an bie Streichung ihrer

3wecfe ihre heften Lebensjahre fehtu, in einer SöeoöKerung, bie nahe bem

Meere wohnt, bie im täglichen ©echfeloerfeljr mit ber gangen ©eit fid) bt>

finbet, bit oon allen politifd)en Sreigniffen am nächften unb unmittelbarften

berührt wirb, in einer folthcn ©eoölfcrung ift nicht ber ©oben für ben

ParticulariSmnS, Don bem Sie rebtn. Snghergig wirb man in ben £anfe>
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ftäbten nidjt; oiel näljer läge btt ©efaßr, $u roeitljerjig ju werben. Slfacr,

meine §erren, hiergegen finb mir burd) einen Umftanb roefeittlidi geföüßt.

©er längere 3«ü im Aublanbc gelebt f)at, roirb eb an fid) fclbft unb Anbercn

erfahren Ijaben — id) wenigftcitb barf eb non mir fagen — baß fein National»

gefügt ni$t geföwadjt, fonbcrn burd) bie ©egcnfäße lebhaft angeregt unb

felbft bi« gu fjofjer 6mpfinblid)feit gefteigert wirb. (Setjr gut!) 3d) glaube

nirgenbb lebhafter alb im Aublanbe roirb ber T)eut)d)e bab bemütijigenbe

Sefüljl empfunben Ijaben, baß, fo freunblicf) man iljm aud) bot t begegnen

mod)te, boc^ feine Stellung mefjr auf einer rooßlwoHenbcn £ ulbung, alb auf

berjenigen Ächtung beruht, bie eine große Nation für ftd) in Anfpructy nel)«

men barf unb in Anfprud) neunten muß. Weine Herren! @erabe an ben

Beutfd|enimSSublanbe Ijaben wir erfahren, baß fie in ber nötigen ©eur»

t|ei(ung ber großen Sreigniffe beb testen Qa^reb unb in ber ©cgeifteruug

für bie ©runblegung ber ®eutf<f)tn (Sinljeit iljren ljeimifd)en ©rübern ein

nadfaßmungbrocrtßeb ©orbilb geroefen finb. Diefe öemerfung roirb genügen,

um 3^nen bie Uebcrgeugung gu gewähren, baß Sic oon Seiten ber £>anfe*

ftäbte für alle großen nationalen 3't(e bab bcreitroilligfte ©ntgegenfommen

finben werben, unb nur ben SButifd) fjabe id) nod) aubgufpred)en, baß audj

Sit, meine Herren, ben burd) bie fjanfeftäbte öertretenen 3ntereffen beb

großen §anbelb, benen Sie aub leidjt er!lärlid)en ©rünben bibßer fern g t-

ftanben fjaben, mit lebhafter Xtjeitnafjme fid) guroenben mögen. 3it biefem

Seifte gegenfeitiger Unterftüßung unb Anerfeunung taffen Sie unb aud) fer»

ner gufammenwirfen unb ber großen politifdjen unb commerciellcn 3ufunft

Eeutfdjlanbb, ber roir entgegengeljen, unb würbig erroeifen. (©raoo!)

Ülttrr (©remtn).*) Weine getreu! 3$ werbe Sie nur fefjr furge

3*it aufbatten, btnn ber Artilel felbft, baoon bin id) feft übergeugt, roirb bie

große Waiorität Ijaben, troß aller Atnenbementb. 3d) will 3^nen nur tlar

unb einfad) fagen, baß id) rein oon meinem Stanbpunfte aub gang

rntfd)iebcn für biefen Srtifel bin, »eil id) tb im bringenben 3>itereffe

ber $anfeftäbte Ijalte, baß fle ifjre Sreißafenftellung bemalten; aber id) er-

ad^te tb ebenfo feljr im 3 ,ltfrc
ffe Deutfdilanbb, unb Ijabe glticßfallb bie fefte

Uebtrjeugung, baß, wenn eb nidjt meßr im 3ntereffe ®eutfd)lanbb ift, wenn

eb gegen bab 3»tereffe Deutfdjtanbb ift, roir mögen tßun unb taffen wab

mir wollen, bie grtißafenftellung ber $anfeftäbte aufljören roirb. ®ab ift

bie fo beftimmte Sonfequeng wie irgtnb etroab fein (ann. (Seßr ridjtig!)

Jlun würbe id) mid) bamit begnügen fönnen, aber eb finb ßier fo oerfeßiebene

Xlarftellungen unb Aufhellungen gemad)t, baß id) nur einige factifdje ©e-

rid)tigungen l)ingufügen will. Dab Witglieb für ©erlin ijat unb eine feljr

lange aubfüßrlidje ©eteßrung gu Xßeil werben taffen. 3dj fönnte, wenn id)

ißm in bie Detailb folgen wollte, fie il)m alle roiberlegen; id) will nur ein

•) et. ®er. S. 499.
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©eifpicl anführen. Gr hat gefagt, eb fei eine Umnöglichfcit, ein Gntrepot

iu Pen ^panfeftäbten für bie jotloereinbläiibifcheu SBaarcn perjnfteücii
;

er hat

bab roicberholt betont. Kleine Slntroort ift einfach : mir haben ein fotcheb

.Gntrepot in Sremen feit 12 3a^ren. (Wört! hört!) So mürbe ich nod)

eine ganje Kfenge folcher ©eifpiele anführen, id) mill aber ju einem anbern

(Segenftanbc, ben id) für feijr mistig halte, übergeben. SKan i;at oon ^am>

burgifcher Seite Schriften »erbreitet unb ©rofdjüren getrieben, wie nott)-

tuenbig eb fei, unb baß eb gar nicht gebe, baß Hamburg nicht iu ben 3<>U‘

»crein eintrete. SBenn ich biefelben burdjfehe unb burchftubire, fo fommt eb

mir »or, atb roenn id) ben Slbflatfd) berjenigen ©rofdjiiren unb berjenigen

Gingaben (efe, bie »or 12 3at)ren in ©erlin gefcfjrieben mürben, roie W“" 5

no»er unb Olbenburg bem 3°UDerein beitraten; and) bainatb erflärte man

eb für eine tlnmöglichfcit, baß ©remen aub bem (follncrcin bUibe, mir roür*

beit ruinirt merben, ber finanzielle unb ber 5>anbflbruin fei unabroeibbar.

ffiir haben bei unb eine ©crmögenbftcuer, bie mir gelegentlich jagten, roenn

mir ®clb nötfjig haben. So mar im 3at)re 1854 nach einer Stlbftfdjäpung

bab ©ermögen ©remenb 80 Millionen J^ater, ber Kuin, ber unb ooraub«

gefagt mar, beftanb barin, baß im 3ahre 1863, mo micber eine foldje 33er*

mbgenbfteuer erhoben mürbe, bab Vermögen 127 SlKillionen betrug. (Wort!

hört!) ®ab mar ber Kuin, ber unb »oraubgefagt mar. (Weiterleit.) Kleine

Werren, bie freie Gntmicfelung beb Wanbelb ift eb eben, mab unb noth tßut.

Gb ift nicht ber galt, baß bie £cutfd)c 3nbuftrie baburch leiben roirb; im

@egentt)cil fie mirb baburd) gehoben merben; unb menn mau fagte, mau

lann eb mit Gntrcpotb in bem Import ebenfo machen, fo roill ich noch eine

Jhatfache anführen. Dab Heine '-Bremen, bab auch »on bem geehrten SKit*

gliebe für Warburg fo nebenher behaitbelt morben ift, (Wort! hört!) tf* ber

größte SBeltmarft für £abacf. (Weiterleit.) Grlaubeit Sie, meine Werten,

mo ich b‘» »iü- ©or breißig fahren mar eb Vonbon
;
ba mareit bie großen

Gntrcpotb, ba mar Wanbel unb Schifffahrt, ba rcaren bie großen (Kapitalien:

roie fommt eb, baß nun bab Keine ©remen mit ben bamatigen roenigen unb

Keinen Gapitalien fid) ju biefer W<% emporgefchmungen hat? 3<h mill eb

3hnen jagen: eb ift gefommen burch bie greilfeit ber ©emegung, burch bie

Vlrbeit, burch ben gleiß, ben mir herauf oerroanbt haben, unb baß mir un*

beengt unb unbefchränlt maren, ?llleb fo einjurichten, roie ber Goufument eb

haben mill, unb feinen SBünfdjen nachjulommcn. ffiir finb bei einer anbe*

ren gad)c auf bemfelben 2Bege. 5)ab Keine ©reinen hat im »origen (fahre

30,000,000 ©funb Keib nach Slmerifa efportirt, »on mo »or 30 (fahren

aller Keib herlam. (Jefet fommt ber Dieib »on Oftinbicn herein, mirb in

©remen gcfchält (Weiterleit) unb »erbreitet fich nun über bie ganje ©Seit. Dab

ift ein eben folcheb gactum, bab mir nicht erreicht haben mürben, roenn mir nicht

bie freie ©emegung hätten. Vaffen Sie unb bie freie ©eroeguug. Sie merben

fehen, baß mir in 3hrm ©ienften gute Dienfte leiften; Sie merben finben, baß eb

3hr 3ntereffe ift, unb biefe freie ©emegung ju erhalten. (SUlfeitigeb ©ra»o!)
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®er miebertjolt beantragte @d)tu§ würbe an genommen.*) 5?ei ber

Sbftimmung mürbe ber Antrag Goane abgelebt, ber Jlrtifel 31

unb 34 be« entwürfe mit feljr großer ©Jetjrljcit angenommen,**)

ebenfo in ber 6rf)(ujjberatf)ung.***)

«trtifcl 35

(conform mit Sfrtifct 32 bee entwürfe.)

'Mit berfelben großen '.Majorität oljnt Diecuffion angenommen,
ebenfo in ber @d)tujjbcratt)ung.f)

«rtifel 36

(conform mit Srtifet 33 bee Gntmurfe.)

fbenfo.ff)

flrtifel 37

(conform mit 21 r t if e t 34 be6 entwürfe.)

®ie einjetnen Hummern unb Ätineae mit 2Jiel)rt)eit angenommen,
obann ber ganje Slrtilet mit großer SDie^r^eit, ebenfo ?lnnaljmc in ber

©d)tufjberati)ung otjne ®iecuffion. fff)

Hrtifel 38

(im entwarf Slrtilel 35.)

Jlk^nrlie (Uedcrmünbc-Ufebom'28oflin).*t) Meine Herren, ale icb

ben artifel 35 laß unb barin bie öeftimmung fanb, bafj bie Grl)ebunge*

•) «t. »er. ©. 500.

”) @t. »er. ©. 500.

~*) ©t. »er. @. 712.

+) ©t. »er. ©. 500 u. ©. 712.

ft) «. a. D.

+ft) 0t. »er. @. 500 r. fg. u. @. 712.

*t) 0t. »er. ©. 501.
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unb ©erwattungbfoften für bic Saljabgabe auf 15 ©rocent beregnet flnb

unb bem «Staate oerbleiben follen, toetcßcv bit Abgabe ergebt, mar ttß einiger-

maßen erftaunt über bie $öße ber für bie Saljabgabe bere^ne-

ten ©ermaltungetoften. 3Bie Sie miffen, ift in ber ©reußiftßen

©efeßgebung ber Uebergang Dom Saljinonopol ju einer Safj-

ft euer, bie an ber ©robuctionbftatte unb beim (Singange über bie ^oügttnje

erhoben wirb, oorgefeßen. 2Bie Sie ferner miffen, fteßt bie ©reußifiße

Regierung mit ben Regierungen ber übrigen 3ollDereinbftaaten

bereite in ©erßanbfung, um bie allgemeine Ummanblung be«

Saljmonopolb in eine Satjabgabe ju bewirten. (Sb fdjeint mir,

ate ob auf biefe Jßatfadje bei ber Slbfaffung biefee Ülrtifel nießt ßin-

reidjenb Rücfficßt genommen fei, ate ob man baoon auegegangcit fei,

baß eb fieß um ein allgemeinee Saljinonopol ßanbelte, unb ale ob man bei

biefem an (grßebungbfoften bie Soften für bie ©erfenbung beb Satjeb, für

Sätfe itnb anbereb ©erpaefungbmaterial in Slnredjnung gebraut fjabe, unb

babunß.jur ©eretßnung Don 15 ©roccnt getommen fei. ®ie Satjabgabe,

wie fie in Preußen Dom Canbtage bereite angenommen ift unb wie fie ßoffent*

lic^ feßr halb in bem 3»llDercin ju einer allgemeinen werben wirb, würbe

naeß ben im ülbgeorbneteußaufe gemalten üJiittßeilungen an Srßebungbfoften

etwa 1 ©roccnt in tlnfprutß nehmen, ©ebenfen Sie, baß bie Steuer bei

Dcrßältnißmäßig wenigen Saljmerfen, wo bab Salj erjeugt wirb, jur 6rße-

bung fomint unb baß Don biefen aub bab Salj, naißbem bie Steuer barauf

entrid)tet ift, in ben freien ©erfeßr tritt. Sie föntien alfo (eid)t abfeßen,

baß bic ©ermaltungbfoften feßr gering fein werben. Reßmcn Sie ben Slrtifel

an, fo ßat bab bie ©ebeutung, erftenb baß bem ©unbe, ber boeß maßrßaftig

im ©erßältniß ju ben Slubgaben an (ginnaßmen feinen lleberfdjuß ßat, Don

ber Saljabgabe etwa ber fiebente Üßeil oorentßalten bleibt, unb jwar niißt

oorentßalten ju ©unften aller Grinjelftaaten
,

fonberu ju ©unften berjenigen

(Sinjelftaaten, in bereu ©ebiet fieß jufällig Saljrcicßtßum befinbet. 3?a biefe

Staaten nun ftßon bunß ben natürlichen Saljreicßtßum einen ©orjug ßaben,

fo feße id) nicht ab, warum ißnen ein nod) größerer ©orjug in ber Steuer-

bereißnung gegeben werben foll. 3 cß glaube, meine Herren, bieb ift nießt

bie Slbfidjt gewefen. $>er ?lrtifel ift 3U einer 3«* ahgefagt , wo man bab

Saljtnonopol notß ßatte, unb bie Saljabgabe, wie fie fieß jeßt geftatten wirb,

noeß nicht inb luge faffcit tonnte. 3<ß ßabe wir bebßafb erlaubt, unter Rr. 92

(T>r. S. n. 60) einen SlbäubernngbDorfcßlag baßin ju fteüen, baß bic

(grßebungbfoften bei ber Steuer oon intänbif eßeni Saljc — fo>

halb foteße, fowic ein 3»ll oon aublänbif tßcm Salje unter Auf-

hebung beb Saljmonopolb eingeführt fein wirb — mit bem

©etrage ber auf Saljmerfen erwaeßfenben (Srßcbungb- unb 2luf-

fid)tbfoften in Reißnung tommen. $(ß ßobe ©eftimmung for-

mulirt naeß bem ©ntwurf ju einer Uebereinfunfe jwiftßcn ben 3®ßetrew®’

floaten über bie Saljabgabe, weltßer bem ©reußifeßen Slbgeorbnetenßaufe ober
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ttenigften« btr ßominiffion beffelben oorgetegt ift, unb glaube batjer, biefen

Artifel nur conform ju ma^en, einmal ben oon 9tatur gegebenen 33erfjätt*

niffen, unb jmeiten« ben Sßerabrebungen, welche mit ben übrigen 3ollDercin«-

Regierungen bereit« entroeber getroffen finb, ober boef) oEjne allen 3®'iftl >n

ber allernätbften 3c<t getroffen merbtn. 34 bitte Sie baljer meinen An-

trag anjuneljmcn.

33unbe«commiffar SWinifterialbirector jDelbrüdt. *) 34 habe ba« oon

bem £errn Slbgeorbneten Ü)?i4aeti« geftellte unb fo eben entmicfelte ämenbe*
ment au« ben oon 4m bargelegten ©rünben

3
ur 2tnnafjme ju empfelj*

len. ©8 entfpri4t ben 3?erl)ältniffen, ba§ bei ber ©altfteuer nur biejenigen

SJeträge toirfli4 in SIbjug fommen, bic für bie ßrljcbung biefer ©teuer oer-

aubgabt roerben. ß« toirb babur4 bie ©aljfteuer in gleiche 9inie geftelit

mit ben übrigen, in bem Strtifel bejei4neten gemcinf4aftli4tu Abgaben, unb

ba§ fic ni4t in bem ßntwurf biefe Stellung Ijat, beruht auf bem Umftanbe,

ba§ bei ber Ütebaction biefe« Slrtifel« bie Jrage wegen Aufhebung be« ©alj»

monopot« no4 nic^t fo weit gebieten mar, wie fie Ijeute ift.

(Errlrbfn.**) 34 mug "”4 »n öejieljung auf bie ©aljfteuer bem»

jenigen, roa« oon bem Rbgeorbneten SJ72 i d) a r l i e oorgetragen worben ift,

anf4liegen. 34 glaube aber, man mu§ no4 weiter geben. 3$ würbe

junä4ft glauben, bag mir auf bie ftrage jurüeffommen biirfen, bie glei4 im

Anfänge ber ®enera(bi«cuffion oon mir geftelit worben ift. Diefe Srage

bejog fi4 barauf, ob in bem Serpältniffe ber 9t orbbeutf4tn ©taa-

ten unter einanber ba« ^rücipuum aufre4t erhalten werben folle ober

ni4t. £)er £>err Vertreter ber ©nnbeecommiffion t)at biefe 3r«9E oorljin

9ffentli4 nirfjt beantwortet, i4 gäbe aber bur4 <Prioatmittf|ei(ungen, bie i4

oon iljm ermatten Ijabe, bie 3uP4Ening erhalten, e« Werbe biefe« ^räcipuum

in bem $ert)ä(tniffe ber 9torbbeutf4en ©taaten untereinanber ni4t oon ben

einjetnen Staaten in Anfpru4 genommen, fonbern e« wäre bie 3lbfi4t» e«

in bie ®unbe«faffe fliegen ju taffen. 34 gfaube, e« ift oon 3"tereffc biefe«

mitjutljeilen, unb be«^alb habe i4 e« mir ertaubt, bie« ju ttjun. SBa« nun

bie übrigen fünfte betrifft, fo mö4te i4 mir erlauben, furj meinen Sin*

trag ju motioiren, ben i4 ju älrtifel 35 geftelit ^abe. ßr bejiefjt fi4 auf

bie Abjüge, mel4e oon ben fo(4ergefta(t in bie 53unbc«faffe

fliegenben 3 # i ft n gema4t werben bürfen. £>iefe Jlbjüge befielen

na4 bem (Entwürfe junä4ft in ben auf ©efefc ober 95ermaltung«oor«

f4riften berufjenben ©teueroergütungen unb ©teuerermägigungeu. ß«

ift natürli4 ni4t meine 3bfi4t, jefet an biefen befteljenben SBerljälttuffen irgenb

etwa« ju ünbern, fonbern i4 ^abe nur geglaubt, bag bur4 bie SSerfaffung

•) St. ®et. S. 501.

*) et. 8er. 6. 501.
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nicht gcwiffcrmagcn bcr ©runbfab fanctionirt werben bürfte,

bagmanburchSBerroaltungSoorfchriftenSteuerDergütungenunb

(Srmägigungen einführen fönne. Das ifl ber 3wccf beb 3ufag*

2lntragB, ben ich Dr.-S. 91 r. 59 geftellt habe, wonach biefe SRummer bic

gaffung ermatten würbe, bag eB ^eigt: „bcr burdj SBunbeBgefeh ju re-

getuben Steucr-SBergiitungen unb Grrmägigungcn". Der jweite

Dljcit beB SlntrageB, bcr ba geftellt ift, bejieht fith auf bie (ErhebungS«

unb SBerwaltungSfoften unb ben Sbjug, ber in ber SBejiefjung

gemacht werben barf. Diefer Slbjug foü nach bem entwürfe bei ben

3öllcn unb ber 9iübenjucferfteuer nach ÜRaggabe ber formen beftimmt wer-

ben, bie im 3ollt>erein beftegen, bei ben übrigen Steuern aber follen 15 ^ro-

ccnt SBehufs Decfttng ber (ErgebungS- unb SBerwaltungSfoften oergütet wer-

ben. 9fad) ben jefct im 3oU»ttein beftcl}enben ©runbfäfcen werben nun bei

ben nur bie an ben Slugengretijen aufjuroenbenben Soften oergütet.

^Diejenigen SrljebungB- unb SBerwaltungSfoften, welche in betreff bcr 3*Ue

im fjnnern ju oerwenben finb, hat jeftt jeber einzelne Staat aus eigenen

Söiittcln ju tragen. 9ta<h bem Entwürfe follen nun bie SBerhältniffc fo

bleiben, wie fie im 3°Q°ercin befielen, e« foll Ijinfithtliih ber 3<Slle unb ber

iRübcrjucferftcuer bei ber Vergütung Derbleiben, wie fie jefct im 3°ßDtrt > 11

beftegt, wonach bie Soften, bie h'nfichtlich ber 3öüe im 3nnern ju oerwen*

ben finb, ben einjelnen Staaten jur Saft bleiben. Dahingegen foll l)infid)t-

lieh ber übrigen Stenern eine Vergütung gegeben werben oon 15 fJrocent.

Ob biefe SBcrgütung eine jutreffenbe ift, fcfjeint mir fehr zweifelhaft. ÜRan

fann cS nidjt überfeinen
;

bag baB, waB l)inficht(id) ber ©aljftener angeführt

ift, oon feljr erheblicher Sebeutung ift, liegt flar oor unb bcBhalb ift eB wohl

jweefmägig, biefe« SBerhättnig nicht nur für bie Dauer ju fiyiren, fonbern

ein UebergangBftabinm cinjufüfjren, in welchem Dasjenige, was ber (Entwurf

enthält, (oiellcicht mit ber SDlobification, bie ber £crr Slbgeorbnetc ÜRichaeliB

beantragt) ©eltung hat- bag man aber für bie 3*tfunft äcn Slbjug wegen

ber SBerwaltungSfoften abhängig macht oon ben SBefchliiffen beB ^Reichstages

bei ©elcgcnheit ber geftfteßung beB SBubgetB, baB ift baSjenige, was ich J
u

beantragen mir ertaubt habe. <5S empfiehlt f ich nicht, jefct bit Sßcr-

waltungSf often einer eingehenben Untcrfuchung ju unterziehen,

anbrerfeits aber ift eB nothwenbig, ju bewirten, bag nicht auB ber

SunbeBfaffe bauerub bie groge Summe oon 15 ^3 r o ce n t ent-

nommen werbe, bie oielleicht bie einjelnen Staaten behufs ber 3?ermaltungS«

foften ju oerwenben oiellcicht gar nicht in bcr Sage finb. Das ift ber

3wecf meines SlntrageB.*)

SBunbeScommiffar SOJinifterialbircctor llflbriitk.**) Die beiben oon

bem $errn SBorrebner foeben entwicfclten SlmenbementB finb

jur Sinnahme nicht ju empfehlen. DaS erftc, welches barauf ge-

*) Sen SEBortlaut best Antrags f. unten @. 203.

*) @t. Sei. ®. 502.
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ridjtct ift, an Stellt ber VJorte: „ber auf ©efe^en ober allgemeinen Ver*

waltungSDorfdjriften beruljcnbeii Steueroergütungen mib (Ermächtigungen" gu
fe^t werben foll: „ber burd) VunbeSgefetj ju regelnben Steuer«Ver'

giitungen unb (Ermächtigungen" ift entbehrlich; baß bie 9fegulirung

ber Steuer-Vergütungen unb (Ermäßigungen ein ©egenftanb ber Vunbefigefefc«

gebung in 3ufu |1 ft fein wirb, ift nad) bem 3*il)alt bc« 2lrtifel0 35 bbllig

$roeifello«; benn im 'ilrtifel 35 ift bem Vunbe auSfdjließlich bie ©efe^gebung

über ba« gefammte ,3ollroefen unb über bie inneren Verbrauth«fteuern $ugc*

miefen ;
ein integrirenber unb notßwenbiger Ifjeil biefer gcfefcgeberifdien Vefug»

niffe ift auch bie Vefugtiiß über bie Vergütungen unb (Ermäßigungen berjenigeit

8bgaben Veftimmungect ju treffen, welche ©egenftanb ber gcmeiufdjaftlidjen

©efefegebuug bilben, e« liegt alfo ba«, ma« ber £>err ülbgcorbnete auSgebrücft

haben will, bereit« im (Entwurf in einem oon 3fjnen angenommenen Slrtifel.

<E« fönnte bcStjalb fdjeinen, ba§ bie (Erfefcung ber in bem (Entwürfe gewählten

SubbrUcfe burd) bie oon bem tperrn abgeorbneten oorgefd)(agenen minbeften«

unfdjäblich märe, eS ift ba« aber itidjt ber {fall
;
burch ben ooit bem fjerrn abge»

orbneten oorgefchlagenen auSbrucf wirb bie VorauSfetjung rege gemalt, als

folle nun ba«, wa« jetjt in Ve^ug auf biefe Steuer*Vergütungen unb (Ermäßigun«

gen befeitigt, einer Sfeoifion im 3£ege ber ©unbeSgefehgebung unterworfen wer«

ben; nun, baß e« ber unterworfen werben fann, ift feine {frage, eine 'Jiotfj*

wenbigfeit aber ber SReoifiott burd) bie VunbeSgefehgebung liegt unjmeifelljaft

für ben Slugcnblid nic^t oor. öS ift namentlich bei biefent fünfte jugleich

baran gu erinnern, baß e« münfchenSmerth ift, fiel) in ben ©eftimmungen,

bie hier jefjt $ur ©runblage be« gemeiufchaftlichen 3°H* unb $anbel«wefen«

getroffen werben füllen, fich bei biefen ©eftimmungen auch in ihrer gaffung

nach HRöglidjfeit an baSjcnige aitjnf cfjließcn ,
ma« im ganzen 3°fl Derf i 11 gilt-

di ift ba« beeijalb ju empfehlen, weil, wie bei ©clegenheit ber ©eneral«

OiScuffion über biefen Slbfcfjnitt fdjort heroorgcl)oben ift, ei wohl nn$meifel=

haft bie einftimmige anficht be« hohen £>aufe« fein wirb, auch nicht burd)

eine anfdjeinenb gleichgiltige VJortfaffung ber SWißbeutung 9?aum ju geben,

als folle in ben Vcrhättniffen ju ben Sübbeutfcßen Staaten oon hier etwa«

geänbert werben, au« biefen ©rünben empfehle ich bie ablefjnung bt« erften

amenbementS. ®ie ableljnung bc« gweiten amenbement« ^abe ich au«

anberen ©rünben ju empfehlen. 3n bem Slrtifel 33 be« (Entwürfe«,

jrfct artitel 36, ber bereit« 3ßre 3**ftitn mutig erhalten hat, ift be-

ftimmt, baß bie (Erhebung unb Verwaltung ber 3<>lle unb Verbrauchefteuern

jebem VunbeSftaate, foweit berfelbe fie bisher auSgeübt habe, innerhalb feine«

©ebiete« überlaffen bleiben foll; e« ift bamit auSgebriicft, baß bie (Erhebung

unb Verwaltung biefer Steuern nicht ©unbeSfadje ift. 3ft bie Erhebung

unb Verwaltung biefer Steuern nicht ©unbc«fad)e, bleibt fie oietmehr Sache

ber einjelnen ‘.Regierungen unb bleiben be«halb bie aufmenbungen, welche für

bie (Erhebung unb Verwaltung biefer Steuern ju machen finb, auch in 3»-’

lunft wie bisher ein Object be« ©ubget« ber einzelnen Staaten, fo ift e«,
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glaube ich, unjutäffig, für ben (Reichstag bic Vefugniß in an»
fprud) $u nehmen, burd) feine ©efe^gebung beftimmen ju Wol»

len, wa« für bic Erhebung nnb Verwaltung biefer Steuern ju

Ocrau«gaben iß. T'ie Setrnge, bie für bie Erhebung ber 3öHe je^t nac^

ben unter ben Vereingregierungen beftef)cnben Verabrebungen oergiitet »er»

ben, biefe (Beträge berufen auf burd) eine lange Weihe Bon fahren ^inbure^

erprobten formen. 3n Sejie^ung auf bie Salzfteuer ift in ben geteilten

Slmcnbement« au«gcfprod)en, baß fte ben (Betrag ber wirflid)en Verwenbung

nicht überfteigen fönne, unb roa« cnb(id) bie 15 pEt. für bie inneren Steuern

betrifft, fo liegt babei allerbing« ein anbere« Verßältniß oor. 2Jian hat bei

ber Slbmeffung biefe« ^rocentfa^e« nur auf langjährige (Erfahrungen juriitf*

gehen ((innen. Schon bei ben erften anfdjlußi'crträgen, bie non Seiten

Vreußen« mit £ippe, mit SDBalbecf unb mit ©ejug auf ba« gürftenthum

Sirfenfelb gefchloffen würben, hat man nor 30 fahren unb mehr auf ®runb

ber bamal« oorliegenben Erfahrungen angenommen, baß bic Erhebung«» unb

VrrwaltungSfoften ber Iji« in Webe fteljrnbcn inneren Steuern etwa 15 pEt.

non bem (Bruttoerträge auSmadien. Sei ber periobifd) erfolgten abänberung

biefer einzelnen Verträge hat man Veranlaffung gehabt, auf bie SRidjtigfeit

biefe« frocentfahe« turüeftugehen ;
man h°l Veranlaffung gehabt, fie non

Weuem jtt prüfen unb biefe wiebcrholte (Prüfung hat baßin geführt, baß

biefer angegebene ^rocentfag im allgemeinen ber richtige fei. E« ift nun

je^t eine neue ^Jrobe gemacht worben. (Warf) bem ^Jreußiftßen Öubget für

ba« (aufenbe 3>af)r beträgt bie Einnahme ber Steuern, um bie e« ftd) f)ter

hanbelt, jufammen mit einigen anberen nid)t in ben frei« ber Sunbe«gefefc-

gebung falleuben abgaben, bie ich fpäter eharacterifiren werbe, 18| Millionen

Jhaler; bie foften, bie für bie Erhebung unb Verwaltung biefer Steuer ju

üermenben finb, betragen 2,700,000 2h^r - 6« h°t fi<h h> er^c ' toieber er-

geben, baß bie Erhebung«: unb VerwaltungSfoften 14$ pEt. ber Sruttoein*

nähme außmadjen, alfo etwa 15 Vrocent. ®aß bie 15 Voocent jn jebem

einzelnen 3af|re immer genau jutreffen werben, ba« ift allerbing« nid)t ju

behaupten. Die Wedjnung, beren SRefultat id) foeben 3hnen odrjulegen bie

Ehre gehabt habe, beließt fid) allerbing« aud) unb muß firf) aud) beziehen auf

anbere Steuern, a(8 auf biejenigen, bie in bem hi« oorliegenben Strtüet ge-

nannt unb bie bem SBunbe Überwiefen finb, unb zwar muß fie fid) aud) auf

anbere Steuern beziehen, weil bie Organe für bie Erhebung unb Verwaltung

ber h<« oorliegenben Steuern unb einer 9ltqal)l anberer Steuern biefelbcn

finb unb fid) gar nicht trennen taffen. "Cie Mal)l-- unb Sd)lad)tfteuer, bie

nicht in ben frei« ber SBunbcSgefchgcbung fällt, ferner bie Eommunication«-

abgaben unb eine anjat)l minber erheblicher abgaben werben Oon bcnfelben

Organen erhoben, wie biejenigen Steuern, welche f)i« in grage ftefjen. Man
ift baoon außgegangen, unb unzweifelhaft nach allen Erfahrungen mit 9te<ht,

baß eine Verlegung ber gunctionen ber einzelnen mit ber Erhebung biefer

ecrfd)iebencn Steuern beauftragten Vchörben je nach bem Object ber Steuer
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rinmal umnöglicp ift, unb bann, ba§ fit bcapalb überflüffig ift, weil fiep mit

Seftimmtpeit oorauafeßen lägt, baß bie Srpebung unb Verwaltung ber einen

Steuer gerabe fo oiel in Änfprucp nimmt, ala bie ber anbern. Slu« biefem

©runbe ift baa Verpältniß non 15 p@t. jeßt burep eine langjährige unb

contrabictorifcpe ßrfaprung, wenn icp fo fagen barf, feftgeftellt, benn, ttic icp

fepon ju erroäpnen bie Spre patte, bei ©elegenpeit ber (Erneuerung ber oer*

fipiebtnen anfcplußoerträge ift biefer fJunft autp erörtert unb im gemein*

ftpaftlicpen Sinoerftänbniß in ber angegebenen Seife erlebigt roorben. fpier*

naep liegt atfo in Vejug auf baa, roaa ala Slbjug für bie ©rpebunga- unb

Verroattungafoften in bem (Entwurf in Sluaficpt genommen ift, eine Doll«

ftänbig tpatfäcplicpe Vegriinbung oor. Daa roieberpole icp aber: bie ©efeß*

gebung über biefe Verroaltungafofien, alfo bie ©eftimmung bariiber, Wae

baju oeraubgabt werben fod, bem IReicpetag oorjubepalten, mäprcnb bie 2lua*

gaben, bie mirfliep ju leiften fmb, auf ben Vubgeta ber einjelnen Staaten

fiepen, bae ift ein Siberfprucp.

Srflfbm.*) 3<P jiepe meinen Antrag unter 3lr. 1 naep ber oon

bem $crrn Vunbeecommiffar gegebenen (Erläuterung jurücf. 34> faun

feine Veforgniß finben, uaepbem eben erläutert worben ift, bag man niept

bie Slbficpt pabe, im Sege ber Verwaltung Steuerermäßigungen unb Steuer-

oergütungen feftjuftellen. Saa bie '}? r. 2 betrifft, fo muß i;p meinen

Slntrag aufreept erpalten. 3<P glaube, baß, ba bie Steucroerwaltung

ben einjelnen Staaten oerbleibt, ee fepr wopl möglicp ift, burep bie Veroilli«

gung beb Sfeicpetage unb Vunbearatpa Summen feftjuftelleu, wie fie in ben

einjelnen Staaten ber Verwaltung jugewiefen werben füllen unb baß baburep

gar niept auagefcploffen ift, baß bie Verwaltungafoftcn, bie fie wirflitp auf=

juwenben paben, in ipren Vubgeta figuriren, wie fie ea auep jeßt tpun. 34)

palte alfo meinen Eintrag in 9ir. 2 aufreept.

Der Scpluß würbe angenommen unb pierouf bei ber Slbftimmung

bie Slufrecptpaltung ber Sorte Sllinea 1:

„unb bie im ärtifel 35 (friiper 32) bejeiepneten Verbraucpaabgaben

fließen in bie Vunbeafaffe"

einftimmig angenommen. Der Slntrag (Sryleben, bie Ziffer 2 ju

faffen wie folgt:

„ber (Srpebunge- unb Vcrmaltungafoften, welcpe fünftig nach ©laß*

gäbe bea oom Dfeicpatage bewilligten Vubgeta, oorerft aber, unb

jroar längftena bia 1. 3an*iar 1869

a) bei ben Zöllen unb ber Steuer oon inlänbifcpem .ßmfer

mit ben Veträgeu in Slnfaß ju bringen finb, welcpe naep

ben Verabrebungen*

*) et. 99er. e. .903.
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mürbe abgcteljnt, ber 2(ntrag ffltidjaetib aber, in bcr 3*f

f

er 2»

beijufiigen:

,r
b) bei ber ©teuer oon intitnbifdjem ©atje — fobatb

fotdie, foroie ein .gotl oon aubtänbifd)em ©atje

unter ähtffjcbung beb ©atjmonopotb eingefiiprt

fein wirb — mit beut betrage ber auf ©atjmer*

!en ermadjfenben Gfrtfebungb- unb 2tuffid)ibfoften.“

mit großer We^r^eit angenommen, fo ba§ nun b beb (Sntmurfb c wirb.

Der Antrag «Sy leben, am ©d)tuffe beb Jtrtifetb imifdjen bie ©orte „eineb

Stoerfumb“ ju inferiren: „unter ^uftimmung beb 9?cid|btagb feftju«

fteltcnben" mürbe abgetetpit. Der ganje Slrttfel, wie er fjiernadj tautet,

tourbe fobann mit fefjr großer SDfajorität angenommen.*) ©teidje Hunatjme

erfolgte ofjnc Dibcuffion in ber Sd)lu|ibcratljnng. **)

Slrtifcl 89

(conform mit Strtitct 36 beb Sntmurfb),

«rfifel 40

(conform mit 3(rtifct 37 beb (Sntmurfb),

würben ot>ne Dibcuffion mit fcljr großer tDieprfjeit angenommen, ebenfo

in ber Sdjlußbrratßnng.***)

*) ©t. 8«r. ©. 503.

**) ©t. 8«. ©. 712.

***) ©t. 8tr. ©. 504 u. ©. 712 v. in.
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VII.

(Etfrnbaijnttirfrn.

«rtifel 41-47.

Affgemcine Piscuffion-

JKtdjnrlia.*) iDieine Jjjerren, e« ift 3ßnen ßeute fDiorgeu eine SReiße

oon äbäuberungbanträgen**) oorgclegt »orben, bie oon 'Df itgliebern

btr Derfc^iebettftcn politifdjen SRicßtungen unter jeidjnet finb unb

bie beim SRridjStage cinsufüßren mir ber eßrenöollc Stuftrag geworben ift.

Die Unterjcitßner biefer Anträge finb jufaminengetreten, um bie Seftimmun

gen, »eltße in SSetreff be$ <£ifeubaßu»efen« in ben (Sntwurf aufgenommen

finb, einer Vorprüfung ju unter jießen, namenttid) nach ber fRidjtung ßin,

bajj ber ßentralifation fo oiet gegeben »erbe, roie im 3ntcreffc

ber ©efammtßeit notßroettbig ift, unb baß ber freien ©clbftoer»

»attung fo oiet geroäßrt »erbe, »ie für bie görberung unb beit

V5 ad)«tßnnt ber Gifeitbaßnen uneutbeßrlidj ift. Tiie Veftßtüffe,

»eteße unter unb gefaßt rourben, berußen, »ie 6ie fid) (eitßt überzeugen

fbnnen, auf tSomproiniffen. tib ift burtßauö nitßt etwa auf irgenb

einer ©eite ein ^riitcip 311 feinem Grftrcme burcßgefiißrt worben.

ift oereinbart unb oermittett, um eine gaffung unb einen ;Jnßalt Su

Stanbe ju bringen, ber fowoßl b.m iReitßetage at« and) ben Vunbe8regie

rutigen annehmbar fein fönnte. 2Bir ßaben gunäcßft, um bem ih'edjtc beä

Sunbeä, Grifenbaßnen, bie burd) meßrere ©ebiete geßen, anjutegen, feine oolte

Söirfung ju oerftßaffen unb um ben Slbbrucß, ben roir ber (Sentralifation

unb iReglementirung tßun 311 müffen glauben, »ieber gut ju matßen bind)

Vcrmeßrung ber freien ßoncurrenj im (Sifenbaßn wefen, bem

*) ©t. «er. ©. 504.

**) 2>r.-©. n. 102, 103, 104, 105, 106 u. 107-
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Slrtifel 41 einen 3 u f fl 6 gegeben , welfer bic befteffenben Verbote ber

©arallelbahnen aufhebt unb bie ©icbcreinfiif)rung berfeiben oerbietet. Dies

glaube if, ift mol;! ber wiftigfte oon ben oon un« cingebrae^ten

Anträgen. ^3 r a c t
i
f cf> finb freilich bie ©erböte ber ©arallelbah*

uen nicht oon feljr großer ©ebeutung, tneiC fie namentlich oon ber

©reujjifchen ©efefcgebung (welche wir hier hauptfächlidj im äuge ^aben) fo

abgefafjt finb, baß fchwerlich ein ©ifenbahnunternehmen auf ben 'DJarlt fom=

men wirb, welche« ganj ben ©ebingungen entfprift, bie bort als Sorau«*

fefcungcn be« ©egriff« einer ©arallelbaf)n bezeichnet finb, nämlich, baß bie*

felben ©nbpunfte unter Strübrung ber ^auptfäc^ltc^ften ©ernüttelungSpunfte

oerbunben werben. 3nbcfj bietet ber ärtifel SlnfjaltSpunfte, um
neuen ©ifenbahnunteruehmungen Sei; mierigfeiteit in ben ©eg
$u legen; er wirft ein auf bie Unternehmer ber ©ifenbahuen, inbent er fie

oeranlaft, au« ©eforgnifj oor bem ärtifel ©ege ju wählen, bie fie

fonft nicht wählen würben, unb in inbuftriereichen ©egetiben würbe biefer

ärtifel in ber £hQt, wenn bie ©ntwicfelung be« ©ifenbahnmefeit« weiter

geht, pofitio grofjeit Schaben anrichten fßnneu. ©ir glauben, ba§ mir

burch bie oollc 3 u iaffung ber ©oncurrenj für bie 3u ^un ft unfere«

©ifcubahnwefcnfl mefentlich fbrberlich mirfen werben, unb empfehlen bitfen

äntrag ihrer Annahme. 3m Uebrigeu haben wir an ben ©eftimmungen

ba, wo bie 3ntereffen ber ©ifenbuhnen, wie e« un« fchien, ju unbebingt ber

Dieglementirung be« ©unbe« unterworfen worben waren, gemiffe Glaufeln

einjufügen gefucht, welche bem ©unbe hinreichenbe ©olimachten

fifern, ben ©ifenbahnen aber eine gemiffe Sicherheit gemälj*

ren gegen unberechtigte ffiillfür. ©ir haben zunäfft im ärtifel 43

ba« Wort „gleite ©etriebSeinrichtungen " in „ übereinftimmenbe ©e^

triebseinrichtungen" umgewanbelt. Sie fehen, e« finb leichte Umwanbtungen,

welche inbe§ ben äuforberungen be« ©unbe«, foweit fie nicht in ber Dlatur

ber Sache begrünbet mären, bie ©pifce abbrcchen. ©ir haben ferner au«

bem ärtifel, welcher ben ©ifenbahnen gleiche @üter» unbfßerfoncn«

©etriebSreglement« aufcrlegt, biefe ©eftimmung entfernt unb

biefelbe in ben Slrtifel 45 tjinübergef it h r t ,
wo oon ben 3 ie len bie

Diebe ift, ju welchen ba« SluffichtSrecht unb bie ©ontrole Seiten«

be« ©unbe« geübt werben foll. ©ir haben alfo au« ber Sluftage,

gleiche ©etriebdreglemcnt« einjufüijren unb biefelben gleich ju erhalten, ge*

wiffermaßen eine 3nftruction für ba« ©ifenbahncommiffariat
be« ©unbe« gemacht, bahin gehenb, auf $erftellung unb äufrefterhal*

tung übereinftimmenber ©etriebSreglement« hinjumirfen. 6« ift herauf in

jwei Stiftungen (Sewift ju legen. Sie wiffen, baß bie ©etriebSreglement«,

bie hier gemeint finb, bi« jefct ju Stanbe gefommen finb auf bem ©ege

ber ©ereinbarung jmiffen ben ©ifenbahnoermaltungen im ©erein SDeutffer

©ifenbahnoermaltungen, wo StaatSoerwaltungen unb ^rioatoermattungen ge*

Wiffermaßen al« gleichberechtigt mit citianber oerfehrten, ihre Erfahrungen
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au«tauf(^ten unb ju gtmtinfamcn Befcfilüffen gelangten. 3n bem Hugenblicfe,

ibo ©ie bcm Bunbe ba« 9?et^t beilegen, gleiche Betriebsreglements einyu*

flirren unb aufrecht ju ermatten refp. ,
roa« baffelbe ift , aufjuerlegen, mit

bemfelben Slitgenblide hört biefer Sßerfc^r unter ©leiden auf; eS hört ber

loyale 2luatauf(h ber Meinungen, bie loyale Beriicffidjtigung ber gegenfeitigen

3ntereffen in biefen Berbanbtungen auf, unb fie föttnen fid) nicht meßr fo

fruchtbar erweifen, al« bisher. Da« ift bic eine Seite; bie anbere fd)cint

mir noch ernfter ju fein. Da« ift bie Jortentwicf elung ber betrieb«»

regle ment«. Die Reformen machen fitb nidjt bei allen @ifenbabnen auf

einmal unb fönnen ficb nitbt auf einmal machen. ©tan mu§, um SRefor*

men ju ermöglichen, ber einzelnen Eifenbabn bie ©tögtidjfeit geben, Eyperi»

mente ju machen, bamit, luenn ficb biefe Syperimente bewahren, bie SRefor-

men bann erweitert werben unb bei allen BetriebSreglementS gleiche 9lnroeu=

bung finben fönnen. gegen ©ie ben Cifeitbabneit bie unbebingte Pflicht glei*

cber ^Reglement« auf, fo werben bie iReformcn nur burcbgefiibrt, naebbem bie

bobe bureaufratifebe 'Begutachtung fie gut gefunben bat, unb wie ©ie wiffen,

ift biefe Begutachtung nicht immer fo weife wie bie practifdje Erfahrung.

6« liegt auch im ^ntereffe ber BunbeSftaaten, baß fie auf ihren eigenen

©taatöeifenbabnen, bie befanntlicb nach ber äluffaffung oerfebiebener Bunbe««

regierungen im SBefentlicben Eyperimeutalflationen finb, Berfucbe mit SRe--

formen ber BetriebSreglementS machen, ©ie würben ba« nicht fönnen, wenn

ihnen bie ©flieht auferlegt würbe, gleiche Betriebsreglement« ju haben, fo«

wohl mit ben übrigen Staat«» al« mit ben ©rioatbabnen. Dann giebt ber

ärtifel 44 bem Bunbe ba« fRedjt, bie Eifenbabuen ju jwingen, bie nötbigett

©erfonen« unb ©üteijügc einjulegen. SBir hoben e« für ymeefmaßig geljal«

ten, biefe« SBort „ttötbig“ näher ju inte rpretiren unb $mar babin, baß wir

bei bem ©erfonettoerfebr entfprechenb ber Saffung ber betreffenben Ziffer in

Srtifel 4 ben wirtlichen 3we<f biefe» auferlegten Zwange« mit aufgenommen

haben, nämlich: »bie für ben burchgebenben Berfcbr uub jur §erftellung in

einanber greifenber gabrpläne nöttyigcti ©erfonenyüge mit entfprechenber gabt«

gefchwinbigfeit u. f. w. einjufübreit.“ Senn ba« 2Bort »nötbig“ fo allge-

mein bafiebt, fo ift ber BMllfür feine ©thronte gefefjt. Unb oor 'Jfieman-

bem bat ba« Capital mehr Beforgniß, al« oor ber Sitlfür, bie einen ^wattg

auferlegt. E« finb in biefer Begebung in ben fiinfjiger 3 obren gcrabe in

©rettßen manche bitteren Erfahrungen gemacht unb ich glaube, baß e« baupt*

fachlich im 3ntereffe ber gortentwicfelung unfere« SifenbabiiwefenS ift, wenn

wir ihm bie Beforgniß uor ähnlichen bitteren Erfahrungen baburd) nehmen,

baß wir ber Slnorbnung be« Bunbe« in biefer Begebung dom oornbercin

ben beftimmte|ten 3 ra£(f »ul* <n ib**' bie beftimmtefte Begrenzung ftellen.

3n Betreff ber 2lnorbnung oon ©ütcryügen haben wir binjugefügt: „bie

jur Bewältigung be« nötbigett ©üterDerfcbrS", ju bemfelben 3mecfc.

glaube faum, baß ber Bunb ficb beflogen fann, baß feine BoUmad)t hier«

burdj irgettb wie beeinträchtigt fei. 3<h glaube aber, baß burd) eine fo(<he
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nähere präcifere ©eftimmung bcr 3>®e(fc feiner ginwirfung, ba« @rfüf)( ber

©üherfjeit bei ben gifenbahnen in h<>hcm ©rabc gemehrt wirb. Tiehaupt-

fäd)lichfte Slenberung be« Slrtifel« 45 habe id) 3hnen bereit« ange-

führt. (5« in golge beffen, »eit mir neben bem 3 rocc* t* er

ginwirfung auf grmafjigung ber Tarife, noch ben jmeiteu 3®c<*,

wegen ,'perftctlung übcrcinftimmcnber ©ctriebSreglemcnt« im

Singe hatten, and; ber Eingang geänbert, unb auf ba« jugleid) bem

©unbe jufteljenbe SluffichtSredjt über bie gifenbahnen h'ngewiefen wer«

ben miiffen. 3n ©etreff ber 3‘ff cr 2 be« SIrtifet« 45 ift eine re-

bactionellc Slenbcrung bahin oorgeuommen, bajj bie ©orte „bei gröge*

ren gntfernungeu" an bie richtige ©teile gerüeft ftnb unb eine

Slenberung be« Inhalt« baburch, ba§ mir an bie ©teile ber©orte„unb
fchliefjlid) ben ginpf ennig-Tarif " bie ©orte gefegt haben „unb

jmar junachft thunlichft bcr ginpfennig-Tarif*. „©chliefjlich“ ber

ginpfennig-Tarif ift ber Sluabrucf ber ©erfaffung, bcr mahrfchcinlid)

in jroei fahren antiquirt fein wirb. ©djon fegt tran«portirt bie

graujöfifche Slorbbahn unter bem ginpfennig < Tarif unb e« wirb in

Teutfdjlanb nicht lange bauern, ba§ mir für Sfoljprobucte einen Tarif er-

halten, welcher nieoriger ift al« ber ginpfeunig-Tarif. $n bemfelben sJ)?o<

mente wäre bie ©erfaffung antiquirt, fic hätte a(ö fd)lie§liche8 3'^ aufge-

ftellt, wa« bann fdjott überfdjritten fein wirb. ©ir haben baher ftatt

„fchliejjlidj" ba« ©ort „junachft" gefegt, um bcr Verwaltung ba«

näihftt 3' c t ber ©eftrebung ju geben. ©Mr h<t&«n aber nodj ba« SSort

„thunlichft" hinjugefiigt, weil wir glauben, ba§ e« gcroiffe gifen*

bahnen giebt, benen man eben wegen bcr oollftänbigeu ©chwäche ihrer

VerfehrSbebingungen eine fo weit gelfenbe Jjtcrabfegung ber Tarife

nicht jumuthen follte. 3d) erinnere ©ie j. ©. an bie Dftpreufjifdje

©übbahn unb an bie Tilfit » 3nfterburger gifenbahn, bie, wenn fic ihren

Tarif auch noch fo fthr hcrabfefjten, bennoch nicht einen fich oeroielfältigen-

ben lohnenben ©erfelfr finbeu würben. Tamit nicht etwa bie gifenbahn-

Unternehmer glauben, baß auf folche unter fehwierigen ©erfchrSoerhältniffen

arbeitenbe gifenbahnen gleiche ©rincipien angewenbet werben follen, wie bei

folchen, bie bem gro§en ©erfehr bienen, unb mit $crabfegung be« Tarif«

eine bebeutenbe Vermehrung be« Verfehl« hfrbcijuführcn im ©tanbe ftnb,

haben wir biefer ©teile ba« etwa« abfdjroachenbe ©ort „thunlichft" Ijinjuge

fügt, gnblid) ift im SIrtifet 46 eine mafjgebenbe ©eftimmung hin-

jugefügt, um nicht ben änfdfcin ju erweefen, als follten bie

©ahnen mit ihrem Tarife in 3 f * te n ber 9iotf|ftänbe gänjlidj

©rei« gegeben werben, fo baß ihnen aufgelegt werben fönnte, mit pofi-

tioem Schaben ju tranSportiren. g« würben hier 3 nj c i SluSbrücfe in

©orfchlag gebracht, ber eine ging bahin, baß ber Tariffag bei Slotlj-

ftänben nicht unter bie „unmittelbaren TranSportfoften

“

untergtheu bilrfe. ©ir l^abrn inbeffen biefe ©egrenjitng anf-
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gegeben, to eit es in ber Dgat feint ift. Der 2lu«bruef „unmittel*

bare DranSportfoften" ift ein fcfjr unbeftiinmter Segriff; bie

IranSportfoften felbft (affen fidj nidjt beftimmt unb feft beregnen: e« ift

ba« ein Problem, an »clcgem man fcgon fegr lange arbeitet, »elcgc« aber

nit^t geliJft »erben wirb. 8Bir traben baßer geglaubt, baß man ba« befte

URaaß aus ber Srfagrung nimmt, »elcße bie betreffenben Sifenbaßnen mit

ißrcn bisherigen Sägen gemalt gaben. 9iun gaben bie meifteti Grifenbaßnen

bereit« fegt als niebrigften Dariffaß für iHoßprobucte btn (Sinpfcnnig*

Darif, unb namentlicg gerabe biejenigen, »elcße bcm großen 23erfeßr bienen, an

»elcße gier Ubergaupt nur gebaegt »irb. Einige finb nocg im SRiicfftanbe

unb gaben einen Darif oon tincm oiertel ober galben Pfennig megr, aber

barin, glaube icg, fönnen »ir ber Gntroidelung unfereS @efenbaßn»efen« »ogl

oertrauen, baß ber (Sinpfennig Darif in nicht ju ferner 3ulun ft auf allen

löagncn, bie bem großen SUerfeßr bienen, für Diogprobucte angemenbet fein

»irb. Diefer mürbe bann factifcg bie SWiniminalgrenje beS ben Sifenbaßn»

oermaltungen für Jiotgftänbe aufjuerlegenben 3roan 9ö£ar 'fe® fein. ÜJieine

Herren, bieS finb bie Anträge, »elcße meine greunbe unb icg uns
Bereinigt gaben, $ßnen oorjulegen. $cß gäbe in ber allgemeinen

Debatte gier ba« SBort ergriffen, »eil biefelben in einem gtroiffen 3ufammen*

gange unter einanber ftegen, unb fieg nur in biefem 3ufammenßangc motioiren

taffen. Die grage, um »elcße es fieg gier ganbelt, ift buregau« niegt gleich*

gültig; c6 ift allerbings leicgt, ben ferneren 3irm beS Staate« in Stnfprucß

ju negmen, um bie 'äefriebigung oon Sffiiinfcßen aller ?lrt, »ie fie täglich

geftellt »erben, täglich reegt »ogl motioirt »erben fönnen, aüer »ieffaeß bei

ber SBfangelßaftigfeit aller menfcglicgen Dinge unbefriebigt bleiben milffen, ju

erjmingtn. 6« ift leicgt, ben beftegenben (Sifenbagnen gegenüber an allen

möglicgen 3®an8 5U benfen; »ir gaben aber niegt nur bie ©egenroart in«

Sluge ju faffen, »ir gaben bie 3ufunft fi<ßer 3
U ftcllen ,

unb bie 3“funft

be« Sßerfegr« berugt niegt auf bem 3®onge, ben »ir ben Söagnen, bie ein«

mal beftegen, auferlegen; fie berugt barauf, baß ba« SJcrtrauen be« ßapital«

unb be« Unternegmungggeifte« auf unfere öffentlichen SSergältniffe, auf bie

©iegerßeit, roelege ba« in ßrifenbagnen angelegte Sapital finbet, un« rafcß ein

»eiter unb »eiter auSgebilbete« Grifenbaßnneg fegaffe. SDlit ber »eiteren GnO

miefelung be« (Sifenbaßnneße« fteigt bie Gioncurrenj jmifegen ben Grifenbaßnen,

fteigt bie gleiegmüßige Sertgeilung ber fJrobuction unb be« ffioßlftanbe« über

ba« ganje fanb, fteigt bie ©oßlfeilßeit ber Darife auf allen SBagnen unb

fteigt ber ffiifer ber Giifenbagnoerroaltungen, bie berechtigten SBünfege be«

publicum« ju beliebigen, ©eben ©ie bcm Grifenbaßnmefen bie mögliche

greigeit meine Herren: bamit »erben ©ie alle üöünfege, bie an ba« Grifen«

bagnroefen geftellt »erben, am beften förbern!

.Wattn allen. U. 14
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£petieiTe piscnffiott.

Slrtifel 41

(im (Entwürfe 91 r t i f e t 38.)

©er Sin trag fDfidfaeti® om @d)luffe ber erflen Stünea hinter „com

ceffionirt" eingufdjalten: „unb mit betn (Sypropriation8rethte au®ge=

ftattet" »urbc angenommen, unb hierauf ber gange Slrtifcf be® @nt»

Wurf® fo . mobificirt, einftimmig angenommen. ©er 3ufafc ä um

Wrtifel nadj bem »eiteren Antrag ÜJiid)adi®, tautenb:

„Die gtfefclidjtn SBeftimmungen, weiche beftehenben

(Sifenbahnunternehmungen ein SBiberfprud)«recht gegen

bie 2lutegung oon parallel* ober Gtoncurrenjbafjnen ein-

räumen, »erben, unbefdjabet bereit® erworbener fRetht*,

für ba® gange Söunbcbgcbiet hierburd) aufgehoben. (Sin

fotdje® Sßiberf pruch®red}t tann aud) in ben tünftig gu er<

theilenbcn Gonceffioneit n i cfj t »citer »erliefen »erben."

würbe fobann ebenfalt« angenommen. (Sbenfo bei ber 5d)lu|}brratj)ung

ohne ©i®cuffion.*)

Nrtifel 42

(conform mit Strtifet 39 be® (Sntwurf®.)

Ohne ©i®cuffton angenommen, and) in ber 3d)lu|jbfratljnn0.**)

Hrtilel 43

(im (Entwürfe Strtifet 40.)

fRadjbem iSrytcben feine Anträge (©r.-®. fRr. 63) fümmt(id) unter ©eifatl

gurütfgcgogen hatte,***) »urbc bie oon 'JR idjaeli® beantragte iRebaction®»

änberung be® Ülrt. 40 be® <5nt»urf®,+) wonad) bcrfclbe gu tauten ^ a t:

*) ©t. 8er. @. 50G t. u. ®. 712.

**) ®t. 8er. @. f06 1. g. u. €>. 712.

*«*) 0t. 8er. ®. 506 (. u. fg.

f) Srtifel 40 be« (Entwurf« batte gelautet: „G8 fallen bemgemäjj in tbunlichftrr

Sefchlrunigung gleiche ®ctrieb«cinricbtungtn getroffen, in«befonbtre gleiche 8abnoolijti«

unb 8etrieb«-9teglement« für (Perfonen* unb Oütertraneport eingejübrt wer«

ben. $cr ®unb bat bafür Sorge gu tragen, bajj bie Gifcnbabnpctwaltnngen bie ®abnen

feberjeit in einem, bie nötbige Sicherheit gewähre nbcit baulichen 3u flattbe erhalten unb

biefetbtn mit ®etricb«material fo au«rüftcit, wie ba« 8ertebr«bebürfnift c» erbeifcht."
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„(58 follen bemgemäfj in tf)un(id)ftcr ®efcf|lcunigung überein

«

ftimmenbe ©etriebSeinrichtungen getroffen, inSbefonbere gleiche

©ahnpoligei Reglements eingtführt werben. 'Der ©unb Ijat bafiir

Sorge gu tragen, ba§ bic (fifenbahnDerwaltungen bie ©offnen jeber-

geit in einem, bie nötige Sicherheit gewä^renben baulichen ^uftanbe

erhalten unb biefelben mit ©etriebSmaterial fo auSrüften, wie ba8

©trfehrSbebiirfnifj e8 erf)eifcht."

angenommen; ebenfo in ber Äd)lu|&bfratj)Utt!}.*)

«rtifel 44

(im Gntwurfe Slrtifel 41.)

Der SRebactionSantrag Michaelis, wonach ber Strttfel 41 (je^t 44)

be8 UnttturfS**) gu lauten f)at:

„Die ©ifenbahnoerroaltuttgen finb nerpflichtet, bie für ben burcf)*

ge^enben ©erfehr unb jur $erftellung incinanbergreifenber gaf)rptäne

nöthigen ©erfottengüge mit entfprec^enber Sahrgefcffwinbigfeit, be8»

gleichen bie gur Bewältigung be® ©üteroertcljrö nötigen ©üterjüge

einjufüfjren, auch birecte ©ypebitionen im ©erfonen» unb ©uteroer*

lehr, unter Oeftattung be8 UebergangS ber Iransportmittel non

einer ©ahn auf bie anbere gegen bie übliche Vergütung einjuridjten."

Burbe angenommen, fibenfo in ber Sd|lujjberathung.***)

Hrtifel 45

(im ©ntwurfe Slrtifel 42.)

ärtifel 42 be® <5ntwurf8 ^atte gelautet:

„Dem öuttbe ftelft bie ßontrole ber larife gu. ®r wirb

biefelbe ait®iiben gu bem 3wecfe, bie ©leicbmäjsigfeit unb müglic^fte

§erabfefcung berfetben gu erreichen, inSbefonbere für ben Iransport

Don Hohlen, ©oafs, $otg, ©rgen, Steinen, (Saig, SKoljeifen, Diln*

gungSmitteln unb ähnlichen ©egenftänben einen bem ©ebiirfnijj ber

•) ©t. 83er. ©. 506 r. m. u. 712.

**) Eerfelbe batte urfprüngltcf) gelautet: „®ie ötfenbaf)n»erroaltungcn finb Der-

Pflichtet, bie nötigen ^ierfotten unb CSülerjilge mit entfpreihenber gafjrgefdjnnnbigtcit

tinjujfil)ien, aud) birecte Sfpebitionen im Ißerfonett* nub ©iiteroerfetjr unter Oeftattung

be» UebergangS ber £ran«portmittel oon einer ©at)n auf bie anbere, gegen bie übliche

Vergütung einjuridjten."

—) ©t. ©et. ©. 506 r. m. ©. 712.
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?anb»irtpfcpaft unb brr 3nbuftric rntfpredjenben ermäßigten Darif

für größere Gfntfernungen unb fipließlitp ben (Sinpfennig-Darif für

Gentner unb ÜJJeile im ganjen ©unbebgebiete eingufüßre«.

"

fjtrrjtt harnen Ämmbemnits ein:

1) oon ÜRicpaeli« bapin, btn Sfrtifcl folgenbermaßen ju änbern:

„'Dem ©unbe ftefjt bie Oberaufficpt über fämmtlicpe

ßifenbapnen be« ©unbe«gebiet«, in«befonbere bie Gton*

trote über ba« Dariftocfen ju. Derfelbe roirb in 'huSiibung bie«

fer Sefugniffe namentlich bapin roirfen:

1) baß balbigft auf ben Gifenbapncn im (Gebiete be« ©unbe«

übereinftimmenbe ©etrieb« (Reglement« eingefü^rt

roerben;

2) baß bie möglicpfte ©leic^mäßigfeit unb ,£>erabfepung ber Sa«

rife erjielt, in«bcfonbere baß bei größeren Gntfernungen für

ben Dran«port oon Sofien, Goa!«, §o(}, Grjen, ©teilten,

©alg, (Ropcifeu, Düngungbmitteln unb äpnlicpen ©egenftän«

ben, ein bem ©ebürfniß ber l'anbroirtpfcpaft unb 3nbuftrie

entfpreepenber ermäßigter Darif, unb jtoar junädjft tpunlidjft

ber Ginpfcnnig,Darif eingeffl^rt Werbe.

"

2) non ©inefe (£>agen) al« Unterantrag ju 1.:

„in Sllinea 1 bie üBorte „bie Oberaufficpt" bi« M tn«be»

fonbere" ju ftreiepeit,

unb fobaun ftatt „ in Sluaübuitg biefer ©efugniffe" ju fepen

„ außerbem"."

SDelbrütk. *) Die Anträge be« £>errn Slbgeorbneten ÜRicpaeli« unb ®e«

noffen, roclcpe bieder jur ?lbftimmung gcftellt unb oon bem £>open £aufe

angenommen tnorben finb, finb berartig, baß bie ©reußifepe (Regierung fie

ben nerbüubeten (Regierungen juv Ännaptne empfehlen fann. Die« gilt nicht

oon bem Slntrage ju Slrtifd 42. Diefer Slntrag geht, tnbem er all«

gemein bem ©unb bie Oberauf fid)t über fämmtlicpe ©ahnen be«

©unbe« oinbicirt, Uber baejenige ID? a ß pinauo, loelcpe« unter

ben oerbünbeteu (Regierungen in ©epepung auf biefe ÜRaterie a(« ba«

einjupaltenbc oereinbart ift unb feftgehalten wirb. 34 habe baper

anpeim$ugeben, ba« Slmenbement ju Slrtifel 42 abjulepuen.

üttqttfl.**) 3 cp habe nicht bie 2lbficpt, gegen beu Gntiourf, ber oor,

liegt, unb ebeufotoenig gegen ba« Slmenbement be« £>rrrn Jlbgeorbneten

ÜRicpaeli« miep ju erflären. 34 habe lebigtiep bie 21bft(pt, pier eine 2C n

«

’) ©t. »tt. ©. 506.

**) ©t. ©er. ®. 506.
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frage an bie Vertreter ber Sönigliipen ^Regierung ju rieten. Gr«

ift in biefem Slrtifel ber ©runbfap burdjgefi'tprt, ba§ bem ©unbe bie Eon«

trofe ber Eifenbapntarife jufte^t. 2)a« Slmenbement be« §errn

Bbgeorbneten ÜRiipaeli« will biefe Sontrole im ©ege ber Ober«

auffidpt pir ©eltung bringen 9iun bin id) jrnar mit bem ©runbfap,

naip roelcpem bejügticp ber Eifenbapnen bie Tarife aller Eifenbapnen unter

ber Oberanffidjt unb Einroirfnng ber ^Regierungen flehen müffeit unb ba§

man bie Regelung ber Tarife für Eifenbapnen nic^t itad) allgemeinen Wrunb«

fäpen ber ©olf«wirtpfdjaft ber freien ÜRitwirfimg fiberlaffen barf, oollftänbig

einnerftanben. äber fo fepr id) eine Einwirfung ber {Regierung für roün*

fcpen«mertp palte, fo fepr id) baoon burepbrnngen bin, ba§ man aud) pier

bie bi«cretionäre ©ewalt ber ‘Regierungen niept ganj auSfipliepen faitn, fo

notpwenbig palte id) e« bod) , einigermaien barüber in« Älare 3 U

ju fommen, meldje ©efugniffe unter bem 2lu«bru«f „Oberauf*
fiiptSrecpt unb Sontrole ber Regierung" oerftanben finb; e« ift

nichts gefäprlicper, al« ber Regierung ein Oberauf fid)t«red)t beigulegen, tuet«

ipe« in ©aprpeit feinen pofitioen beftimmteu ^n^alt pat unb bie SRe*

gierung 3Wingt, auf Rebenwegen, felbft burd) allerpanb Spifane ^roeefe ju er«

reifen, bie auf binctrm unb gefcplupem ©ege nid)t burcpjufüpren finb; ba«

fiiprt ju btn allergröjjtett ÜRißftimmungen, ba« enttoürbigt bie «Stellung ber

{Regierungen unb pat fef)r diele anbere ©efapren in ©ejug auf bie Reipt«*

fiiperpeit unb in ©ejug auf Neigung ber Kapitalien fiep folcper Qnbuftrie

3
Ujuttenben 3ur ftolge. Qg ift nöUtg unflar, ob ba« Oberauffid)t«red)t (ebig*

lief) eine ©ollmadjt an ben ©unb, im ©ege ber ©efepgebung be« Räpe»

ren
3U beftimmen, gewäpren foll. (2« ift burepau« unftar, ob ba« Ober»

auffnpt«red)t aud) eine Grintnirfung gewäpren foll auf bie Eonceffion 3nr 9ln«

tage oon Eifenbapnen, auf bie Stellung Don ©ebingungen in ©egiepung auf

bie Tarifirung bei neuen ©apnen, ob ba« Oberauffid)t«red)t eintdirfen foll

auf anbere bereit« beftepenbe ©apnen, aud) wenn berartige ©ebingungen frii

»

per nid)t auferlegt finb. E« ift bunpau« nid)t dar, wie tdeit fiep ba«

ßberauffi<pt«red|t erftreift unb burd) wetdje ©iittel c« geltenb gemadjt

toerben foll. 3$ möepte alfo Uber Sille« biefe« um ?luff(ärung bitten.

fDrlbrödt. *) 3n •8 tju0 auf bie 3 rage, bie fid) auf bie fJräcifirung

be« für ben ©unb oinblcirten Obcrauffid)t8red)t« bejiept, glaube id) mid)

einer ?lntroort enthalten 311 bürfen, ba ein Oberau ffi<pt«red)t

in biefer allgemeinen Raffung tu bem Entwürfe niept in 2lu8*

fiept genommen ift. 3” beni Entwürfe ift eine Sontrole ber Tarife

butd) ben ©unb in 5lu«fid)t genommen, unb ber ©ebanle babei ift ber,

baß ber 2lii«fd)u§ be« ©unbeäratp«, weliper naip iflrtifel 8 bc« Ent*

murf« für ba« Eifenbapitwefen 3U bilben ift, burd) bie oorliegenbe ©eftim«

) 6t. Sn. 6. 507.
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mimg bie Sefugnifj erhält, oon bcn Tarifen ffenntnijj ju nehmen, unb

mit bcr Tenbenj, welche in bem weiteren Verläufe be« Slrtifet« 42 auS«

gebrücft ift, wenn e« iljm geeignet fc^eint; bic beseitigten Regierungen

ju einer ©inwirfung, fomeit f i e ihnen gefe^lich juftef)t, auf ihre

©ifenbafjnen im Sinne be« Strtifet 42 ju ocrantaffen. Diejenigen

SBefugniffe, welche bem Sunb in öejiehung auf bie ©efefcgebung über ba«

©ifenbahnwefett juftetjen fotlen, ftitb näher in bem Slrtifet 4 be« ©ntwurf«

präcifirt, mo unter ben ©egenftönben ber ©efefcgebung be« S3unbe8 bejeidjnet

ift, ,,ba« ©ifettbahnwefen im 3ntereffe ber CanbeSoert^eibigung unb be« alt-

gemeinen SBerfehr«."

ÜlidjafliB.*) Sa« bie gragc meine« oereljrten fjreunbe«, be«

Slbgeorbneten für Dänabrüdf, angeht, fo fann ich unter „Gontrote be«

Tarifwefcn« “ nicht« weiter oerfte^en, at« bie Schöpfung einer Gentrat*

ftetle, öon wo au« ba« Tarifroefen im ©injetneu oerfotgt wirb, unb bon wo

au« bie Uebercinftimmung beffetben mit ben betreffenben gefehlten ©eftim-

muitgen beauffichtigt wirb. 3d) fann barin burchau« nicht eine Thätigfeit

fcljeit , welche auf einen 3roan8 flegenüber ben einjetnen ©ifenbafjncn, ihren

Tarif herabjufehen, ^inaudlaufen fönntc. ©8 liegt in ber Gontrote eben

nicht« weiter, at« baSjenige, wa« gegenwärtig bereit« ben einjetnen Regie-

rungen jufteht, imb ba« ift, foweit e« im $ntereffe be« allgemeinen SSerfchr«

nöthig ift, auf ben Sunb übertragen. Da« ift meine Stuffaffnng oon bcr

Sache. Dafj bagegen ber Stu«brucf „Gontrote“ bie Sebcutung fja&e, ba§ er

3wang«ma§regetn gegen bie ©ifenbahnen inootoire, ba« fann ich meinerfeit«

nicht annehmen. Sa« bcn Slntrag be« $errn Slbgeorbneten für $agen an«

betrifft, fo höbe ich bereit« in ber allgemeinen Debatte bei biefer ©etegenfjeit

bemerft, baß ich be«megen ba« DberauffichtSrecht hi« erwähnt höbe, weit

unter ben Qnftructionen für ba« ©unbcBcommiffariat, welche in ben folgen-

ben beiben fünften gegeben werben, auch etwa« Stnbere«, at« bie Darifgleich-

heit aufgenommen ift. j}ch höbe nicht bie Stbficht oerfotgt, etwa hi« ba«

Oberaufficht«recht über ba« hinau« ju erweitern, wa« wir bereit« im Sir«

tifel 4 fcftgeftellt hoben. 3S glaube auch nicht, bafj bie Raffung, wie ich

fie mit meinen greunben oereinbart habe, in biefer SJejieljung irgenbwie ju

©ebenfen SBcrantaffung geben fönntc. 3dj bin aber meinerfeit« mit jebem

Slntrage einoerftanben, ber ben StuSbrucf auf ba« 3Jfa§ jurücffüljrt, welche«

wir hierbei nur bcabfidjtigt haben.

Bflbriid?.**) 3U bem Hmenbement, wie e« burch ben £errn Slbge-

orbneten oon S3incfe oeranbert worben ift, würbe bie ^reujjifchc Regierung

biefetbe Stellung einnehmen fönnen, Welche ich o(8 bie ihrige in Söejieljung

•) et. »er. ©. 507.

*•) ©t. »er. 507.
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auf bie eom $aufe bereit« angenommenen SmenbementS bejeidjnet gäbe; fit

tuürbe in ber Cage fein, biefe« Simtnbement ber Gr»ägung ber oerbünbeten

SRegieruttgen ;u empfehlen.

Dr. non Ccrbcr. *) 3n bem antrage be« abgeorbneten für

$agen befinbet fit^ ba« ©ort „augerbem". Tiefe« ©ort fann mögt,

fomeit id) bie ©aege überfefje, niegt ftegen bleiben, weil gerabe bie Ulr. 2,

nümlicg bie ©eftimmung über bie Tarife, mit ben im Gingang beftetjenben

©efugtspunften jufammengängt; fie ift nic^t „augerbem", fonbern gang eigent«

lieg barin. $cg glaube aber, man tönnte fe^r leicht bureg bie ®rt ber Mb«

ftimmung gum ^iele lammen, wenn man nur bie brei einzelnen ©äge für

fid^ )ur abftimmung brächte; mau tönnte bann ben erften ©aß be« Slmenbe-

ment« üDticgaeti« fallen taffen. ©enn er fein befonbere« ©eroiegt auf ben

jroeiten «Sag legt, »a« ieg um be«millcn niegt glaube, »eil ganj berfelbe

©ebanfe früher einmal im Gntrourf aubgefproegeu ift, fo lönnte audj biefer

fallen gelaffen »erben, unb fo mürbe bann fdjlieglicg bie $Rr. 2 angenommen

»erben in ©erbinbung mit bem Gingange be« Gntrourf«.

greigerr oon Jittdtr (£>agen). **) $eg will fefjr gern jugeben, bag ba«

©ort „augerbem" einmal ftgliftifeg niegt fdjön, anbererfeit« aueg ju ber

©egenbemertung gat ©eranlaffung geben fönnen, in ©ejug auf bie 9tr. 2

be« amenbement«, bie eben oon bem geegrten Slbgeorbneten für Seipjig ger«

borgegoben »orben ift. 3dj gäbe mid) babei leiten taffen bureg bie Grroä*

gung, bag ju btr Gontrole über ba« Tarifroefen ein mefentliiger ©unft

unter 9?r. 1 be« amenbement« niegt ju paffen fegeint, »eil barin niegt oon

Tarifen, fonbern oon ^Reglement« bie 9febe ift; augerbem »irb mir ber legte

ocregrte fRebner gemig jugeben, bag in ben frügeren Wnträgen URiegaeli«,

bie »ir angenommen gaben, »ogl oon ©agn*©olijei*SReglement, niegt aber

oon ©etrieb« »{Reglement, »ie bie Regierung in igrem 9trtifel mit bem

©agn'©oli}ei«lReglement glciegjeitig aufgenommen gatte, bie SRtbe ift, bag

alfo biefer ©unft gitr noeg geregelt »erben müffe. Um bie ©aegt aber ju

oereinfaegen, erfldre icg mieg bamit einoerfiaetben, bag ba« ©ort „auger»

bem" geftriegen »irb.

©ei ber abftimmung »urbe, naegbem greigerr oon 33 i n cf e foeben

oon feinem Unterantrag ben Slntrag auf Ginfegung be« ©orte« „auger«

bem" jurüef gejogen gatte, biefe« Unteramenbement foroogl in feinem

erften Tgeilt (©eglaffung ber ©orte: „Oberauffiegt" bi« „in««

befonbere"), al« jmeiten Tgeil (©eglaffung oon: „in auSübung
biefer ©efugniffe“) angenommen, unb gierauf Irtifel 45 (Gntrourf

•) ©t. »er. «. 607.

•*1 ©t, »er. ©. 508.
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Slrtifel 42) in biefer mobificirten ©eftalt beS Antrags Widjaelis

ebenfo angenommen.*) ßrbenfo mürbe ber Artifet in biefer Raffung ber

SSorberatfjung in ber ätf)ln()b(rat^nng ohne HiScuffion angenommen.**)

Slrtifel 46

(im ©ntwurfe Artifel 43.)

S8ei ber Slbftimmung würbe junächft ber Slrtifel in ber Raffung beS

©ntwurfS angenommen, fobann ber öeifafe nach bem Slntrag

SDlidjaeliP iufjiu, ben Schlußworten beijufügen: „welcher jeboef) nicht

unter btn niebrigften auf ber betreffenben Söaljn für 9fohpro>

bucte geltenben Sah h«rabgeh«n barf" ebenfalls angenommen,
worauf fobann ber ganje Slrtifel in feiner nunmehrigen Raffung mit großer

Wefjrheit angenommen würbe.***) ©benfo erfolgte bie Annahme in ber

ÄdjlujibfriiHjung ohne XitScuffion. -f)

Hrtifcl 47

(conform mit Slrtifel 44 bes ©ntwnrfs.)

(Eoattß aus Sadjfen (©hrcnfriebcrSborf ffiolfcnftein tc.). ft) Weine

Herren! 33Jir hoben gefugt, burd) unfere seitherigen S3ef(hliiffe bem

publicum geredet ju Werben ben ©ifenbahnen gegenüber; je(}t wirb fich

©elegenheit bieten, auch ben ©ifenbahnen eine ©erechtigfeit roiberfahren ju

taffen, wenn wir in ber lebten 3«il« hinter „Kriegsmaterial“ bie Sföorte

„bei Kriegsgefahr" einfehieben. 3ch will bie lebten 3«il«n oorlefen,

wie fie fich utit bem Amcnbement geftalteten: „inSbefonbere ift baS Wilitär

unb alles Kriegsmaterial bei Kriegsgefahr ju gleichen ermäßigten Sähen

ju beförbern." glaube, es ift berfelbe ©tanbpunft ber ©erechtig*

feit, ben wir bei unferen oorhergehenben Abftimmuugen ju ben Artifeln 43

bis 46 eingenommen ho&<n, n>enn roir biefen 3“fah h*cr beließen. ©ir

wollen auch für baS Wilitairwefen alle möglichen ©rleichterungeu, aber nur

foweit bieS mit ber ©erechtigfeit oereinbar. 34 glaube, mein Antrag moti*

oirt fich oon felbft; er ift fo felbftoerftänblich ,
baß ich auf bie Annahme

beffelbcu ber ©erechtigfeit halber hoff«- 34 b«0«b« mich beShalb weiterer

*) et. »er. @. 508.

**) et. »er. e. 712.

***) et. »er. e. 508.

f) et. »er. e. 712.

tt) St. »er. S. 508.
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8u«füßrung unb empfehle btefen 3ufag bloß bringettb 3ßrer ernften Erwä-

gung. Sie fönnen in einem 8ugenbticfe barüber fdjlüffig »erben. 3<b bitte

ben £>errn ©räfibenten, meinen Stntrog: bie Grinfdjiebmig ber ©orte „bei

8rieg«gefal}r" nach „$rieg«material," gefälligft befonber« jur Slbftimmung

ju bringen.

ftrid)Cltt)rm QU« ©erlin (©albenburg).*) 3$ habe nur eine grage

an bie Herren ©unbe«commiffarien ju ridjten. 3n bem Slrtifet 47,

ber jegt $ur ©eratßung fteßt, finben fid) in bem lebten Sage bie ©orte „ju

gleiten ermäßigten Sägen“, eS ift aber aber nirgenbwo gefagt, »n«
barnnter <u oerfteßen fei, unb c« fdfeint bie Dtotbwenbigfrit oorjitliegen,

baß bie Herren Eommiffarien fid) über biefen Sag äußern 3<ß glaube,

baß gerabe biefc Unbeftimmtbeit ben £>errn Slbgeorbneten (Scan« neranlaßt

hat, fein ?lmenbement einjubringen. ©ürbe biefe Unflarßeit nermieben fein,

fo glaube id), »ürbe er jur Einbringung feine« Smenbement« feine ©eram

taffung gehabt ßaben.

Dflbritdt.**) Der ?lu«brutf „ju gleichen ermäßigten Sägen" hat fagen

füllen, baß eben bie öeförberung iit ben uorau«gefegteit gällen auf fäntmt«

ließen bei biefer ©efbrberung beteiligten Sifenbaßnen ju gleichen

Sägen ftattfinben foll.

©ei ber Slbftimmung würbe ber Antrag Eöan« auf Einhaltung

„bei 8 rieg«gef aßr" in ber legten 3**1* abgcleßnt unb hierauf ber Slrtifel

in ber Saffuitg be« Entwurf« mit großer Uflajorität angenommen.***)
@leid)e Innaßme erfolgte ofjne Di«cuffion in ber £d)ln|ibrratj)Utti).t)

') et. ©er. e. 508.

**) et. ©er. ®. 509 l. o.

*•*) ®t. ©er. ®. 509. t. m.

+) et. ©er. e. 712.
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unii ®rlf0rapl)fnnifffn.

flrtlftl 48-52.

3n ber allgemeinen ©iflcuffion »urbe ba« ©ort nidjt ergriffen, we§*

halb fofort bie fpecielte ®i«cuffton begann.*)

«trtifel 48

(conform mit 81 r t i f et 45 be« Gintwurf«.)

JXmrnbrments ijitrju umrbcn gcllflü:

1 ) eon Gfrpleben:**)

a) ftatt „©taatSoerfehrSanftalten" ju fefcen:

„ ©unbeSDerfehrSanftalten";

b) am ©cpluffe bie ©orte: „nath ben gegenwärtigen “ ic. bi«

„ma§gebenben ©runbfä^en" 3 U ftreidjcn unb hinter „übertaffen

ift" beijufügen:

,,töi« ju anbermeitiger gefehlidjer Regelung finb

in biefcr SSejiehung bie gegenwärtig bei ber 88 '

niglidj f3reu§ifdjen fSoft* unb Xetegraphenoerroal*

iung mafjgebenben ©runbfäfje anjuwenben.“***)

2) oon Dr. ©etfer:f)

ben 2lrtifel bal)in ju änbern:

„Da« ben SunbcSftaaten no4 jufteljenbe ’JJoft« unb leie*

grapljen *3Jfo nopol fowie ber fSoftjwang finb aufgehoben.

*) 411(0011 begann bie 25. ©ipung »om 2. Sprit 1867. @t. 8er. ©. 515.

*») @t. 8er. 515.

***) Sr..@. n. 63.

t) 2>r.*e. n. 67.
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®ie ©oft* unb Jelegrapgcnanftalten her ©nnbe«ftaaten gefeit

auf bcn ©unb über.

®ie ©ebingungen für bie ©enugung biefer 21 n

*

ftalten ©eiten« be« ©ublifuro« »erben bureg ©efeg
geregelt. “

Dr. ßttfttr (Tortmunb).*) ©feine Herren, meine greunbe unb icg

gaben ein SImenbement eingebraegt ju 3lrtifel 45, feine«»eg« in ber Sb*

fiegt, bie Debatte babureg ju oerlängern, fonbern um in aller Jbürje ben

©ag an bie ©pige unfrer ®i«cuffion ju ftellen, Don »eltgem »ir glau*

ben, ba§ bie ©oft* unb lelegrapgenoerroaltung fünftig »erbe au«gegen

müffen. 2Bir finb ber änfidjt, bag ba« ©Jonopol be« Staate« in feiner

Sigenfdjaft al« ©eförberer Don ffiaaren, ©riefen unb ®e£b aufgören müffe;

mir finb ber Slnfiegt, bag ber Staat nieftt »ogl tgue, wenn er fortfagre, pri-

tiilegirter guljrmann ju fein. ©5ir geben aber aueg Don oorngerein ju, baß

in birfern ?üigenblicf fitg bie Gtonfequenjeu nod) nidjt alle überfein laffen,

»eldje firf) au« ber Slufgebuug be« '.Monopol« für eine tünftige Regelung

be# ©oft* unb 2elegrapgen»efen« ergeben, Darum legen »ir ganptfäeg*

lieg Maegbruef auf unfer legte« äfinea, »elcge« fteg oorjug«»eife

gegen bie ©teile be« ©ntrourf« rietet, »o e« geigt: „Die im Jlrtifel 4 üor*

gefegene ©efeggebung be« ©unbe« in ^Joft- unb Delegrapgetiangelegengeiten

erftrerft fieg nid)t auf biejenigen ©egenftänbe, bereu Regelung, naeg ben gegen*

»artig in ber ©reugif egen ©oft* unb Uelegrapgenoermattung mag*
gebenben ©runbfägen, ber reglementarifegen geftfetjung ober abminiftra*

tioen änorbnung iiberlaffen ift." ffiir feglagen Dor ftatt beffen ju

fügen: »bie ©ebingungen für bie ©enugung biefer Stnftalten »erben bureg

ein ©efeg geregelt." Dag gcfegütge Regelung ein ©ebiirfuig ift unb

bag c« niegt au«reiegt gu jagen, roie ba« eben im ©erfaffung«cnt»urf ge*

fegegen ift, man »olle fünftig ba«, »a« in ber ©reugifegen ©oft* unb Dele*

grapgenoerroaltung gefeglieg, unb ba«, »a« barin bureg ©erorbnungen unb

Dfeglement« geregelt fei, getrennt galten — barüber glaube ieg, bebarf e#

niegt oieler ©Borte. 3<g mug geftegen, eine Raffung, »ie biefe in 2lrtifel 45,

ift mir noeg nie in einem ©efegentrourfe oorgefommen. ©Bir Slbgeorbneten

au« ben älteren ©reugifegen ©roüinjen fönnen uu« uitgefägr eine ©orftel*

lung baoon tnatgen, »a« in ber ©oftoerroaltung burtg ©efeg unb bureg

©erorbnung geregelt ift. Die ©ertreter au« ben neuen ©reugifegen ©roDin*

jen »erben ba« faum Dermögen, unb »ie man in ben übrigen ©unbeeftaaten

fug ba« flar maigen foll, ift mir oollftänbig uncrfinblieg. 34 mug fagen,

e« ift mir gattj unbegreiflich , »ie bie übrigen ©unbeöregierungen fieg mit

biefer Raffung gaben einoerftanben erflären fönnen. SBir Slbgeorbneten au«

*) ®t. ©er. @. 515.
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ben atten ©reußifcfjen ©roointen toiffcn orte fefjr roofjl eine Uftenge gält*-

in benen ba« iöebiirfnig einer gejeplichen Regelung ber Dinge, non benen

biefer Slbfdjnitt Ijanbelt, nothmenbig ift. Söir erinnern un«, baß nor nid)t

langer 3eit, «ft »or wenigen üftonaten im ©reußifchen Stbgeorbnetenljaufe

biefetbe Angelegenheit, Wenn auch nur in einer Specialität, jur Sprache ge-

Jommen ift. SBir erinnern un«, baß barauf Jjingemiefen ift, eine wie große

Di«paritat ber Einrichtungen in ben arten ©rooinjen, ben neuen ©rooinjen

unb ben ©unbeßftaaten befielt. Der Uebergang be« D^urn- unb Dajriß’fchen

©oftmefen« an ben ©reußifchen Staat bietet, glaube ich, auch bie ganj natur«

gemäße ©eranlaffung, an bie Sache heranjutreten. ©feine $crren! 34 6«'

fcfiränfe mich hierauf, ftelle alfo anheim, ob Sie ba« erfte Alinea fr^on jefct

annehmen wollen; glaube aber, um fo mehr 3hntn ba« britte Alinea jur

fofortigen Annahme empfehlen ju muffen.

©unbe«commiffar, tpanbel«minifter ®raf von 3^enpli^.*) ©egen ba«

Amenbement ber Herren Dr. ©eefer unb ©enoffen sub ©r. 67 ber Drucf'

fadjen, welche« mir foeben oorgelegt worben ift, muß ich mich im 3 nter ef f

e

ber ©ermaltung fomohl unfere« l'anbe« al« auch alter ©unbe«-
ftaaten entfehieben erflären. E* mürbe burchau« bem 3ntereffe ber

©efammtheit nicht entfprechen, wenn bie Legalität ber ©oft unb Detegrapljie,

fomie ber ©oftjwang alterirt würben. 3* mehr in biefer Sejiehung burch

©efefce geregelt wirb, um befto mehr ift bie ©ermaltung genirt, baSjeuige

ju thun, maß bem Canbe unb bem allgemeinen 3ntereffe entfprlcht. 34
fann ein ©eifpiel citiren, meine Herren! 3« ©ejief)ung auf bie lelegraphie

finb bie Säpe jur bie Depefchen nicht burch ®efe|e beftimmt; ich habe fte

beßhalb oor 3al)r unb 2ag, weil ich eben freie §anb hatte, unb ich üb«*

feljen fonnte, baß eine ©fiubereinnahme nicht erfolgen würbe, ohne SBeitere«

herunterfefcen fönnen, nnb ba« ift bem Allgemeinen ju ©ute gefommen. 3«
Öejiehung auf bie ©oft habe ich entgegengefe^te Erfahrungen gemacht. 34
hielt im Dergaugenen tfanbtage eine £>erabfegung be« ©orto« bi« auf einen

gewiffen ©rab für juläffig ohne Schaben ber Saffe. Da« Abgeorbnetenhau«

fanb jeboch biefe ^erabjeßung nicht für geniigenb, unb ber Erfolg baoon

war, baß ba« ganje $erabfehung«gefep nicht ju Staube Jam unb e« bei bem

höheren ©orto geblieben ift. ©feine $erren! 3m Allgemeinen ift meine

3tnftci)t bie — unb ich fann fle nad) faft fünfjähriger Erfahrung at« eine

erprobte bejcichnen: mir fönnen mit bem ©ortotarife im Saufe ber 3‘it

heruntergehen; ich J)offe , wir werben e« thun — ich möchte fagen: mir

mUffcn e« thun. ©Mr fönnen auch mit ben Dclegraphengebiihren

heruntergehen, unb jmar je mehr unb je eher, a(8 [ich beibe« au« einer

§anb entmicfelt unb non einem Stanbpuntte au« überfehen werben fann.

3lber ©rioatpoften jujulaffen, wie fie au« bem Amenbement heroorgeljen

•) ©t. Set. e. 51B.
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mürben, unb Prioat<£ elegraphen ju^ufaffen, ba« mürbe bit Sache

in eine Perroirrung bringen, bic je beit gortfchritt Ijemmt. Cf« fommt

ba;u, ba& bie ffiiffenfchaft ber Delegraphie, ungeachtet ber ungeheuren

(fortfchritte, bie fie in ben lebten 3ahten gemacht fjat, mit ihren ©rfinbun«

gen unb Perbefferungen noch lange n i cf) t am ©nbe ift, meine Herren!

SSir haben Anfang« operirl mit bem fehr mangelhaften 3eiger-Delegraphen
;

nath einigen 3al)ren mürbe er abgefchafft unb ber Plorfe’fche Itlegraph ein*

geführt, ber je^t ziemlich allgemein in Deutichlanb iu ©ebrauch gefommen

ift. ffatttn mar ber TOorfe’fche Telegraph jur allgemeinen Knmenbung ge-

langt, fo mürbe ber Dppenapparat erfunben, melcher bie Thinge fehr abfürjt

unb mit bemfelbeit Drahte ba« Doppelte unb Dreifache, felbft ba« Pierfacht

oon bem gu leiften Dtrmag, ma« bisher mit bem 2J?orfe’f<hen Defegraphen

geleiftet roorben ift. Unb bie SDJaffe ber Depcfdjeit ift eine fo gro§e, baß

e# gerabe barauf anfommt, mit bemftlben Drahte in berfelben 3'it »fit

mehr leiften tu fönnen, als nach bem Stanbpunfte ber bamaligen ©rfinbun»

gen möglich toar. ftaum mar ber Dpfenapparat in ®ang gefommen unb

auf ben £auptftationen ,
namentlich in ber tpauptftabt, angercenbet, fo fam

bie Slmerifanifche ©rfinbung, bie mir jefct auf ben fmuptrouten eingeführt

haben, fogar auch }ur SBerbinbung mit bem 3tu«fanbe, beifpieleroeife jmijchen

hier unb pari«. Diefer Apparat telegrapfjirt nicht b(o§ fünfte unb Striche,

— bie für ihn erfunbenen 66 3fth c,t
,
— melche ber anbere Delegraphift

fennt unb roieber in ©orte überfe(?t, fonbcrn biefer neuefte Apparat pro»

bucirt bie aufgegebene Depefche fofort in gebrucften ©orten. 3um ©«*

fpiel bei Depefchen jroifchen h*e^ unb 'Paris erfcheint in bemfelben SKomente

in Paris unb hier bie aufgegebene Depefche gebrucft ohne Uebertragung birect

au« ber Pfafchine. ©ei fo enormen gortfchritten, meine Herren, ift e« un»

möglich, bie Dinge jefct fchon fich felbft ju überlaffen; oielmehr mu§ man

alle« 3Nöglidje anmenben, um bie Dinge burcfj ©rfahrungen im fflro§en unb

©angen roeiter ju führen, ©in anberer Umftanb ift ber: ©ir finb in ber

lebhafteren Perhanblung begriffen, um bie ßorrefponbenj jmi«

fchen Sonbon unb 3 n bien burdj Deittfchlanb, 9?ufjlanb unb

Perfien ;u führen (§ört!) — meil in Perfien bie betreffenben Delegra«

phen in ber §anb einer ©nglifchen ©efellfchaft pnb, bie bie Ceute bejahlt

unb auf Orbnung hält, ©in ©leicht« ift oon ber liirfei nicht ju rühmen.

Soll ba« erreicht roerben, ma« ein gang ungeheurer gortfchritt für ben ©elt-

hanbel, fatcn ich lagen, märe, fo muß bie Sache au« einer $anb behanbelt

merben fönnen. ©« mujj alfo ber betreffenbe Punbeöminifter gu otr-

hanbeln haben, im oorliegenben galle nur mit SRujjlanb utib ©nglanb. Dann
fann bie Sache fertig merben. Sollten bagmifchen Prioatlinien liegen unb

anbere Perljältniffe fich eittmifchen, fo märe e« unmöglich, bergleichen Dingt

ju Stanbe gu bringen. 34 muß au« allen biefen ®rünben bringenb bitten,

ba« Slmenbemcnt unter 3ir. 67 ber Drucffachen abjulthnen.
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Straps (3n>iefau-ffrimmitf4au :c.)*) ©feine geehrten Herren, es finb

jroar geroig 93iele in biefem ©aale fe^r erfreut getoefen , aus bent ©funbe

beS Ferrit DfeicgStagScoinmiffarS $u gören, ba§ rcir bemnütgft ©unbcS*
minifter gaben roerben. Qnbtffen meine Herren, icf) (amt baran feine

Hoffnung fnilpfen unb wie idj mieg a(8 ©egner beS ©orbbeutf4en öunbeS

überhaupt erflärt gäbe, mid) baju uidjt beftimint fitsten, namentlich für

llebertragung b e 8 ©oftroefenS, Die Slnftellung aller gögeren ©e*

amten an bie Strone ©reugen mieg ju erf täten. GS ift oicl gefpro»

eben in biefem ©aale non ber roirtgfcgaftlicgen ©fiffion, bie benr Präger ber

Jfrone Preußen jugefatlen fei, unb gerabe in ©ejug auf baS ©oftroefen ift

behauptet roorben, bag baS im Staate ©reugen in einer ©Seife geführt fei,

roie in feinem anberen ©taatc. 3nbeffen idj mug gcroorgebcit, bag eine

ÜJienge ®efiberien, bie fegon nor langer 3 e^ »om ©ublifutn erhoben

roorben finb, noch jegt ber Erfüllung Ijarren. 34 rechne herber, bag

felbft baSjenige, roas baS banquerotte Oefterreicg eingeführt bot, baS ein*

ftufige ©riefporto*£arif nicht eingeführt ift; idj rechne bagin, bag

ber ©aefettarif im Innern beS $)entf4en ©oftoereins göger if* als

j. ©. im ©erfegr mit Gnglanb. 34 rechne bagin, bag noch immer ber

granfirunqSjtoang beftegt, bag ein gögerer ©ortofag für unfrantirte

©riefe ergoben roirb unb gtroiffermagen bie (Sefälligfeit bei SluSfunftSertgei*

tung beftraft roirb, roenn man e8 niegt j. ©. uerfuegen roollte, ^Demjenigen,

ben man um MnSfunft erfuegt, bie betreffenbeu ©riefmarfen jujufteüen. Sltlein,

meine Herren, i<g roürbe goffeu, bag ber fiinftige OfeidjStag bei ber Slrt unb

©Seife, roie er bisger conftruirt roorben ift, alle Dem Slbgülfe fegaffen roirb,

iig gäbe aber noeg ein oiet grögereS ©cbenfen. GS beftegt barin, bag

natg meiner Stnficgt ein ©riefgegeimnig in ©reugen niegt beftegt.

(öebgafter SßMberfprutg unb Unruge.) 34 gäbe, meine Herren, junätgft eine

Wnjagt inbirecter öeroeife, bie oielleicgt in 3^en Slugen nifgtS beroeifen. 34
re4ne j. ©. bagin, bag ein greunb oon mir in Seipjig, beffen 2lnf4auung

unb SCgätigfeit oielleicgt ber ©reugifegett Regierung niegt angenegm ift unb

in geroögnlidjer 3'it itnei bis brei ©riefe täglicg oon greunben aus @ilb»

beutf4tanb empfängt, roagretib ber ganjett ©reugif4en Occupation blog

©labtpoftbriefe empfangen gat. 34 reegue ferner bagin, bag itacg ©fittgei*

hing eines @cgleSroig*$olfteinif4en Patrioten eine Slbreffe gegen bie Slnneyion,

bie oon $orft nach ©eumünfter abgefanbt roar, bortgin niegt gefommen ift,

bag ferner in ©d)leSroig*$olftein gerabe roägrenb ber 3^/ 100 bie «nti»

anneyioniftif4en ©eftrebungen tgätig roaren, oerfegiebene ©riefe an ©cgleS«

roig |)olfteinif4e 'Patrioten fieg eröffnet erroiefen gaben trog ber tfeferlicgfeit

ber Slbreffe mit ber 8luff4rift: „©egen Unteferlidjfeit ber Slbreffe geöffnet."

34 gäbe “ber no4 eine birccte beroeifenbe Dgatfadje anjufiigren; am 10. Odo»

ber o. 3. erf4ien, bur4 am 9. beffelben ©JonatS erfolgte ©eftellung jur

*) et. ©er. e. 516.
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^olijei berufen, Bor btrfelben ein Italiener, ber fug gier aufgielt, ber früher

in ber Oefterreicgifcgen ÜJiarine al« Officier gebient ^atte. Demfelben tour«

ben oorgcfegt jmei ©riefe, ber eine gcfdjrieben am 5. October,

btr anbere am 30. September. ®er Siame be« fDtanne« ift ©oyafl,

bie Stbreffe tnar „an ben ÜJtarcgefe © cot t i in SKailanb“. ©r tnurbe

gefragt, ob er ben einen ©rief, ber mit feinem tarnen unterfcgrieben mar,

geftgrieben gäbe. (Sr beftätigte bie« unb fragte gleidjjeitig, toie bie ©reugifcge

$otijei biefen ©rief in bie |)änbe bcfommen tänne. @« antwortete igm ber

$olijecbeamte, fie gäbe biefen ©rief Bon ÜJiailaub gefanbt ergalten. ®er

Italiener gielt fofort betn ©eamten entgegen, bag e« nicgt miSglicg fein tbnne,

bag in bicfer ^eit ein ©rief nicgt oon UJiailanb jurücfgcfommen fein tbnne,

unb barauf würbe igm geantwortet, barüber fei igm bie ©olijei feine ©eigen«

fcgaft fcguibig. ($brt! gbrt! tinfb. ©egr gut! im ßentrum.) SWeine §er«

ren, eb bieibt in biefem gatte immer nocg unerflärt, wie ein ©rief, ber am

5. October ber ©reugifcgen ©oft übergeben ift, am 10. October ftd) in ben

ftänben ber ©reugtfcgen ©otijei beftnben tonnte, ogne an feinen ©eftimmungb«

ort ßcfommen ju fein. — 3<g bemerte weiter, bag ber betreffenbe Italiener

fttg bem giefigen ©efanbten fowogt alb bent ©reugifcgen ©linifterium baburcg

migtiebig gemacgt gatte, bag er fowogt einer liberalen Stalienifcgen 3(<tun9

atb bem giefigen ©efanbten wiebergott ©acgricgt baoon gegeben gatte, in wie

unglücflicger Sage ficg bie Otalienifcgen ©erwunbeten in ben ©omtnerlaja«

retgen befänben. (®roge ©enfation. 3ur ©acge.) ®er Otalienifcge

©efanbte fiigtte ficg baburcg atlcrbingb . . .

©ralibcnt. $ig macge bem Dtebner bemerfticg, bag er nun anfängt oon

ber ©acge abjufcgweifen.

ätgrop« fortfagrenb. $cg gäbe, meine Herren, nur nocg ju erwägnen,

bamit nicgt irgenb wetcge formelle ©rünbe gefunben werben für biefeb ©er*

fagren, bag man oerfucgt gat, bem SDianne criminett beijufommen, bag fug

baju ein Slnlag nicgt geboten gat unb bag man mittetft ber gegen grembe

übtiigen SBillfür ben ©etreffenben einfacg oerwiefen gat oon gier, (©lieber*

golter Stuf: 3ur ©acge!) 3cg fügre ba« eben al« jur ©acge gegbrig an;

benn c« giebt gälte, wo ba« ©riefgegeimnig auf gericgtticgen Sin*

trag atlerbing« niigt geacgtet ju werben braucgt. Sin fotcger

galt gat gier nicgt Borgetegen, ba« ©riefgegeimnig ift eerlegt worben, unb

biefer eine gaü giebt jebenfalt« ba« IRecgt, auf ägnticge fcgtiegen ju taffen.

3(g fügre weiter gier an, wie fcgon längere 3f >t« nocg tg* ba« ©äcgfifcge

letegrapgcnwefen an bie ©reugifcge Regierung übergeben war, wie man bie«

«u« ber 9leuen ©reugifdjen 3e'bung fetbft erfagrett gat, oon alten benjenigen

l!epefcgen, bie oon ©acgfen unb namentlicg oon ®re«ben oerfanbt würben,

Slbfcgriften gierger gefcgicft worben finb, unb icg fcgtiege au« bem, was fcgon

gefcgegen ift, auf ba«, wa« weiter gefcgegen wirb, bag allerbing« ba« ©oft*
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unb SeUgrapgenmefen in ben fänden ber ©reugifegen Regierung geroitnfcgt

wirb gu bem ^roeefe, um olle politifd^en ©eftrebungen, bie igr niegt paffen,

beliebig controliren ju fönnen. Mb biefen ©rünben ftimme ieg gegen ben

ärtifel. ($eiterfei t.)

©raf 3gfttplig.*) Meine Herren! 3 n ©ejiegmtg auf bab ©rief«

gegeimnig fann ieg bie ganj beftimmte ©rflärung abgeben, bag eb

in ©reugifegen Vanben oollfommen refpectirt roirb, (©raoo!)

unb bag bie ©riefe nur bem Staatbanroalt ober bem Sriminatge«

riegt auf erfolgte Sfeguifition aubgegänbig t toerben; fonft nid)t!

Oab ift meine rooglbegrünbete Meinung; tocun mir ein ©egen fall ange*

f iifjrt roirb, fo toerbc ieg igu toiberlcgen. ffiab iit Mailatib geiegegen

unb mie ein ©rief uon Mailanb au bie giefige ©oligei gcfommeit ift, gegt

bab ©reugifege ©oftroefen buregaub niegtb au. fflenn irgeub ein

foleger 5all oorfommt, too man glaubt, bag bie ©reugifege ©oftocrroaltuug

bab ©riefgegeimitig oerlegt gäbe, fo mürbe ieg bem, ber mir barüber Data

lieferte, mieg ju größtem Dante oerpfliegtit galten, batnit id) auf bab Mer
energifegfte eiiifegreitcn fönnte, roab itg unfeglbar tgun mürbe, ©ibger aber

ift eb niegt gefegegen, ieg gäbe nie eine folcge Mbeutung ergalten, unb nur,

meun ber (Sriminalriegter ober ber Staatbanroalt einen ©rief ocrlangt, bann

mirb er igm aubgegänbigt; fonft nie! 3<g mug bab alfo entfegieben fo«

mögt in ©ejiegung auf bab gactum alb bie Senbeng beftreiten.

Änrltbftt.**) 3tg gäbe mir erlaubt, ju bem Slrtifel 35 jmet Anträge
gu ftellen. Der erfte gegt bagin: ftatt „Staatb = ©erfegrbanftalten" gu fagen

„©unbcb«©erfegrbanftalten\ Meine §erreu, roenn Sie ben Mfegnitt VIEL
lefen, fo merben Sie baraub entnegmen, bag bie ©innaguten oon b.-m ©oft

unb Delegrapgenroefen gemeinfegaftlieg fiir ben ©unb ergobeit merben follen

unb bag bab ©nnbeöpräfibiuin bie gange Oberleitung beb ©oftroefenb aub«

feglieglitg an fieg genommen gat; nur in ben untern DicnftftcUen bleibt ben

einjelncn ^Regierungen ein öefegungbreegt, mab in ©egug auf bie ©crroaltung

übrigenb gar feine ©ebeutung gat. £iernaeg ftgeint eb mir oollftänbig flar

gu fein, bag bab ©oftroefen eine ©unbeb«©erfcgrbanftalt ift, unb iig glaube

bebgalb, bag Sie ben Möbruef „ ©unbeb*©erfcgrbanftalten “ ftatt Staatb-

Serfegrbanftalten um fo megr annegmen fönnen, alb mir eben aub bem

Munbe eineb ber $erren ©unbebcommiffarien gegört gaben in ©egug auf

bie ©offen, bag bafür ein ©unbebminifterium ejiftiren merbe. §icrnaeg gäbe ieg

in ©egug auf biefen Mtrag etmab ffieitereb niegt ginjujufügen, meil mir barnaeg

flar ju fein fegeint, bag man fieg bamit einnerftanbeit erflären fann, ogne ben

Slnfiegten ber Sperren ©unbebcommiffarien entgegen ju treten. ©Jab ben groei*

ten Igeil beb Slntrageb anbetrifft, fo ift er oon bem §errn abgeorb«

*) @t. »er. ©. 617.

**) ©t. Ser. @. 617.
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neten, ber juerft gefprotgen ^atte
, ftgon ermähnt; itg gege aber mfinerfeit«

nitgt fo weit wie ber Deregrte tperr Slbgeorbnete, itg ^abe nur in einer

Belegung eine 2lu«ftellung in betreff be« ©egluffe« be« SIrtitel«

ju machen. <59 »irb in biefem SIrtitel gefagt, ba§ oerfaffung« mäßig

bie ©renje jroiftgen brr ©efeggebung unb brm SRetgt, 9teg(ement«beftimmungen

ju treffen, fo feft gefüllt »erben foüe, rote e« gegenwärtig in Preußen be»

ftebt. 'Jhm glaube id), ba§ e« in ber Dgat faum mbgticg ift, bag »ir

un« entfliegen DerfaffungSmägig etwas feft juftellen, »a« ein groger

Jgeil ber ÜMitglieber biefe« £>aufe« gan$ geroig gar niegt fennt;

id) für mein Dgeil fenne c« gar niegt unb itg glaube, bag ein groger Dgeil

ber anbern ÜJiitglieber füg »ogl in berfelben 2age befinben »irb, unb icg

maege mir meineäort« gar feinen ®or»urf barau«, e« niigt jü fennen. Da-

gegen »ilrbe itg mir einen großen Sßorrourf matgen, »enn icg nur Dollftänbig

unbefanntc ©runbfäge DerfaffungSmägig feftfteüen, ober botg ba$u mitroirfen

»ollte. 3 cg glaube, bag auf bem ffiege be« non mir geftellten Eintrages

biefe ©cgwierigfeit fegr einfatg gegoben »erben fönnte. Da« ®ofttay»efen

be« iöunbe« ift in biefem Sugenblitf im äugerften ©rabe oerftgkben, bie

Dtrftgiebenen ©taaten, bie bem Sunbe angegören, unb bie tgeilrocife jegt

frooinjen oon ffreugen geworben finb, gaben gan? oerfegiebene innere Dajen,

bie bie ‘ßreugiftge ®er»altung in ben ^reugifege ®rooin$en geworbenen

ÜanbeStgeilen einftroeilen gat fortbeftegen laffen, »eil fte $um Xgcil fegr Diel

niebriger finb als bie 'ßreugifdje. 3cg fann igr bafür meineeort« nur meinen

Danf auflfpretgen, obgleitg itg c« natürlitg finbe. Slber mit ber 3eit »er-

ben bie oerftgiebenen Dayen borg in Uebereinftimmung gebratgt »erben rnüffen,

unb bei dpcrftellung biefer Uebereinftimmung, beguf« »eleger un« ein ©efeg

ooryulegen fein »irb, »irb fitg bann feftfteüen laffen, »a« burtg ©efeg ju

normiren unb »a« ber reglementarifcgen geftfteüung ju überlaffen ift. Da-

mit nun aber in ber 3»iftgenjeit feine ©egroierigfeiten entftegen, ift eben

mein Eintrag bagin geriegtet, biefen SIrtitel fo ju oeränbern, bag »ägrenb

biefe« 31®*! c^cnftabiumS biejenigen SRormcn, bie in 'ßreugen in Snroenbung

finb, bleiben, aber eben autg nitgt länger. Da« ift ber 3»ecf be« jmeiten Sin«

trage«, ben icg giennit bem f)ogen £aufe gleichfalls empfegle.

©raf 3gf«pltg. *) SBenn itg oorgin gefagt gäbe „® unbe«minifter",

fo gäbe itg barunter natiirlicgerroeife nur oerftanben unb nur Der ft egen

fönnen benjenigen, ber bie gunction be« ©unbeSminifter« »agr-
junegtnen gat. Grineu foltgen mug e« botg immer geben, fei e« nun biefe

ober jene ®erfon au« biefem ober jenem Sanbe; ba« ift ganj gleichgültig.

3mmer aber »irb eine ?erfon ba fein, bie bie gunctionen be« ÜBinifterp

auSiibt, unb ba« ift e«, »a« itg gemeint gäbe. 3Ba« nun ben Slrtifel 48

unb ba« Slmenbement ©ryleben ju bemfelben betrifft, fo ftgeiitt mir eine

*) 6t 8er. 6. 617.

Watmalicn. II. 15
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©erbefferung barin nicßt ju liegen, bag man „©unbeb»93erfeßrbanftat»

ten" anftatt „®taatb*©erfeßrbanftatten" fagt; bie ©atße ftßeint autß

nitßt oon großer (Srßebticßfeit )u fein. SBJab ben jtoeiten ©aß betrifft, fo

ftßeint eb mir, baß eb botß beffer ift, eb fo ju taffen, wie eb imHr--

t itet 45 ber ©ortage gegeben ift. 6« milffen ba erft Grfaßrungen ge*

fammett werben, unb menn ein ©unbebgefeß ertaffen »erben fott, fo fann

e« ja bod) immer geftßeßen. 3tß »ürbe eb nitßt für juträglitß Ratten, ®e*

fege ju oerfprctßen. fflir ßaben au« ber conftitutionetten ©eftßiißte Bieter

Oeutftßcn Cänber ©eifpiete genug, baß bie ©erßeißungen fünftiger

©efeße in ber 9fcge( nitßt oon großem (Erfolge gewefen ftnb. 3ft wirflitß

ein ©ebürfniß ju einem ®efeß oorßanben gewefen, fo ift eb autß non ber

einen ober ber anberen ©eite: ber ©otfboertretung ober oon ber {Regierung

eingebratßt »orben unb ift ju ©tanbe gefommen; ift aber ein wirftitßeb ©e-

bürfniß nitßt oorßanben gewefen, fo ift ungeatßtet ber ©erßeißung fein @efeß

fertig geworben. 3<ß mStßte atfo bie ©erßeißung oon ©efeßen ßier aubge-

ftßtoffen wünfdjen unb würbe baßer bitten, ben ©orfcßtag beb Slmenbementb

(Srjteben ju Strtifel 45, namentlitß ben gweiten ©aß beffetben, gu oerwerfen.

©ei ber Stbftimmung würbe ber 2lntrag Dr. ©etfer fowoßt, atb

ber Antrag (Erjteben in feinem erften wie gweiten Sßeite abgeteßnt unb

fobann ber Entwurf mit feßr großer ÜJteßrßeit angenommen, ©teitße

Stnnaßme erfolgte oßne Oibcuffton in ber ©tßtußberatßung.*)

Hrtifel 49

(cotiform mit Slrtifel 46 beb (Entwurfb.)

Oßne Dibcuffion würbe ber Stntrag (Ergeben ßinter: „bie Stub*

gaben werben", einguftßatten:

„naeß Borgängiger ©ewittigung burcß ben SReitßbtag“

abgeteßnt unb fobann ber Srtifet nadj bem (Entwurf mit feßr großer

üJteßrßeit angenommen, ©teitße Mnnaßme erfolgte in ber ©tßlußbe«

ratßung.**)

•) @t. »er. ©. 518 u. ©. 712.

•*) ©t. 8er. ©. 518 u. ©. 712.
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Wrtifel 50

(conform mit ärtifel 47 bes (SntmurfS.)

-Xmenbnnrnt (Errleben : *)

ber Sltinea 2 bes ffintwurfs anjufügen:

„in ©etreff ber mit benfetben abguf^fiegenben ©erträge oer.
glti^e jebodj Strtifet 11.“

M

©unbeScomtmffar, (StaatSminifter ®raf sott 3^mplfk. **) ©$ ift hier
«ne©erme,fung auf 2trtifc( 11 i„ bem «menbement bes fierrn«bgeorbnfttn grylfbfu, in bem traten S^eite beffelben, beantragt unbm bem 2Irt.M 11 .ft tote ber geegten ©erfammtung erinnerlich feij wirb
a« «menbement Sette jur Slnnaljme gefommen, wonach bie ©er.

Sn Sl w
tm'n bCm ^^8ta0' D0r9efe9 t «**« foH«nSBenn btefe ®ermei

t
ung hier nun angenommen werben follte, fo mürbe bar.#U

.

e 0efof0frt » cr i> e« »bnnen, ba§ alle ©oft= unb Jeleg apbeuoerträae* auswärtigen Staaten t>or ihrer 91 u «f ü h ru n g bemfReUXe rn!gelegt werben müßten. ®aS, meine Herren, ift in öetua aufb.e ?oft- unb Setegrapbenöerträge mit auswärtigen «Staaten

»...!V. r «;r w« v.'
e m m >amaa - * n->

~' 0 b A *'
r

b

«
6 P‘ fofort «“«geführt werben müffen, wenn nicht©«haben entfett fotl. 3d, fann ©eifpiete anführen: ich habe im OTo ?

» »•»<•(1«. »»* «» 1
. 3j„

1 er auSgeführt
;

11$ habe oor tfurjem einen Setegrapbenoertraa mit T>/in,mtf gefötoffen unb er ift auch in ber äusfübrung begriffen <>n ähnlichenWen. foltte ich ba mit ber Ausführung warten oVber betreff nb

Ä

er b ie 8unct,onen be8 ©unbeSminifterS fünf *2;
iange warten, bi« biefer ©ertrag bie ©enebmigung bes ©eiEeS

J

iten hätte, fo würbe babureb ein ganj cntfchiebei.tr Wachtheil für bei ©er% «m» «. lf, Bi.„t „„ ltm ¥„uSiW„ Ct„;
a§ «Ue Sanbelsoerträge, e^ifffaljrtSoerträge u.

f. w. bem ibtaae
eg worben pnb. Sä finb auch bie ©oftoerträge nachträglich ber ©ubaetcommtfjion »orgetegt worben, aber bie ©oft- unb Seiegrapbenoerträae S
g!"J

U8n,ärt ‘0f
.

n ®taatfn fr
f* 00n ber oorbergebenben ©enebmigung besReichstage« abbäng.g ju machen, ift oöüig unausführbar. 3* „ taube Li S

ber geehrte »bgeorbnete Öette - ich wünfebe baß e hier ift

b°§

*) $r..6. n. 63.

**) 6t. »er. eis.

16*
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Berftanben Ijattc, wie c6 im ^ßrcugift^cn Slbgeorbnetenfjaufe gewefen ift, ba§

$anbel8/, ©djifffaljrtSBerträge u. f. ro. bem Sanbtage jur ©enehmigung Bor-

getcgt »erben, ^JoftBerträge btr ©ubgetcommiffion nachträglich mügetheift

»erben; — natürlicher SBeife aber »enn ju fotefjen Verträgen ©etb gegeben

»erben müjjte, nun, meine fjerrcn, bann oerfteht e« ftdj »ieber ganj non

felbft, bajj ber 9fei<h8tag baju bie ©enehmigung geben mu§. 3$ erinnere,

»enn ich b>cr Don 1$reujiifthen 58crfjättnif[en fprec^en barf, an ein ßreigni§

ber neueften 3eit , ben Vertrag mit bem fürftlidjen §au8 Sofie. 3a, ba

follte eine Slnleitjc gemacht »erben, um ba8 9fed)t be8 Safie’fchen §aufc8

für ^reujjen ju erwerben. 'Da« muffte felbftnerftänblich Borgelegt werben

unb 3»ar üorljer öorgelegt »erben, »eil e3 ohne ©enehmigung bee 2anb«

tag« unmöglich war. Slber jeben einzelnen cßoftnertrag, SelegrapljieBtrtrag

mit einer au8»ärtigen 3Kacht immer erft baooit abhängig ju machen, ba§

er oorljer genehmigt »irb, bae ift unmöglich, ohne bie 5Berl)ältniffe bee 93er-

fehrB unb $anbel8 ttcfentlich ju fchäbigen.

Dr. fette (Äönigeberg).’1

) 3dj fann mich mit ben Sluefüljrungcn bee

§errn 30? in ift er 8 eigentlich überall einoerftan bett erflärtn. 3m ffie*

fentlichen ift nicfjt« $nbere6 mit meinem Slmenbement gemeint, ale bae, »ae

auch in ber ißrtuhifchen 33erfaffung beftimmt ift. Slujjcrbem weift toof>( fchon

bie Raffung be8 3lmenbement8 barauf ^tit, ba§ e8 nur um eine nachträgliche

©enehmigung in ben betreffenben gäflen ju tljun ift, ba e8 ^ci§t „jur ®ü(tig*

feit bebarf e8 ber ©enehmigung bee 9?eich8tage8". @8 ift eine anbere Raffung

in ©ejug auf ben 9teid)8tag gewählt ale in öejug auf ben 5}unbe8ratl).

3$ glaube, ich fann ba8 im Diamen meiner politifchen Orreunbe nerfichern,

ba§ ein 2lnbere8 burebaue nicht beabfichtigt ift unb bajj man am »enigften

bie Specutioe in gebachter Sejicljung hat geniren »ollen. 9Jtanche Ubrigene

oon berartigen Verträgen »erben jum Sheil nur in bae ©ebiet ber ©jeecu«

tine gehören unb nicht einmal ber Vorlegung beim Sfcichetage bebürfen. @o<

»eit fic aber nach ber äBortfaffung unferee 3tmenbemcnte in Sßerbinbung

mit Slrtifel 4 ber ©enehmigung bee 9?eieb8tage8 bebürfen, würbe e8 in ben

oorau8gefehten gätlen genügen, ba§ fie nachträglich oorgelegt »erben.

©raf 3{5Cttpüt}- **) 3<h acccptirc biefe ©rflärung banfbar unb meint,

ba ber frühere Slrtifel eine abgemachte (Sache ift, bafj t8 fidf für bie oor-

läufige ©erathung nicht empfehlen fann, ba8 Slmcnbement ßrfltben hier an*

junehmen.

©rrlcbett.***) 3<h erffäre mich mit bem, »a8 ber $crr Sunbee»
commiffar gefagt hat, oollftänbig einBerfianben. Sludj ich bin nicht

•) 6t. SBtr. 6. 519.

**l 6t. Ser. 6. 519.

***) ©t. Ser. ©. 519.
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btr ÜJJeinung, bog an ber eertragSmäfjigcn (Jntroicfelung bt« 'Poftrotfen«, bie

im Söebürfniffe liegt, irgcnb welche .'pemmniffe entgegengcfteüt werben bürfen.

3$ glaube, baß e8 fehr woljl möglich fein wirb, begleichen ^oftoerträge

nac^trägtid) »orjulcgen, unb e8 fdjeint mir, bag fie ebenfogut bem SHeic^Stag

oorgelegt werben lönncn, al« ber com $errn SunbeScommiffar erwähnten

öubgetcommiffion, unb jWar $ur nachträglichen ©enehmigung.

Sei ber Slbftimmung würbe Stlinea 1 bt8 <5ntwnrf8 faft einftimmig

angenommen, btr Slntrag Sryleben ju Sllinea 2 abgelehnt, unb hier>

auf bie übrigen $linea8 be8 @ nt Wurf 8 fowie ber ganjc Slrtifel faft ein*

ftimmig angenommen, ©t eiche Sinn ahme erfolgte ohne Difcuffion in

ber ©chlufjberathung.*)

Hrtifel 51

(conform mit Slrtifel 48 bc« (Sntwurf«.)

bt Cijapeaurongc (Hamburg).**) fDJeine Herren, ich habe um ba8

ffiort gebeten, um ben ^reugif t^en $errn Sunbe«commiffar um
eine autljentifche Interpretation biefe« Slrtifel« ju er f ud) eit.

31ach meiner Sluffaffung fann berfelbe in feiner S3erbinbung mit ben übrigen

Seftimmungen biefe« Slbfcfjnittta nur baf)in nerftanben werben, bag j. S3. in

Hamburg eine SunbeS^oftanftalt errietet werben foU, welche in alle 5Red)te

unb Pflichten btr t>erfd)iebenen bisher bort befteljenben SSerwaltungen eintritt,

btren obere Ceitung bem JBunbeSpräfibium, unb beren Setrieb Hamburg ju<

fleht. erfuche ben $errn SunbeScommiffar fid) barüber ju äujjern, ob

biefe meine Sluffaffung bie richtige ift.

©raf 3j}ntjilit}. ***) Onfofern nicht befonbere Verträge entgegenftthen,

wirb biefe Sluffaffung wohl bie richtige fein.

Sei ber Slbftimmung würbe ber (SntwurfSartifel beinahe einftimmig

angenommen, ©leidje Sinnahme erfolgte ohne IDiScuffion in btr ©chlufjs

berathung.f)

*) 6t. Ser. 6. 519 u. 6. 712.

**) 6t. »er. 6. 519.

***) 6t. 8er. 6. 520.

+) 6t. 8er. @. 520 u. ®. 712.
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Hrtttel 52

(conform mit 21 r tilet 49 be 6 Sntmurf«.)

Ofjne ®i9cuffion einftimmig angenommen; cbenfo in ber ©djlufj«

berotf)ung.*)

•) @t 8tt. ©. 520 u. ©. 712.
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IX.

JUarint uni> jidjifffaljrt.

nnd X.

(EonfulatrorfVn.

ilfrflewfittt JHscuffion.

JKttrr ((Bremen).*) üReine $erren, wenn icf) al« ?aie in biefer än»

gelegenheit ba« ffiort ergreift, fo erachte id) mid) baju einigermaßen berechtigt,

inbem mir al« 9?^eb«r eine 35jährige Erfahrung jur ©eite fteht, inbem

ich »ähre nb ber lebten 10 3ah re eine $an bei «flotte oon Kämpfern
gefchaffen unb organifirt habe in bem SRorbbeutfcgen Slogb, bie

an 3ah( ber Schiffe ber Söniglich ‘ßreugifdjen ÜJiarine ungefähr gleich ift,

oon benen manche an Sonnengeljalt gröger finb al« irgenb Schiffe, bie bi«

fomeit in Dienft gefteUt finb. Dennoch mürbe ich bie fjolje ©trfammiung

nicht behelligen, »tnn nicht in biefem £>aufe gemiffermagcn Dom £anfea»

tifchen Stanbpuntte oor ber (Errichtung einer üßarint gewarnt

märe, wenn nicht in btn $anfeftäbten felbft Stimmen (aut geworben

wären, bie au« (furcht oor ben Soften einer ÜWarine unb btn barau« fol-

genben Steuern, bie au« furcht, bag bie Sftannfchaften ber $anbel«marint

für bie Ärieg«marine genommtn unb beren (Sage oerthtuern mürben, ftch

gegen bie ÜJlarint erfiärt haben, bie bie (Rechnung aufgefteüt haben, bag bie

jährlichen Sofien ber SDtarine im (falle eine« Sriege« bie SBerCufte, Welche

bie Schifffahrt unb ber §anbel burch fflegnahme ber Schiffe erleiben unb

burd) bie erhöhten Slffecuranjprämitn, weit überfteigen mürben unb fie bahtr

al« eine foftfpietige Spielerei erflären. (Eine foftfpielige Sache ift eine

3J?arine, eine loftfpielige Spielerei ift fte aber nur, wenn fie feg mach

hergefttllt wirb, — eine SWarine, bie nicht« (eiften fann, bie Ijöehften« btn fjeinb

•) 6t. Cer. 6. 520.
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im Saß eine« Kriege« reijt, fie opne Bitte SDtüfje unb Stufmanb wegjunelf*

men. Stad) meiner Ueberjeuguttg ift eine nachhaltige, tüdftige SDta*

rine ein unbebingte« Grforberniß ber ©roßmadftfteltung eint«

jebtn Staat«, (©eljr richtig ! rechts.) fie ift in biefer ©ejief)ung nad)

meiner Ueberjeugung nocf) widjtiger at« jum ©cßup be« Raubet«

unb ber 6d)iff fatfrt. (©elfr wafjr! rechts.) (Einen unbebingten ©d)up

für §anbel unb ©djifffatjrt in einem Kriege, worin Seutfdjtanb begriffen

ift, giebt bie Kriegsmarine nie, ba« thut nur eine Stenberung be« ©eered)t«

in Krieg«jeiten, auf bie Uunerteplidjfeit be« ißrinateigenttjum« jur ©ee ge<

richtet, ©etbft ba« feemächtige ßngtanb wirb nie in einem ©eefrieg unbe»

bingten ©tbuß für feint $anbel«fd)iffe finbtn. Sin ßatbe« Dupenb ber

fchneUfegetnbften ®eutfdjen Goroetten würbe bie £>anbet«marine Sngtanb«

oom SJteere naijeju oerfdjwinben matten. Stber um biefeS 3iet ju erreichen,

um biefeS 3iel ber Ülenberung be« ©eeredjt« in KriegSjeiten ju erreidjen,

wirb bie Errichtung einer mutigen, tüchtigen (Deutfcfjen glotte fefjr wirl*

fam fein unb helfen. (Ertauben ©ie mir hierfür (Einen ©ewei« anjufüpren.

3m 3af)re 1859 würbe Bon ©remen au« in $inbticf auf btn bamat« in

9lu«ficht fletjenben 'ßarifer Gongreß eine Slgitation angeregt jur Senberung

be« ©eered)t« in Srieg«jeiten. Sir fjaben biefe Agitation noch nicht aufge*

gegeben, wir tjaben nod) in aßerneuefter 3eit eine 3ufammenfteflung aßer

iBocumente oeranta&t, um biefe« ßodjroidjtige 'princip Kar ju madjen. Sei

Ueberfenbung biefer ©djrift an bie Gnglifdje £)anbet«fammer antwortete mir

ber ^Jräjtbent be« Gnglifd)en $anbel«tage«, er gebe ju, ba§ meine ©rünbe

für bie große ©ebeutung ber Slnnapme be« f3riitcip« auef) für Sngtanb richtig

feien, wir feien aber in iDeutf^lanb in einer ganj anbern Sage, weit wir

feine iDfarine hätten. ©on biefem ©tanbpunft au« atfo beurteilt man unfere

©emüßungen für bitfen ©runbfap, ber juerft burd) Preußen, burd) feinen

großen König, btn großen ffriebrich im 3a^re 1785, unb granftin nertrag«-

mäßig aboptirt war. ©taubt man, anbere iDiotioe feien bafür maßgebenb bei

un«? ©Raffen wir bie SKarine, fo wirb man aud) fd)on anber« barüber

benten. Senn id) midj nun entfdjieben bafür au«fpred)e, baß wir eine

Ütarine f(paffen, bie wirftid) etwa« Üüdjtige« teiftet, fo muß id) junädjft bie

©orbebingungen in’« Sluge faffen. ®ie ®eutfd)e §anbet«marine, meine

Herren, ift bie britte ber Seit. Sir haben ungefähr in runber ©ummt
50,000 SÖfatrofen. Unfre ÜRatrofen fteßen bentn feiner anbern Station nad)

unb ganj wenige Stationen fommen ißnen gteid). Senn wir nun bit ©e-

ftimmungen biefer ©erfaffnng, bie ©rcußifdjen ©efepe betrauten, fo glaube

ich, baß, ftatt ber J)anbet«marine ju fdjaben, im ©egentpeit ber tpanbets«

marine burd) ben 3«brang tum ©eebienft neu oermcfjrte Kräfte jugefüffrt

werben. 3$ fepc habet natürlich norau«, baß Bon ©eiten ber Kriegsmarine

immer mit einiger Sfüdjidft nerfaßren wirb, baß man bei einer Kriegs-

marine nicht glaubt, baß bie £>anbe(Smarine für bie Kriegsmarine ba fei, fon«

bern elfer umgefeljrt. Slber wenn id) bann Seiten« betraute, baß wir, wie
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btt (Einrichtungen fittb , mit bem einjährigen greiwilligenbienft, ber analog

in ber Sriegbmarinc ringeführt ift, baß mir mit btn (Eyamina, bie feftge»

ftellt finb in ber ^Sreußifc^en ©erorbnung, eine grofje gaßt ®<>n tüchtigen

©eeroehrofficieren erhalten, fo billig unb fo gut, toie fie feine anbere Station

hat unb haben fann, fo fthaffcn roir auf biefe Seife in ber ©rebeoölferung,

in ben (Eapitainen eine ganj enorme SReferoe, bie im galle beb Striegeb unb

bie Ptittel giebt, einen Stieg mit berfelbcn Promptheit unb 9tafchh£il auth

jur ©ee in’b geben ju rufen, tuie mir eb in fo großartiger Seife im oori*

gen Sommer gu öanbe gefehen haben, (©raoo!) Sab bett ©au ber ©d)iffe

anbetrifft, fo bin ich ber Slnfidjt, baß ®eutfchlanb bei ber (Errichtung einer

Ptarine in einer ganj ungemein giinftigen Sage fith befinbet. ®er ©chiffb»

bau oon Äriegbfchiffen ift in einem Ucbergangbftabiunt, bab nath meiner

Sfnficf)t naheju ootlenbet ift. Sir haben nicht eine Piaffe alten Plunber

über ©orb §u werfen, wie eb bei anbern Ptarinen ber Soll ift, (Sehr richtig!)

toir fönnen bie foftfpieligen (Erfahrungen ber granjofen, (Snglänber unb

Slmerifaner unb $u nufce machen. Sir haben biefe (Erfahrungen, bie enor»

meb ®elb loften, nicht burdj}umachcn. Sir »erben, fo»ie »ir bie Piattn-

fchaften unb namentlich bie Officiere allmälich aubbilben, auch bie Schiffe

befdjaffen unb herftellen fBnncu, unb ich meine, baß eine Ptarine, entfpre*

cßenb ber §anbelbmarine, »eiche allerbingb bann bie britte ber Seit fein

»iirbe, »oßl in 9lubfid)t p nehmen »äre. ^ebenfalls, meine ich, foßte fine

Ptarine gefcßaffen »erben, bie ben 9torbifcf)cn Ptäcf)ten, SRußlanb felbft nicht

aubgenommen, bie ©pifce bieten tonnte, bie fo mächtig »äre, baß, »ettn bie

beibcn ©roßmäcfjte in Strieg gerathen, burch ben gutritt ©tutfdhlanbb nach

ber einen ober ber anbern ©eite hm ber Slubfchlag gegeben »erben »iirbe.

(©ehr gut!) 3<h »eiß nicht, ob bie hoh£n ©unbebregierungen ein folcheb

giel fief) gefteeft haben. 3h »ünfehe eb bringenb, ich bin überzeugt, eb ift

oerhältnißmäßig ohne unfere finanjiellen Strafte iiberfteigenbe Ptittel ju er»

reichen. Sab bie Ptittel anbetrifft, fo ift in preußen für bab 3aßr 1867,

meine ich, £tnw bie ©umme oon 8,650,000 bewilligt, »ooon ungefähr

1,820,000 £f)aler für laufenbe 3lubgaben, unb ber SReft für einmalige 8lub*

gaben. Peßme ich an, baß burch bie 5 Pitüionen (Einwohner, welche hmäu *

treten, biefeb Slubgabebubget um ein fünftel erhöht würbe, fo macht bab

eine ©umme oon 10 Ptillionen Sthalern aub. Sirb bab währenb ber

nächften 10 (fahre oermenbet unb oermehreti fitf) im Saufe ber 3**1 bie

laufenben Slubgaben unb oerminbern fid) natürlich bie einmaligen Slubgaben,

fo »ürbe mit einer foldjen ©umme unter ben günftigften ©orbebingungen

»irflich nahezu bab gefchaffen »erben fönnen, »ab ich in Slnbficht geftellt

habe, gaffe ich alle bie ©oraubfefcungen, ©erhältniffe unb llmftänbc jufam»

men, fo bin ich ber älnficht, baß Deutfchlanb in ber günftigften Sage ift,

um eine feiner Ptad)tftellung cntfprechenbe Ptarine $u fchaffen. 3h bin

überjeugt, bie fRegierungen »erben biefeb giel mit Straft unb (Energie oer«

folgen. Piöge ber fünftige (Reichstag bie hof)£ Sichtigfeit im oollen Umfange
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mürbigen unb ftet« bereit fein, bie ©littet ju bemiüigen, mel4e notfjmenbig

finb, ba« 3iet ju erregen, bamit ni4t, mie jeßt, bei jeber pofitiftfjen SBolfe,

meiere am Jporijont ift, ber Deutf4e Seemann auf ba« ©leer geßen muß

unter ber gur^t, in ©efangenfefjaft ju gerätsen, bamit mir eine ©larine

ermatten, welche ber Üßadjtftellung ®eutfrfjianb« in jeber ©ejießung toürbig

ift. (Seßr gut!) (58 bleibt mir noef) eine furje ©emerfung in betreff be«

Hrtifet 54 übrig. 34 ßabe mit jfreuben bie Oreftftettung einer Deutf4«n
glagge begrüßt. Die 3nconöenienjen, mel4e mit bem Utbergange oerbunben

finb, »erben fi4 tragen unb befeitigen taffen, atlerbing« »iü i4 nii^t teug»

neu, baß ba« atinea 3 mir einige Sorgen ma4t, ob au4 moßt in ber Dßat

ber ©unb alte bie ©eftimmungen fo treffen »irb, roie e« im 3ntereffe ber

S^ifffaßrt, im ^ntereffe aüer biefer ®inri4tungen jroetfmäßig unb notlj«

»enbig ift. ®inge id) mit ©lißtrauen an bie ©eftimmungen biefe« Brütet«,

fo mürbe id) oiellcidjt ©ebetifen fjaben unb mürbe abänberung«oorf4läge

inanen. Diefe« ift atlerbing« bei mandien Strtitetn biefer ©erfaffung ber

galt; aber, meine Herren, i4 ee^e mit oottem ©ertrauen in bie 3ul“«ift!

(SraBo!) 34 mitt gar nidjt« an biefem Brütet oeränbern, obgleüß id)

3ßnen eine ganje ©lenge ©ebenfen bagegen gettenb matten tönnte. (fflieber*

ßolte« ©raoo!) 34 oertraue, baß mir in 3«funft nur ba« allgemeine

3ntereffe unb ba« rooßloerftanbene 3ntereffe förbern merben, fomoßt oon

Seiten ber Stoßen ©unbe«regierungen a(« oon Seiten be« SReid)«tag«. (Seb*

ßafte« ©raoo!)

be fcßapeaurotige (Hamburg).*) ©leine Herren, icß ^atte mieß für

eerpflüßtet, Don biefer Stelle au« einmal ber lanbläufigen Lebensart gegen«

über ju treten, baß ber Deutfdje Kaufmann unb ber Deutftß« $anbel

im BuSlnnbe eine oeraeßtete Stellung eimießmen, unb bringenb be«

Sd)u$e« einer ©larine bebürfen. 34 bin mir oollfommen bemußt, baß bie

Bcußerungen, bie i4 ju madicit ßaben »erbe, eiellei4t nirfjt populär fein

»erben; fie finb aber ni4t minber mafjr, unb i4 fann mi4 babei auf eine

fe4«jäßrige (Srfaßrung in tran«at(antif4en Üänbern ftüßen. ©leine Herren,

rooßin i4 gefommen bin, ßabe i 4 ba« grabe ©egent^eit gefun«

ben; überall fanb i4 ben Deutfdjen Kaufmann in ber geae^tetften

Stellung. ©ur ein ©eifpiel mitt i4 anfüßren. 3« biefem Slugenblide

ift ber ©räfibent ber £>anbet«famuier oon ßalcutta, ber britten $anbel«ftabt

ber ©Jelt, ein Deutf4er, ©amen« S4iUer au« ©rc«lau. @0 ift biefe Stellung

ber Deutf4en im au«lanbe au4 eine oolllommen naturgemäße unb natür«

ti4e. Der Deutf4c geßt beffer gerüftet Ijinau«, a(8 irgenb ein ©litglieb

anbercr Nationen, namentli4 in fpra4li4cr C»nfi4t; f«ne ÜebenÄmeife ift

eine rationelle unb mäßige. 3n überfeeif4en Säubern, mo bie Dinge no4

ni4t fo georbnet finb, »ie auf biefer Seite be« Dcean«, gilt meit nteljr al«

*) ©t. Cer. 6. 521.
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anberbroo ber ©prud): „©elbft ift ber Mann". Unb id} fage 3§ntn, meine

Herren, biejenigen Stute, btt immer fo nad) §ülft [freien, bie finb gewiß

bie beften Brüber nicht. 3<h erinnert Sie an bie betannten Slffairen non bem

Saufmann 'ßacifico an, für welchen Öorb Balmerfton in ©riechenlanb inter*

oenirte, bi« ju btntn ber ^Ubfc^en ©efetlfchaft, welche bie erfte 93eranlaffung

ju btn Mepicanifd)en ©irren gegeben bat. Uebrigenb ift ber Schuh beb

Hanbelb burch bie Marine fowof)l in griebenb- alb in Sriegbjeiten äujjerft

problematifcher Statur. GJeräth btr Saufmann in ©djwierigfeiten über ©et,

fo wirb eb ihm feiten gelingen, biefeiben aubjutragen burch 3nteroention

eine« Sriegbfdjiffrb, bie boch immer erft nach längerer eintreten fann.

ünbererfeita ift witbcr eine gewiffe ©efaljr oerbuuben mit fchwimmenben

Batterien, bie überati umherfahren unb btrtn Befehlbhaber natürlicher unb

mtnfchlichtr Seife auch 0<rn ’inal einen Beweib ihrer Sraft liefern wollen.

Die [folgen baoon finb gefchichttich. 3<h erinnere ©ie an bie füngftcn Gon»

flirte jwifdjen Brafilien unb Snglanb; fie waren tebiglich ^eroorgerufen burch

bie Steijbarfeit ber Gnglifd)en ‘üJiarineof freiere, ©ab ben Stieg anbetrifft,

fo leibet im Sriege ber £>anbe( nicht fowohl burch bab ©egnrhmen oon

©chifftn, alb baburch, bafj bie [flagge paralgfirt wirb baburch, baß fit eine

Sriegbflagge wirb. 3tber Saufmann fucht natürlich feine ©aoren ju ner«

fenbtn unter bem ©dfu^e einer [flagge, welche nicht am Sriege betheiligt ift,

unb ich brauche 3hnen auch barin nur ein Beifpiel anführen, wie ein ein»

jigeb ©chiff btr ©übftaaten, bie Alabama, bie ganje $anbebmarine ber 'Korb*

amerifanifchen ©taaten hot lahm legen fönnen, infofern eb überall mit ©org»

falt oermitbtn würbe Storbamerifanifche Schiffe ju benuften, weil bab einjige

Schiff bie Meere unfichtr machte. Meine Herren, bagegen giebt cb gar

feinen ©ebufc, bab ift einmal bie 3o(ge beb Sriegeb unb bagegen fann bie

gröfjtt Sriegbmarine nicht fchütjen. 3ch gehe nun feinebwegb fo weit, mtine

Herren, baß ich tagen will, wir follten feine [flotte haben, im ©egentljeil ich

bin für eine [flotte, aber für eine [flotte, mit fie angetneffen ift, unb ich

glaube, ber Mafjftab für bie [flotte ift jebem ©taate gegeben in bem Ber«

hältnijj ber Slubbefjnung feiner Süften jum Binnenlanbe. Gnglanb, welcheb

faft ganj Süfte ift, concentrirt natürlich feine Hauptmacht in feiner [flotte

unb befchränft fidj, wab feine Sanbarmee anbetrifft, auf bie Defenfioe.

granfreich ift genöthigt feine Sräfte ju theilen unb neben einer ftarfen Slrmee

auch eine ftarfe [flotte ju halten ber Slubbeljnung feiner Süften halber, ©ir
werben eine [flotte haben muffen, welche genügt jum ©djuhe unferer Süften,

unb ich bitte ©ic, nicht gar ju fetpr ben etwab fühnen Galculationen meineb

Herrn Borrebnerb ju oertrauen, welcher mit einem Betrage oon ca. 10 Mitlio»

nen eine [flotte herftellen will, welche ungefähr bie britte im Stange fein foll.

'Meine Herren, wenn bab möglich ®äre, warum follten eb nicht anbere Böt«

fer auch fdjon gethan haben? warum nicht namentlich bie gernifj in folchen

©ad)en höchft practifchen Gnglänber? bab Bubget ber Marine in Gnglanb

beträgt nahe an 11 Millionen Bf»mb ©terling, fagen wir 75 Millionen
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Üfjaler ungefähr, regnen ©ie babei für fthledjte Berroaltung, Siebftäbte

unb roa« babei fonft noch oorfommen mag, roie fic bei einer guten Berroat-

tung b'er gemijj oermieben mürben, meinetrnegen bie §älfte ab, ('jpeiterfeit)

fo haben ©ie noch immer einen Betrag non 35 bie 40 iDlillionen um eine

glotte ju beft^en, bie ben Stnfprüdjen genügt, bie mein #err Borrebncr an

biefelbe gemalt bat. 3<h glaube, meine Herren, ba6 ift ein einfache« Rechen»

(Syempel unb idf möchte ©ie baber bringenb bitten, bo^tn ju mieten, bag

mir une eine glotte befebaffen, metdje einen ©chub für unfere Stiften liefert,

aber une nicht jutn Ruin gereicht in finaitjieller mie in öoltsmirthfchaftlicher

$mficf)t.

Dr. Äthlfibftt (SUtona tc.).*) üßeine Herren! 6« mar nicht meine

äbficht, mich ^cute gegen ©ie über ben roünfchen«mertben Umfang
einer Sßarine au«jufprechen, fo nabe e« mir auch tag» bie Slnfichten, bie

ich neulich an biefer ©teile au«gefprochen habe, unb bie bei bem größten

Sfjeile ber Berfainmlung Slnftofj ju erregen fdjienen, näher ju begrünben.

3$ glaubte aber, bah bie« nicht ber geeignete SDioment bafür fei, au« bem

einfachen ©runbe, meil mir un« nur über ba« allgemeine $rincip bi« au««

jufprechen, nicht aber einen allgemeinen ©tat für ben Umfang ber fünftigen

ÜJlarine fehl feftjuftellen haben. Sa aber mein geehrter greunb au«

Bremen fich ocranlafjt gefunben bat, biefen ©egenftanb hier 3“

berühren, fo glaube ich, ber oortreffliefjen ®egenau«fübrung meine«

greunbe« au« Hamburg, ber eben »on biefer ©teile au« gefprodjen hat,

auch noch menige Sorte Ijinjufügcn ju müffeu. 3d) bin burchau«

ber Slnfidjt, bah toir eine SKarine haben müffen, unb glaube bie«

auch neulich f«br beftimmt aubgefprochen 3U haben, inbem ich bie ©renjen

bahin angab, bah ft« für ben fräftigften Äüftenfchufc auereichen, bah fie auch

baju ausreichen müffe, um gront ju machen gegen bie glotte ber benadjbar*

ten ©taaten, unb bah un« Schiffe übrig bleiben mühten, um im Rotbfall'

gegen Giraten ju freujen ober fonft unfere glagge gelegentlich ju geigen.

Senn ber Sbgeorbnete für Bremen biefe Sleujjerungen beachtet hätte, fo

glaube ich, toürbe er fich nicht in biejeuigen Singriffe oerirrt haben, bie er

gegen mich hi« aubgefprochen bat. 3$ bin ganj mit it)cn, ich bin gan,; mit

ber Berfammlung einoerftanben, bah eine Iräftige ausmärtige Bolitif auch

für ben £>anbel ein ©egen ift, bah eine glotte oon angemeffenem Umfange

unb eine geachtete gefanbtfchaftliche unb ffonfularoertretung im SluStanbe oon

ungemeiner Bebeutung finb. Sarüber, glaube ich, lann lein ^roeifel cyifti*

ren; e« fragt fich nur, mo ift bie ©renje unb mclche« ift ba« 3)ta§? Sie

ganje Stenbenj unferer feurigen ^eit gebt bahin, Rechtsgleichheit überall ein»

jufübren. Sa« heute bie (Snglijctje, bie granjöfifche ober irgenb eine anbere

SRarine für fich erroirbt, ermirbt fie ber ganjen Seit, e« roirb ©emeingut

*) ©t. 8er. ©. 522.
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Stttrc binnen furjer 3e*t* Sroftiitn öffnet feinen Slmajonenftrom für alle

Stationen; am Sa ^(ata färnpft man fegt für ben 3mecf, aud) biefen großen

Strom allen Stationen ju öffnen. 2Bir braunen beötfatb nidjt auf Sroberun-

gen in fremben Säubern au«;ugel)cn, mir braunen nidjt einmal fo weit ju

gehen, einen beftimmten ©d)ufc ju fu^en. ÜReine $erren, id) fönntc 3hntn

siele ©eifpiete anfü^ren, mo bie bcutlidjfte (Srfaljrung gezeigt tfat, baß bec

Deutfdje £>anbet ©ortljeit baoon gehabt hat, baß er nidjt unmittelbar ge»

fcfjüfct mar oon einer fräftigen SJtarine, bie Ijinter ihm ftanb. 3<h roiti ©ie

nur an ein einjige« erinnern, an ba« ©ombarbement son ©atparaifo im

oorigen 3a^re; alle Stationen tjaben bort Schaben gelitten, nur biejenigen

nidjt, bie feine glotte Ijinter fich Ratten, bie fein Jfrieg«fd)iff im £>afen son

©atparaifo Ratten; benn biejenigen flaufleute, tseldje biefen ©chufc nidjt tjatten,

mußten mofjt, baß fte bei feiten forgen mußten, ißre ®üter in Sicherheit

ju bringen; (£>eiterfeit) fte fdjafften fie fort, weil fit son anbercr ©eite jer»

ftört morben mären; unb feine .ffanonenfugel ift abgefeuert roorben son ©ei=

ten ber Äriegöfdjiffe, bie jum ©chufce ihrer Stationalen bort roaren. SKeine

Herren! ©o lange c« feine ©taatSmarine gab, fo lange ein ©ölferredjt unb

ein allgemeiner 8fecf)t8fd)ufc noch nicht entroicfelt mar, mar e« allerbing« ge*

boten, baß bie $anbel«fd)iffe felbft fid; beroaffnen mu§ten. ffiir tjaben bie

©efdjidjte ber $anfa, mir fjaben bie ©efcfjidjte ber großen $anbel«compagnien,

bie, mie bie $oflänbifd>'Dftinbifd)e, bie bie ©tolucfen unb DJtalaffa eroberten,

oon 3aoa au« ben $anbel mit 3apan eröffneten; mir haben bie ßnglifdj»

Oftinbifdje ßompagnie, bie ba« ^nbifeße Steid) grünbete. ®a« Sille« ift mit

ber oerfdjtounben unb mußte otrfdjroinben, weil man beffen nidjt mefjr

beburfte. 3Jtit £>erftellung georbneter 3uf*änbc , mit bem oölferredjtlidjen

©djufc, ber jetjt überall gewährt mirb, ift ba« ©ebürfniß natß einem ÜRarint*

©djup im Sluölanbe bei meitem nidjt mehr fo groß mie früher. Senn ©ie

jurücfbticfen auf bie lebten jroanjig 3aljre, fo bin ich überzeugt, ©ie tönnen

fein einjige« ©eifpiel auffinben, mo j. ©. bie gegenroärtige tpanbe(«f(otte ber

fjanfeftäbte in ben gall gefommen märe, fich einen foldjen Schuh ju roün»

fthen. $ie §anfeftäbtc h“^cn überall ebenfo oortheilfjafte unb häufig oor«

theilhaftere f)anbel«oerträgc abgefihloffen a(« anbere Staaten, bie eine SDJarine

hinter fidj hatten, ©ie haben niemal« (Soüifionen mit fremben Staaten,

namentlich mit ben Keinen überfeeifchett Dtepubtifen gehabt, au« bem einfachen

©runbe, weil jene Staaten mußten, fie hatten nicht« son ben Keinen Staaten,

ben $anfeftäbten, ju fürchten, meil fie fich burd) ba« ©rfdjcinen irgenb eine«

&rieg«fcf)iffe8 nicht in ihren Siechten bebroljt faljcn. 3Sa« bie ©emerfung

betrifft, bie ber geehrte Slbgeorbnetc oon ©remen un« hi« gemacht hat über

ba« ©erhältniß ber $janbel«marine jur Äriegömarine unb ben ©eemannfehaf»

ten, fo ift biefelbe geroiß oollfommen richtig. Stach ben mir oorliegenben —
fo weit ich oermochte, au« officiellen Quellen gefchöpften — ftatiflifdjen An-

gaben, glaube ich, fännen mir fagen, baß bie gefammte Siorbbeutfdje ©ee*

beoölferung, b. h- bie 3af)t ber SDlatrofen für bie ©chiffe langer Öah« unb
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für bit ffiüftenfagrt, einfdjlieglicg berjemgen, bie in frembeit ©farinen bienen,

ungefähr jroifigtn 50 unb 60,000 ©fann beträgt. ©ie SrirgSmarine oon

©uglanb, ©änemarf unb ©djroeben beftegt nacg ben neueften Slngaben au«

630 Sigiffcn mit rcicglicg 5500 fianonen unb mit einer ©efagung Dort

37,000 ©erteilten. 3<g gäbe $l)ncu oorgin gefagt, baß meiner 2lnfid)t nadj

mir im ©tanbe fein müßten, biefen glotten unter gegebenen Umftänben mög*

litgft bie Spige bieten ju tonnen. SBotlten mir eine fo groge ©farine gaben,

ba§ fie allen breien jufammen geroacgfen märe, bann müßten mir allein

37,000 Seeleute für unfere SrirgSmarine im ©otgfalle gerftellig madjen

fönnen. ©on einer Don 50,000 Seeleuten mürbe ba fegr roenig für

bie f)anbel«marine übrig bleiben. 3<g glaube allerbing« nidjt, bag eS notg»

roenbig fein mirb, bag mir eine fo große ©farine gaben, um allen breien ju*

gleiig entgegentreten 3U fönnen, i(g glaube aucg, ba§ mir im ©otgfalte oom

SluSlanbe ©fatrofen für unfere WanbelSmarine geranjiegen fönnen unb iig

glaube gteidjfall« mit bem .{lerrn Slbgeorbneten für ©reinen, bag im gälte

ber £>cranbi(bung einer ©farine fegr oietc anbere öeutc, bie eS biSger nod)

nicgt getgan gaben, fitg bem Seemefen mibmen roerben. ©er ^err Slbge*

orbnete mirb fefbft am beften miffen, baß bie ©remer J^anbelöflotte gegen«

märtig eine ©efagung Oon 4500 ©fann gat unb bag nur 1069 oon biefen

Seeleuten geborne ©remer finb. ©feine Herren, ber Slbgeorbnefe oon ©re«

men gat au<g gingcroiefen auf ben Softenpunft, unb ber $err ©orrebiter gat

bagegen bereits ein einjige« Seifpicl, nümlicg baSjenige (SnglanbS angefügrt,

roeltgeS geigt , bag bie Soften einer ©farine enorm finb. ©er £>err ©or»

rebner gat aber babei einen Umftanb anjufügren ocrgeffen. ©iefe Soften

Oon ungefägr 75 ©fillioncn ©gafer, roelige önglanb jebc« 3agr auf feine

©farine oerroenbet, roerben nur für bie gortentroicfclung bc« bereit« ©efte»

genbett oerroenbet. (Sngtanb gat ftgon feine glotte, c« gat feine SriegSgäfen,

es gat feine Tods unb alle« roa« baju gcgört; mir follen fie erft figaffen.

3<g fönnte 3gncn ganj ägnlicge jagten für granfreiig, roetcge« burdjfcgnitt«

litg 138 ©fillionen granc« für feine ©farine auSgiebt, unb für bie oereinig«

ten Staaten anfügrcn, roo 16 unb eine gatbe ©fillton ©ollar« auf bem oor«

jägrigen ©farinebubget ftanbeu unb roo roögrenb ber SriegSjeit 122 ©litlionen

©ollar« für bie ©farine auSgegebcn mürben. 3$ glaube, ba« Sngefügrte

genügt, id; möigte 3g»en ober oorftglagen: bag mir, fobalb e8 jur ©ilbung

ber ©farine fommt, ben $errn Slbgeorbneten für ©remen erfutgen, bie 8ln=

läge berfelben in Slccorb ju übernegmen; itg glaube mir roerben fie bann

fegr oiel billiger befommen. (Weiterleit.) ©feine Werren! ©er gcutige lag

ift ganj befonber« geeignet, fitg bariiber
3
U freuen, bag mir eine ©unbe««

marine ergalten follen. 6« ift gerabc ber 3 agre 8 tag beSjenigen ©age«, an

tteltgem am 2. Slpril 1852 ber entfcglafene ©unbestag ben ©efiglug fagte,

bie bamaligcn Anfänge einer ©eutftgcn ©farine aufjulöfen, fie unter ben

Wammer 3U bringen. 3»n $erbfte be« 3agre« 1852 erfolgte biefe Sluflö«

fung, unb für bie beinage 5 ©fitlionen ©galer, bie man auf beren änfcgaffung
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unb ©rljaltung Oerroenbet hatte, erlieft man lumpige neunljunbert anb fo

unb fo oicl taufenb Jhalcr mieber. 3<h fct)c mit greuben auf ben heutigen

Jag, roo mir bie ©rrichtung einer ©unbcSmarine befchfießen follen. 3<h
erinnere mich bei biefer ©elegenljeit ber erften Anfänge ber ©eutfeßen Sitarine,

jur 3«it be8 großen turfürften, rno fedj« gregatten unter ©reußifcficr glagge

ejiftirten, bie fiegreid) gegen bie granjofen fämpften, bie ben Spaniern reiche

©eute abnormen, unb bie in SBeftinbien unb — jum Sd)uß ber ®eutfdjen

©olonie griebridjSburg, melcfie erft im 3ohrt 1720 unter ßönig griebrid)

ffii^etm I. aufgehoben tourbe — an ber ©olbfüfte oon Sfrifa freujten: 3$
benfe auch an ba« 3ahr 1817 , roo bie $anfeftäbte fi<h au ben 3Deutfe^eu

©unb manbten unb bie Srrichtung einer ®eutfd)en gfotte beantragten, jum

Schüße gegen bie bamal« bi« in bie Worbfee hinein fdjroärmcnben ©arbare«*

fen. ®er ©unbeStag machte e« bamal«, wie er e« oft getljan hat. ®ie

©ommiffton mußte feinen befferen Sßorfdjtag ju machen, al« bie beiben ©roß-

möchte, Oefterreicf) icnb Sßreußen, ju erfueßen, fief) boch gencigteft bei ben

©roßmächten, bie ju gleicher 3*9 Seemächte mären, bafiir ju oermenben,

baß fit auch bie ®eutfcße $anbet«fIotte unter ihren Schuß gegen bie ©ar-

bare«fen nehmen möchten. ©« fam ba« 3«hr 1848. 31m 11. 312 ai — ich

fage e» mit greuben — habe ich felbft ba« Schreiben entroorfen, roobureß

bamal« ber 50er Suafißuß bie ©unbe«oerfamm(ung aufforberte, einen SDtarine*

congreß nach Hamburg ju berufen. Der CEongreß fam ju Stanbe. ßrr be*

fcßloß bie ©rrithtung einer SDtarine jmeiten Stange« für ®eutfd)lanb mit

einer urfprilnglichen fperftellungSfoftenfumme oon ungefähr 10 bi« 11 SDtillio*

nen unb einer jährlichen 21u«gabe für jenen 3roECl oon — roenn ich mief)

reißt erinnere — 3,600,000 Jljatern. ffienige Jage fpäter, am 8. 3uni,

faßte bie SJtationaloerfammlung ben ©efcßluß, bie fofortige Slugfcßreibung einer

Umlage oon 6 SDtillionen St^alern ju beantragen, um ben SSnfang einer

SDtarine ju machen. 3U &cn 6,000,000 X^alern
,

bie bemnüchft auch au«*

gefchrieben mürben, haben aber im ©anjen nur 15 Staaten ihre ©eiträge

bejahlt, unb biefe ©eiträge beliefen fich nicht auf 6,000,000 Jhaier, fonbern

nicht einmal auf Dolle 4,000,000 ©ufben. 3m folgenben grühjahre 1849

mehrte allerbing« auf 12 ßriegSfchiffen eine Deutfcße glagge, biefe Schiffe

maren aber alle nicht oiet mertlj, (Scßr maljr
!) unb al« fie in ber Stöße

oon $elgolanb fnh geigten , ba erließ bcfanntlich Dorb ©almerfton fein be*

rüchtigte« Schreiben, morin er oon einer Sßiratenflagge, bie fich bort ge«

jeigt h°6e, fprach- (©emegung.) ®a«, meine §erren, benfe ich, Werben mir

nicht mieber ju befürchten habe«/ benn ich hoffe, fcoÜ &i* ßriegSflagge ber

©unbe«marine fchnell bie änerfennung unb allgemeine Sichtung ber gangen

©Belt ftnben mirb. Huf ben ®re«bener GEonfercngen oon 1851 fam man
oon Steuern auf bie ©rrießtung einer SDtarine gurücf, junädjft freilich nur äu

bem 3tt,ecfe, um bie geringen Anfänge einer Jeutfdjcn SDtarine ju erhalten.

SDtan fchrieb mieberum ungefähr 1 SDtillion ©ulben au«, aber mieber blieb

ba« ©elb tßeilroeife au« unb im September beffetben 3ahre« erflärten Preußen
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unb Oefterrtidj am ©an be 8 tage, ba§ fie e« nicht für angemeffen hielten, eine

Beutfche glotte ju begrüttben. Oefterreid) machte btn ©orfdjlag, brei flotten

$u bitten : f6 wollte eine ©orbfeeflotte, eine Oftfeeflotte unb eine glotte für

ba8 Sbriatifche ©feer. SDfeinc Herren, ba8 gehört Stile« ber ©eft^ic^te an,

felbft bie ©emerfungen, bie fi<h in btm $anbel8oertrage gmifcbeu bem 3oll«

eerein unb Oefterreid) com gebruar 1853 ftnben über bie Slnbatjnung einer

©erbrüberung ber ©rcußifchen unb Ocfterreidjifdjen glotte. Sud) fit ftnb

für un8 uic^t mehr non ©ertf). Ba8 gacturn, baß bie Anfänge ber Beut»

fdjen SDfarine bama(8 im 3al)re 1852 aufgetöft mürben, ^abe ich f<hon an»

geführt. 3d) finbe aber barin, baß gerabe heute ber Jahrestag bc8 2. Sprit

1852 micbergefefjrt ift, ein nortreffticheä Omen bafür, ba§ mir heut etma8

OrbentlidjeS ju begrünben beginnen. Batnit rnill ich biefen ©egenftanb ab«

gtthan feiet taffen unb ich fomme auf ben ©egenftanb, ber mich äunäd)ft auf

biefe Tribüne gebracht hat. $d) roünfche mit roenigen ©orten 3ßnen warm

an ba8 fjerj ju legen, bie ©eftimmung ber Sbfcfjnittc über bie SDfarine unb

ba8 Gonfularroeftn mit gan? geringfügigen ©fobificationen, bie ich mir er-

laubt habe norjufchlagen, anjunehmen. 34 habe $unäd)ft norgefchlagen, baß

man ben (Singang be8 Srtifel 53 fo faffen molle: „bie ©unbe8frieg«marine

ift eine einheitliche unter ©reußifd)em Oberbefehl", roährenb bie ©orte jefct

heißen: „bie Kriegsmarine ber ©orb» unb Oftfec ift eine einheitliche unter

©rcußi)d)em Oberbefehl", ÜJleinc Herren, ba8 ift ctroa« mehr a(8 eine bloße

©ebactionSoeränbcrung. (58 Derfleljt fich ganj Oon felbft, baß, roie anbere

Nationen oerfdjiebene glottenabtheilungen haben, roie j. ©. ©nglanb feint

ßanalflotte, feine glätte bc8 ©fittelmeerS unb feine glotte an ber Stlantifdjen

Sfüfte SmcrifaS tjat, roie Smerifa feine ©orbatlantifdje glotte, feint ©üb»

atlantiiche glotte unb feine ©acifique» glotte hat, fo auch Bcutfcßtanb ftine

©orbfee glotte unb feine Oftfee-glotte habt. Ba8 ift aber lebiglich Sbntini»

flratiofache, eine ©acht, bie nnbebingt ben $änben be8 Slllerhöchften ©efehl8*

tjaberS ber ©faritte i'tbtrlaffen roerben fann. ©ir »erben möglicherroeife

eine glottenftation auf ben ©oloo Unfein ober auf ber Qmfel gormofa haben,

bann roerben mir alfo neben einer ©orbfee-glottc unb einer Oftfee« glotte

al8 britte Slbtßtilung eine ©acifique-glotte haben. Burd) bie Stnnahme be8

2lmenbement8 Trocften ju Srtitel 4 ©r. 15 ift feßon ertlärt: „Bie ©unbee*

marine ift (Sache ber ©unbeSgefeßgebung". Bieftr fclbe Srtifel 53 fprießt

nun aud) oon ©unbesmarine. 3$ glaube, e8 ift aber gut, roenn matt an

bie ©pige be8 Srtifels bie ©orte fteCtte
:

„bie ©unbeS-Kriegemarint ift eint

einheitliche unter bem ©reußifchen Oberbefehl". 3d) habe mir noch ein groei«

tc8 Smenbcment oorjufditagen erlaubt, nämlich äroifdjen bem erften unb jrott-

ten Slittea bc8 Slrtifel 50 ein neuc8 Slinea einjufdjalten, fo lautenb: „bie

glagge ber ©uttbeSmarittt ift fchroari«roeiß«roth". 3<h fe^e au8 btn ^eute

morgen oertheilten Brucffachen, baß ber Sbgcorbnetc für $agen mit einigen

feiner politifcßen greunbe norgefchlagen hat, ftatt be8 jroeittn Sllinea be8

Slrtifel 54, ber oon ber f>anbel8flagge fpricht, nach Srtifel 54 einen befonberen
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Ärtifel beijufügen, be« 3ugalt«: „bic {flagge bcr Stieg« * unb £ianbeSmarine

ifit fdjloarj roeig<rotg\ 3^ räume gern ein, baf, roenn man biefe SÖeftim*

mung in einen eigenen Irtifel fegt, bie 2ad)c nod) prägnanter unb beftimm*

ter wirb. 34 gäbe mir aber nicht erlauben roollen, einen fo roeit greifenben

SeränberungSoorfdjlag ju macgen, roeit id) badjte, er mürbe noch meniger

leicht angenommen roerben. 3<h acceptire benfelbcn bager mit greuben unb

Derbe bafür ftimmen, menn er, mie id) goffe, jucrft jur Hbftimmung fommt.

Sollte er aber abgelegnt merben, fo hoffe td), ba§ mein ülutrag angenommen

roirb. 2Reiit 3Rotio für ba« Slmenbement ift ein gang einfache«. Soll bie

Sunbe«marine ben oon berfelben beabficgtigten Sd)uh be« §anbel« gcroäg=

ren, fo müffcn bie garben ber 8unbe«marine*g(agge gang biefelben fein, mie

bie garben ber ©unbe«ganbel«marine. Da« ift in allen Staaten ber SBSelt

ber gall mit alleiniger SuSnagme, glaube icg r oon IRuglanb. Die SRufftfdje

Srieg«marine führt allerbing« nur ein blaue« 2lnbrea«treug in roeigem gelbe,

Bägrenb eine anbere £>anbet«marine>giagge oerfc^ieben ift. 3n ollen anbern

Säubern ftnb bie garben ber Srieg«= unb $anbet«marinc biefelben. 28a«

bie Slnorbnung ber garben unb fonftige Heine 21bjeidjen betrifft, fo ift bo«

roieberum eine Sache, bie allein oon Sr. ©lajeftät bem Seinige oon ©reugen

ol« Oberbefehlshaber ber 23uubeS<firieg«marine ju beftimmen ift. (Singeine

anbere Staaten — ich erinnere Sie lebiglith an ben royal Standard oon

Kngtanb — hohen infofern noch «ne meiterc äbtoeidjung, bag bei beftimm«

ten ©elegengeiten, mo an SBorb bie königliche ©erfon ift unb begleichen

mehr, eine befonberc königliche giagge aufgejogen roirb. Da« ift eine Sache

für fid). S« ift aber nothroenbig, bag biefelben garben, roemt auch in

öerfdjiebener 3ufammenftellung ber garben, in ber kriegöflagge roie in ber

Sauffahrteiflagge erftheinen. Denn roenn im SluSlanbe unb namentlich in

ben Sänbern, roo bie Schuhfrage gur Sprache fornmen fönnte, in ben halb*

barbarifchen Staaten ber anberen Kontinente bie ©unbe«-f?rieg«flagge fich

jeigt, fo roirb man bann fofort fegen, bag fxe biefelben garben enthält, roie

bie heute oon uns einjufUtjreube £>anbeleflagge, unb banaeg roirb man ben

Schuh ber teueren bemeffen. 3<h bin überzeugt, roenn bie Giraten in ben

cgineftfcgen ©eroäffern erft einige Sföale eine ©reitfeite oon einem Sunbe««

triegsfehiff mit fcgroarg=®eig'rotger giagge erhalten gaben, bag fie Diel megr

IRefpect befommen roerben oor einem $anbcl«fcgiffe, welche« bicfelbe giagge

fügrt. ©leine Herren! 2Ran tann ftreiten unb icg gäbe oielfad) barüber

ftreiten gören, ob benn bie gerodelten garben bie richtigen feien. (Urlauben

Sie mir groei Sorte barüber gu fagen : ich acceptire biefe garben willig

unb fege barin eine Slufmerffamfeit für bie £>anfeftäbte, beren garben, über

bie gange Seit hinaus, roo c« fich um £>anbct«= unb See-©ergä(tniffc ganbelt,

befannt finb, oereinigt roerben mit ben garben ber ©reugifcgeit gagne. Sine

allgemeine Deutfdje Steiegö-ÄriegSflagge gat niemal« epiftirt, fie tonnte auch

nicht epiftiren, beim ba« '.Reich gat niemal« SReitgä-kriegSfcgiffe gegabt, aueg

niemal« SReicgfl-Seefriege gefügrt. Slllerbing« ein Deutfcge« SReicg«-©anner

SRatcrialien. IL 16
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beftanb, bas golbene Sanner mit bem ft^waraen Äbler, »eitles fdgon ©ott«

frieb Don Souilion £>etnricg bem IV. in ber ©djladjt oon Nierfeburg doo

trug, unb ba« auh Äaifer Snebricg bem Notgbart oorgetragen mürbe, ein

Sanner, roeldje« Überall ba erfcgien, wo ber Saifer ober fein alter ego in

ber Näge mar; aber, meine $errcn, e« ift niemals fonft ein allgemeine«

.Seiten geworben. Ülud) bie in ber ©loffe jum ©acgfenfpieget ermähnte

Jeutfdje Saline, »orn roll) unb hinten gelb, in melier ber grünblidjfte Senner

ber mittelalterlichen $eralbif, gilrft $ogeutoge-2Satbenburg, mit oollem Ned)t

bie ®eutfd)c NeicgS-Sturmfagne erblich, ift nie allgemein geworben. 'Sieben

biefer Sagne ejiftirten auch noh anbere, 5 . 53. bie oft genannten mit roeigein

Sreu? im rotgem Selb, roelcgc Heinrich IV. jur ©eite neben bem Saifer»

Ülblerbanner getragen mürbe in ber großen ©chlacht auf bem SNarhfelb, mo

ber SiJnig Ottofar oon SiJgmen ben Slbfall oorn Neih mit bem Job bügle.

3h gäbe fegon errechnt, bag e« feine 9? eich« * triegSflagge gab; e« gat auh

niemal« eine allgemeine ganfeatifege Slagge gegeben; jebe ©tabt führte igr

eigenes Sanier bei igren 3ügen, unb überhaupt ift ber ©ebraueg einer Slagge

am Stocf $ur Sejeitgnung ber Nationalität beS ©cgiffe« erft gegen Cnbe

be« 16. 3agrgunbertS allgemein geworben, obgleich fich bereits auf bem ©iegel

ber ©tabt ©tralfunb oon 1361 bie Ubbilbung einer folcgen Slagge finbet.

3um erften 3M ift bureg ben befannten SunbeSbefcglug oorn 9. SKärj

1848 eine allgemeine ®eutfcge NeicgSfagne aufgeftcllt roorben. ©ie Der«

fhmanb bcfanntlitg balb; fic ift 1862 bei bem erften ©djügenfefte in Sranl»

furt unb naegger auf bem Sürftentagc 1863 unb bann im oorigen 3agre

wieber ooritbergegenb jum SBorfcgein gefommen, aber fie ift niemals allge-

mein geworben, nie allgemein anerfannt worben; aber baS NeicgSgefeg, weihe«

bamals im 3uti 1848 bie Nationaloerfammlung erlieg, enthält eine öe»

ftimmung, bereu ih bei biefer ©elcgengeit ermähnen ju muffen glaube. ®a«

©efeg fagt mit Dollem Neigt, e« folle nicht erlaubt fein, befonbere abjeiegen

ober befonbere Sarbcn ber ©injelftaaten in bie Nationalflagge einjunegmen.

aber eS fügt ginju: „Jlabei foll es jeboh ben ^anbelsfcgiffen freiftegen, neben

ber allgemeinen Jleutfhen Neih«flagge nod) bie befonbere CanbeSflagge

ober eine ähnliche Slagge ju führen". ®a« ift auh ganj in ber Orbnung.

®a« gefegiegt befanntlih auh beute fdjon jeben Jag; bie $anbcl8f<giffe oon

Noftocf führen neben ber SNerflenburgiftgen Slagge noh bie Slagge oon

Noftocf, bie ©hiffe non 3rlanb neben ber (Sngliftgen Slagge auh nocg bie

Slagge doh ©t. ©atric, unb es liegen fleh noh niete Seifpiele ber 2lrt an»

fugren. Nieine Herren! 34 habe mih für bie annagme ber oorgefhlagenrn

Sarben ftgwarj-roeig-rotg erflärt, unb ih bitte ©ie fegr, bafür ju ftimmen,

bag fofort biefe Slagge für bie ©unbcSmarine eingeführt werbe, unb jroar

au« einem weiteren, nah meiner anfiegt fegr mihtigen ©runbe: ©8 wirb

lange 3eit bariiber hingegen, ege bie £>anbelsflagge allgemeine anerfennung

finbet. Die Sbitiglih ©reugifege Negierung gat in bem uns mitgetgeilten

©hlugprotocoll bie banlcnsmertgc ©rflärung abgegeben, bag bie einzelnen
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Staaten ifjre glaggen bemalten folitcn, bi« bie allgemeine Slnerfennung ber

neuen ©unbesflagge erfolgt fei, unb bi« bie burd) ©injet«93ertrage ber oer»

fd)iebenen Sinjelftaaten bisher bcn Cinjet-glaggen jugeftanbenen ©ed)te all»

gemein übertragen feien auf ben ©orbbeutfcfjen ©unb unb beffen glagge.*)

Deshalb ift gerabe fegt ber richtige SDioment, bie ©unbe«*S?riegSflagge, fo-

balb fte erft anerfannt ift, ju jeigen, bamit man fiefjt , bafj bie Verträge,

Belebe man oon ben Sinjelftaaten unb bcrcn flaggen übertragen ju feljcn

Bünfcbt auf bie allgemeine ©unbeeflagge unb ben ©unb, non berfelben glagge

gefügt mcrbe, bie fünftig geführt roerben roirb non ber £>anbel«marine

fdmmtlidjcr Staaten. Damit glaube id} biefen ©egenftanb fallen taffen ju

fönnen. Da ich aber einmal bodj beim ©Sorte bin, fo muj? id> noch jmei

Sorte hinjufügen über bie S on f ul ar frage. ©feine Herren, id) habe jroar

felbft niemal« tueber a(« Sonful, nod) al« @eneral*Sonful fungirt, aber ich

habe in einer langen ©eilje oon 3af;ren ein Oberauffi^t«re^t über ein 3afjl>

reiche« Sonfularcorp« foroof)l in 2lmerifa mie in Snglanb geführt. 3$ fjabe

auch bie ©cfugnijj gehabt, in gällen, wo bie allgemeine 3nftructionen nicht

auireiehten, mo ©efaljr im ©erjuge mar, felbftftänbig bie nötigen 3nftruc-

tionen ju erteilen; id) glaube alfo ohne änmajjung fagen ju fönnen, bafj

id; ein einigermaßen begrünbete« Urteil habe über bie ©aehtljeile unb ©or<

theile ber bisherigen confularifdjen ©ertretung Deutfchlanb« im Sluelanbe.

kleine Sperren, e« freut mich, an biefer Stelle öffentlich 3eugni§ baoon ab»

legen ju fönnen, bafj im grofjen ©anjen bie Deutfdjen unb namentlich bie

$anfeatifd)en Sonfuln ihre ©flicht in ganj aufigejeichneter ©Seife erfüllt

haben. Der geehrte $err Slbgeorbnete für ©SieSbabeit hat allerbing« neulich

baoon gefprochen, man lönne bie £janfeftäbte eigentlich nicht einmal Staaten

nennen, fonbern nur Somuiunen. Sr hat bamit ©echt, infofern er oon ihrer

Stellung in Deutfchlanb fpricht. ©Senn er aber feinen ©lief hinübermürfe

ein wenig jenfeit« be« DceattS, fo mürbe er fehen, baß bort bie $anfeftäbte,

wenn auch nicht politif<f)e, bod> gang entfehieben fjanbel« ©rofcmächte ftnb.

Sin ©eifpiel, welche« meiner ?lnfid)t nach ganj jur Sache gehört, mirb

3hntn ba« beroeifen. Sl« beim 2lu«brud;e be« traurigen Slmerifanifchen

©iirgerfriege« e« fiefj barum hanbelte, bie §anbel8bejiel)ungen ju ben Süb<

floaten in eine beftimmte rechtliche gorm ju bringen, badjte bie ämerifanifehe

Regierung feinen Slugenbticf baran, meinen fehr oerehrten greunb, ben mit

3fe<ht hochgeachteten unb fehr beliebten königlich ©reußifchcn ©efanbten, ober

ben granjöfifchen ©efanbten, ober ben ©uffifchen, ben Dcfterreichifehen ober

Spanifchen ©efanbten ju ©athe ju jiehen, — nein, ber Staatsfecretair Seroarb

toanbte fnh lebiglich an bie Snglifchen unb ^aufeatifdjen ©efanbten, unb e«

toar auch ganj natürlich, baff er e« tljat. ©ach ber ©meritanifchen glagge

erfdjeint junächft bie Snglifche, bann bie ©remifdje, nach ber ©remifchen bie

Hamburger glagge unb bann erft in einem weiteren Slbftanbe erfcheint bie

Spanifche, bie granjöftfdje, bie ©reujjifd)e glagge am häufigften in ben Slmeri»

*) 6. ®tJ)luöorolocoU »om 7. gtbruat 1867 am önbe: ju ärtitel 52, Anlagen ©. 26.

16'

Digitized by Google



244 SWarine unb Schifffahrt. ffonfulatrotftn.

fanifdjen $äfen. ©ei ber Gelegenheit mürbe nun ben beiben ©efanbten mit-

get^eilt, ba§ bit Slmcrifanif^e {Regierung beabftchtige, oor jeben {üblichen

§afeit ein 5?riegSfchiff ju (egen, an ©orb biefeS $rieg8f<hiffe8 ein .gollamt

ju errieten unb bie ganje 3oöefptbition bort norjunc^men für (Sin* unb

2lu8fuhr. (Sr fragte um SRatf}, ob ba8 jroeefmäßig fei. ©eibe roaren feinen

Süugenblicf baruber zroeifclhaft, baß ba8 fel)r entfliehen ju roiberrathen fei,

beibc mußten roünfdjen, eine rechtliche ©aft8 ju haben, roo jeber Don Dorn«

herein müßte, an meines SRedjt er ficf) $u (falten hätte; unb ba ejiftirte nur

ein einziges üRittel. ®a8 SlJtittel mar eine ©locabe, weil bie Dülferrechtlidjen

©runbfäfce über ba8 ©locaberedjt gan} beftimmt fmb. ®iefer {Rath mürbe

angenommen unb c8 mürbe bann rcodf Dor ©d)luß ber Gonferenj ißnen bie

^ufießerung erteilt, e8 fotle fo gehalten roerben. @8 mürbe ißnen aber

gleichzeitig Derboten, ihren Godegen etma8 baoon mitjntfjeiten ;
ißre eigenen

{Regierungen Dermod)ten fie aber fd)on an bemfefben Stage baoon ju unter«

richten ,
bie anberen {Regierungen bagegen erfuhren e8 erft brei läge fpätcr,

na^bem bie ©coclamation ber ©locabe mittlerroeilc erfd)ienen mar. Unb

noch ein jroeiter ©untt tarn bei biefer Gelegenheit jur Grfdfeinung, unb ba8

ift biefer: ®er königlich Gnglifcf)e ©efanbte, ein feßr ausgezeichneter SDfann,

?orb Cpons, bem gaitj Guropa ®anf fdfulbig ift unb feputbig bleiben roirb

für emige feiten, meil nur burdf fein DorficfftigeS Seneßmen e8 oerffinbert

ift, baß bamals über bie fogenannte ®rent*9lngetegenheit ein entfefclicher Jfrieg

jroifeben Gnglanb unb Slmetifa entftanb, — {?orb SponS fonnte e8 bama(8

nicht roagen, irgenbmie entfliehen aufzutreten, meil jebe8 ffiort, roa8 er als

©ertreter einer ©roßmacht jur ©ec auöfpracb, als eine ®rohung aufgefaßt

roerben fonnte. (Unruhe. {Ruf: 3ur Sache!) Gr mußte ba8 feinen Gotte»

gen non ben Heineren ©taaten übertaffen, ©o Diel, roa8 bie gragt ber

©teüung ber $anfeftäbte im Slügemeinen anbetrifft; über ba8 ßonfulatmefen

nur nod) golgenbeS : ®ie Jpanfeftabte haben niema(8 conaules missi gehabt,

aber baburd), baß fie ÜRanner ju ihren ©ertretern roäf)lten, bie 3aljre lang

in bem 8anbe, roo fie fungirteu, gelebt unb fiep burdf ihre perfönfiehe Stel-

lung Ginfluß oerfchafft hatten, ift c8 ihnen gelungen, ihren Gonfutn ein fol-

cheS Slnfehen ju geben, (Weiterleit) baß biefelben fogar häufig ©ertrüge ab*

gefcßloffen haben. 9iur in einem einzigen tianbe finb in biefer ©epehutig

©eßroierigfeiten entftanben, unb jmar in {Dieyifo. ®ie ÜWeyifanifche {Regie»

ruttg roottte im Raffte 1856 nicht ba8 {Recht einräumen, burd) ben ©enerat-

couful ©erhanbtungen ju führen, beeljalb nicht, meil bie ©reußifd)e {Regie-

rung biefeS SRccßt oon ihr nicht hatte erlangen fönnen, meil ©reujjen ju

mächtig mar, (®roße Unruhe rechts. SRuf: 3«r Sache! ®locfe bes ©räft«

benten) ben $anfeftäbten mürbe bieS 5Redft aber in einem geheimen Slrtifel

jugeftanben. 3<h bin übrigens ganz mit ben ©eftimmungen beS Gnttourfs

einoerftanben. geh bin ber tnftdjt, baß e8 fefr ermünfeht ift, an allen großen

©läfcen unb meinetroegen über bie ganje ©Seit hinaus gemeinfchaftliche IBunbeS«

confuln ju haben. Dies roirb große ©<hroicrigfeiteu mit fidf führen, bafl ift
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nicht zweifelhaft
;

benn in Dielen gälten »erben TOänner, bie nicht praftifcf)

mit bem fianbef befannt geworben finb, nicht fo gut bie $anbe(«intereffen

»ahrnel)men lönnen »ie foldje, bie au« bem Sauftnann«ftanbe ^eroorgegan-

gen finb. 3n Dielen anbern ©ejiehungen »erben fie aber unenblid) Diel

größere Dienfte leiftcn fönnen. ffietin bie Söniglid) ^Jreußifche Regierung,

»eitler bie Leitung ber ©unbeSangelegenheiten juftrf)t, »ie ich ba« Dolle 23er

-

trauen ju ißr habe, mit Ilmficht in ber SBahl ber ÜJfänner ju SBerfe gef)t

unb ju feber 3»it nur barauf ©ebad)t nimmt, nicht an allen Klagen, fon»

bern nur an ben größten .'panbelöptä^en falarirte Confuln anjuftellen, fo glaube

ich, wirb e« eine große 23erbefferung fein. (Sine allgemeine Seemann«*
orbnung, bie un« jefft nod) fehlt, »irb fid) bann halb finben; bie Schwierig*

feiten, bie einftweilen barau« entfteljen »erben, baß jeber 23unbe«coufut fid;

mit ben Oefefcen unb ©orfhriften aller einzelnen Staaten befannt machen

muß, »erben feßr fd)neU oerfcf)»inben. Die Soften »erben, »enn man be-

jahte ßonfuln nur an »eiligen fünften anftellt, aud) nicht fo erheblich »er*

ben. 3h möchte aber nicht »ünfdfen, baß »ir bem Sltnerifanifthen ober

Cnglifdjen ©eifpiel folgten, überall falarirte (Sonfuln ju haben, benn bann

würben an folgen ©unften, »o ber Ipanbel ba« niemal« rechtfertigen »ürbe,

bie Sonfulate eingeßen müffen. SDieine Herren, ich empfehle 3ßnen alfo bie

Jlnnaßme ber Slbfcßnitte IX. unb X. über bie SRarine unb ba« Sonfulat»

»efen mit ben beiben Don mir beantragten refp. Don ben §erren Don 23inde

unb ©enoffen »ieberaufgenommenen Slmenbement«, ben Eingang ber SBorte

be« Srtifel 50 baljin ju änbern, baß man fagt: „bie 23unbe0:Srieg0marine",

unb entweber in einem befonberen Slrtifel ober in einem befonberen Alinea

eine allgemeine ©unbeöflagge einjufüßren.

©unbe«commiffar flrieg«minifter DOlt ftooit.*) 3h höbe feine 23er»

anlaffung, eine 'Rebe ju halten, benn bie zahlreichen unb fehr m a n n i dj f a h e n

Erörterungen, bie ich bei ber 23ert)anbluug über biefett Slbfhnitt gehört

habe, finb ber 3lrt, baß ich glaube, unferm gemeitifamen ^mecf

beffer ju bienen, »enn id) fie größtentheil« unberührt laffe. ES

ift oon bem erften ber Herren fRebner bie oft angeregte 2Intitljefe be»

rührt »orben, ob bie $anbel«marine ber Kriegsmarine »egen ba

fei, ober ob e t » a bie Kriegsmarine ber £>anbel«marine »egen

ba fei. ÜReine Herren, ba« ift, glaube ich, ganj unerheblich, ob man

fih ben Sah, auf ben c« babei anfommt, fo ober fo zurechtlegt, ©eibe

HJiarinen bebürfen einanber. Eine Kriegsmarine ohne bie Unterlage

einer tüchtigen $anbel«marine wirb ich»er in bie §öt)e fommen, unb umgc*

lehrt eine $anbet«marine
, bie be« Schuh»« entbehrt, ben bie Kriegsmarine

ihr ju gewähren hat, wirb nah meiner ÜJleinung gefhäbigt »erben, »a«

auch oon einigen Setten ij'tr Don bicfer Dribüne gegen foldjc UReinung ge»

fagt »orben ift. E« hat einer ber $erren ©orrebner geäußert: „wenn man

*) et. »«. e. 528 .
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feine Kriegsmarine ljat, fo bebarf mau aut feine« ©tu^e«, benn man regnet

auf feinen ©tnfc, b. f). man räumt ba« gelb jur regten 3«t." ($eiterfeit

redft« unb im Zentrum.) 3a, meine $erren, ba« ift oollfommen richtig,

»er fein ©twert führt, fomint aut nitt in bie Berlcgenljeit, e« ju ge-

brauten, aber ber ©efafjr burt ba« ©twert umjufommen, entgeht er be«=

roegen bot nit*- (@ehr rittig! fehr wahr!) 3t meine bie ©egen feit ig-

feit, »eite jwiften ber $ anbel«marine unb Kriegsmarine be*

fteßen muß, ift eigentfit bafjin auSjubrücfen, baß man fagen fann: bie

$anbel«marineiftfürbieKrieg«marinebaunbfürbie $ anbei«»

marine ift bie Kriegsmarine ba; fie milffen fit gegenfeitig er-

gänjen, fie muffen fit gegenfeitig ifjre Kräfte leiden, je nat ben oerft««*

bencn ©ituationen, in benen fit ba« 8anb unb bie bejügliten $anbcl« ober

politiften Berßältniffe befinben. 3t glaube alfo au« ben Sleußerungen, mit

benen bie URcinungen, baß ber Deutft* $anbcl feine« ©tu^e« burt bie

Kriegsmarine bebürfe, aufgenommen worben finb, entnehmen ju fönnen, baß

it gegen biefe SInfitt nitt« weiter ?u fagen braute. 3t glaube, bie grojje

3Rchr$ahl in biefer tjopen Berfantmlung wirb mit mir barin einoerftanben

fein, baß c« bot wohl nur eine geiftreite Bhra ff fein foflte, wenn man mit

einer folten Behauptung oortrat. Der ©tu6 ift überhaupt problematift

im Kriege, ba« fann it bem fperrn Sfbgeorbneten Sfjapeaurouge oollfommen

jugeben. S« ift ganj rittig, wenn bie ©eroalten be« Kriege« loSgelaffen

finb, fo ift e« immer fragfit» oh jebc Barabc jur retten 3eit fommt; aber baß

eine Barabe möglit ift, ba« ift bot bie Borbebingung. Daß man alfo ein

©twert in ber #anb h“&e, mit bem man be« ©egner« ©treit auffangen

fann, ba« ft eint mir eben bie unerläfjlitfte oon allen Borbebingungen für

biefe grage. SBenn hier ba« Beifpiel ber Alabama citirt worben ift, fo

fteint mir ba« gerabe gegen ben §errn ju beweifen, ber bie« Beifpiel an-

geführt hat. Die Sllabama war eben ein KriegSftiff unb hat oermöge feiner

Dhärtßleit, Energie unb ©tnelligfeit außerorbentlit oief ©taben gethan.

Daß e« beflwegen ©taben gethan hätte, weil bie ©egenfeite eine Kriegsmarine

befaß, ift nitt natgemiefen worben. 3t oermuthe, e« würbe not oief mehr

©taben gethan haben, wenn biefe gegnerifte Kriegsmarine nitt oorljanben

gemefen märe. — Slber aut bie SInfitt, mir follten eine glotte grünben,

nur um bie Küften ju ftüfcen, ift nat meiner Sluffaffung offenbar

etwa« ju enge. SBenn man bie Küften ftühen will burt «ne Slotte, fo

fommt man in bie iRothmenbigfeit, baß man fit oon $aufe au« ju einem

ganj ftwaten ÜRittel entftließt, wa« bann im BebarfSfalle bot nitt au«>

reit*- 'Die ganje grage in Betreff ber aiuSbeljnuug, bie ber BunbeSflotte

ju geben fei, fteint mir überhaupt an biefer ©teile ju früh angeregt, (©ehr

rittig!) Da« ift nat bem BerfaffungSentmurf eine ß tat «frage, unb wenn

barin auebriicflit gtfagt ift, baß ein ©tat für bie Bunbe«marine nat ben

oorangeftirften ©runbfäfcen mit bem 9?eit«tage oereinbart werben fall, fo

glaube it, finben an ber ©teile alle biejettigen Bebenfen Bl«6, weite man
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gegen eine ju groge ober ju Heine Slusbegnung ber fjfottc ergeben fönnte.

(Bitgtig!) 3<g glaube alfo, ba§ itg über biefeit Ifjeit ber geehrten ©orträge

gleidjfallS ginmeggtgen fann. <58 ift auSfiigrlitg mit öicten Gitaten and) ber

glaggenfrage gebadjt worben. Der 33unbe8oerfaffung0*Gntmurf giebt ber

§anbelsmarine bie garben ©djwarj unb ©eig, bie alten ©reugifegen

garben, mit bem 3ufag 0011 9?otg» unb c6 fann roo^ mögtie^ fein, — itg

glaube fogar, bag e0 fitg tpirflie^ fo öergält — bag man babei gebadjt gat

an bie Sebeutung, weltgc ber ooqugSmeife fecfc^ifffafjrttreibenbe Dgeil ber

Nation in biefem Betragt gewonnen gat, an bie ganfeatiftge glagge, um

auf biefe ffieife eine britte garbe — bie rotge — gin}U3ufügen, meltge in

ber ©erbinbung mit ©ei§ auf allen BTeeren feit lange belannt ift. 3fn«

beffen barauf fommt oergältnigmägig wenig an. Die |>anbcl8flagge mit

biefen brei garben ift bureg ben ©nnbe8öerfaffung6«Gntmurf oorgefcglagert

worben unb itg glaube nitgt, bag fitg irgenb ein mefentlidjeS ©ebenfen gegen

biefen ©orftglag ergeben wirb, ©a0 aber bie Kriegsflagge anbelangt, fo

oerftegt ei fitg ja oon felbft, bag, um bie .ßufainmengegSrigfeit ber Kriegs»

unb £>anbcl8flotte ju btfunben, bie garben, bie für bie £mnbel0marine an»

genommen worben, in ber KriegSflagge fug miebergolen müffett. Da6 ftgliegt

inbeg feinesmegS aus, ba§ ba0 in ber ©eife geftgege, wie ba8 ©eine SBajeftät

ber König für angemeffen befinben wirb, bie genannten garben werben fidj

in ber KriegSflagge miebergolen müffen, aber in meltger ©eftatt, ba8 ift eine

Satge, worüber gier fein ©eftglug gerbeigefügrt ju werben brautgt. 3$ gäbe

notg ein einzige« ffiort ju fagen über ba8 Jlmenbcment be8 $errn 2lb»

georbneten für ältona. 3m ©erfaffungSentrourf geigt es am Gingang

be8 BrtifetS 50: „Die Kriegsmarine ber Borb» unb Oftfee ift eine eingeit»

liige unter ©reugifegem Oberbefegl.“ ©enn gier bie Oft» unb Borbfee ge-

nannt worben ift, fo ift e8, glaube id), um begwillen geftgegen, weil e8 bie

einzigen Deutfegen üBeere finb, unb weil man befanntlid) glotten nur an

©leeren galt. Deswegen ift alfo gier bie Unterftgeibung gemadjt : bie glotten

ber Oft» unb Borbfee. Dag biefe glotten ber Oft« unb Borbfee bie „SöunbeS*

flotte“ finb, glaube itg, ift oon Biemanb bezweifelt worben. Ob bie8 in einem

befonberen ämenbement auSgebrücft wirb, ober niegt auSgebrücft wirb, gat für

bie oerbünbeten Begierungen feinerlei ©ebeutung. GS gat Biemanb gejweifelt,

bag bie Kriegsmarine ber Borb< unb Oftfee bie ©unbeSfriegSmarine fei. Die

roefentlicge unb allein wiegtige DiSpofition in biefem ©ag ift aber aueg in bem

Hmenbemcnt wiebergolt, bag bie glotte nttmlid) eine „einheitliche unter ©reugi»

ftgem Oberbefegl“ fein foll. golglicg fann i(g biefem ülmenbement feine mefent«

liege ©ebeutung juerfennen. 3<g tnug ftgücglitg bemerfen, bie brei ©orträge,

weltge itg foeben gegärt gäbe, mürben naeg meiner Sluffaffung füg mefentlicg

bagin unterftgeiben, bag ber erfte $err Bebner für bie ©eftimmungen beS

GntmurfS, ber jmeite eigentlich im ffiefentlitgen bagegen gefprodjen gat;

oon bem britten $errn Bebner aber mug itg fagen, bag itg igm fegr banf»

bat bafür bin, bag er am ©egtug gejagt gat, er gälte bafur gefprotgen.
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©i« baßin fjotte id; nidjt genm§t, ob tr bofür ober bagegen gefprodjen

habe. (Weiterleit.)

©unbe«commiffar, ©irftidjer ©cbeime»9tatb oon Saoigttt).*) ®a bei

bem Slbfdjnitt über 3Jiarine unb ©djifffabrt aud| berjenige über ba« <5on«

fu(at«»efen mit in bie 33eratf)ung gejogen »orben ift, fo »iß idj in Ve<

jießung auf einen ©unfdj, wetten ber §err Stbgeorbnete für Slltona

geäußert Ijat, fdjon je^t bemerfeu, baß e« alterbing« aud) in ber 3b*

f i 4 1 ber oerbünbeten Regierungen liegt, bie confutarifd)e 93er

=

tretung burdj augefeffene flaufteute n ic^ t aufjugeben, fonbern an

aßen benjenigen Orten fortbefteßen ju taffen, refpectioe ju ergänjen,

too e8 nüptidj unb förbertidj ift. (Sogenannte co ns ul es missitoer»

ben nur an benjenigen Orten angefteßt »erben, too e« bie ,?>anbel«*

oerljättniffe unb bie ftaattidjen 93er^ättniffe al« burcf) au« nbtßig

erf feinen taffen, »eit bamit $ugteidj eine biplomatifdje Vertretung für

internationate Vejießungen nötljig fein bürftc. ®er $err Stbgeorbnete für

Stttona bat im Verlauf feiner 9?ebe unter Hnberem auf bie ©reigniffe in

Vatparaifo Vejug genommen, um babei ju bemerten, baß e« ben ®eutfdjen

unb Vreußifd)cn ffaufleuten in Vatparaifo gelungen fei, auf ©runb ber

©etbftbütfe fid) oiet meßr gegen ©djaben ju be»aßren a(8 »ic benjenigen,

»ettbe ftaatti(b oertreten uijb gefdjüfct ge»efen feien burdi bie Stnroefenpeit

oon frieg«fd)iffen. 3<f) gtaube, bag biefe« ©cifpiet, »ie e8 f)itx gettäbtt ift,

nid)t ganj jutreffenb war. 3n Vatparaifo b“6en bei bem Vombarbement,

»ettbee bort ftattgefunben bat, Iciber bic Ocutfcpcu ni^t bto8 nidjt »eniger

a(8 aße anberc Nationen oertoren, fonbern nädjft ben gran;ofcn am aßer*

meiften. granfreid), ober oietmebr bie granjiSfifcben Angehörigen haben natb

ber ©djäfcung ®üter eingebüßt im ©ertße oon 3,500,000 “fkfo«, bie ®eut»

fdjeit ffaufteutc ©üter im SEÖertbc oon 2,500,000 ^efoö
;

bie ®eutfd)en Äauf-

teute »aren bei biefer ©atamität am meiften intereffirt, »eit ihre ©aaren

in großer AuSbebnung unb oon großem ©ertße im bortigen ©ntrepot ge*

tagert »aren, unb »enn c8 nun gelungen ift, biefe tbeitroeife notb redjtjeitig

in Sicherheit ju bringen, bcoor ba« Vombarbement begann, fo oerbanfen ba«

bie bortigen ®eutftbcn Jfaufteute aßein bem ftaatticben Schule. ®er ftaat«

ließe ©tbub ift aber in biefem gaße in erfter Sinie burdj ben bortigen ©reußi*

feßen Vertreter au«geübt »orbcti, nämlid) burtb ben ©eneratconfut üecen«

bagen, bem bei biefer ©ttegenbeit ein gute« 3eugniß au«jufteflen nnfere

Vftidjt fein muß. 6r ift rechtzeitig cingefdjritten unb batte ftd| feit längerer

3eit eine foldje Achtung nnb ein foldje« Infeßen bort erroorben, baß ber be=

tbeitigte Abmiral fomotjt »ie l'anbe«autoritäten gcmcmfdjafttidj gefagt haben,

baß fie auf ©runb ber ibm fdjulbigen Stiftung eine Augnabme für feine

£anb«(eute machten unb auf biefe ©eife »urbe c« ibm möglich, notb It¥‘

•) ©t. 8er. ©. 626.
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jeitig Deutfdje ©Uter ju maßren, inbtm biefttben ohne Borger befteuert roor=

ben ju fein, au« bem Sntrepot jurüefgejogen roerben fonnten.

töeber (Stabe).*) üJMne Herren, ber §err Stieg« uitb SJfarine«

mimftcr bat fc^on beröorgeboben, baß ber große Db'it ber 2$erfammtung roobl

nicht einBerftanben fein mürbe mit ben Jlnficf)ten, roelcbe bie Vertreter

Bon Hamburg unb 2lltona ^eute in ber $rieg«marine*grage ge*

äußert b“ben. 3d| ^aitc e« nach ben ßrroiberungen , bie oon Setten be«

SRegierungöoertreter« gefommen finb, faum für notbroenbig, nodj etroa« bin*

jnjufügen; e« febeint botb aber jroeefmäßig, baß aueb au« ber S3erfammtung

berau« ein SLBiberfprucf) erfolge, foroobl in Öejug auf baö fftationalgefübl,

Belebe« burd) biefe Herren oerle^t ift, ai« in ©ejug auf facbtiibe ©rünbe.

SBenn man bie §erren Vertreter oon Hamburg unb 2lltona fpreeben bört,

fo follte man allerbing« glauben, c« tnärc Biel jmeefmäßiger , wir febafften

un« gar feine giotte an, unb unfer £>anbel mürbe bann meit beffer fteben.

Unb in ber 2b°t ift bie auffällige töemerfung in ber ©eneral*

Debatte non bem $errn Vertreter für Sltona febon aufgeftellt

morben: bie $anfeftäbte mürben ju ber SSlüttje iljre« §anbel« nicht gelangt

fein, mentt fie eine große giotte gehabt hätten.**) Diefe Sleußcrung batte ich für

fo feblfain, mie nur irgeitb etroa«. Die £>anfeftäbte finb ju ber ©lütbe ihre«

§anbel« nicht gelangt, rocil fie feine giotte batten, fonbern fie finb baju ge*

langt, tro^bem fie feine giotte hotten. Sffiettn anbere Staaten, mie ©nglanb,

granfreid) unb Slmerifa ebenfo oerfabren mären, roenn fie auch feine glotten

gehabt hätten, fo roollte ich einmal feben, mie c« mit bem $anbel ber £>anfe*

ftabte geftanben hätte. 'Jiocb im Anfänge biefe« (Jabrbunbert« hoben bie

^anfeftäbte einen Dribut an bie S3arbare«fen*Staaten bafür jablen müffen,

baß biefe bie Schiffe ber $anfeftäbte nicht angriffen, megnabmen unb beren

ängebörige in bie Sflaoerei führten. ISrft burch bie (Jnteroention ßrnglaub«

unb anberer Staaten ift biefer Dribut abgefebafft morben. Die £>anfeftäbte

unb Hamburg namentlich hoben oielleicht baoon profitirt; e« ift möglich, baß

ein Hamburger fo catculirt: ma« foftet mehr? ©ejablft Du ben Dribut an

bie J8arbare«fen, ober roillft Du eine giotte anfehaffen? Unb e« ift möglich,

baß er bei biefem Salcul ju bem SRefultate fommt, lieber ben Dribut ju be*

jablen, meil ba« roeniger foftet, at« eine giotte ju unterhalten. ($eiterfeit.)

32un, meine Herren, roenn ba« auch bei einem flleinftaate mie Hamburg

nicht gerabc auffallen mürbe, fo märe c« boeb ber Deutfchen Nation nicht

Bürbig; (gebbafte« SQrauo!) mir mürben fo nicht fagen fönnen.

(©ieberbolte« Sflraoo!) ÜJleine Herren, ich mache auf einen anberen

Ißunft noch aufmerffam. Der Deutfche $anbel ift faum irgenbmo fo engagirt

Bie in ben £>ftafiatifd)en ©emäffern. (Sine große SJlenge unferer Rauffabrtei*

fchiffe ift bort beftänbig in Dienft geffellt; biefe ©emäffer merben aber burch

*) ©t. 8er. ©. 526.

•*) ©. 8b. I. ©. 239.
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Gljinefifhe Giraten unauffjörlid) unfidjtr gemacht unb e« ift jum @hu?£
unfere« bortigen £anbel« burhau« notljmenbig, bajj bit Giraten oernihtet

merben. G« finb mir fetbft au« btn £>annöoerfhen Küftengegenben ©Ziffer

befannt, bie bort ißre Skiffe burh bic Giraten oerloren ßaben. 3a, man

fönnte ftd^ allerbing« nun roieber barauf nerlaffen, baß ja Gnglanb, 9?orb*

amerita, granfreih, $>oflanb unb 2lnbere bie ©eepolijei bort aueübten unb

autf) fjier mieber Deutfdjtanb babttrdj profttirte. $)a«, meine Herren, ßalte

ih ber ®eutfhcn Nation nidjt für mürbig. Sir ßaben bafiir ju forgen,

ba§ in ben ©emäffern, roo mir fo feßr burd) unfere (Schifffahrt beteiligt

ftnb, auh bie ©eepolijei non un« au«geiibt unb bie «Sicherheit herbeigeführt

»erbe. 216er, meine §erren, ba« ftnb ja nicht blo« bie alleinigen ©rünbe,

e« liegt flar auf ber $anb, baß burh bie Kriegsmarine ber £anbe( in jeber

Seife gefchü^t wirb. 3h mähe aufmertfam auf bie ©hfießung non §anbel«*

unb ©hifffaßrtSBerträgen mit außercuropäifhen Staaten, ©tauben Sie,

ba§ man mit 3aPan « ntit Gßina unb ben anberen überfeeifdjen üänbern

giinftige £>anbel«= unb ©hifffal|rt«oerträge abfd)(ie§en fann, wenn mir nicht

mit einer üJiarine üerfeßen ftnb? 3h f)alte e« aud) in tiefer 23ejiel)ung für

ba« Sirffamfte, rnenn ein 93olf mit einer Kriegsmarine oerfeljen ift; ich

halte e« fd)on filt notljmenbig jurn ©djufce fo Dieter im 21u«lanbe ange*

feffener Deutfhen. Sir Ijaben ba« Seifpiel Bon Satparaifo fhon gehört.

@8 mar mir intereffant, unb idj fann nur ßinjufügen, baß ein fpecieHer

ÜanbSmann Bon mir au« Stabe bebeutenbe SBerlufte beim SBombarbement

Bon Salparaifo gehabt f>at. Sir roiffen aud|, bag in ben Sübamerifanifhcn

Staaten non 3<hr ju 3aßr burh Krieg unb ^Resolution Kataftropfjen Ijer*

Borgerufen merben, moburd) bie £>eutfd)tn Kaufleute in große ©efaßr ge*

ratzen; menn aber bort auf ben Sübamerifanifhcn ©eroäffern ^Jreugifche

ober 3)eutfhe Krieg«fd)if?e finb, bann merben bie Kaufleute bort bei ben

Kataftropljen Biel größeren ©d)ub haben, mäßrenb fte jefct entmeber, mie ber

£>err au« Ättona meint, megfaufen ober aber anbere frtmbe Nationen um

©hufc anbetteln müffen. 3h bin auh ber 'JReinung, baß bie ©unbeScon*

fulate, — unb ih bin roeit entfernt ju glauben, baß bie $anfeatifdjen Gon*

fulate fid) nicht auSgejeihnet benommen haben, — baß foldje ©unbeSconfulate,

mie fie hier ßergeftellt merben fotlcn, mit Krieg«fhiffen ju ihrer Sßerfügung

jmedmäßige Argumente im SluSlanbe unter Umftänben fein merben. (Seljt

richtig!) ÜReine Herren, ih mill notf) auf eine Seußerung jurüeffommen,

fie ftcljt ßiermit geroiffermaßen im 3“fammenl)ange unb ih mürbe bebauern,

menn fie im 9tei<f|«tage feine Siberlegung gefunben hätte, ba« ift eine 21cuße*

rung, bie ber ?lbgeorbnete für Slltona allerbing« nicht Ijeute, aber bei ber

früheren ©eneralbebatte , mie er fih Uber bie ÜRarinefrage äußerte, getljan

hat. Gr hat mit furhtbarem Gifer gegen Gotonicn gefprohen, er hat baoon

gefprod)cn, baß bie« Bcrattete 3rrtIjUmer mären*) Gr ging barauf Ijinau«,

•) e. ©b. I. e. 462.
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e« fei nicht meßr an ber 3eit, Kolonien ju fcßaffen. ßr fjat auch bei anberet

©elegenljeit nachgefragt, ob benn bitfe ßotonien mirfliche ßotonien ober bto§

Slottenflationen fein follten. 9?un, meine sperren, ba« ift bod) etwa« feßr

©erfdpebene« oon ßolonien. ffcf) müßte nicßt, loa« bie Slottenflationen mit

ßotonien ju tljun hätten, man müßte benn auf biefen gtottcn- unb Soßlen*

ftationen Sofjlenträger u. f. ro. cofonifiren wollen, loa« bod) ntc^t bie 3b«

ficht fein fann. Sa« bie ßotonien anbetrifft, fo hätte ber §err feine Slngft

oortäufig bei ©eite (affen fönnen. ß« roirb bem 'Jiorbbeutfchen ©unbe nicht

gelingen, große Kolonien ju erwerben, fchon au« bem einfachen ©runbe, weit

bie Seit meggegcben ift, weit oon ßolonien nicht mehr bie (Webe fein (ann.

(©ehr gut!) Ü)?oefcr hat in feinen patriotifdjen ©ßantafien mal gefagt,

wenn bie $eutf<he ©efchicfite nicht ben unglücflichen ©ang ber 3erflüftung ge»

nommen hätte, fo mürbe ein ®eutfcher SRath«ßerr ftatt eine« ßnglifdjen Sorb«

in 3nbien regieren. 9lun, meine Herren, ma« einmal oertoren ift, ift nicht

nachjuholen. 3)aß e« aber nie^t möglich fein follte, unter Umftänben unfern

flanbel ju beförbern unb ^ier unb ba eine ßolonie ju erwerben, wenn auch

nur ju bem 3wecf, um Sohlen» unb Slottenflationen ^rrjuftellen, ba« wüßte

ich nicht. Sir lönnten irgenbmo eine 3nfe( ober bergleichen erwerben, ß«

ift aber auch gar nicht unmöglich, baß wir auf anbere Seife in ben ©efifc

oon ßotonien lommen. Senn ber Sönig oon $ollanb ba« ©roßherjogthum

Sujemburg an ffranfreich oerfaufen lann, bann tann ber flönig oon §ollanb

mit bentfelben rechtlichen unb moralifchetu ©emicht auch ba« Königreich £>o(»

(anb an £eutfcf)lanb oerfaufen, (©ehr gut! ©eifall) unb bann würben

wir mit $otlanb zugleich eine URenge ßotonien erwerben, oon benen ich nicht

einfeße, warum wir un« ihrer wieber entäußern follten. (lebhafte« ©raoo!)

©feine §erren, e« märe möglich, baß man fagte, ba« ßintreten biefe« Salle«

fei nicht benfbar. 9tun, meine $erren, bann wollen mir bie ©föglichfeit

anber« fefeen. ©efanntlich finb unfere ?iamen«oettern, bie $o((änber, jefct

auf un« feßr fchlecht ju fprecfjen; e« wäre möglich, baß bie« au« einem ge»

wiffen Sleibe auf unfere ©röße ßeroorginge. Qnbeffeu biefe ©timmung fönnte

umfchlagtn. Unfere ©ettern fönnten fich oielleicht in fpäteren fahren, ja

oielleicht balb ißrer ©tamme«-- unb ©prachöerroanbtfchaft, ja ißrer ^ugeßörig»

feit ju un« auf ba« Öebßaftefte erinnern. ®iefe« ©efüßl fönnte bei ihnen

fo ftarf werben, baß fie münzten, an un« anncctirt ju werben, baß fie

wünfehten, mit un« ßine Nation ju bilben. ß« märe immer eine ©täglich«

feit, mir würben fie gewiß gern empfangen, unb in biefem Salle wären mir

wieber in ben ©epfc einer ÜJtenge ßotonien gelangt, bie wir gewiß auf ba«

©efte oerwaßren würben. (@eßr gut! ^eiterfeit.) ©feine Herren, au« allen

biefen ©rünben wäre e« wünfchen«merth, wenn ber 9tei<h«tag auf bie Slotte

ba« häthfit ©ewießt (egte. Slllerbing« wirb fich ba« nicht für fo geringe

Soften h^ftellen (affen, wie ber äbgeorbnete für ©remen meint; e« wirb

aKerbing« jur ^erftellung einer großen ©elaftung bebürfen; inbeffen junächft

Wirb e« auch nur barauf anfommen, grabe ben Schuh be« $anbel« in außer«
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europäifdjen ©ewaffern burcg eint gtotte ficger ju ftellen, unb bn mürben oieücidjt

ein ®ugenb Skiffe ü la Sllabama jmecfmäßig au«reitgen. (Segr gut! Braoo!)

greißerr non Jintht (Otbenborf).*) Meine Herren! öS ift über ben

©egenftanb ftßon fo oiet gefagt Worben, baß icg mir nur wenige ©orte et*

laubtn werbe, um 3g« 3eit nec^t ju fegr in 3lnfpru<g ju nehmen; benn

alte SRebiter, bie oorger gefproegen gaben, gaben menigften« ba« an«

erfannt, baß eine Kriegsmarine notgmenbig fei für einen großen

Staat, wie ber tRorbbeutftge 58unb, ber eine fo große Äüftenentmicfe»

(ung unb ber jegt fegon einen fo bebeutenben $>anbet befißt. Die grage

aber, wie groß biefe Marine au«jubeßnen fei, — ba« ift ftßon mit iHecgt

bemerft worben — gegärt nitgt gierger; ba« ift eine Vubgetfrage, bie

bei ber ©etegenßeit
3ur Spracge fommen wirb, wo ber (Stat ber Ärieg«»

marine mit bem SReitßetag ju oereinbaren ift, wie bie SBerfaffung un« au«»

brudtieß oergeißt. SlUe bie SRebner, bie gefproegen gaben, gaben nur über

ba« Megr ober ©eniger biefer JfriegSmarinc gefprotgen. 3<ß gäbe miig fegr

gefreut, au« bem Munbe bc« oeregrten Vertreter« oon 'Bremen abermat«

beftätigt gu gären, baß grabe in biefer $anfeftabt bie größten ftaatSmannifcßeu

Slnfitßten unter ben ^anfeftäbten (eben, ($ört! gört!) baß gerabe biefe Stabt,

obgteitß fte nitgt bie größte ift, ißren $anbel in ber biüßenbften ffieifc au8«

gebegnt gat, baß igre gtagge bie refpectirtefte ift. 3<ß goffe, baß atfe bie

grfagrungen, aüe bie ßenntniß be« Seewefen« überhaupt, bie in ben $anfe-

ftübten gefammett finb, jegt ©emeingut Deutftßtanb« fein werben unb ber

bi«gcr nur Vrtußiftgen, in ber gotge ©unbe«»g(otte ju gute fommen wer»

ben, um igre Organifation, igre Verwaltung unb weitere (Sntmidetung auf

ba« ©efte unb Satggeinäßefte ju förbern. ffienn auf biefe ©eife bie $anfe*

ftäbte ber biögerigen ©reußifeßen gtotte etwa« ju bieten gaben, fo glaube itg,

gat bie biagerige $reußtftße gtotte 3gnen autg etwa« ju bieten; benn wenn,

wie ba« bei unfrer Mititair*(Sinricßtung ber galt fein wirb, bie Matrofen
menigften« eine furje 3«t — itg will nur annegmen ein 3agr — auf ffrieg«»

ftgiffen bienen, fo werben fte mit einer größeren DiSciptin, mit oiet megr

©cwögnuug an Vünltlitßfeit unb ©egorfam, Orbnung unb iReinlitgfeit in

bie §anbet«marine jurii cftreten, unb ba« wirb ber Marine unb inSbefonbere

fottgen Unternehmungen, wie ber Diorbbeutfcge Stogb, an beffen Spige ber

oeregrte 3tbgeorbnete für Vremen ftegt, fegr ju gute fommen. ©i« fegt

gaben menigften« bie oerßättnißmäßig notg wenigen ^Sreußifegen JfriegSftgiffe

attentgalben, wo fie fug oor Sacgfunbigcn gaben fegen taffen, ba« 3eu9n*Ü

baoongetragen, baß auf ignen eine muftergafte DiSciptin, eine gumane ©e>

ganbtung unb ein gefittete« Beben ber Matrofen maltet, wie c« bei feiner

anbcreit Nation ber galt ift, unb icg bin feft überzeugt , baß ber gute (Sin»

ftuß, ben unfere attgemeine ©egrpflitgt ju Battbe auf bie ©rjiegung be« Votfe«

*) ©t. 8er. @. 528.
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gehabt gat, burdj ben Dien ft auf ber glotte ftd) tbenfo auf Die Deutle
ÜRarine, bie Srieg«* foroogl at« §anbel«marine, au«befjnen tnirb. SBenn

hier ber $crr Slbgeorbnete für Hamburg, glaube id), unb ber $err äbgeorbnete

für Sltona entroicfelt gaben, e« bebürfe fegt feine« ScgugeS für ben £anbel

mehr, meil ba« Seerecgt fitf) immer fefter au«bilbe, fo, meine Herren, ift

fcgon barauf gingeroiefen, ba§ in ben Oftafiatifcgen ©emaffern nod) eine ftarfe

Piraterie ^errfe^t
;

aber »er ftefjt benn bafür, baß nicht bloß, mie e« fc^on

mit ben S3arbare«fen ber gatl gemefen ift, fonbern ba§ auch burcg 9?eoo»

lutionen in anbern ffielttgeilen ju 3fiten unerwartet eine Piraterie entfielt,

bie, »enn fie plöfclicg entfielt unb feine Srieggflotte ba ift, bie ihr entgegen«

treten fann, bie übelften golgen für ben jpanbel haben mürbe, roo bann, wenn

ba« Unglücf ba ift, nicht fo fcgnetl Wittel ju fchaffen finb, um ihm ent«

gegenjutreten. Söenn ein folche« Ungltlcf einträte, bann mürbe man fcgreien:

warum haben mir feine Srieg«flotte? 3a, meine Herren, um eine Kriegsflotte

ju fchaffen baju gehört 3eit; bie mu§ fortbauernb erhalten unb gepflegt roer«

ben, um bereit ju fein für bie oft fegt unerroarteten gätle mo fie gebraucht

mirb. SBenn ber §err Slbgeorbnete für Hamburg e« hier ai« oortheühafter

bargefteflt hat, gar feine SriegSmarine ju haben, mie ba« ja auch in einer

Schrift, bie un« au« Hamburg äugegangen ift, bargefteflt wirb, fo glaube

ich hoch, baß ber $anbel unb bie §anbel«genoffen, bie eine fo große Wad)t

in ber Sioilifation barfteffen, fehr unjufrieben fein mürben, menn ihre ®e*

fchäfte rebucirt fein fofften auf bie ©efchäfte einer Wau«, auf ba« Sehen

einer Wau«, bie fegr fleißig unb fehr tgätig ift unb fehr Biel fammeft, bie

aber fdjnell in ba« Waufelocg äurüctfriecgen muß, fobafb bie Sage fich jeigt.

3ch glaube ba« ift feine für Deutfdjlanb« $anbel mürbige Steifung. 3dj

hätte oiefleicht h'tr noch einen allgemeinen £>inroei« ju machen, auf ba«

Slmenbement, melche« ich mit meinen greunben ju ftellen mir erlaubt habe;

e« betrifft ba« bie Säge 3 unb 4 be« Slrtifef 53 unb ift eigentlich nur eine

9febaction«oeränberung, bie aber nicht unwichtig ift; ich glaube jeboch, e« ift

hier noch reicht ber Ort baju, (ba mir un« noch nicht in ber ©pecialbi«-

cuffton befinben), baffelbe weitläufig gu entroicfeln, unb werbe ba« be«halb

ber @pecialbi«cuffion oorbehalten.

©rumbredjt ($arburg).*) Weine Herren, c« ift nicht meine Slbficgt,

bie SNotgroenbigfeit einer Warine für bie Deutfdje Nation äu be*

buciren; wer nicht mie ich f<b°n »or längerer 3''* erfahren hat, baß in

unferer Ütacgbarftabt Hamburg folche SXnfichten wie fie hier öertreien finb,

gtrrfcgen, ber fönnte fich barüber munbern, bag Slngeficgt« unferer

örfagrungen in bem erften Dänifcgen Sriege unb aller beftegenben

SJergältniffe folche Slnfccgten au«gefprocgen worben ftnb. Sößir gaben magr*

lieg feine Urfacge, Dor Uebertreibung bei ber Slnfcgaffung einer Warine ju

•) 6t. ©et. ®. 528.
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Warnen, wir haben nur ju Beilagen, baß bie ^Jreußifdje ^Regierung oielleidjt

3U f p ä t fich biefer Angelegenheit mit Sifer jugewenbet hat. Aber, meine

Herren, ich bente bie ©acht liegt fo, baß man »om commercieflen ©tanb=

punfte au« bie grage nid)t ju beurteilen hat. ®ie grage ber SDlarine ift

feine commercietle, fonbern eine nationale ebenfo, wie ba« $eer feine in*

buftrietle, fonbern eine nationale Qnftitution ift, toeldfe jum ©d)u&e ber

Station bient. UReine Herren, ich halte auch bafür, baß bei ber ©rünbung

einer URarine unfere nationale ßrljre beteiligt ift unb baß mir alle Urfadje

haben hi« un« ber patriotifcf>en Sorte unfere« populärften ®idjter« ju er*

innern, ber un« jugerufen hat: SRiebertrüchtig ift bie Nation, bie

nitht ihr Sille« fefct an ihre Shre. (lebhafte« Sraoo!)
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JHunnr unö 3d)iffffll)rt.

«rtilrl 53—55.

$pt*itffe piscttffton.

mm 53

(im (Entwurf Slrtifel 50.)

Slrtifel 50 beS (Entwurfs lautete:

„§ (iüinta) 1. Oie Kriegsmarine ber 9forb» unb Oftfee ift eine

einljeitlidje unter Breugiföem Oberbefehl. Oie Organifation unb

3ufammenfefcung berfelben Hegt <3r. SKajeftät bem Könige Don

Preußen ob, weiter bie Offidcre unb Beamten ber SWarine er-

nennt unb für Weiten biefelben nebft ben 'Di'annfc^aften eiblicf)

in 'Pflidjt ju nehmen finb.

§ 2. Oer Kieler £>afen unb ber 3abe=$afen finb ©unbeSfriegSf)äfen.

§ 3. »iS ajfajjfiab ber Beiträge gur ©rünbung unb (Erhaltung bet

Kriegspotte unb ber bamit jufammen^ängenben anftalten bient

bie Beoölferung.

§ 4. ©in (Etat für bie BunbeSmarine wirb nadj biefem ©runbfafce

mit bem Reichstage Dereinbart.

§ 5. Oie gcfammte feemännifcfje Beoölferung beS BunbeS einfdjliefj*

lief) beS 2Jiafcf)inenperfonal8 unb ber @cf)iff8ljanbwerfer ift oom

Oienfte im üanbljeere befreit, bagegen jum Oienfte in ber BunbeS»

marine oerpPidpet.

§ 6. Oie Bereitung beS (Srfafcbebarfs pnbet nad) ÜJiaßgabe ber

oor^anbenen feemännif^en Beoölferung ftatt unb bie ^iernac^ oon

jebetn Staate gepellte Quote fommt auf bie ©epedung jum

Üanbljeere in abret^nung.“
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üjierju tmiröert ^mcnötmcnts grMt:

1) oon Dr. @d)leibtn: btn Singang ju foffen

:

a) „bie ©unbeSfriegSmarine ift eint einheitlidje unter ©rtujji*

fd)em Oberbefehl“;

b) jwifdjen Alinea 1 nnb 2 einjufdjalten:

„Die Slagge btr ©unbeSmarine i|t f<h war j»wtif»

roth-"*)

2) non n. 93 in cfe (Olbtnborf):

a) ftatt Alinea 3 ju fagen:

„Der jur ©rünbung unb Srhaltung ber Kriegsflotte unb

btr bamit jujammenfjbngenbcn Anftalten erforberlicht Aufroanb

wirb au« ber ©unbcStaffe beftritten*.

b) Alinea 4 (©unbeSetat) ju ftreicf)en.**j

3) oon grieS:

a) Alinea 3 (ÜRa&ftab) ju ftreidfen.

b) Alinea 4 ju foffen:

„Sin Stot für bic ©unbesmarine wirb mit btm 9feid)G'

tage oereinbart ".***)

4) oon ©rumbrecht:

a) bei Alinea 3 bei$ufügen:

„©iS baf)in, b ag eine anbtre Art btr Aufbrin«

gung ber ©littet burd) ein ©unbeSgefefc feftge*

ftetlt ift".

b) Alinea 4 ju foffen:

„Der Stot für bie ©unbesmarine wirb in ©emäg^eit
btr ©orfchriften in bem Abfdjnitte XTI. (önnbeS*
finonjen) mit bem fReid)8tage oereinbart ".f)

Fleier (©reinen), ft) ©feine $erren! 3$ ^abc mich jur fpecialen

DiScuffion gemelbet, um einige ÜJt ifjoerftänbniffe jurn Iheil aufju*

ftären unb einige ©eriihtigungen h‘tr auSjufpredjen. 3unäcf)ft

habe ich allerbings baS SBort gebraucht, bie Kriegsmarine milfite nidjt

glauben, bah bie $anbetsmarine für fie ba ift. 3$ meine aber,

bah in meinen weitern Ausführungen id) es !(ar gemaiht h“be, bajj iih eben

bie ©Seife, wie ber $err Sommiffar ber ©nnbeSregierung es aufgefafjt hot,

baj? fie ©eibe fid) ergänjen, ©eibe burch einanber bebingt ftnb, amh wenigftenS

*) n. 66.

••) ®r.*@. n. 69.

•»*) n. 70.

f) n. 71.

tt) €St. 8er. ®. 528.

Digitized by Google



Ärtiftl 63. ilfleirr. 257

dar ju matten gefugt habe; benn id) habe auSbrüctlidj auf bie ©reußifdje

Brorbnung ^ingetoieftn, inbem id) baran bit ©orauSfefcung fnüpfte, baß bie

Senmfjrung ber SJtatrofen für bit {anbetemarine barau« entfielen würbe,

^ebenfalls, wenn id) mid) irgenbwie anbei« auSgebrücft habe, fann id) mich

nur oollfommen btn Stabführungen be« {>errn Strieg«minifter« anfc^tie§en.

5« ift non ifjm ba« Dielleid>t beffer gefagt, was id) fagtn wollte, unb flarer

hingeftellt. Sobann halte id) mid) oerpfücptet, mid) gegen bie ©olitif ju

oermafjrtn, baß wir baburd), baß wir einen frutmntn ©ucfel machen unb

bitnern, beffer burd) bie Belt tommen, als wenn wir alb üRänner offen

unb gerabe unfer SRedjt oerlangen fbnnen. (©raoo!) 3<h Dermal)« mich

auf ba« alleren tfcßiebenfte bagegeit, unb glaube, baß biefe ©ermaf)rung in

meiner ©aterftabt aud) allgemeinen Stnflang ftnben wirb. ©tan bat Sta«-

ftedungen gemacht gegen bie Summen, bie ir^ angeführt habe. 9Ran bat

gefagt, ja, wenn id) für gehn Millionen eine Sriegeftotte berfteüen wollte,

fo würbe ba« febr gering fein. 3<h habe au«brücftid) au«gefül)rt: in einer

SReibt oon 3“hCfn , alfo beifpietsmeife in jelfn 3ah«n, würben e« bunbert

©tillionen fein, icb Ijabe gefagt, baß man in einer Steiße oon 3a^reu e«

febaffen müßte, inbem anbererfeit« auch bie ßrüfte, bie Schiffe ju bemannen,

augenblicflid) nicht norbanben fmb, unb fidj erft im Saufe ber £eit bilben

muffen. 'Benn ba« ©iitglieb für Slltona noch heroorgcßobeic bQt, icb möchte

e« in Slccorb nehmen, fo tann ich nur fagen, baff ich mich augenblicflicb ba-

mit befebäftige, womöglich bie ßrieg«fcf)if}e auf Deutfdjem ®runb unb ©oben

un« ßerftellen ju tönnen, wie bit Deutfdje ©unbt«marine e« forbert unb

nöthig bat. (©raoo!) 3$ fönnte ben geehrten Herren allenfalls bie ©lüne

unb Stabführungen, wie ich f>c beabsichtige, oorltgen, unb werbe mich bann

jum Slccorbe melben. (©raoo!) Ba« nun bie ©ertrüge betrifft, bie bie

{mnfeftübte gefchloffen haben follen, bie oon bem ©iitgliebe für Sültona an-

geführt worben ftnb, ohne eine firiegSmarine, fo halte ich c* bo<h für meine

©flicht unb Schulbigteit, ber Bosheit bie (£^re ju geben. ©Jit ßbina haben

mir ©ertrag nur fließen tönnen burch bie ©ermittelung ber königlich

©reußifchen SRegierung, bie mit ßrieg«fd)iffen nach ©Ijina Ijingcng, unb mit

3apan haben wir eineu ©ertrag bi« fegt noch nic^t fdjließen tönnen, weit

mir bort (eine ßriegSfdfiffe hatten. So alfo möchte e« oietleicht auch nod)

in tinigtn anberen ©egiehungen fein; ich fönnte, wenn e« hi« nicht ju weit

führen würbe, auch ©eifpiele anführen, wie in SUbamerita wir Deutfdjen

in mancher ©egieljung unferen Unternehmungen nicht einen größeren Umfang

geben mögen, weil wir in biefen Sänbern nicht genügtnb gefdjüßt finb, wenn

föeoolutionen lammen, bie bie beftehenben ©efefce jiemlid) Uber ben {taufen

werfen. Stae allen biefen ©rünben fann ich nur bie (Empfehlung miebet«

holen, eine ftarfe fräftige ©Sariite h«jufteilen. Stuf bie fehr ausführlichen

HuSeinanberfefcungen , wie e« jur >jeit be« alten ©unbe« u. f. w. gewefen

ift, habe ich nur ©in« ;u erwibern: ®ott fei $anf, baß ba« oorüber ift.

Materialien. II. 17
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greigerr sott üindtt (©agen).*) $tg n>«bc m 'r micg nur

furj über bie oorliegenben oier SlbänberungSoorftgläge ju äugern. Ser

erfte ©orftgtag ju btm erften Sltinca, jur erften 3«K, non bem ©errn

Slbgeorbneten für Slttona, fc^eint mir D 0 1( ftä n b t g begrünbet ju fein,

unb in bem, roaS ber ©err SuitbeScommiffar, ber ©reugiftge SKarineminifter,

Borger gefagt gat, festen mir autg fein SBiberfprutg gegen biefe, mie mir

ftgeint, beffere Raffung entgalten. (58 ift jroar ganj richtig, bag nur in

Sejug auf bie Starb- unb Oftfee — ba mir im Slugenbtitfe an anbere üDieere

nitgt grenjen — non einer Scutfcgen gtotte bie SRebc fein fann; itg glaube

aber, ber SluSbrutf ift ftiliftifeg niegt ganj correct, ba e8 noeg anbere Staaten

giebt, bie an bie Starb« unb Oftfee grenjen, unb bag bager nur non ber

Seutfcgen Kriegsmarine bie Hiebe fein fann. 3<g gatte ben Susbrutf

„©unbeSfriegSmarine" besgalb für beffer als ben SluSbrutf »Kriegsmarine

ber Starb« unb Oftfee"; unb glaube bager, bag meine greunbe unb itg für

biefen Slntrag ftimmen roerben. Sann gat berfelbe Ülbgeorbuete in ©ejug

auf bie g tag ge e»< Stmenbement geftellt, aber ju meiner greube fitg mit

unferm Stmenbement über benfelben ©egenftanb, baS mir na(g Strtifet 50

al8 befonberen 2lrtif et eingefigaltet roiffen motten, einoerftanben er«

flärt. 3<g glaube, bag biefeS Stmenbement fitg um beSgatb empfieglt, meit,

mie nitgt be|lritten roerben roirb, ber Strtitet 53 nur Bon ber Krieg?«

SBarine, ber Strtifet 54 nur oon ber ©anbcl8*2Jtarine rebet, roeil atfo ein

jufautmenfaffenbeS Stmenbement, roetdjeS biefe beiben Sgeite ber SDta«

rine berügrt, entmeber oor ben Strtifet 53, ober, mie mir no(g richtiger ju

fein fegeint, ginter ben Srtifel 54 eingefegattet roerben mügte. 3tg gäbe

ebenfalls norgin oon bem oeregrteit ©errn Vertreter ber ©unbeSregierungen

niegts anfügren gegärt, roaS bem entgegenftegen fönnte. (Ss ift jugegeben

roorbeu, bag notgroenbig bie garben für bie Kriegsmarine foroogl als für bie

©anbetsmarine biefetben fein müffen, wie baS figon non megreren Seiten

erörtert roorben ift, itg glaube aus bem ganj einfachen ©runbe, roeil bie

auswärtigen Stationen — mir gaben uns ja fotben im ©eifte notg in ber

©übfee befunben — nur ben ©tgug ber Kriegsmarine oerftegen roerben,

wenn biefe ©tgiffe mit ben ju beftgügenben biefetben garben gaben. Sßie

bie 3üfo mme nft f tlung biefer garben — oietteitgt abroeitgenb für bie

Kriegsmarine unb für bie ©anbelSmarine — geroaglt unb oon ©r. ÜJiajeftät

bem Könige oon ©reugen, unter beffen Oberbcfegt bie Kriegsmarine ftegt,

beftimmt werben roirb, bem gat offenbar unfer Stmenbement in feiner ©e*

jiegung Borgreifen wollen. 3ebcr ber fitg einmal eine glaggenfarte ober*

flätglicg angefegeit gat, roirb jugeben, bag bie Kriegsflagge fttg roefcntlitg non

ber ©anbetsftagge, fei es burtg 3ofäg e
, fei burtg Sbänberungen, unter«

fegeibet, bem gat burtg unfer Stmenbement nitgt Borgegriffen roerben folten;

mir gaben uns auf bie garben ftgroarj roeig rotg beftgränlt, bie, wie
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e« in ber 9iatur btr ®adje liegt, biefctben fein ntiiffen fowolfl für bie Stieg«'

wie für bie §anbel«marine. Dann finb oon oerfdjiebentn Seite Simen be-

ment« geftellt worben gum 3. unb 4. 311 in ca be« Slrtitel«. Ounädjft

Reifet e« im 3llinea 3: ,311« SJtajjftab ber ©eiträge gnr ©rünbung unb Sr*

Haltung ber SriegSflotte unb ber bamit jufammentjängenben Slnftalten bient

bie ©eoölferung". 0<h glaube — ich bin jmar über bie ©enefi« biefe« Sir«

tilel« nicht unterrichtet — id) glaube aber oorauSfegen gn bürfen, bafi biefe

Raffung nur be«halb gewählt worben ift, um eine frühere ©ropo*

fition, wonach, wenn id; nicht irre, bie Dragfühigfeit unb bie Haften-

gaf)l ber Schiffe bcn SDtafjftab für bie ©ertgeilung biefer ftoften geben

follte, in ©Jegfall gu bringen unb ein correctere« ©rincip, wie

mir fdjeint, an beffen Stelle ju fefeen. 3t) halte bie ©ertheilung nach

ber ©eoölferung, fo lange mir nicht einen anbern ©ertheilungömajjftab,

namentlich leine allgemeine fReid)«fteuer haben, für ben einzig möglichen

©tajjftab, ich halte e« aber für überflüffig, ba« au biefer Stelle noch befon-

ber« gu fagen, weil bei bem 2lbfd)nitt XII. ©unbeSfittangen icn Slrtitel 66

auSbrüdlid) ba« ©rincip feftgefegt worben ift, bafj ba« Deficit ber ©unbe«-

finangen nach bem SÖtagftabe ber ©eoölferung auf bie eingelnen Staaten oer»

theilt werben foll. Senn e« ba fchon gefagt ift, fo würbe e« nur gur ©er-

Wirrung unb ©liBöerftänbniffen führen, wenn e« aud) noch in einem anbern

Slbfihnitte wie bem oorliegenbeu, nodjmat« gefagt werben follte. S« würbe

auch meiner Slnficht nach i# anbcrer ©egieljung incorrect fein. Och glaube

gmar nicht, baf) bie Einnahmen be« ©unbe«, bie alfo in Odilen unb in birec«

ten Steuern beftehen, in bem Ueberfchuffe btr ©oft u. f. m., — bajj bie in

biefem Slugenblicfe auSrcichen werben, um fämmtliche Sluögaben be« ©unbe«

bamit 3U beftreiten; e« wirb alfo febenfall« ein Deficit bleiben, wetdje« nach

ber ©eoölferung oertheilt werben muff auf bie eingelnen Staaten, aber bie

Unmöglich feit, bafe einmal in einem gegebenen Zeitraum, bie Sinnahmen

unb 3(u«gaben fich beden tönnten, biefe Unmögtichleit wollen mir un« bod)

nicht oorftellen; ift bie 3)Iöglid)feit aber ba, bann würbe e« offenbar incor-

rect fein, wenn man bie Sluögaben für bie 9J2arine oon ben übrigen Slu«*

gaben epimiren unb fie nach öcr ©eoölferung oertheiten wollte, währenb

bie Sinnahmen be« ©unbe« nur gur Dedung ber anbern Sluögaben beftimmt

werben. 3dj glaube bager, ba§ gerabe in Slnwenbung be« in Slrtifet 53

angenommenen ©rincip« biefe ©eftimmung, bag bie Sluegabtn nach ber ©e*

oölferung oertheilt werben follen, nicht hi«htr « fonbern in ben Slrtitel 70

gehört, wo baffelbe ©rincip für alle SäUe feftgefegt worben ift. SS tönnte

baher meiner Slnficht nach, auch oon einigen Seiten oorgefchlagen ift,

biefe« Sllinea gang Wegfällen, meine greunbe haben e« aber für angemeffener

gehalten, an Stelle biefe« Sllinea eine befonbere anbere ©eftimmung gu fegen

:

„Der gur ©rünbung unb Schaltung ber ftriegSflotte unb ber bamit gufammen--

tjangenben Slnftalten erforberliche Slufmanb wirb au« ber ©unbe«faffe beftrit-

ten", um im Sinflange mit bem ©runbfag ber SKegierung, aber nur in

17*
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flartrer Seife augbrücflidj ju fagcit, bag ber Slufrcanb für bie Kriegsflotte ein

gtnuinfamer für ben ©unb ift. will jugeben, bag ba« autg nicht

notgmenbig gefagt ju »erben brauste, aber mir haben unb Don ber In*

ficht leiten iaffen, an btm ©ebanfen be8 ©ntwurf« nur ju änbern, roo e»

unb unerläglicg fchien, um megr Klarheit in bie Sadje ju bringen. ffiirb

biefer Sag angenommen, bag au« ber ©unbeSfaffe aud) bie Ausgaben für

bie glotte beftritten »erben Jollen, fo ift bamit ba« Kotg»enbige gefagt: ber

SK ag ft ab ber ©ertgeilung gehört aber nicht hierher. Dann fährt ber fol*

genbe Sag fort : „(Sin ©tat für bie ©unbeSmarine ttirb naegbiefem

©runbfagc mit bem Keicg«tage oereinbart". ÜRit biefem ©runb«

fage bin ich notlftänbig einoerftanben, aber itg glaube aud) nicht, bag

er gierger gegärt, fonbern er gegärt unter Xitel XII. »ie alle geftfegun«

gen über ben ©tat, bie übrigen« meiner Wnficgt ttadj einer grögeren äu«fügr»

liegfeit bebürfen im Qntereffe bc« Keidjgtage«, al« »ie fie im ©ntrourfe ge*

funben gaben. Diefe ausführlichere ©eftimmung gegärt aber nicht gierger

fonbern in ben Slbfcgnitt „©unbegfiiianjen"
;

ba »erben »ir Sorge bafür

ju treffen gaben, um für bie Äufftelluug be« ©tat« in »enigeti flartn unb

furjen Sägen ba« Kötgige anjuorbnen. Sollen »ir gier noeg einmal

furj fagen : ber (Stat für bie SKarine foll mit bem Keicggtag oereinbart »er«

beit, — ein ©runbfag, ber ftgon in Slrtifel 70 Slufnagme gefunben gat, fo

geben mir bamit ber Slnficgt Kaum, al« ob gier et»a« oon ben ©efiim«

tnungen in bent Slbftgnitte oon ben ©unbegfinanjen Slbroeidjenbe« beftimmt

»erben füllte, roa« offenbar nicht in ber Slbficgt ber Kegierungen gelegen

gaben fann, unb biefe irrige Slnfitgt »ürbe um fo megr babung unterftügt,

al« anbere Slugbrürfe an beiben Stellen gewäglt worben ftnb. $ier geigt

e«: ein ©tat roirb mit bem Keid)#tag oereinbart; an ber betreffenben Stelle

»oon ben ©unbegfinanjen" ift oon einer Vereinbarung berart nicht bie Kebe,

wenn c« fid) aud) oon felbft oerftegt, bag nur bung geftftellung be« Kriegs«

tage« ber ©tat feftgeftelit »erben fann; ich glaube bager, flarer wirb bie

Satge, »enn wir biefe ©eftimmung gier ganj auSfigeiben unb im Slrtifel 69

unb 70 „oon ben ginanjen" ba« »a« notgmenbig ift für alte 3roti9e ber

©unbe«au«gaben anorbnen, unb j»ar »enn ich nteine Slnficgt in biefer öe«

jiegung furj auöfprcdjen barf, bagin, bag analog »ie in allen Verfaffungen

ber ©injelftaaten junäcgft bie gemeinfamen ©innagmen nadj ben oon ber Ke«

gierung ju liefernben Katgweifungen feftgeftelit, bann ermittelt »irb, »ie

grog bie Sluggaben ftnb, fobann bie ©innagmen mit ben Slu«gaben oerglitgen,

unb bag ein etwa oorganbeneg Deficit naeg ber ©eoölferuitg auf bie ein«

jelnen Staaten fo lauge oertgeilt wirb, al« eben, »a« »ir alle fUr ein

»ünfdjengwertge« 3'el galten, eine gemeinfame Keiig«fteuer nicht ergoben

»irb, bie jur Detfung biefer äuggaben gürforge trifft. @« gewägrt offen-

bar größere Klargeit, wenn biefer ©runbfag ba auggefprodjett mirb , wogin

er gegärt, bei ben ginanjen. Der oeregrte Slbgeorbnete für Marburg gat ju

meinem ©ebauern »enigften« bi« fegt, — ich gaff«, bag er fein Slmenbement
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mit bem unfrigen wirb conformiren fönnen — einen anberen ©runbfafc auf«

geftellt: tr teilt ben Sbfchnitt XII. auebrüeffid) ritirt haben; ba« fepeint

bnrdjau« niept notpwenbig ju fein, trenn wir bie ©eftimmung, bie bi« ftetjt,

bortbin übertragen. Stu&erbem will er bie ©eoölferung jum SWagftab ber

©etpeiligung bienen taffen, fo tangc bi« ein ©unbe«gefep etwa« anbere« be>

ftimmt. ffienn @ie mit mir ber Hnficpt finb, bag alte Sluögaben be«

©unbe« nach ber ©eoölferung oertheilt »erben fotten, unb überhaupt fo lange

oertbeitt werben müffen, a(« wir {eine genieinfame Steicpafteuer haben, fo

wirb mir ber $err Slbgeorbnete für Marburg jugeben, ba§ e« bann ni<bt er*

forbertitb ift, pi« ?u fagen, bie ©eoölferung bient jum SDfagftabe, bi« ba«

©anbeSgefefc etwa« Stnbere« beftimmt, »eit biefer ©runbfap, wie ich au«ge=

führt habe, in ben ÄrtifeJ 70 gehört. 3cp glaube baher, bag bie brei oon

meinen greunben geftellten Slmenbement« ftd) Jur Annahme empfehlen, unb

ebenfo ba« Slmenbement be« $erm Slbgeorbneten für Slltona, bie erfte »feite,

wo oon ber SJlarine ber Storb* unb Oftfee gehanbett ift, fo ju änbern, wie

er oorgefcplagen hat. 3<p erlaube mir 3hntn biefe Anträge jur Sinnahme

ju empfehlen.

(Srmnbrrtpt (Marburg).*) 34 mug bemerfen, bag i(p bemjenigen

Herren, ber atfl erfter Slntragfteller unter bem Slmenbement ftept, au«»

brüeflith erftürt habe, wie ief> mich mit bem Slmenbement biefer Herren

ein&erftanben erflärc, »eit ich ooüftänbig ber Meinung bin, bag baburip

ganj baffelbe erreicht wirb, wa« ich bejwecfen wollte. Slllerbing« bin i<h

etwa« anbercr Slnfitht über bie grage be« Streiken« be« britten Slbfape«.

@« wäre mir fehr unangenehm gewefen, wenn ber Slbfap 3 be« Slrtifel 53

lebiglicp in ffiegfall fäme. 3dj halte nämliih ba« äu«fprecpen be« ©rincip«,

Wa« ja aber aud) bureg ben Slutrag be« $errn oon ©incfe*Dlbenborf u. f. w.

gefchieht, für bie ©ertpeilung ber Äoften ber Marine burihau« für noth*

wenbig, weil ber ©ertheilungSmagftab früher ju Dielen ©treitigfeiten geführt

hat. Deswegen ift e« gut, hi« ju fagen: bie Marine ift entfehieben ©unbe«»

faihe, ihre Soften müffen au« ber ©unbeSfaffe beftritten »erben. G« fann

fuh niegt barum hanbetn, ob baju ©taaten unb ©emohner beitragen, bie an

ber ©ee wohnen unb tRpeberei treiben, fonbern c« tann fidj nur barum

hanbeln, ob bie ©ewohner ju einem ©taate gehören, ber oon ber Marine

gefegügt Wirb. Da nun biefe« burdj ben Slntrag Don ©inde = Otbenborf

ebenfogut erreicht wirb, wie burtp ben meinigen, ba beibe Slnträge baffelbe

fagen unb nur im SBortlaute oerfchieben finb, fo habe ich bie Grflärung ab«

gegeben unb «tläre nochmal«, bag ich meinen Slntrag ju ©unften be«

Anträge« oon ©inde«Otbenborf jurücfjiehe.

Jriw (SBeimar).**) ©on mehreren ©eiten ift bie Streichung be«

3tinea3 beantragt. Darauf richtet f ich junüchft auch ber oon mir

•) 6t. »et. 6. 530.

«*) 6t »er. 6. 530.
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eingebrad)te Slntrag. 3nfo»eit ftimme ttf) überein mit bem Anträge

be8 |)crrn oon S3incfe*Olbenborf unb ©enoffen. SDJein Slntrag ift ringt*

brockt roorben, ef)e ich oon biefem Senntnifj ^atte. 3<h beantrage, ba«

Sllinea 3 beS Slrtifel« gu ftreid)en, unb e« burdj feinen anberen ©a| gu er*

fe^en. 3<h fjabc jebod) auch fein 53ebenfen, bem Slntrage be« $errn oon

aShtcfe unb ©enoffen beigutreten, roenn ich aud) ben oorgefchtagenen 3ufo%

für überflüffig bjalte. ffieiter noeic^t ber oon mir eingebradjte Slntrag oon

bem aSintfe’ft^tn in foftrn ab, als id) nicht unbebingt bit Streifung be«

Alinea 4 beantrage, fonbern nur eine ber Streichung bc« SUinea 3 noth«

roenbig fofgenbe Slbänberimg baßin Dorgefcfjfagen : „©in ©tat für bie SunbeS*

marine roirb mit bem $feid)«tage oereinbart." 3$on meinem ©tanbpunfte

au« habe ich alltrbing« fein tBebenten, bem Sntrage ber £>erren Bon SMncfe

unb ©enoffen auch in biefer fRidftung beigutreten. 3<h »iH aber oorläufig

meinen Slntrag niiht gurücfgiehen , weit oon anberer ©eite Siebenten gegen

bie einfache ©treidjung bc« Sllinea 4 angeregt toerbeit fönnten. 3d) 8 (hc

oon ber Sorauäfthung au«, baß ber $err ^räfibent bei ber Slbftimmung bie

©üte haben toirb, ba« Slmenbement oon SSincfe gunüdift gur Slbftimmung gu

bringen unb ba« meinige at« ein eoentuetle« gu betrachten.

Sei ber Slbftimmung gog Dr. ©d)leiben fein Slmenbement

(Siagge) gurücf. Da« anb-ere Slmenbement ©chleiben (SUinea 1

gu faffen: „Die S)unbe«frieg«marinc ift eine einheitliche ic.) mürbe mit großer

ÜJfehrljcit angenommen, unb fobann Sllinea 1 be« ©ntrourf« mit biefer

Slenberung beinahe einftiinmig angenommen; ebenfo Sllinea 2 be« ©nt*

rourf«. 3U Sllinea 3 mürbe ber Slntrag Slincfe (Olbenborf) ange*

nommen. Der Slntrag grie« gu Alinea 4 mürbe abgelehnt unb hier*

auf auch Sllinea 4 be« ©ntrourf« abgelehnt. Alinea 5 be« ©nt*

rourf« mürbe burd) feßr große Mehrheit angenommen, ebenfo Sllinea 6.

3n folcßer ©eftalt mürbe fobann ber gange Slrtifel faft einftimmig an*

genommen.*) ©benfo ohne DiScuffion bei ber @<hlußberathung.**)

Slrtifel 54

(im ©ntmurfe Slrtifel 51.)

Slrtifel 55 (neu).

Der ©ntrourf Slrtifel 51 lautete in feinen gmei erften Sllinea’«:

§ 1. „Die fauffahrteifchiffe aller 2öunbe«ftaaten bilben eine einljeit*

liehe $anbel«marine".

*) ®t. 8er. @. 531.

**) 6t. 8er. 6. 712.
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§ 2. „Die Äauffaljrttifdjifft fämmtli4tr ©unbe«ftaaten führen biefelbe

glagge, f4»arj«töeig«rotb‘'.

(§§ 3—6 be« Gntourf« blieben unoeranbert.)

Slntrog JRabenau:*)

Sllineo 2 ju ftreicfjen unb bafiir hinter SIrtifel 54 einen neuen be-

f onberen Slrtifel 55 einjurei^en, lautenb:

„Die glagge btr flrieg«* unb Jmnbelämarine ift

f4»orj»»eig<rotb".

Jmukrr (©erlin). **) 34 ba&e mi4 junä4ft baritber gefreut, bag ein

fotdje« Stmenbcment ju biefem örtitel geftellt ift, töte ba« eben oerlefene; i4

habe tnitb ferner gefreut, au« bem SDJunbe be« $errn Vertreter« be« fünf»

tigen ©unbe« • SKarineminifteriume bie 93crjrt^erung oernommcn ju haben,

bag bie garben ber ffrieg«- unb $anbet«marine btcfelben fein »erben, G«

bat mich ba« gefreut, »eil in biefer ©egiebung ber Entwurf fe^r erbebtitbe

3»eifet offen lieg. Stiebt fo einoerftanben, meine Herren, fann itb aber mit

ber Sabt ber garben fein. (9lba! reibt« unb im regten Gentrum.) 3a,

meine Herren, itb bebaute reibt tebbaft, bag man niibt an biefer ©teile

f(btöarj=rotb ; flolb gewählt bat. (®eläd)ter unb lebhafter SJ3iberfpru4 recht«

unb im rechten Gentrum.)

non SdjöntnS- Da« ift ein überwunbener ©tanbpunft!

Juncker fortfabrenb. Da« töirb fid) geigen
, ob e« ein übertöttnbener

©tanbpunlt ift, §err oon ©djitning! 34 taffe mi4 ni4t auf bera(bif4e

Erörterungen ein, ob f4»arj*rotb*golb »ir!li4 bie garben be« Deutf4en

9iei4« getöefen finb ; (2% ! re4t«) i4 fenne in ber ©ejiebung bie abwei4en-

ben 9lnfi4ten be« #errn ©räfibenten ber ©unbeScommiffare, bie er

f4on in Erfurt funb gegeben bat. SIber, meine Herren, i4 glaube, barauf

lommt e« bei biefer grage bur4au« nuf)t an. ©eit ben greibeit««

friegen finb im©etöugtfein be« Deutf4«u ©olle« f4»arj*rotb>

golb bie garben beffelben (Sebbofte« ©raoo lin f« ; Obo! re4t«)

unb ba« 3ei4en für bie ©eftrebungen für bie Ginbeit unb bie

greibeit be« gefammten Saterlanbe«. (©ereinjelte« ©raoo! lin!«.)

34 mug bager »ieberbolt bcflagen, bag in einem Slugenblitf, no
bie ^}reugif4e ^Regierung angefnüpft bot, »ie un« ber ^»err ’tßr äf t =

bent ber ©unbeScommiffare gefagt bat, an bie ©eftrebungen oon

granffurt unb Grfurt, man bo4 ba«@bmbol biefer ©eftrebun»

gen, ba« in grantfurt einftimmig auf ben äntrag be« gürften

8i4nom«!g angenommen »urbe, ba« bur4 ein SRei4«gtfeb be-

*) 5Dr.s®. n. 69.

**) et. ©et. 6. 632.
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ftätigt, ba» aueg in ©reußen oerlünbet unb bi» jum heutigen

Sage neigt aufgehoben morben ift, ($ört! hört!) ba§ man biefe»

©pmbol in biefem Hugenbticf oerieugnen \a miiffen geglaubt

hat! (öraoo!) Die ©rünbe, bie babei leitenb getoefen ftnb, lann ich

mir mogl beulen; fie beruhen in ben ©orurtgeilen, in ber Slbnei»

gung einer großen Partei gegen biefc Farben, mie fie fiih jo bentlicg in

ben Äußerungen funb gegeben hoben, mit benen man meine ©orte hier auf«

genommen hat. ($ärt!) aber, meine Herren, heroorrogenbe Vertreter biefer

Partei haben ficg ja oielfacg gerühmt, baß fie mit allen ©orurtgeilen ge*

brocgen hätten, unb ich meine, fie mürben gut tgun, menn fie auch an biefer

©teile biefem ©orfafce folgen molltcn. Gin anberer Orunb ift oielleicht

ber, baß e» ja garben be S Deutfcgen ©unbe» mären, unb biefer

officiell feit bem 3ogre 1848 biefe garben geführt hat, baß auch bie Gruppen,

melege gegen ©reußen gefönten, biefe garben getragen haben. ($Brt! hört!)

Meine Herren ! Der ©erfaffungSeutrourf hat ficg an anberen ©tet»

len nicht gefreut, bieGrbfchaft be» Deutfcgen ©unbestage» an*

gutreten. (©ehr gut! linl».) 3<g erinnere beifpiet»roeife an ba» ©timmen*

oerhältnig im ©unbe»ratg. 3$ fann baher nicht einfehen, marum
man gerabe an einer ©teile, roo ber ©unbeetag einmal genötfjigt

mar, fi<h ber oolfethümlichen ©trömung angufdjließen, bieStra*

bition mit bem ©uifbeatage brechen mill. Unb ma» ben fSunlt

betrifft, bag bie garben fcgmar g*rotg*golb unferen Druppen al»

feinbliche gegenüber gcftanben haben, fo glaube ich, öa§ ba» in

lein er ©egiegung burcgfcglagenb fein fönne; im ©egentgcil, meine icg.

Denn, meine Herren, e» mirb heute auch Dielen Druppen, bie bamal» gegen

©reußen gefochten haben — ich erinnere an ba» ©ächfifche Gontingent —
jefct — nicht gu geinuthet, fonbern fie merben, mie ich glaube, in bie glücllicgere

Sage gebracht, an ber ©eite ihrer ©reußifcgen ©rüber unb mit unb unter

ben ©reußifcgen getbgeicgen gu lämpfen. Sttfo ba», ma» man jenen Deut»

fegen Männern gumutget, glaube ich auch, mirb man unferen ©reußifeg*

Deutfcgen Männern, bie bie SBaffen führen, gumutgen tönnen. ffienn man

bagegen für bie garben gur @ee biejenigen ©reußen« mit benen ber fjanfe--

ftäbte oereinigen mill, fo glaube icg, liegt barin boeg ein Unrecgt gegen bie

gefammte übrige Deutfege ©eoöllerung, roelcge niegt gu biefen beiben Staaten

gegärt. Die ©unbe»marine mirb au» ben ©eiträgen ber gefammten ©unbe»*

floaten erhalten merben, unb icg hoffe, bag auf berfclben reegt gaglreüge

Männer unb Jünglinge au» allen ©auen be» Deutfcgen ©aterlan«

be» bienen merben. (Srato!) gür biefe alfo märe e» gerechter ge*

roefen, un», um jugteieg allfeitig bie ©erfögnung gu Derlünbigen,

bie nun einmal al« Deutfege garben feftftegenben gu müglen. £rofc-

bem e« mich unb meine greunb^ fcgmerjlicg berührt gat, bag bem niegt fo

gefegegen, entgalten mir un» in biefer ©egiegung einen Äntrag gu

pellen, (öraoo! reegt».) Denn, meine Herren, icg miß mieg niegt ber
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(Sefafir — um nitf)t tintn ftärleren 81 u «br u cf ju gebrauten —
au«ftfcen, bafj eint Seutfeöe ©olfeoertretung bie Seutfdjen gar*

btn etfta abootirt. Sejjbatb haben mir e« unterlaffen, ^icr einen 9Xntrag -

gu fteüen. aber für fJflidjt bitten wir c«, hier 3'ugni§ objulegen unb bie

Uebergeugung trofc aüe bem au«jufpred)en, baf} mir, mcnn mir erft oereint

mit unfertn ©ttbbeutfdien ©rübern in einem grbgern ©aalt tagen merben,

bitfen Antrag fteüen merben, unb ba§ trofc aüebtm ber Sag fommtn mirb,

®o biefe „ettrmürbigen garben", mie fie ffönig griebridj Silbelm IV. nannte,

oon ben Simpeln unftrer Skiffe treten als Reichen b** gefammten, einigen

unb freien ©aterlanbc«. (tfebbafte« ©rat>o! linf«.)

üirft tum fi^tamekq (SRatibor).*) ß« ift ber 5» amt meine« 8 ru-

ber « mit einem antragt in ©erbinbung gebracht roorbcn, melden er in

granffurt geftellt E^at. garben, glaggen unb ßocarben finb nur

gpmbolt unb bitöegriffe, bie man bamit oerbinbet, entf treiben über

ihre ©ebeutung. Sa« „f^marj-rot^golb* bamal« mar, ift

„fdjmarg-rotlj'golb* beute nid)t mehr, unb i<b meife entfliehen im

tarnen meine« oerftorbenen ©ruber« bie gnfinuatioe jurücf, bafj er unter

ben gütigen 3t * tI,tr^ättniffcn ben antrag fteüen mürbe, ben er bamal« ge-

jtettt bat.

©ei ber abftimmung mürbe aiinea 1 be« ßntrourf« mit großer

SRebrbeit angenommen, ©ejügliib aiinea 2 (fegt neuen artifel 55)

mürbe ber antrag SRabenau non einer unjmeifelbaften SWebrbeit ange*

nommen. Sit übrigen aiinea« mürben nadj bem ßntmurfe mit

großer ÜWebrbeit angenommen, ßbenfo erfolgte bie annabme be« ar»

tilel 54 unb 55 in ber @<blufjberatbung (ohne Si«cuffion).**)

*) »er. 6. 632.

**) ©t. »er. ©. 533 n. e. 712.
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X.

#on fulatroefen.

Hrtifel 56

(conform mit 2lr tif et 52 beb <§nt»urf«.)

Slnnafjme (otine ®i«cuffion) mit feljr grofjer 9JJajorität. (Sbtnfo

in ber €>d)tu§beratl)ung.*)

*) 6t. 8tr. 6. 433 r. u. 6. 712.
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XI.

ß un&r akrif 9 0 tu e f e n.*)

Hrtifel 57-68.

<Äfr0m«ine piscnffion.

Streits in ber 17. ©itjung om 21. äRärg 1867 ffatte btr ^ßräfibent

Dr. Simfon btm SReicf)Stage mitgetljeilt,**) ba§ am lagt Borger, ber Sunbes»

commiffar ffriegS» unb üWarineminifter Don SRoon folgenbeS Schreiben an

iljn habe gelangen taffen:

„<5fl ift gu meiner Senntni§ gefommen, ba§ bei ben Herren

SReichStagSabgcorbncten in Segug auf bit Sluffaffuttg einiger bie

ffiehroerfaffung beS IRorbbeutfchcn Sunbe« betreffenben Sir»

tifet beS Entwurfs, namentlich Hrti fei 50, 53—58, abroeichenbe

Slnfichten obroalten. üftit fKücfftefjt hierauf habe ich bezügliche

Erläuterungen gufammenftellen laffen unb beehre mich, @utr

§ocf)»ohlgeboren biefelben in ber Anlage jur geneigten Verfügung

gu fteltcn unb 3h" fn bi« eoentuelle »eitere 3J2ittheilung an bie

Herren iReichStagSabgeorbneten anheim gu geben."

Eiefe Erläuterungen***) lauteh »örtlich:

3u ben Slrtiletn 50 unb 53—58 beS Entwurfs ber Verfaffung beS

Slorbbeutfchen SunbeS »irb h«tburch bezüglich ber beabftchtigten Einrithtun-

gen beS VunbeSljeereS golgenbeS bemerlt:

1. SRath ber lebten 33ol(8jählung unb nach ben über bie Vermehrung

ber Seoölferung gemachten Erfahrungen »irb bit Seoölferung ber

Staaten beS jtorbbeutfehen SunbeS ju 30 SDtillionen gu Deran»

fchlagen fein.

*) SRit bem »unbestriegeraefen mürbe in ber 26. ©itjung Dem 3. Sfyrit 1867

begonnen. 6t. »er. 6. 535. Bergt. 6t. »er. 6. 634.

**) 6t. »er. 6. 293 1. g. u.

***) 3>r.«6. n. 39.
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Die tmd) Strttfet 56 ju 1 Brocent ber Beoblferung feftgcfe^te

griebenb-Bräfenjftärfe bt« Bunbe8f)eere8 fteHt fidj fomit, epctufioe

13,000 Officiere, auf ca. 300,000 SRann, inclujtoe ca. 39,000 Unter*

officiere.

2. Radj biefer ©efammtftärfe wirb, abgefcljrn non einigen befonberen

gormationen (roie beifpirfSireife bie Unterofficier * Stuten, geuet-

roerf8-3lbt!jei{ung, bie l’anbrocbrftämme, bie 3n°atiben jc.), unter

Snttenbung ber gormationS - ©runbfäfce für bie ^Jreugif^e 8rmee

unb bei oollftänbigcr Durthfüljrung ber babunf) motinirten 2tbfuf)<

ten, ba8 ©unbebfjeer befielen au8 13 2trmeecorp8, einfdjliefclidj be«

1Jreu§if4en ®arbecorp8.

3ebc8 Strmee-fforpS umfafjt in ber grirbeneformation:

1 ©cneral-flommanbo,

2 Dioifion8-S?ommanbo’8,

4 3nfanterie=8rigabe*S?ommanbo’8,

2 JJaöallerie-®rigabe*J?ommanbo’8,

1 Tlrtilleric-Brigabe-ßommanbo,

9 3nfanterie»Regimenter k 3 Bataillone,

jebeS Regiment mit 57Dffic., 1613ÜJlann

1 3äger*®ataiöon mit 22 „ 534 ,

6 ßaoaderie iReginienter k 5 C8fabron8

mit je , 28 „ 712 „

unter Slnret^nung ber 2 beim ©arbe*

S?orp8 me^r oorljanbencn Regimenter.

1 gelb-SirtUlerie-Regiment,

RegimcntSftab . 10
»r 53 ff

3 gu§*2Ibtl}cilung8ftiibe mit je . . . 4 n 1 tt

Stab einer rcitenben 2lbt()ei(ung . . 2 tt 1 tt

12 gufj-Battericn k . 4 »» 110 ft

4 rcitenbe Batterien k

1 geftung8*9trtiHerie»Regiment,

. 4 n 91
tt

Regiment8ftab mit . 7 n 71 tt

2 2lbtl)cilung8ftäbe ä . 3
>t 1 H

8 gcftung8-Sontpagnien k ... . . 4
ft 100

ft

1 fMonier-öataillon mit . 18
tt 503 tt

1 Drain-Sataillon mit . 12
tt 227

ft

Hnmerfung.

a) Beim ®arbe*fforp8 hefteten nodj:

1 Saoallerie*Dit)ifion8--ffommanbo,

1 Raoallene=8rigabe*Äommanbo,

1 @arbe--Sd)iifcen-8ataillon ju . 22 Offic., 534 3J?ann,

5 ©arbe -Infanterie -Regimenter

haben ben ^ö^eren (Stat ju . . 69 „ 2107 „
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2 Kaoatlerie^iRegimenter mehr,mil je 28Dffic., 7 12ÜJiann,

Deldje bei anberen ^reu§tfc^cn 2lrmee=Korpb in Sttnred)«

nung (ommcn.

b) Sab Königreich ©athfen hübet für ficf) ein ännee-Korpb,

ba« 12 te. Bei biefem ift ein 3^8« Bataillon gegen bie

Breujjifche Ordre de bataille tnefjr oorhanben.

c) Sit übrigen Kontingente ber SRorbbeutftheti Bunbebftaaten

Derben, oorbehaltlitfi etmaiger aub ben noch nicht ftattge»

labten Setail=Berhanblungcn mit ben einzelnen SRegicrun-

gen ficf) ergebenben SDlobificationtn, bei ben Breujjifthen

ärmec-Sorpb Die folgt einjureiljen fein unb jDar:

bab Jperjoglid) Wnfjaltif^e beim eierten 2lrmee-Korpb

(Saufen),

bie 0Urft(ie^ ßippejdjen unb bab SBalbecffche beim 7.

Slrmee-Korp« (äBeftpIjalen),

bie (ärojjherjoglicf) SDiecfleiiburgifdjen, bab Otbenburgifd)e

unb bie Kontingente ber £)anfeftäbU beim 9. (@d)(e«=

mig-f>olftein),

fomie bab $erjoglith=BraunfchDeigii(he beim 10. Sinnet»

Korpb (ipannooer).

Sie Kontingente ber ©ädjflfdjen $erjogthümer :c. Der-

ben beim 11. 21rmce*Korpb (Reffen* SRaffau) einge-

reiht.

Sab auf Ober -Reffen fallenbc Kontingent bleibt im

Sßerbanbe ber ©rofjherjoglitf) ^efftft^cn Sioifion.

3. 3»r Unterhaltung beb öanbhtereb Derben für bie gefammte Kopf-

ftdrfe (eycl. Officicre unb Beamte) pro SIRann 225 H^tr. in Sin-

fprutf) genommen. SBcun ben ^Regierungen ber ehemaligen SReferoe»

3nfanterie> Sioifion beb alten Bunbebheereb für eint SReif>e oon

3ahren Srmäjjigungen an bem Saht oon 225 3l^lr. für ben Kopf

beDilligt morbcn finb, fo Dirb both eine anbenoeite SecJung beb

hierburch entftehenben Hubfallb niiht beabfichtigt. Serfelbe bedingt

oielmehr nur, bag einzelne ber oorgejeljenen Formationen, nament-

lich ber ©pecialmaffen, erft bann inb geben treten, fobalb burd)

ben SBegfatl ber in SRebe ftehenben Srmäjjigungen bie SRittel ^iergu

bibponibel fein Derben.

1 Sic betailtirten 21nfd)läge jur Begründung beb beanfpruthten Surd)-

fehnittb=Sßerpflegungbtaheb Derben jur Sinfid)t oorgelegt Derben. Sb

Dirb jeboth fdjon jefct bemerft, mie bie Srhöljung beb Surdjfd)nittb.

SBerpflegungbbetrageb oon 225 Shit- gegen ben nad) bem Stat für

bie ^reußifdje Sännet pro 1867 fich ergebenben Betrag oon 213 Zfo.

burd) folgenbe in Slubfidjt genommene ÜRafjnahmen bedingt Dirb

unb jDar hauptfäthlich
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1. burch btfftre ©erpffegung ber 2Bannf<haften al« feiger unb

2. burtf) allgemeine (Erhöhung ber @eroi« - unb Duartier-Snt-

fdjäbigung, ferner

3. bunt) bie nötfjige (Erhöhung ber ©ehälter einiger Officier-

Chargen, fümmtlicher Jlerjte unb mehrerer ©eamten=Gategorien,

ju melden jebodh nur ein oerhältni&mäfjig geringer

•©etrag erforberlid) ift.

5. Der Dorbejeiipnete Jtoftenbeitrag für ba« Sanbljecr non 225 2l)tr.

pro ftopf umfafjt nur ba« Orbinarium. (Sin ©aufchquantum für

ba« (Sytraorbinarium lann ber Diatur ber Sache gemitS jur 3eit

nid|t angegeben, »irb oielmefjr im ©ebarfSfalle, auf ®runb fpecieUer

Darlegung be» ©ebürfttiffe«, befonber« beantragt »erben.

6. Der jährliche ©ebarf an ßrfa&mannfdjaften be« l'aubpeere« unb bet

9Jiarint »irb jufammengerechnct. Diefe Summe »irb pro rata

ber ©eoölferung auf bie einzelnen ©unbe«ftaaten repartirt ber ülrt,

bajj biejenigen 8anbe«theile, roeltpe, ber ©efepäftigung ihrer ©eoöl-

ferung enlfprecpenb, jur ffomplttirung ber '.Marine h«angejogen

»erben, um fo öiel weniger für ba« Sanbljeer $u geftellen haben.

£>ierburd) »irb bie, »ie oorfteljeub angegeben, auf (Sin 'Procent ber

©efammtbeoölferung normirte f5rieben«=^3räfenj be« ©unbea-Panb«

Ijeere« jebod) niept alterirt, inbem ber bunt) bie ©eftellung Don 'Klann-

fdjaften für bie SBiarine Seiten« ber Äitftenftaatcn entftepenbe Slu««

fall am l'anbfjeere auf bie ©innenftaaten übertragen »erben mu§.

©erlin, ben 17. «Dtärj 1867.

Der Srieg«= unb 3Rarine>9Rinifter.

D. Moon.

®d)tnidjrn au« Saufen (Moffem9?ofj»ein tc.). *) ©feine £>erren! ®ir

finb bei ber wichtigen ©eratljung be« un« oorliegcnben ©egenftanbe« an bem«

jenigen Slbfdjnitt angelommen, melier in feinen folgen einer ber tief«

eingreifenbften ift, »eitler überhaupt in bem ©erfaffung«ent»urf ftd) oor*

finbet. (Sr ift be«halb Don bebeutenber SBidjtigfcit
, »eil er Don ber Deut«

fchen Nation ®ut unb ©lut fordert in tiner ffieife, »ie e« seither

nicht Überall ber gall »ar, namentlich »ar e« in bem Sanbe, »a«

ich »ein $eimatl)«(anb ju nennen ^abe, bi« fegt nicht fo, unb bennoch

ftimme ich für biefe (Sinrichtung, unb jmar be«halb, »eil ich ben ©runb«

fah habe, ba§ man eine Sache nicht halb, fonbern allemal ganj »ollen

mufj. ©ian »olite aber biefe neue (Sinrichtung auch fdjon läitgft bei un«,

unb man »ar bafür, benn fonft fonnten bie Sächfifchen Kammern nicht fchon

feit einer langen SReihe oon fahren Anträge ftetlen auf £>erftellung einer

«) 6t. »er. 6. 636.
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Deutfchen (Centralgeroalt, ber ju überroeifen fei nid)t allein bie Vertretung

nad) außen, fonbtrn uud) ba« Sßilitairroefen in feiner Allgemeinheit unb mit

bem Dbercommanbo an bie betreffenbe Centralbehörbe. $at man ba« bei

nn« beantragt, fo hat mau ba« jroar ju feiner 3e>t in einer anbern Abficht

gethan, bie nicht baljin ging, eine ßentralgeroalt ju fcf^affen, roie fie un« je|t

aorliegt. Allein bie Umftänbe finb anbere geroorben, Hhatfachen liegen aor

unb mir haben benfelben Rechnung ju tragen, Wir fügen un«; ob gern

ober nicht, barauf tann Riebet nicht« anfommen; mir fügen un«, meil e«

eben fo ift, unb meil unfer Söuig unb unfere Regierung einen griebtn ge=

fchloffen haben, ber biefe ßonfequenjen oerlangt, unb mir auch bereit« burd)

3uftimmung ju ber in ©ad)fen nunmehr in Wirffamteit getretenen ^Jreußifdjert

üHilitairgefehgebung unfere ^aftimmung in ber £)aupt|acf)e fchon gegeben

haben. Och für mein Zh'il bin cinoerftanben bamit, ba§ bie all ge ^

meine Wehrpflicht eingeführt wirb im ganjen Dlorbbeutfchen löunb. Ob«

mohl hi« unb rnieber jeithtr anbere ©efefcgebungen beftanben, fo tann ich

boch für meine flerfon erflären, ba§ ich bereit« früher in ben ©ächfifchen

Kammern, fomeit ich baju ©elegenheit hatte, jeberjeit gegeic ba« firinfteher-

©gftem gefprochen unb geftimmt habe. 3<h bin bemgemäjj, roa« biefe grage

betrifft, in ber Sage, bie allgemeine Wehrpflicht al« einen gortfdjritt anju*

ertennen, roelchen ich auf ©runb be« barin berufjenben ®ered)ttgfeit«princip«

anjuertennen habe. 3<h halte e« für einen Aft ber ©credjtigfeit, baß jeber

Staatsbürger, ber eben baju geeignet ift, auch feine Wehrpflicht erfüllt ohne

Anfehen ber ©erfon. @« mirb hierin etroa« geforbert, ma« nach meinem

Dafürhalten nicht mit ©elb ju bejahten ift. 3d) gebe gern ju, ba§ in

grieben«jeiten e« etroa« für fid) hat, roenn neben ber allgemeinen Wehrpflicht

ein @te((oertretung«fpftem epiftirt; ich gebe ju, ba§ burch ba« ©teil*

oertretung«fhftem manchen meniger Wohlhabenbett burch bie ©elegenheit, für

einen Anberen bie SKilitairpflicht leiften ju fönneu unb bafür ©elb ju netj*

men, eine Wohlthat gefdjehen tann. Aber, meine $erren, im Kriege ift ba«

anber«. Der legte Jfrieg beroeift ja, roie fchroere folgen in ffiejug auf Seiten

unb ©efunbheit für biejenigen entfielen , »eiche im firiege oerunglüeft ftnb,

unb biefe ©erlufte finb, roie ich bereit« mir ertaubt habe ju ermähnen, mit

©elbe nicht ju bejahten, unb au« biefem ©runbe allein fchon muff man für

bie allgemeine Wehrpflicht fein, fo brücfenb fie auch für ben Sinjelncn »er,

ben fann. 3$ baoon nicht fprechen, »eichen moralifchen Werth für

eine Armee e« auch ba noch hat, roenn bie ©öljne gebilbeter ©tänbe in ben

Leihen ber (Compagnien ftehen ungetrennt oon benjenigen, bie einen roeniger

hohen ©i(bung«grab haben. C« tann bann nicht fehlen, bafj ber moralifche

Sinflug fchr roohlthätig auf bie Nachbarn einairtt, unb eine Armee oon ber

Art mirb burd) bie auf biefe Weife ihr jugeführte allgemeine 3nteUigcng

allejeit mehr im ©tanbe fein, ihre 'Pflichten ju erfüllen at« eine anbere, roo

ba« nicht ber gall ift. 3*h bin ferner einoerftanben mit bem ©runbfage,

bafj alle ©unbeaftaaten gleichmäßig ihre Seiftungen in ©ejug auf bie Wehr»
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^aftigfeit beS Oeutfcßen ©unbeS ju tragen ßaben; i4 bin aucß bamit ein«

nerftanben, ba§ ber ©erfaffungSentmurf jufi4ert, bag jeber einzelne Ange«

hörige in bcn Storbbeutfcßen (Staaten gleiche Saften ju übernehmen hat, allein

roas biefe grage betrifft, fo finb benn boch in mir einige nicht unmefentiübe

©ebenten aufgeftiegen. 33er ©erfaffungbentmurf fagt, es fotl in bem gan«

gen ©ereich beS 9torbbeutf4en ©unbeS bie ©teu§ifche iütiiitair»

geftßgebung tingefuhrt merben unb jur ©eitung tommen, eS ift nirgenb

ja finben, ba§ in biefer ©ejiehung Ausnahmen in folchen Sänbern gemacht

merben fönnen, Deiche burch bie ueuen ©erßältniffe bem 9torbbeutf4en ©unbc

angehören. ©ieidjDobi aber ift mir betannt, bag bie Sntfchäbigun«

gen, Deiche jur 3(>t in ben ©reugif4en Staaten bei ©ctegenheit oon

griebenS'Einquartirungen an Staturallieferung unb Siatural»

(eiftung gemährt Derben, teiiteSmegS fo ooilftänbig finb, baß biejeni«

gen, benen man hier 3 umu th u ngen macht, auch Doiiftönbig entfehäbigt

mürben. $n anberen Sänbern ift baS anberS, namentiieh mar ba$

auch feither in Sachfen anberb, unb man mirb eb bitter empfinben, Denn

burch bie neue ©eftßgebung in ber ©ejiehung nicht bem ©ebilrfnig unb ben

SBünfchten ber ©eoötterung Rechnung getragen mirb. ©ieiieicht gelingt cb

aber noch, burch ©erbefferungSanträge, Deichen, Die id) im ©oraub ertiäre,

ich m(inc 3uftimmung geben Derbe, in biefen CntDurf auch nach ber tRich«

tung hin ©erbefferungrit hineinjubringen, fo bag man nach allen Seiten hin

in biefer ©ejiehung beruhigt mirb unb mittiger bie Saft übernimmt, Deiche

eben bie neue ÜJtiiitairgefeßgebung bem Storbbeutfcßen ©unbe im Allgemeinen

auferlegt. Stießt einoerftanben aber, meine Herren, bin ich mit ber burch

bk neue jfriegSoerfaffung eiugeführten breijährigen ©räfengjeit. 34
gebe feßr gern ju, bag es feine Schmierigteiten haben mirb, bagegen aufju»

tommen; allein auch int ©reufjifcheit Abgeorbnetenßaufe ift ja feit längeren

3aßren feßon biefe grage oentiiirt unb betämpft morben, unb icß gebe beS«

halb bie Hoffnung nicht auf, bag es boeß moßi fcßiiehlicß gelingen mirb, oon

biefer ailerbingS im ßöcßften ©rabe brüefenben Saft eine Erleichterung ßer«

beijufüßren. SDtecne Herren, man fagt, bie breijäßrige Dienftjeit märe notß«

roenbig, unb ba icß nießt gaeßmann bin, fo tanu icß bem nießt mit ©egen«

bemeifen entgegentreten; allein fo Diel fteßt boeß feft unb ift bureß bie ©e>

feßießte naeßgemiefen, bag aueß Armeen, in benen eine breijäßrige ©rafenj

nießt ejiftirte, ebenfo ißre Scßuibigteit getßan unb tapfer getämpft haben.

34 erinnere an ben (eßten ßrieg. Die ©eguer ber ©reugifcßeit Armee

mären jum Dßeii au4 6dtßfifcßc «truppen. 3n @a4fen mar jur 3ett nur

eine a4tjeßnmonatli4e ©räfenjjeit unb bennoeß ift oon allen Seiten ancr«

tannt morben, greunb unb fjeinb ßat bem jugeftimmt, bag bie Sä4fif4'"

«truppen fidß braD unb tapfer gef41agen ßaben, fo bag man ißnen ni4ts

Dorjumerfen ßat. Stun, Denn bas ber gali ift, bann foilte i4 ailerbingS

meinen, forberte man ein alljugrogeS Opfer nic^t biog in finanjieller, fon«

bem au4 in DoltSDirtßf4aftli4er ©ejießung, Denn man bie breijäßrige
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^räfenjjeit aufrtdjt erhält. 34 «innere ferner an ba« 3a^r 1813. {latte

etwa bamal« bie ©reugif4e Slrmee, rceldje oorweg ben geinb an« ben Deut-

zen ®auen f)ttau«f4lug, früher eine breijährige ‘präfen^jeit ? SBaren e«

ni<ht Sanbwehrleute jmn grogen Df)eil, we!4e 6ebeutcnbe ©4ia4ten ficgrei4

fc^tugen
, waren e« nid)t Sanbwehrleute, we(4e in Seipjig ba« SßcterSt^or

[türmten unb haben biefe Senfe Borger eine breijährige Dtenftjeit gehabt?

Sie fehen, meine Herren, bag e« auf eine breijäfjrige ©räfenjjeit ni4t an*

fommt, fonbern barauf, mit tnet4em ©eifte bie Gruppen feesten ,
ber Ocift

in ber ärmee gemährt ben ©ieg. @8 fommt nur barauf an, ju tBc(4em

3wede ber frieg geführt wirb. 2Benn bie firiege ju bpnaftif4cn 3n>ttftn

geführt roerben fotlen, fo wirb man bie ©egeifteritng nic^t finben, bie man

in ber Sieget gefunben hat, tno e« fi4 um nationale Angelegenheiten fjanbelte.

Die ®ef4i4te weift hierfür ©eifpiele genug na4, bann geht ber ©olbat

mit Suft unb Siebe in ben .ßampf, ja er wirb in bem ffampfe fctbft erft

jum mirfti4en ©otbaten auSgebilbet werben. Der breijährige Dienft fann

ba« nicht allein t);rüorbringen. 34 bube allerbing« ben bringenben ffiunfh

au«jufpre4en, bag biejenigen sperren, we(4e f4u>« Don biefer ©räfenjjeit

abgehen wollen, benjenigen Anträgen ihre 3uftimmung geben, wet4e oon

anberer ©eite na4 biefer 9?i4tung al« ©eibefferung«antrage ju bem 2lb*

f4nitte eingebracht worben finb, ba e« na4 meinem Dafürhalten ©fli4t be«

{laufe« ift, biefe coloffale Saft, we!4e in 3'fftrrt in ber Dtpit faum barju*

ftellen fein bilrfte, im Allgemeinen ju erlei4tern, benn abgefehen Don ben

wirfli4m baaren ©ebürfniffen für bie grhattung ber 2lrmee ift ber Dolf«-

wirthf4aft^4t S!a4thcil, we(4« bur4 bie breijährige ©räfenjjeit ber Station

jugefügt wirb, ein ungleich grö§erer. Die ©erbefferung«anträgc, we(4e un«

oorliegen, finb barauf gerichtet, biefe Saften ju Derminbern. Stimmen ©ie,

mein« {lerren, bem bei, Sic werben fi4 babur4 ben Danf ber Deutf4en

Station oerbienen, ©ie werben benjenigen, wel4e jefct gejwungen ober nicht

gejwungen bem Storbbeutf4en ©unbe beitreten, ©ertrauen einflögen, ©ie wer*

ben ba« ÜJtigtraucn befeitigen, wa« na4 oerf4tcbenen 9ti4tungen gin immer

no4 oorhanben ift, unb au4 feine ©egrünbung hat, weil man in ©erhält

;

niffr einjutreten gejwungen ift, wet4e ganj oerf4icben finb oon ben jeitgeri

gen unb namentli4 in ©ejug auf finanzielle ©erhältniffe brüefenb wirten.

Dag man mit groger greubigfeit in biefe ©ergältniffe einjutreten nicht ge»

neigt ift, ift au« biefen ©rünben leicht entf4u(bbar. g« wirb aber mögli4

werben, man wirb ba« überwinben, man wirb na4 unb na4 ft4 baran ge-

wöhnen, wenn man anbererfeit« abfommt baoon, bem gefammten Deutf4en

©olfe Saften aufjulegen, wel4e oermieben werben fönnen, weil fie nicht un»

bebingt nöthig finb, um ba« groge 3iel ju errei4tn, bem wir Alle gemein*

)4aftli4 juftreben. Die« ift mein 2Sunf4 unb meine SBittc, i4 h°ffc * baß

fie nicht ganj ungehört unb nicht ganj unbea4tet in biefem ©aale oer*

fchallen möge.

Vlatcrialitn 11 18
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Dr. tttolbtfh.*) SJfteine $erren! ffienn eb bei irgenb einem Mbfdjnitte

ju bebaucrn ift, baß bie Öerathung beb Sßerfaffungbentmurfb feine

principielle SRichtung non Anfang an genommen hat, unb ba§ mir

bie einjelnen Jlbfdjnitte, bie mit $>etailb geroiffermaßen überhäuft finb, h'tr

bibcutiren müffen, elfe mir bab ganje ®ebäube ber 2Jerfaffung oor unb feßen,

fo ift eb bei biefem 2lbfd)nitte. Crr enthält ein fe^r großeb Detail, melcheb

in Dieter SSejieljung ootlfommen iiberflUfftg »äre, menti einfad) unb ftar, rote

cg bie $ad)e mit fidf brachte , Sßreußeu als Sentralgeroalt, ber Völlig non

Preußen atg conftitutionefle ßentratgcwatt ^ingeftcUt roorben märe. (Sb

mürbe fid) bann ganj oon fetbft oerfte^en, baß bie ganje Syecutioe, oorjüg«

lieb bieienige beb ÜJlilitairmefenb in ben £änben biefeb Sönigb ift; eb märe

bann nic^t nötßig, f>ier in ein fotc^e« Detail, mie cb biefe einjetnen Slrtifel

Don 57 bib 63 unb roeiter enthalten f einjugeßen, unb einjclne öefug,

rtiffe ju regiftriren, roäljrenb man bab ©anje fe^on baburdj aubgefagt hätte:

baß bie (Syecutioe in ben $änben beb conftitutionetleu fibnigb liegt. $n

ber fireußifchcH Sßerfaffung finbet fid) foldjeb Detail nicht im ©eringften,

bennod) jroeifclt fRiemanb, baß bie (Syecutioe im SRititairmefen in ben ^>än*

ben beb Äönigb ift. fRodj febtimmer aber mirb bie 6ad)e babureb,

baß bab Söubgetrecbt in biefer Sßerfaffung nicht anerfannt ift, unb mir

alfo, menn mir über ben gegenroärtigen Slrtifel fpreeben, immer oon geroiffen

iBoraubfebungen über ben folgenben Slbfdjnitt aubgehen müffen. Diefe Sßor=

aubfebungen — fie finb ja Don ber liberalen Seite beb £>aufeb allgemein

gettenb gemacht morben — biefe Sßoraubfefcungen finb bie, baß bab Subget*

recht, metebeb bem ‘Preußifchen Slbgeorbnetenljaufe jufteht, unmöglich burch

bie gegenmärtige Sßerfaffung oerfchränft roerben fann. 3ft biefeb richtig,

bann muß ber Slrtifel über bie ginanjen eine ganj anbere gaffung erhalten,

unb eine fotchc gaffung merben mir 3h>«n benn auch natürlicher Seife pro«

ponireu müffen. (Sb muß ganj einfach bab ganje Sßubget beb Sßunbeb in«

dufine beb IDiarinebubgetS unb beb SJfilitairbubgetb jährlich im Sßoraub Der«

anfehtagt unb burch ein ®efe(j feftgeftellt merben. Sollen Sie unb mit

biefer Sßerfaffung eineb fo foftbaren Dicdjtb berauben, fo ftetjt bab ber ÜRa«

jorität, meil bie SOfajorität entfd)eibet, ganj geroiß formell ju, — materiell

aber, meine Herren, moralifd) genommen, fteht eb 3h>i f ti auf tone 38eife

ju. 3d) füllte hoch mirllich benfen, baß baju fein Vertreter gemählt ift,

foldje foftbaren fRechte beb Sßolfcb aufjugeben. SDJeine Herren! 3dj fann

über biefen Slbfdjnitt alfo burchaub nicht anberb reben, ich mürbe mich gar

nicht barauf eintaffen föuncn, biefem Slrtifel eine anbere ©eftalt ju geben,

alb in ber alleinigen Sßoraubfefcung, baß bab 33ubgetrrd)t anerfannt mirb,

baß nicht ctma ein Jöubget ein für alle 3Ra( feftgefefct, ein Orbinarium im

DHilitairmefen angenommen unb nur über bab (Sytraorbinarium Sßefchluß«

faffung jugelaffen mirb. (Sb ift in ben oorhergegangenen Debatten biefer

*) öl. »«. 6. 536.
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fünft oon bcr Unoerantwortlichfeit ber Jjbcfjftcn ©ewalt, — Wie fie aud) na»

memlid) t)in gang fdjlagenb heroortritt, — fthon ^inrcicftenb betont unb

auÄgeführt worben; ich fanit barüber ^iuwegge^en; ich fann ba« al« ©einem»

gut aller liberalen farteün anfetjen. 3$ begreife feljr gut, wie Don ©eiten

ber Herren ßonferDatioen mehrfach anSeinanbergefe^t worben ift: ber IDiilitair*

Wat fei ein noli me tangere, e« eyiftire, neben ber conftitutioncllcn 3Ser-

faffung ein abfoluter $rieg«herr; eine foldje Stnfie^t fei nicf)t nur möglich,

fonbern fte fei burchau« nBtljig, fie fei bie löcbingung ber (Syifteng einer ®er»

faffnng, namentlich in Preußen. 3<h begreife ba« ja Sille«, idj begreife ja

audj, ba§ man in ben ber 2£af)l oorangegangenen Circularen gerabe biefe«,

menigften« inbirect, mit tjerDorgefyoben hat, bajj man bit gegenwärtige 95er»

fammlung begeidjnet t>at al« ein SOJittel, bie 93erfaffung in biefer 93cgiel)ung

namentlich über bie ©eite ju bringen, aber ton ©eiten berjenigen, bie cS

mit ben liberalen unb conftitutionellen frincipien ehrlich meinen, ift c« eine

moraiifdje Unmöglichfeit, auf folche fropofüionen einguge^en unb 2lllc«, roa«

gu bereu 93egriinbung gefagt wirb, ift, wie ich nachweifen gu fbnnen glaube,

ein leerer ©chein, ein wirtlich wefentofer ©chein, ber biefenigen wahrlich oor

©ott unb ber ©efdjichte nicht rechtfertigen wirb, bie biefe« foftbarc Stecht,

welche« fte nicht, wie jene Partei
, für ein Unrecht, für etwa« gu 9)efeiti»

genbe« Ratten, fonbern auf ba« fie wirflich SßJcrtf) legen, bie ba« im ©tanbe

wären preiSgugeben. SJleine Herren, man mu§ bie töeftimmungen,

bie biefer Ärtifrl enthält, nach brei oerfchiebencn Stichtungen be»

trachten. 3 ue

r

f* <*lfo» unb biefen fünft habe id) f<hon berührt, ba« finb

bie öefugniffe beb conftitutionellen ffönig«. SDian ^at , wie bie

Wahlen waren, allerlei Parteien conftruirt im Öanbe, gröjjtentheil« hat man

fleh allerlei eingebilbet: man hat oon farticulariften gefprochen, bie bie

freu§ifd)e ©pi^e nicht wollen. Stun, meine Herren, ©ie fehen hier au»

allen ßänbern nicht ben geringften $öiberfpru<h gegen bie frcufjifdic ©pifce.

3n fofern eyiftirt biefe Partei gar nicht. 9öir haben eben hier ein ÜJtit*

glieb au« ©achfeit reben hören, ©ie fehen unter unferm Antrag eine Slngahl

anberer Sßitglieber au« Sachfeu, gerabe au« bem ?anbe, welche« mit freujjcn

in Srieg gewefen ift, unb ©ie fehen bie oollftänbigfte Sinigfeit barin, ba§ bie

Sentralgewalt in üJfilitairfad;en bem Sönig oon f reufjen gehört. 3» biefer

Segiehung, meine Herren, ift ein wirtlicher wahrer Unterfdjieb nicht Dovhan«

ben unb wa« h>er in biefer SBerfaffung articulirt wirb — auf ba« Cetail

will ich müh hier nicht eintaffen — ift, in fofern e« Dom richtigen ©tanb»

punlt aufgefaft werben fann, mit wenigen 2lu«nahmeu (Syecutioe, e« fann

toenigften« fo aufgefafjt werben; wenn aber mitten in biefe Söeftimmungcn

bie l?egi«latioe hineingefefct wirb, wenn bem SiSnig unter bem Slawen eine«

®unbe«fetbherrn Dollftänbig abfolute Cegi«(atioe gegeben wirb, fo ift ba«

etwa« Dollfommen Unannehmbare«. 'Cie SSerfainmlung hat nun aber fd)on

infofern baran etwa« Deränbert, al« fie ba« ÜHilitair» unb SKarinewcfen mit

al« gur ©efepgebung be« Öunbe« gehörig aufgeführt Ijat, freilidj mit einem

18*
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3ufagf, ber bamaf« niegt jur gehörigen Ciecuffion fatn, ber aber noeg immer

einer neuen (Srroägung fäßig ift. 3" Slnfeßung befteßenber (Sinric^*

t ungen füllte fein aBiberfprneß ftattfinben. Cie« mar oom $unbe«ratß

gemeint: ba« ift ganj in ber Orbnung, benn bie Sentralgeroalt fott in biefer

ajejießung niegt oom lBunbe«ratß abßängen. Sar es aber fo gemeint, ba§

babureg ba« ®efeggebung8reegt beb 91eieg«tag8 in ^nfeßung factifeg befte=

ßenber (5inriegtungcn gefäfjrbet merben fonnte, fo märe bic8 roieberum un*

annehmbar, ^nbeffen fönnen, menn in einer 35erfaffung Don befteßenben

(Einrichtungen bie SRebe ift, barunter nur gefcglieg befteljcnbe (Sinrießtungen

oerftanben merben. ÜRan fann unb barf nicht fupponiren, baß roirfließc ®in=

riegtungen, bie ©egenftanb ber SunbeSgefeggebung fein folten, auf einem

ungefegliegen ©ege bi«ßet ejiftirt gaben. Sleßnlieg gäbe icg e8 bainat*

auch au8 ber URotioirung beS 3tbgeorbneten ’Croeften entnegmen ju fönnen

geglaubt. Ca« alfo märe in biefer SBejießung feßon eine Ubänberung

ber gegenmärtigen Sfrtifel bie un8 gier jur Ci«cuffton oorliegen. Cer

jmeite @cfiegt«punft, ber gier oorliegt, oon bem an8 mir bie Sache be*

trachten miiffen, ift, baß ein geroiffer ,3uftaub be« tßreußifegcn §eere«,

roie er fug in bem gegenmärtigen Sugenblief factifeß oorfinbet, bureg biefe

aicrfaffung in 2lrtifel 59, implicite anerfannt mirb. Ciefer Srtifel

fegt bie fiebenjäßrige Cienft jeit an bie Stelle ber naeg bem ®efeg

oom 3. September 1814 gelten ben fiinfjägrigen Cienftjeit im fte-

genbett §eere. Ca« ift eine rabicalelßeränberungber beftegenben flrieg«*

oerfaffung in 'ßreußen. ÜReine Herren! (58 fann biefe Saege gier nicht

griinblicg bebattirt merben. Sollte ber Jlrtifet angenommen merben, fo miirbe

bie grage be« Sonflict« implicite mitgelöft fein. 'Ca« ift aber nicht ber

©eruf ber gegenmärtigen SBerfammtung; c« ift niegt ber '-Beruf ber gegen*

märtigen 33erfammlung, übergaupt ein ffriegögefeg ju geben. Säre ba« ber

SBeruf, fo müßte ftt in ba8 größte Cetail eingegen, fo müßte fie fug ein*

taffen in bie ®efeggcbung, mie fie nach «Uen Cimenfionen oorger mar, unb

in bie ©efeggebung, roie fie naeß ber SReinung ber IBerfammtnng gegen*

roärtig fein foll. Caß bie« eine niegt au«fügrbare 2lrt unb Seife märe,

ba8 fegeint mir flar ju liegen. CeSßalb, meine £>erren, muß biefer Slrtifel

gegentoärtig geftriegen merben. (Er gegört niegt in bie SBunbeöoerfaffung

hinein. (58 gegört ber Sag allerbing« giueiit, baß alle ißreußen megrpfliegtig

finb. (Jnfofern bie SBegrpflicgtigfeit fünftig bureg ein SuttbeSgefeg ju regu*

liren fein mirb, gatte ieg e« aueg für außerorbentlieg jmetfmäßig, baß ba«

gegenwärtig befteßenbe ißreußifege @efeg oom 3. September 1814 aueg jegt

fegon in biefer Sßcrfaffung für gültig erflärt mirb, weit e« bie fRorm giebt.

S3on SJeränberungen, bie in biefer Saege gemaegt merben fallen, ju reben,

etroa8 Seiterc« gierüber aufjuneßmen, ba«, meine gurren, ift in feiner Seife

gerechtfertigt. 3dj meiß rooßl, baß SBiele barauf au«gcgen, biefe Saege neben-

bei ju erlcbigen, bie bereit« ©egenftanb fo langer reblitger Seftrebungen be«

aibgeocbneteugaufc« gcroefen ift, roo e« bem Hbgeorbnetengaufe gelungen ift*
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wenigftend eine große STOilitairlaft dem Sande in btr 2frt gu erfparen, baß

bie gefegficfje ©anction nicf)t ertgcilt würbe, unb in jjolge beffen Ijödjft er=

geblicge Crfparniffe gemalt werben mußten, roeit bie Demütigungen nitgt

ftattfanben natg bem 9ted)te, wclcged und bie Derfaffung giebt. 3$ weiß

ipo^I, baß Diele biefe Demügungcn gering geartet gaben bed factifegcn 9lidjt-

erfolged wegen, aber fie waren wagrlicg im rechtlichen Erfolge nicht gering.

Senn cd trabt träte, baß bie SDieinung bed Dolfed fteh barin geänbert hätte,

trenn ed trai|r märe, baß bie gegenwärtigen Sabien herüber ein anbered

Äefultat geben, fr mag bad bei derjenigen Kammer entfdjieben trerben, bie

ben Seruf bat, bartiber gu entfebeiben, unb bad fann nur btr fiinftige SReicgd*

tag fein. Dad bat auch s)tiemanb anberd rerftanben, ireit SRiemanb ooraud*

fegen tonnte, baß biefe grage in einer Derfaffung gelöft werben fön ne ober

fotle. Dicd bi*r einjupngten in ben Hrtifel über bie URilitairgefeggebung,

gier gu fagen: ed folt bad factiftb ©eftegenbe anerfannt werben, bad, meint

Herren, ift etwad fo 'Jitued, etwad fo Unergörted — fann ich toogl fagen —
baß berjenige, ber barauf eingebt unb botg einftegt, baß bied Dinge ron ber

größten Sicgtigfeit ftnb, wahrlich »or bem Canbe teine Cntftgulbigung gaben

wirb. Dielen non unferen ÜRitgliebcrn aud ben neuen ^Jreu§ifchcn Dro*

Dingen ift bied weniger befannt, ed ift wagrliig feine geringe ©aege, ob ber

Cinjtlne peben 3agre ober fünf 3agre gur Äriegdrcferoe gegärt, ob er natg

ber Srt unb Seife, wie jegt bad ©efeg audgetegt wirb, jeberjeit bereit fein

muß, in bad ftegenbe f)eer einjutreten, and) bei irgtnb einer ffriegdbereitftgaft,

bie nicht gemäß bem ©efege non 1814 bei entftegenbem ffliege, oielmegr

naeg ber eingetretenen Ufanct willfUrlitg auägefprotgen wirb. Dad ift ein

Dunft, ber in bad Sogt btr Cingelnen auf’d Dieffte einfegneibet. Der Gin«

jelne, ber bie Dlutfteucr bem Staate bargubringen gat, gat wogt Hnfprutg

barauf, baß nur nach reiflicher Ueberlegung ein fo großartigen ©efeg wie

bad ron 1814 geändert werbe (Draoo! linfd) — unb wenn 3agte lang bie

Dolfdrcrtretung gu biefer ©enegmigung nicht gat gelangen fönntn, wenn fte

©egenoorftglägt gematgt gal, bie nicht angenommen find, wenn fie gum ©tu

fpiel auf ©rund ber gmeijägrigen Dienftgcit in mantgen Dorftglägen fitg

bereit erflärt gat, Hitbered natgjugeben, bann, meine Herren, ift cd benn hoch

gu oiel Derlangt, wenn nun bie fiebenjägrige Dienftgeit, unb gwar ogne alle

Crwägnung oon irgenb einer ©räfenggeit, gier feftgeftellt wirb. Der §err

Sorrtbntr gat ben ©unlt ber ©räfenggeit ftgr btingtnb betont, er gat ge*

Bünfegt, baß eine färgere ©räfenggeit ald brei 3«^« ftattfinbe, er gat aegti

gehn ÜJlonate fogar für genügend erachtet. Cd ift eine uumögüfge ©arge,

bad gier eingufügren. Dad ©reußiftge ©efeg beftimmt jegt brei 3agrc; jene

ßompromißDorftgläge ftanben beägalb ftgon auf einem ftgr mißlitgen Dobtn.

Sollen @ie nun aber an bie ©teile ber fünf 3agre bie peben 3agre ftellen

unb nicht ein weitered Sort fagen über bie Dräfenggeit, wogt, fo ift ed ja

möglich, baß biefe ©räfenggeit aud) Uber bie brei 3agre ginaudgebegnt wUrbe.

ÜReinc f>errcn! 3" biefer §infi<gt muß bie ©atge georbnet werben;
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wir gaben immer oerlangt unb es ift in jebem cioilifirten Staate Sitte, bafs

bergfeidjen Dinge gefegt icf) georbnet «erben. (5« ift i)ier ein Slrttfel 57

in biefem @cfeö, ber, wenn er eine leibliche Raffung ^ätte, möglicher SBcifc

nach meiner Slnfidjt angenommen werben fönnte. 3d) habe mich bin unb

ber bemüht, ob man biefem Rrtifet irgenb eine anberc Raffung geben fönnte,

um ihn annehmbar ju mathett. 'Keine Herren, mit biefem Krtifcl wirb bie

gattje fSreufjifche Kilitairgefeggebung eingeführt, unb jmar inciufioe aller Er»

gänjungcti, Erläuterungen, Refcripte unb Reglement«. (58 ift Riemanb,
behaupte ieh, in biefem 5> au f e, ber ben Umfang biefeö Slrtifels auch

nur attnähernb fennt. 3$) !ann felbft ben fperrn ffriegsminifter oon

biefem Riemanb nid)t ausnehmen (§eiterfeit. Öh! oh! rechts) — beim es

ift n Id) t menfthenmöglid), biefen Schwall oon Refcripten unb

Erläuterungen, wie fie ©egenftanb einer halben 95ibliotf)ef feit bem

3af|rc 1814 geworben finb, ju lernten. 2ßic in aller ffielt wollen wir es

beim rechtfertigen, biefe Reglements, oon beren Dielen bie ©efeglidjleit beftrit*

ten ift, auf einmal einjuführen, unb baburth biefe beftrittene ©efe^lie^feit an=

juerfennen? Der Sürtifel ift auch oollfommen entbehrlich, um fo mehr, als

er nur ben Sänbern aufertegt, fie einjuführen, alfo bie Einführung fetbft

noch nicht fagt, oielmeljr gemifferntafjen in biefer löejiehung nitr eine f5ro»

meffe enthält. Es fann unb barf, glaube ich, auf fo allgemeine Sachen nicht

cingegaitgen werben. 3<h befenne mich oollftänbig aufjer Staube, für biefen

Slrtifel ju ftimmen. ES ift oon ber anbern Seite auch oollfommen hin*

reichenb, wenn mir baS ©efeg ciuführen, bas ©efeg, nach welchem anbert

bisher nicht ergangen finb, infofern bie Stellung beS einjelnen Staatsbür*

gerS, gegenüber ber allgemeinen SOßehrpflicht, beftimmt wirb; es genügt, biefeS

©efeg einjuführen; benn alles Slnbere wirb allerbingS ©egenftanb ber 95er*

maltung für ben Slugcnbticf fein, ber 25unbeSgefeggebung für bie golgejeit.

93 orgele gt aber muß nad) nuferer 2lnfidjt bem nächften Reichs*

tag baS werben, was baS ijJreufjifche SlbgeorbnetengauS mit im»

menfer Kajorität immer oerlangt hat- Das ift baS $eere8-

OrganifationSgcfeg, wie es früher baS ©efeg oon 1819 gab.

gerner würbe oerlangt ein ©efeg über bie Strt ber Aushebung an

bie Stelle ber Erfag = 3 n fiructionen, bie feine ©efe^esfraft haben,

aber hoch als ©efeg bei uns behaubelt werben. Darüber mu§ in ben ©runb«

jiignt, wenn man mehr als jmanjig Staaten oereinigen will, bie bisher biefe

Sache gar nicht hatten, notfjmenbig unb jWar im nächften Reichstage ju

einem Refultate gelangt werben. DicfeS Defiberat gehört in biefe 2?crfaffung,

beim biefe« Defiberat jeigt ben pofitioen 9Beg, was ju tljun ift. Sie fönnen

bann ben 95ormurf nicht erheben, eS fei ooit uns nur oerneint worben, es

fei bas, was ber Entwurf fagt, nicht angenommen, aber nichts SlnbereS an

bie Stelle gefegt; benn hier wirb baS, waS recht unb gut ift, mirflid) an

bie Stelle gefegt. Sin attberer ^ßunft ift nun, ba§ bie 3 a ^ t ber jäh r
"

liegen 2lu$fjebung burch ein ©efeg jeberjeit feftgeftellt werben
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mug. sJ2atg bem ©efeg oom 3. September 1814 geigt eb: „bie Starte beb

ftegenben ipeereb wirb natg bem Sebürfniffe oom Staate feftgeftellt." Seit

ber conftitutionellen SSerfaffung ift biefeb IRetgt oermöge beb IBubgetb oon

ber Kanbeboertretung aubgeübt worben. (Sb wirb and) fo aubgeübt werben

müffen für bie .gufunft. @ollte eb bie änfitgt fein, in biefer ben

(Sntwnrf pure anjunegmen, fo entgälte itg mitg jeber unb aller Slmenbementb,

aller unb jeber 93erfutge, biefem äbftgnitt aufjugelfen. Denn fie ftnb oöllig

frutgtlob, ber Hbfolutibmub ift bann ba, unb eb ift »otlfommen gleichgültig,

ob man igm ein SDiänteltgen oon Serfaffung umgängt ober nitgt. Sirb

aber bie IBoraubfegung beb 33ubgetretgtb .jugegeben, fo ift eb ebenfo richtig

bei fo »ielen Staaten, bie noeg immer unter oerfegiebenen $errfigern ftegen,

bag man bab, wab in granfreitg geftgiegt, autg bei unb tgut, bag man bie

3agl ber jägrlidjen Wubgebung jebeb 3agr bem SBolte oorlegt. Sb ift nitgtb

natürlicher uno einfacher, alb bag berjenige, ber bie Slutfteuer ju entritgten

gat, weig, wie bab SSergältnig fitg regulirt. Sie beftimmt fug nun bie

3ag( ber jägrücgen 2lubgebung? Die beftimmt fieg nacg ber Qrganifation

ber armee, ftc beftimmt fng banatg, wieoiel Druppenlörper oorganben unb

wie fie organifirt finb, wie eb in Snfegung ber 3eit ber Dienftpflitgt ftegt;

babureg wirb ber jägrlicge Srfag unb bie jägrticge SHubgebutig beftimmt. Sine

beftimmte 3agl ber jägrliigen Hubgebung ftegt nitgt im ffiiberfprutg mit ber

allgemeinen Segrpflitgt; bab geigt ftgon ber fkocentfag, ben bie Regierung

gier angenommen gat. Sb ift unmöglitg, ade Segrpflitgtigen einjuftellen,

wog! oerftanben auf 3 3agre. Sb ift ganj gut möglich > rote bab ©efeg

oon 1814 oerorbnet, bag man biejenigen, bie nitgt auf 3 3agre eingercigt

werben, auf eine geringere 3eit in ben Soffen übt, bie fogenannten Sanbwegr»

relruten. Dab ift fegt gut möglitg, aber alle einjuftellen, bab ift nitgt

möglich, roenn man nitgt ©ewerbe, Sanbbau, gabrifen unb Slllcb lagm legen

will; eine 2lubmagl mug getroffen werben. Diefe beftimmt fttg lebiglitg

nacg ber Slnjagl ber oorganbenen Druppen. Dab £eereb=9teorganifationb=

gefeg wirb biefeb beftimmen unb banatg wirb fitg bie 3agl ber jägrlitgeit

Hubgebung ebenfo genau bem Sanbtage oorlegen laffen, alb fte bibger oon

ber Dermaltungbbegörbe feftgcftellt unb autg für bie S3ergangengeit bem 2lb-

georbnetengaufe gäufig natggewiefen worben ift. Darauf berugt bab 2lmenbe*

ment, bab wir 3gnen oorfegtagen, autg biefeb gier anjuerfennen , immer

unter ber Soraubfegung beb in folgenben Hrtifeln anjuerfennenbeit SBubget«

retgtb. 92un, meine Sperren, fomme itg auf ben b ritten fßunft, ber mir

nichts weiter ju fein fegetnt, alb ein oertragbmägigeb 9tcdjt 'ßreugcnb

ben anberen gürften nnb ben freien Stäbten gegenüber, ber aber

in ber Slrt, wie er gier geftellt ift, bie oollftänbige Spportation beb

conftitutionellen Sebenb unb unferer Sßerf affung entgält. Dab ift

ber gier im2lrtifel60 aufgenommene (ßrocentfag. Sb ift gier ein

für allemal feftgefegt, eb folle 1 'Procent ber jägrlitgeit ©ebälferung alb

griebenbpräfenjftanb beb £>eereb angenommen werben, unb eb folle für
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biefen ©rocentfafc wieberum ein ganj beftintmter ©elbfag,

225 2galer pro Kopf, entrichtet »erben. @8 liegt auf ber flachen Jpanb

unb es ift oft genug gejagt worben, bafj, fobalb man bie8 annimmt, ba8

©ubgetrecgt, bie 2Rit»irfung be8 33oIfc« ein für allemal ju (Snbe ift, ba§

ba8 Soll burch biefen Slrtifcl abbanft, [ich su einem Tribute, $u einem ©elb-

unb URenfcgentribute oerpflichtet unb gar fein conftitutionelle8 {Recht in 9ln-

fehung ber ©crorbnung gaben will. (58 ift aber auch offenbar, ba§ biefer

‘JRafjftab oielleicht ootf8»irthfchaftliih ein richtiger fein tann. @8 mag richtig

fein, ba& man ogne bi* {Ration ju ruiniren bi8 ju 1 ©rocent greifen fönnte:

c8 mag bie8 richtig fein — bie grage liegt nicht oor, mir fcgeint bie

^ahl }u gocg gegriffen. — SIber, meine Herren, bah ba8 nicht einen ÜRagftab

für bie jährliche JluSgebung an fich geben fann, bag bie jährliche 2lnSgebung

fich nach beu Kriterien beftimmen mu§, »eiche ich oorher angegeben habe, ift

hoch auch nicht ju leugnen. 3Bo$u foü benn biefer griebenSftanb in bie ©er-

faffung aufgenommen »erben? Leiber war oon biefem griebenSpräfenjftanb

in oolfstoirthfcgaftlichcn Unterfuchungen fegr Diel bie SRcbe geroefeit »ährenb

be8 (SonflicteS, fo bag man biefes aufgegriffen unb fogar in bie ©erfaffung

gebracht hat. aber c8 fo anjunehmen, beftnitio anjunegmen, ift unmöglich.

(Sinige 3lmenbtmentfteller haben geglaubt, fie fönnten bie Sache baburth beffern,

bag fie, roa8 hier al8 beftnitio ber ©reugifegen {Ration auferlegt »irb, näm-

lich ohne irgenb tiu Urtgeil, ohne irgenb eine Jgeilnagme an ber SJJlilitair-

©ubget«®efcfcgcbung biefen jährlichen Iribut ju leiften, nur auf feegs 3agre

aunehmen unb bann anberweit in berfelben fficife reguliren liegen. 35a8

wäre eine Srt Sccorbiren. 3dj lege fegr wenig ©ewiegt auf biefe« Umenbe«

ment, benn e8 erfennt ja jenes ©rincip an. 3cg frage: SBürbett Sie nach

fecgS fahren, wenn man bied ^Jrincip einmal in bie ©erfaffung gefegrieben

hat unb »enn in biefer SEBeife ba6 conftitutionelle Beben weiter geführt würbe,

fich bei biefen fedjs fahren gut flehen, unb nicht oielleicht fogar oiel fdjleth-

ter als bei Annahme beS IRegierungSentrourfS? S)iefe8 Slmenbement fege

ich für fein principielleS an. 3<g laffe mich auf bie Sache weiter nicht ein,

benn ba8 würbe eine SBicbergolung fein, ju welcher ich gar feiuen ©eruf

habe. {Run habe ich bodj noch ein ©aar ©orte ju fagen über fonftige

©laue, welche jwar noch nicht in iämenbemente oor liegen, aber hoch fegon

angefünbigt finb. 3dj habe oon biefen ©länen oorläuftg noch feine ge-

naue Kenntnig, fte gegen aber gieroon aus: ©8 ift bie ©erfaffung aller«

bingS nur unter ber ©ebinguug anjunegmen, bag man ba«

©ubgetrecgt anerfenut. 3$ fege oorauS, nicht bloß formell. 3cg

gäbe barin ben |>crrn ©räfibenten ber Herren ©unbeScommiffarien*)

ni<gt oollftänbig oerftanben. <5r glaubte auf ein ©ubget wogl

eingegen ju fönnen, aber, fo wie icg ign oerftanben gäbe, fo, bag bas

©ubget nacg SDfaggabe biefeS ©eoölfcrungSfageS unter 225Xga-

Icr oorgelegt werbt. 3ft e8 fo, foll e8 niegt ein URilitairbubget fein«

*) Sergl. oben Sb. I. ©. 231.
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wie wir es bieder gehabt haben, fo wirb nicht« babmd) gewonnen. Die«
wäre bann lebiglid) eine Kalculaturarbeit, bie wir un« erfpareit

fönnten. Oft abtr gemeint, ba§ ein Vubget mirflich nad) Äblauf Don brei

fahren eintreten unb bi« bafjin ber jefcige SKagftab angenommen werben

foH, bann halte ich e« filr eben fo umoa!)r|djeinüd), ba§ jemal« biefer 2Wag«

ftab abgefchafft werben wirb, wenn er einmal auf 2, 3 ober wie öiel 3a£)re

getroffen worben ift. S« wirb, Sic fönnen fid) feft barauf oerlaffen , blei«

ben, wie e« ift. Sinn frage icf) Sie: wa« bewegt Sie ,;u foldjen Vorfdjlä«

gen? Die Slegierung forbert gar fein Onterimifticum oon OIjnen, fonbern

ein Definitionen. Sie ftellt eine befinitioe Siegel hin, beren Slnwenbung fidj

uach 10 fahren nad; SDiagga6e ber Vcoötferungajahl änbern fönnte unb bi«

batjin feftfteljt. $n biefer Seife foll nach biefer SSerfaffung bie Sache für

immer fiinftig regulirt werben. Sa« nun fönnte Sie bewegen, an Stelle

eine« folgen Definitionen« ein Outerimifticum ju fejjen? Da« wäre wohl

oon ber anberen Seite Sache ber Slegierung. Senn ber Vorfd)tag in Slnfe-

bung be« Vubgetrccht« in biefer Belegung angenommen würbe, bann wäre

t» Sac^e ber Siegierung, foldje Vorfd)läge ju machen, unb nicht Sache biefer

Verfammlnng. Sa« fagt man nun jur Vegrünbung biefe« SB or-

fchlagö? ÜJlan fagt, man bürfe ba« 2anb nicht wehrlos machen, e« müffc

eine Siegel jegt fein. SÖieine Herren, alle biefe @rünbe finb nichtig. Da«
Sanb ift nicht wehrlos. Da« Slbgeorbnetenfjau« bat für ba« 3af)r 1867

ba« gan^e Söubgct, freilich in folle, aber fo, wie e« jebe« Oahr oorgelegt ift,

genehmigt. 3n ben Steupreugifchen SanbeStheilen hat bie ^reugifche Slegie»

rung ohne Stänbe oerfahren fönnen, um ba« Vubget auftufteücn. Vreugen

alfo bebarf einer foldjen cpülfe nicht. ßi(t)t ich bie anberen, auger Vreujjen

in Betracht fommenbe Üänbcr in Krwägung — ba« ift oor allen Sacbfen, —
fo ift auch ba bie Sache, wie fd)on ber |>err Vorrebncr au« Sacbfen be-

merft hat, abgemacht. Der Vertrag, ber hierüber mit Sacbfen ab«

gefdjloffen ift, bleibt nach feinem Onhalte giltig, e« mag bi«
etwa« ju Stanbe fommen, ober nicht. Da« Sächfifche ßorp« hat

feine ganj beftimmte Stellung baburd) bereit« erhalten, unb biefer Vertrag

ift oon ben Sädjfifcben Kammern genehmigt worben. Sllfo in bem $aupt>

taube eyiftirt nicht bie geringfte Verlegenheit, wenn Sie in ben öntwurf ber

Verfaffung feinen Vertrag hineintragen, fonbern au« ber Verfaffung nur ba«

rnadjen wollen, wa« eine Verfaffung fein foH. Orgenb eine Verlegenheit

in Slnfegung eine« größeren Staate« epiftirt nicht. Dag aber in Sin»

feljung ber fleineren folche Verlegenheiten auch nicht ejiftiren, bag ba

bie Slbmatbungen in Slnfehung ber Kontingente ooüftänbig ausreichen, bar»

über fann auch fein ^weifet fein. Senn Sie nun bie Vorfdjläge

fo annehmen, bag ba« Vubgetred)t gewahrt bleibt, bag bem fünf«

tigen 9feid)«tage ein Vubget oorgelegt werben mug, ferner ba« fpeere«»

organifationegefeh unb ba« ©efefc über ben SfriegSbienft, info-

fern ba« @efeh ootn 3. September 1814 geänbert werben foll»
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fo ift burd>au« nitbt einjufeßen, «rlcße« $inbcrniß fein folltt, a Ke

bicfc Sachen abjumaeßen im Saufe biefe® 3aßre®, wie e« notß*

«eitbig fein mürbe. Denn im Saufe biefe« 3aßre« muß notßmenbig ba«

Jöubget für 1868 fcftgeftellt «erben, ba ba® SKilitair » unb ÜRarinebubget

in feilten (Sinnaßmcpofitionen, «a® gewiß fo bieiben wirb, bie 3öüt, btt in«

birecten ©feuern bot; ba e® fobann öunbe®fteucrn für ba« folgenbc 3abr

maßrftbeinlid) noch nidjt geben mirb, fo oerftebt e® fid) gonj oon fetbft, baß

bie Crinnaßmeti burd) SDiartricularbeiträge «ürben gebeeft «erben müffen.

Slutß ba® ift leidjt gu maeßen. (Sin foldje® Söubget ift mit ber leitßteften

SD?übt aufjuftellcn, gerabe baburtf), «eil bie Druppcnförper, fdjon organifirt,

jeßt eyiftiren. Dann aber bleiben bie Diedjte be« fünftigen SRcidjetagc® ge«

«abrt; bann nimmt fiep biefe SSerfammlung , bie nur ben (ißarafter ßat,

eine SJerfaffung ju beratben, nitbt berau®, ein Söubget feftjufteüen. Dann

öerfennt fte ihren Sßarafter nitbt fo, baß fie nitbt blo« ein öubget feftftellt,

fonbern autb jtbe löubgetfeftftellung nod) für bie 3u*unf* unmöglitb matßt.

Dann ift natb 2Iußen bie Starte ganj eben fo groß, »ie fie überhaupt natb

ber Situation non ber ‘.Regierung oerlangt »irb. 'Rad) 3nnen aber ift biefe

äußere Stiirft burd) ba® 3uftaitbefommen einer roirflitß conftitutionellen 93er«

faffung fo außerorbentlid) oermebrt, baß biefe SBtrmeßrung einer SBerboppe*

lang bc« £>ecrc® «abrbaftig gleitbtäme. SDfeine Herren, e® ift febr üblid),

über biefe Dinge oon oben ßerab ju reben; c« ift febr üblitb bei ben tnili*

tairiftben (Einrichtungen ,
ben Seift, ben Sinn ber Nation «enig ju berücf«

fitbtigen, nnb «enit große ffirfolge ftattgefunben haben, fo mag ba« auch

»obl eine gemiffe Sßeranlaffung habtn. Mein ba« Äbgeorbnetenßau® bat

ftbon in feiner Stbreffe auf bie Dßaten ber Sanbroeßr ßingtmiefen; e® ift

burtbauö nitbt ju oerfennen, baß allerbing« bie große 3a§t ber Sinientruppen

in ben Kämpfen, in ©ößmen namentlitb, ba® SBefentlitbe getban haben, botb

bie Sjiftenj ber Sanbmeßr, unb jwar ber Sanbroeßr jroeiten Aufgebot«, bi®

in beren böcßfte 3abrgängc man gegriffen bat, außerorbentlid) »itbtig er*

ftbien, um e® erreichen ju fönnen, baß ba« ganje $eer in ©ößmen bfieb,

unb Saißfen «ie bie SDlaingegenben mit Sanbmeßrtruppen befeßt mürben, bie

fitb bollftänbig friegöfäßig erroiefen unb ba® Zutrauen berjenigen Sänbtr, »o

fie «aren, ju Preußen erft redjt befeftigen ober btroorbringen tonnten, «o

c® notb fehlte. 3J?an möge botb roabrtid) nicht unter fdja^en , meltb’ eint

großartige ©iiritßtung un® burtb bie Sanbrocßr gegeben ift, «a® e® beißt,

einem ©olf bei ber allgemeinen Dienftpflitbt, bie botb eine ungeheure Saft

an unb für fitb ift, ein foltbe« 3nftitut ju geben, mit bie Sanbmebr, ma®

e® beißt, baburtß bie ginanjen fo febr ju entlüften, unb man möge fitb baßer

«obl bebenftn, eße man 3a fagt jur ©efeitigung ber Sanbmebr. Dafür

haben «ir notb gar feine Grfaßrung, btnn, «ie gefagt, unftr (eßter Ärieg

berußte auf alten ©rincipien. @9 «irb häufig gemeint, e® läge btm

(Sonflicte irgenb ein Streit über bie tetßniftb militairiftbe (Einrichtung ju

©runbe; ba® «ürbe oerteßrt fein, ba® ift autß nie unb ju feiner 3«t ge-
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fogt roorbeit. (5® finb cioile (Einrichtungen in bcr militairifdjen ©efebgebung,

bie atlerbing« in Betracht tommcn. <5® ift bie Dtüdfidjt auf ba® Sotf«beer,

e« ift bit ücfficht , ba§ mir fein ftfijcnbt« ©otbatenbeer haben motten, fott*

btrn ein roirtlidje® 33o(f®f)ecr, unb baß mir bit Sanbrocljr anfeijtn al« btn

eigentlichen Äern, rocldjtr bit ^rincipicn eint« SBott®beere® mit einem mäfji*

gen ftefjenben £uere auf eine oon ganj ©uropa bemunbertc Seife oereinigt

hatte. Sir fönntn unftr 3a nicht fagen, um fo ©rofje® abjufchaffen. SDteinc

Herren, ^ier in biefem Sntmurf, e® mag fdjeinbar tauten, ai® ob e® etma®

märe, roirb oon 12 jähriger Sienftjeit gesprochen, roäbrenb man jefct 16 3apre

bat, ober mit Diel e« fonft finb. ®a« ift bie Slbfcbaffung btr Saitbmtbr

jroeiten Aufgebot«. Oie Sanbrotljr jroeiten Stufgebot« ift im griebeit gar

teine Saft, ba® mei§ jeber, btr ifjr angebört hat. Sie Sanbrcetjr jmeiten

Stufgebot® fotl nad) biefem ©ntmurfe für bie näcbften 3ob« nod) f)crange<

jogen merben. Sie tann im Kriege fepr nügticb unb nöttjig fein. Stlfo

ba® fehe ich burebau« nicht für eine Eingabe an, rooburd) man betrogen roer*

ben fönnte, ben Strtifet anjunebmen, ber bit Sienftjeit im ftebenben $eere

auf fieben 3apre feftgefefet, unb babureb bie Sanbroebr eigentlich fo ju fagen

befeitigt in bem ©baratter, ben fie früher gehabt bat. Wag bem fein, roie

ibnt motte. 3<b tann bi« nur andren, e® gebärt bie® nicht hierher,

unb ba« allein ift binrei<benb, um biefen Strtifet h«r ju entfernen. Ser*

roeibfctn mir nicht foltbe Dieben, mit fie oon Unfidjerljeit oon ber Sagt ©uropa®

geführt merben, mit bem Serie, ba® un® jefct obliegt, unb mögen ficb bod)

biejenigen, bie ben tiberaten ©tanbpunft mähren unb beugen, roaö mir ja

Sille mollen, in nationalem ©inne bie Sentralgeroatt geben rootlen, baran er*

innern, ba§ ju allen »feiten *n bcn 33erbanblungtn be® Dlationatoerein« me=

fenttich bie conftitutionelle Freiheit at® bie Bebingung ber ©inbeit bingeftcllt

mürbe. Weine Herren, ich barf ©ie nur an meinen febr oerebrten ftreunb,

an ben Sater bt® Diationaloercin«, ben Stbgeorbneten ©ebutje (S3ertin) er*

innern, ber, mäbrenb ber Diationatoerein nur eine Slgitation jum ^rieben

nicht jum Kriege molltc, mie er jegt eingetreten ift, ju jeber 3C >1 bie frorbe»

rung aufgeftellt, unb immer betont bat baß bie Ö reih eit, bie freie ©nt*

roidetung be® 33otfe®, ber befte $ebel märe für bie ©rlangung
unb für ben ruhigen Befifc ber jenigen @üter, metebe bie ©entral*

geroatt in Scutfcblanb geben tann. (Seifalt.) Weine Herren, ba*

bureb ift öinbrud gemacht auf ben ©üben unb auf ben Dlorben.

Unb roenn jefet ein Sünbnig mit bem ©üben gefebtoffen roirb, unb menn

mirfticb ©tfabren oon Seften her nicht befeitigt merben fönnen, mie motlen

©ie e® oerantroorten, menn ©it biefe Serfaffung auf bem tofen ©runbe be«

3Ibfoluti®mn® erbauen unb ficb bamit ju entfebutbigen mahnen, baß ßrieg®*

furcht, nugenbtidlicbe Unficbtrbeit ©ie nötigen, fotebe Opfer ju bringen.

3<b b^äe febon früher moht gehört, bafj man fotebe Opfer, mie man t® ge*

nannt bat, niebertegt auf bem Stttarc be® Satertanbe®. Weint

fterren, ba® Saterlanb unb Sott oertangt fotebe Opfer nicht; e« oerabfebeut
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fit! (©raoo! linf«.) <5e oertangt, bag biejettigen, bic feint 8teeßte »er«

treten, feine Stecßte oor allen Dingen mahrneßmen; wenn ge aufgegtben

werben, fo ift ba« ein nicht reine« Opfer! (töraoo! linf«.)

greißerr non Üloltkr (
sJJ?emet-©et)bcfriig). *) Der erfte non ben $errtn

Sfebnern ßat ßier nochmal« bic jweijäßrige Dienftgeit berührt. G«

ift bitft grage fcßon metjrfat^ befprocßen worben; ertauben Sie mir, ge n och

einmal furj ju beleuchten. Dian hat bie jweijäßrige Dienftgeit ge»

forbert oom national = öconomifchen Stanbpunfte au«. Ob brti«

malßunberttaufenb arbeitsfähige üJtänner, bie brei 3aßre bienen,

ober ebenfoDiet arbeitefähige SQtänner, bie jwei 3“ßrt bienen, ber

probuctioen Hrbeit entgogen bleiben, fomrnt gang auf Sin« heraus.

(Sehr richtig ! im Gentrum.) G« ift allerbing« ber ÜRilitairbtenft

nicht eine probuctioe Srbeit, aber er begweeft unb erreicht bie Sicher-

heit be« Staate«, ohne welche jebe probuctioe Arbeit unmöglich

ift (Sehr richtig! recht« unb im Gentrum), er bilbet bie Schule fiir bie

heranmachftnbc ©eneration in Orbnung, ©ünftlicßfrit, fHcinließfcit,

©eßorfam unb Sreue, — Gigenfchaften, bie fiir bie fpätcrc probuctioe

Jlrbeit nicht Derloren gehen. (Sehr richtig! unb iöraoo recht« unb im Gen-

trum.) ÜJJan betont immer, ba§ bie jungen Heute nicht gmei 3“ßre, fonbern

ein 3ahr länger bei ber gähne bleiben feilen; man übergeht mit

Stillfchweigen, baß fieben gange SllterSflaffen, bie älteften Seute,

baß bie gamüienoäter fortan nicht mehr jurn firiegSbicnfte heran

unb au« ihren ©erßältniff en fortgejogen werben. Diefer 93or-

theil ift national>öconomifch gewiß f e h r bebeutenb. 34 erinnere

nur in gnanjieller £>infid)t an bie gamilienunterftüßungSgclber, bie bie Greife

gaßlen mußten, ©eit eßer fann man Dielleicht bie jweijährige Dienft-

jcit oom finangiellen Stanbpunfte forbern. Dabei entfeheibet ber

©räfen gftanb, unb e« ift nicht ju leugnen, baß eine $erunterfeßung be«

©räfengftanbe« in gnanjieller ^ingeßt feßr wichtig unb feßr wiinfchen«toerth

ift. G« bleibt nur bie grage, wie weit eine folche $erabfefcung

politifch unb müitairifch juläffig fein wirb, ©liefen mir um un«,

fo feßeti wir alle unfere Nachbarn rügen, ffiarum? ffiir wiffen

e« nicht, ffiir bebroßen Stiemanb, wir wollen unfere Slngele»

genheiten im 3nnern orbnen; aber bie Sßatfadje *
f* ba. 34 will

auf ba« politifcße gelb nicht eintreten; ich bleibe bei ber militairtfehen

Seite. 5Dtan macht mit Difdg gcltenb, baß bie breijährige Dienftgeit

nicht bie ganje waffenfähige ©annfeßaft bureß bie Scßule ber

ffiaffen geßen läßt. G« ift richtig, e« bleibt etwa« übrig. Stießt

überall, benn in mehreren Segirfen wirb bie bienftfäßige SJiannfcßaft bi«

auf ben festen 50}ann erfeßöpft. G« ift ferner richtig, baß bei ber jwei«

jährigen Dienftgeit grabe noeß genug ® ienftbraueßbare fein wer«

•) 0t. »et. 0. 540.
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ben, um bt e Bataillone — benn ber $u«fatl fällt lebiglid) auf btt $n«
fanterie; tint $erabfefcung be« ©tat« btr ©pecialroaf ftn (ann nicht be-

abfichtigt ftin — auf 500 üflann bringtn ju tönnen. 3$ will nun

nicht behaupten, baß folcße Bataillone nid)t mehr lebensfähig

mären, tu tun, mit bei btr breijährigen ®ienftjeit, Ijöchften« ein drittel

Äelruten mären; bei ber jWeifährigen aber ift bit einc^älfte tint« folcf^en

Bataillon« in ber elementaren SluSbilbung begriffen. @ie nun

etroa 60 Unterofficiere ab, gieren ©ie ab, ma« Sille« auf biefer tinen ftälfte

oon Stuten laftet; bie ©omntanbo« jur Bewachung oon ©trafanftalten, —
btt Sommanbo« jur Beroachung oon Transporten, — ben täglichen Sad)t*

bienft, namentlich in Heftungen, roie feljr er aucf| befehränft ift, — bit 'Diu*

nition«arbcit , bie j. 0. in ÜJlagbeburg täglich mehrere taufenb SDlanu ju

feiten erforbert hat, — jiehen ©ic ab bie ^wnbmerler, bie Uranien, bie

Srretirten u. f. m.: fo bleibt 3h ntn f° wenig übrig, baß tin fol»

che« Bataillon feine taltifebe SluSbilbung für ben Sritg, alfo

ben eigentlichen 3™'** feiner Beftiinmung, nicht mehr erfüllen

fann. (f)ört! hört ! *m Centrum.) @S ift ebenfall« richtig, ba§ bit

•,meijährige S)ienft$eit ein größere« ÜJiaterial oon 20? enf chen für

bie Äugmentation im SriegSfall liefert. Iber, meine Herren, an

Stuten fehlt e« un« nicht; unftr $err UricgSminifter hat, nachbem

fämmtliche 9 Slrmeecorp« mobil in’8 gelb gefteüt mären, ncth jroci

anbtre improoifirt (§ört! hört ! im Centrum) unb hätte noch mehr

gefdjafftn, menn e« nöthig geroefcn märe. 355 i r martn nach btr

©d)(a<ht oon Söniggräg ftärfer a(8 oorher, unb al« ber Triebe

gefchloffen mürbe, ftanben mir mit 664,000 SüJiann unter ©affen.

(Sebhaftt Stufe recht« unb im ßentrura: $ört! hört!) ©olche Formationen

finben ihre ©renje meit früher in einer anbtren SRichtung. Bebenten

Sit, ma* e« finanjiell heißt, eine Slrmec oon 700,000 ober, mie gefor-

bert, 900,000 SWann unter ©affen ju erhalten! 6« enbet ftrner bie Dfög»

lichleit fold)er Formationen in btr begrenzen 3afjl oon Officieren.

©eiche« Clement für bie J?rieg«füljrung bie Officiere finb, barüber mill ich

3h"tn nur tint ftatiftifdje 3>ffer nennen, ©ir haben auf 50 SDtann einen

Offtcier, mir haben oerlortn auf 20 3Jlantt einen Officier. ($ört! hört!)

©teilen ©ie eint Formation auf ohne eine gtnügtnbe 3ahl wirllidt bienft»

erfahrener Officiere, fo haben Sie tinen Raufen braoer Stute, aber

leine Gruppe! (Braoo!) ©ir haben im oorigen 3af)re naljcju

50,000 ©tfangene gemacht unb haben 3000 Bermißte gehabt,

roooon oielleicht ber lleinfte Srheit nur gefangen mar, e« läßt fi<h ba« nicht

fo nachmeifen. Soßer biefer enorme Unterfchieb? Qfch lann ihn nur

btr Dienftbauer jufchrelbtn. finanzielle Bebrängniß hatte Oeftcr.

reich ein ®hfttJn aufgenöthigt, nach rnelchtm btr 3nfanterift burdj 5

fchnittlich nur 1 1 bi« l 4 3aßre im Dienfte mar. Diefe Stute haben

fich f e
h r brao gefdjlagtn, unb ich muß babei bemerteu, boß bie Officiere
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mit btm rübmlicbften ©eifpiel ooran gegangen finb, benn aud) bie

Oefterreidjer haben fet»r oiete Dfficiere »erlortn. aber foroie fdjroierige

©erbältnif fe eintraten, ba loderte ficb bie Orbnung; in Dorfgeftd)’

ten, in SBalbgefecbten mürben bie l'eute [cfjaare ixroeife gefangen genommen,

©ei un« gürten Sie überall ben SRuf: mo ifl ber $auptmann? ma« bfl t

ber £>auptmann gefaßt, roo mir bingeben follen? Weine Herren, bie« ®e<

fü^C be« ,3ufammenbalten« unter allen Umftänben fann nie^t einejcrcirt

merben, e« fann nur eingelebt roerben, (©ra»o!) unb ba« tönnenSie

mit jroti 3 Q brtn nidjt erreichen. (tfebbaftcS ©ra»o recht« unb

im ßentrum.)

Dr. Kre (Hamburg).*) Weine Herren, unter bem ßinbrucfe ber Sorte,

bie ein um Deutfchlanb fo tjod) oerbienter Wann foeben oon bi t fern $la$e

gefprocben tjat, ift c« mir hoppelt ferner, mir 3br< äufmertfamteit nur auf

wenige 3«t ju erbitten, ß« ift aud) nur ein einziger *ßunft, ben id) in

biefer allgemeinen Debatte jur Sprache ju bringen frn^en rocrbe, um bie«

fertigen 2lmenbement« ju ocrtfjeibigen
,

bie mir 3bucn »orjultgen un« beute

erlaubt buben. Der Slbfdjnitt XI. beginnt mit ber Slnerftnuung eine« ®runb-

fahr«, ber in gaitj fJreuBen im böcbften ©rabe populär ift unb ber nad) ber

ßrfabrung, bie man bafelbft gemacht bat, halb aud) unter ben übrigen

11 Widiontn, bie jc|}t ju bem alten ^reufjifcben Staate binjutreten, ebenfo

populär merben mirb, unb jroar mit 9ted)t. Sir haben bie Erfahrung ge-

monneu, baß burcb bie allgemeine Sebrpflid)t mit 2lu«fcblu§ jeher

Stedoertreiuug unfer ©aterlanb auf ba« SErefflicbfte gefcfjütjt ift; mir

erfennen freubig an, ba§ bureb bie allgemeine SehrPflicht unfere 3ugenb ge-

ftäblt, ba§ ihr früh ber ©egriff ber 3ufammengebörigfeit mit btm grofjtn

Staate, baff ihr bie üebre oon ber ©leicbbeit jtbe« Stanbc« unb jebc« ©er>

mögenSoerbältniffe« bem Staate gegenüber jitm ©emufjtfein gebracht mirb.

$lber je felbftftdnbiger Deutfchlanb in 31 ii cf f i d) t auf bie ©er«

tbeibigung be« oaterlänbif eben ©oben« feine Söhne (teilt, befto

felbftftänbiger müffen biefe Söhnt be« ©aterlanbe« auch bei

ber©eratbung ihrer eigenen 2tngtlegenbcittn fein, c« müffen bie

©ürger Deutfchlanb« um fo mehr babin ftreben, eine entfebeibenbe

Stimme in ber ©efcfcgebung ficb ju erringen; eine fo lebe entfebeibenbe

Stimme ift nicht möglich ohne »olle« ©ubgetredjt, unb um biefe«

©ubgetreebt banbeit e« ficb für un« in bem abfdjnitt XI. 3<b will mich,

mit ich 3bntn bemerfte, auf einen tinjigen ©egenftanb ^itr befebränftn,

nämlich auf ein paar ßinmenbungtn, bie man un« gemacht bat.

Wan bat un« gefagt auch oon Seiten ber (Regierung, in Schriften, bie un«

jugefommen finb, man mürbe ba« ©ubgetreebt in 2lbfd)nitt XI. nicht

befebränfen, menn nicht eine Dtotbwenbigfeit »orläge. Wan fagt

*) ®t. 8er. S. 541.
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nämlich: bit SBertfjctbigung bt« Sanbea ift oon einer fo augerorbeutlichen ßr*

beblicgfeii, bag man e« nid)t riefiren tann, ba§ bie ©olfeoertrctung einmal

in einer beftimmten Saune bae ganje ©ubget in biefer ©ejieljung ftreie^t.

Da« fönnc man nicht roagen, unb barum biirfe man ber ©oltaoertretung

in fRüdffidjt auf bae üßilitair bae ©ubgetredjt nidjt einräumen. 903 i r gal«

ten biefe ßintoenbuitg für oollftänbig hinfällig, benn wenn fie

rcat)r märe, fo mürbe fie oiet ; u nie! bemeifen. @6 mürbe bavaua t)cr-

oorgeben, bag man nicht nur in Ütucfficht auf baa ÜRilitair, bag man in

SRütffidjt auf ben ganjen Staat baa ©ubgetredjt nicht einräumen barf;

benn mit bemfelben SRedjt fönnte man fagen: ma6 roill ber Staat machen,

roenn bie ©olfeoertretung etroa einmal in einer beftimmten Saune oermeigern

molite, bie ,3infen ber Staatefcgulb ju befahlen? ober roaa mollte ber Staat

machen, menn in ihrer Saune bie ©oltaoertretung e8 rcagte, bie ©ehälter ber

einmal Mngeftellten ju greifen ? Daraue, meine Herren, feben Sie, bag man

entmeber bae ©ubgetredjt überhaupt anerfennen mu§ ober überhaupt oerroer*

fen, bag man aber feinen befonberen ©runb bot, gerabe in SRücffidjt auf baa

äßilitair eine Sluenabme ju machen. Die Sache mit bem ©ubgetredjt liegt

in Wahrheit fo: feine ©oltaoertretung mirb im gemöbulichen Sauf

ber Dinge bie gemöbulichen unb notbmenbigen 3lu8gaben bea

Staatea im ©anjen oermeigern. 9tur bei (Sinjelncm banbeit ee fidj

barum, bag bie ©olfeftimme eine Slenbcrung ber ©efeggebung oerlaugt, unb

ju biefem ©eljufe ihr ©ubgetreegt anmenbet. Sllfo menn mir ^ier jum

©eifpiel bae äRilitair nehmen, fo barf man oollftänbig unbeforgt fein, bag

jemate bae ©elb für bae ÜRilitair überhaupt oerroeigert mirb; aber Sie

merben jugeben, bag te einzelne fünfte in 3tiicffidjt auf bae ÜRilitair giebt,

über melche bie ©oltaoertretung nicht nur ein Urtbcil haben fnnn, foubern

ein Urtgeil ffaben mug, unb menn fie im ßinjelnen bae Öubgetreiht nicht

mehr hot, fo ift auch bae 3fedjt ber ©efeggebung oerfchmunben. Da mir

nun aber, meine Herren, nicht im Stanbe finb, bie@renjen be8 Cfinjelnen

unb Allgemeinen genau ju beftimmen, ba ee bie fegt feinen ©olitifer gegeben

bat, ber im Stanbe mar, biefe ©reujen anjugeben, fo h»t man mit Ütedjt

in conftitutionellen Staaten angenommen, bag mau ber ©oltaoertretung bae

©ubgetredjt im@anjen geroäbrcn mu§. ©ine freilich mug ich 3guen ju-

geben. Diefe Argumentation gilt nur für gcU)öbtilid)C 3 11 f* ä n b e.

3ch gebe ju, bag ee 3eitpuntte btr Aufregung geben fann, mo eine

grögere ©efagr oorliegt, ee tann eine 3eit ber ©etoeguug tommen,

mo Allee unberechenbar ift. Dae ift bie 3<>t ber fReoolution, bie

3eit, bie im ©ölferleben eben fo gut oon >}eit 3« 3e*i einmal fommt unb

eben fo gut gefommen ift, mie bae Sehen ber geroöbnlidjeit ©ntroicfelung.

Tiber, meine fjerren, auch für biefen Soll flehen Sie fith mit
bem ©ubgetredjt beffer, ale ohne baffelbe. Denn menn Sie bae

©ubgetredjt nehmen, roaa mürbe bie ftolge bei einem ©onflicte fein? ©ine

gemaltfame fjanblungaroeife, ee ift ber Stragenfampf, ben mau prooocirt
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ljat. $at man aber bie parlamtntarifdje Regierung, fo hat man bamit fo

ju fagen tin ©entil für bit ju Reifet Dampffraft gtfcßaffen, unb t« bleibt

ein parlamentnrifcßer ffampf, ma« fonft jur ©aeße btr ©ewalttßätigfeit

wirb. ffiine jroeite ©inmenbung hat man gegen ba8 ©ubgetreeßt in

©lilitairangelegenheiten gemacht, inbem man fagte, baß bie ©iilitairange«

legen feiten gar nid)t non ber ©olf«Dertretung alb f o t cf) e r beur*

tßeilt werben fönnten, bie Drbnung ber militairifcßen Angelegenheiten

Wäre rein teeßnifeß. $ierin, meine Herren, ift in ber SCßat etwa«

Saßre«, unb wir muffen unterfc^eiben, t) i c r wie bei Dielen anberen

©efeßgebungen, ba« Sceßnifcße ber Au«füßrung Don ber ©eftimmung
be« 3mecfe« unb btr barauf ju oerwenbenben fDiittel. Soffen Sit

mich mit einem 93 e t f p i e l beginnen, Nehmen ©ie ben gall, e« wollte 3e»

manb ein ©ebäube errichten (affen, unb er wäre fein ©aumcifter;

bann ift gar leine grage bariiber, baß btr ÜJiann, um ba« ©ebäube }U

errichten, einen Stedfnifer, in biefem galle alfo einen Jlrdfitelten, rufen

unb fich beffelben bebienen mu§. Aber, meine Herren, ma« würben ©Sie in

bem galle fagen, wenn er ju bem Arcßiteften nicht« weiter fpräche, al«: ich

will tin ©ebäube hoben, bu bift ein fähiger Arcßiteft, ftelle mir alfo ba«

©ebäube her! ®a« hot feinen ©inn. Sa« ber Bauherr notßrocnbcger Seift

ßinjufiigen muß, ba« finb allgemeine ©eftinemungen
;

er muß fagen, moju

ba« ©ebäube fein foll, ob c« tin Sohnhau® ober ein Saarenlager, ober ein

$au« für ©erfammlungen werben foll; er muß angeben, wie Diel ©elb er

barauf rnenben will, unb in wie Diel 3**t *« ^ergeftellt werben foll. Dann

ift e« ©acht be« Zccßnifer«, ißm ju fagen, wie unter ben gegebenen ©tbin«

gungen ba« ©ebäube am beften f)crgcfteüt wirb, wobei ich bereitwillig jugebe,

wa« auch für unfere fDiilitairfrage Don großer ©ebeutung ift, baß t« hier

tin ©renjgebiet giebt, für welche« man fid) fragen fann, ob bie rechten

©eftimmungen auf bemfelbcn allein ©acht be« ©äußeren, ober allein Sache

bt« lEecßnifer« feien, ober fid) auf biefem ©ebiete ©eibe ju Derftänbigen haben.

34 benfe, mit ben fDlilitairangelegenßciien oerhält e« fich Dollftänbig ebenfo.

®aß ein §trr ba fein muß, bie« allein ju ertlären, ift nicht genügenb für

ba« ©oll in feiner ©efammtheit, wie e« in feiner Vertretung repräfentirt

ift, um bem Stcßniler nun bie Dolle greißeit ber Ausführung ju laffen. S«

ift in btr Zßat @acßc ber ©tDölferung, foweit biefe ber eine gactor ber

©efeßgebung ift, feftjuftellen , ob fie meßr ein §eer jur ©ertßeibigung, ober

mtßr ein Jpeer für ben AngriffSfrieg wiinfeßt; e« ift ©aeße ber ©eoöllerung

ju fagen, mit Diel an ©elb unb üJienftßen fie ßergeben will, e« ift bemnaeß

aueß ©aeße ber ©tDölferung ju entfeßeiben, wie lange ein geber bienen, wie

Diel er in ber ©tjießung non feintn gewöhnlichen ©cruf«gef(ßäften ju opfern

ßat, um bem ©aterlanbe mit ben Soffen in ber jpanb ju bienen. Slucß

ßier, meine sperren, giebt e« tin ©renjgebiet, unb ba ift e« in btr £ßat im

ßöcßften ©rabe wünfcßen«wertb, baß bie ©olf«oertretung ben Diatß btr gaeß*

männtr ßöre. obwohl mir in ber ©tjießung nießt oßne weitere« jugeben

Digitized by Google



TtrtiM 57-68. Stet. 289

fünntii, bag jeber gadjmann un« fagen fönne: hierüber ober darüber !ann

nur ber Decgtüfer urtgeiten, unb obroogl bic Bolfaoertretung in bitfer $in»

fugt nic^t ogtie Seiterea bem De<gnifer folgen fann, weil wir ja wiffen, bag

auf bitfem ©ebiete bie Jennifer felbft unter einanber oerfegiebener Sfteinung

finb. ^ebenfalls, meine Herren, müffen bie allgemeinen Beftimmungen bei

ber Bolfaoertretung bleiben, unb erft wenn biefe feftgeftellt worben finb, ift

es Satge ber SJtilitaira, bie Sluafügrung 311 übernehmen. 2lncg lorniut ea

ni<gt bloß barauf an, bag bie Bolfaoertretung ein einjigea SM barüber ifjre

Meinung lunbgebe, benn bie Bergöltniffe, um bie e« fidg habet banbeit, finb

wetgfelnber Statur, wie ba8 ja aud) ba8 ©efeg 00m 3. «September 1814 in

feinem Slrtifel 3 anerfennt, benn e8 geigt ba, natgbent bie allgemeine Segr*

Pflicht auagefprotgen ift, fpeciell: „Die Stärle be« jebeamaligen $eerea be=

ftimmt fid) naeg ben jebeSmaligett Staataoergältniffen". Unb ba6,

Wna in bem ©efege non 1814 bereite auf eine fo flare unb unjweibeutige

SBeife auagefprotgen worben ift, baa follten wir geute naeg fünfjig tagten

ogne Seiterea aufjugeben gaben? @8 ift bemnatg nötgig, ba gier fo oielc

wanbelbarc gactoren in ber ©efeggebung eorfommen, bag bie Bolfaoertre*

tung oon ^eit ju 3eit bie SUiacgt gäbe, bie ©efege ju reöibircn, ben ©efegeit

nur eine furje ber ©ültigfeit gu geben, um fie eben nadj ben oerütt»

berten Bergältniffen ändern 311 fönnen. Darauf allein, meine Her-

ren, berugen im Sefentticgen unfere 21bänberung8oorfcgläge,

bie ieg gier in ber allgemeinen Debatte niigt einzeln 31 t befprcigen wage,

benn fie werben ja in ber Specialbiacuffion an bie Steige fommett. Der

Sinn unferer Borfcglägc ift ein breifatger. Sir wollen eine per io

*

bi fege Bewilligung be8 @elbe8 , wir wollen eine periobi fege Bewilli*

gung ber SDtenfcgen, wir wollen eine geftftellung ber Dienft3eit unb anbe>

rer bagin gehörigen Dinge auf ©runb oon ©efegen naeg bem ooran»

gegangenen ©efege 00m 3. September 1814. Sir wollen feine Solbaten,

bie nur in
,3mifcgen3eiten bürgerliche ©ewerbe treiben, fonbern mir wollen

— unb barin finb wog! mit un8 autg bie sperren SJtilitaira einoerftanben —
wir wollen fleißige unb freie Bürger, bie in ber ,^eit ber ©efagr autg Sol*

baten fein fönnen. Sir finb alle gleitgmägig ber Meinung, bag auf ©runb

ber allgemeinen Segrpfliegt eine Slufftgliegung unb (Sntwidelung aller wegr»

gaften Kräfte ber Station 3ur Bertgeibigung be8 Bobena nötgig ift, aber wir

wollen nitgt unnötgige Opfer an ©emerbfleig, greigeit unb ßioilifatioit. Sir

finb fegr gern bereit, wenn ber äugenblicf ber ©efagr ba ift, bag bie Bolf8 --

oertretung 2lUea bewillige, waa naeg bem Urtgeile ber SDtititaira notgmenbig

ift, unb wenn jegt ber Slugenblüf getommen fein wirb, fo werben bie Bolfa«

oertretungen in Deutftglanb überall jegt bereit fein, allea Stotgwenbige 31t

bewilligen. Stur mutgen Sie una nitgt 3U, bag bie Berlegengeit ber ©egen*

wart una ba3u bringe, bie gange 3 ufunft preidgugeben

!
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greigerr oon JJiwfee (Olbenborf).*) ÜJteiue £ierren, e8 tft oon biefer

©teile fegon gefugt roorben, baß reit un« gier an bem miegtigften Capitef

unferer 33erfaffung«oorlage befinben: S« Rauheit ficg Ijier um bie ©ieger«

geit bc« Storbbeutfegen SJunbe« gegen Slußen. Die ©ügergeit ift

bie (Srunblage jebe« ©taat«lcben«, unb bie SDifferenj ber Meinungen jroifdjen

einer ©eite be« $aufc« unb ber anberen Hegt roogl, glaube itg, oorjüglieg

barait, baß bie eine ©eite biefe notgroenbige ©runblage jebe« ©taat«leben«,

jeber conftitutionellen ßntroieftung, jeber <£ioilifation al« ba« Stotgroenbigfte

juerft unb auf ba« ©icgerfte feftgefteüt roiffen miß, roäßrenb eine anbere

©eite, bie an biefer ©teile foeben ber Slbgeorbnete SBalbeef oertreten gat,

über Sille« bie conftitutionelle Stitroieflung fegt, biefe juerft naeg

bem Qbeal, ba« fie fieg aufgeftellt gat, au«gcfügrt gaben toill unb behauptet,

in biefer conftitutionellen Crntroieflung liege gugleieg bie größte ©tärfe be«

©taate« gegen Slußen, bamit mürbe fiel) ba« 3$olf am beftcn feglagen für

feine ißcrfaffung u.
f. ro. SDteinc Herren, ba« beftgefinnte SJolf, ba« be«

geiftertftc 33olf roirb feine ©iege erringen, oljne baß e« gehörig organifirt ift

für bie ©eglaeßtfclber: nur in ber rooßlgeregclten SBegrfäßigfeit unb Söegr«

traft bc« SJotfe« liegt bie ©iegergeit be« ©taate«. Diefe nun gehörig feft»

juftellen uub jmar für bie neue ©egöpfung bc« Storbbeutfegen ©unbe« auf

längere Dauer, ba« bejmecft bie ©orlage ber Stegirrung unb icg glaube, mir

gaben alle ©erantoffung, ju biefem ^itle bie Stegierung ju unterftügen. 3eber

©taat finbet in Suropa feine ©iegergeit nur in ber tücgtigen großen Orga*

nifation feiner SEBegrfraft, nod) oielmegr aber bebarf eine foldje bie eben

neu entftanbene politifege ©egöpfung be« Storbbeutfegen ©unbc«, ber c« an

Leibern unb Raffern niigt feglen mirb, unb bie rocnigften« für bie näegftr

3cit ficg fegr barauf gefaßt macgen muß, allen Singriffen, bie oon einer ober

ber anberen ©eite tommen fönnten, SBiberftanb ju leiften. S« ift gier fegon

miebergolt gefagt morben, Deutfeglanb mirb niegt aggreffio fein. Daoon

bin aueg icg feft überzeugt, aber gerabe ba« ©reußifege ffiegrfgfttm, melcge«

jegt oorgefeglagcn roirb für bie Drganifation be« Deutfegen ©unbeSgeere«,

ba« ift niegt aggreffio, ba« ift auf ber einen ©eite atlerbing« fegr ftarf,

militairifcg ftarf, e« matgt bie Station friegerifeg, auf ber anberen ©eite

aber ift e« friebfertig. Die allgemeine ffiegrpflicgt brauege itg gier in

igrer ganjen ©oqügliegfeit niegt roeitcr ju empfeglen, naegbem fie, inöbe«

fonbeve im oorigen 3agre, fieg bureg Dgaten fo glänjenb beroägrt gat, baß

ganj Europa igre üöortrefflicgfeit anertennt, aber nur ba« toill ieg geroor«

geben, baß gerabe, meil in ber allgemeinen SBegrpfliegt e« liegt, baß alle

klaffen ber Station, oornegm unb geringe, reieg unb arm, friegerifeg auSge«

bilbet merben, ba« ©olf fricgbtüegtig ergalten mirb, mägrenb jugleieg aber

aueg alle Stoffen ein 3nterejfe baran gaben, ben grieben ergalten ju fegen,

meil alle Stoffen, roie fie bie ©ortgeile be« grieben« genießen, aueg im ffriege

*) ©t. ©er. S. 542.
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für ba« Saterlanb mit igren eigenen Wrfontn eintrettn müffen. @8 ift

bann nicgt fo, wie in anbereit Staaten, wo nur btr niebere Dgeil be« SSolfe«

in bie Slrmec tritt unb wenige au« ben gebilbeteu Staffen, bie igrc Garricre

barin machen, wo ein groger Igeil, gerabe ber gebitbete unb befigenbt Igcil

ber Nation jiemlicg gleichgültig babei ift, ob Daufenbe auf ben Sdjlacgtfel*

bern fallen ober nicht. ®ei un«, meine Herren, ift ba« anberS
:

jeber Staub,

jebe gamitie faft, t)at ihre Witglieber, bie fie fjinfenbct in ben Srieg, al«

©lutfteuer für ba« SSogl bc« 93aterlanbe«. 3ene fänntn atfo nur bringenb

roünfcgen, bag ber griebe ermatten wirb, aber Stile finb aucg bereit ju fäm*

pfen, fobatb e« gilt, gegen frembe ©ematt bie Ggre unb bie Sidjergeit be«

Staate« aufrecht ju erhalten. SS« ift ooit einem Slbgeorbncten au« £>annooer

fritier gier geäußert worben, bie Slufftellung eine« großen Jpeere« in 3iorb*

beutfchlanb würbe gerabe für ben grieben SSuropa« gefährlich fein. Weine

Herren, ich glaube gerabe ba« ©egentgeil. 3eme|r wir bereit finb, ba« ju

oertgeibigen, wa« bie legten 3afjre un« geroägrt gaben, bie (Sinigung Dcutidj*

tanb«, jernegr wir geigen , bag wir bafür (eine Opfer freuen, befto fixerer

werben mir beit grieben erhalten. SSknn je ba« 2Bort gilt ,Si vis pacem,

para bellum 1

“, fo gilt e« gier. Die ®orlage, bie un« nun bie oercinigtcn
*

®unbe«regierungen gemadjt gaben, gegt roefcntlicg barauf ginau«, unb unter*

fegeibet ficg infofern oon ben 93ergättniffcn, wie fie bi«ger in ®reugen ftatt*

gefunben gaben, bag fie breierlei oorfeglägt. Ginmal, fie oerminbert bie all*

gemeine SSerpflichtung jum Sriegbbienft oon 19 jagten, wie e® bi«ger ftatt*

gefunben gat, auf 12, erlägt alfo 7 gagre ber Söcgrocrpf liegtung.

Da« ift ber eine wichtige ^unft. Sie fegt ferner einen ^rocentfag ber

fräfenjftärfe be« ftegenben Jpeere« im ®ergältni§ jur ®coölferung unb

enblicg ein $auf(gquantum, eine Summe Selbe« pro Sopf bcSftcgen«

ben §eere« jur Untergaltung beffetben auf eine unbeftiminte 3e‘t feft.

Weine Herren! ©tnn bie ^Regierung ju biefen Sßorfcglägen gefommen ift,

fo ift c» gemig, weil fie bureg bie Grfagrungen ber legten fünf ober feeg«

gagre gewarnt worben ift, wie unfieger, wie fegwierig eine alljägrlicgc ®e*

willigung be« Wilitairetat« ift, unb weil fie, glaube itg, bringenb roünfdjt,

nicht wieber in bie l'age )u fommen, formell gegen bie SBerfaffung, materiell

aber für ba« 3ntereffe be« Staat« mit Wagregeln oorgegen ju müffen,

welche bie formelle ©tnegmigung ber £anbc«oertrctuug nicht ergalteu gaben.

3h glaube, wir tönnen e« ber Regierung nur banfen, wenn fie unter ben

jegigen Umftänben bagin ftrebt, bie ffiiebcrfegr folcger 3“flänbe ju oermti*

ben, unb ich glaube, ber Seg, ben bie ^Regierung gierbei eingefegtagen gat,

ift einer, ber ficg grunbfäglid) — ich will abfegen für jegt oon btr $öge

btr Sägt, welche oorgefcglagtn finb — buregau« einpfieglt. fflenbt ich mich

junücgft ju btr äkrminberung ber Dienftpflicgt, fo ift gier oon einem oer*

egrten greunbe oon mir fegon erwägut worben, welch’ bebeutenber 35ortgeil

e« aueg oolfemirtgfcgaftliig ift, bag bie 7 älteren 3“gte«tlaffen oom

Dienfte in ber golge befreit finb. Weine $errcn! Wan fagt jmar, im
19*
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^rieben ift ba« gar feine 8aft. VJir haben aber bodj feljr niete gälle er-

lebt, roo Verhärtungen be« $eere« roährenb bc« griebeit« bei Vebrofjungen,

bie non außen ftattfanben, bei ©rtnjberoadjungen, nothrcenbigen Demonftra-

tioiun unb in mancherlei anbern gälten nötfjig mären. 9Ran mar bann

allerbing« gejroungen, tief in ba« jmeite Stufgebot ber tfanbmtfjr ^tnein;u-

greifen, namentlich bei ben Specialroaffen. @8 ift eine jT^atfacfjc , baß fe^r

niele Uebelftänbe, fetfr niete Caft, fehr Diel Eteitb baburth in ben gamilien

entftanben finb. Da« folt in ber golge nermieben merben, unb ba« roirb

oermieben unb ift nermieben, fobalb bie ftärfere Ergänjung be« Jjjeere«, bie

jefct in ^reufen fdjon feit 7 fahren ftattgefunben hat, notle 12 3al)re burd|=

geführt ift. Dann mirb biefe bebeutenbe Erleichterung be« 9anbe« erreicht

fein. @8 ift über bie jroei- unb breijährige Dienftjeit non einem ber frieg«-

erfahrende ÜRitglicber hi« eben fo fachfunbig gefprochen roorben, bajj ich

SEBort roeiter barüber nerlieren miß, unb ich glaube, wenn Diejenigen, bie bie

Erfahrung auf bem Schladjtfclbe erprobt hoben, fo reben, roenn Diejenigen,

bie bie Verantwortung für bie folgen übernehmen müffen, bie IRotljroenbig-

feit ber breijährigen Dienftjeit behaupten, fo follten mir ihnen in biefer

’ Sache, bie mir nicht fo gut »erflehen fönnen, roie fte, unbebingt folgen. E«

ift nun aber ferner non biefer Stelle al« eine große Velaftung be« Volt«,

al« ein gemaltiger Dfachtheit hfroorgehoben roorben, bag bie Verpflichtung

für ba« ftehenbe £>ec r jeßt oon 5 galjren auf 7 Jjahre auSgebeljnt tuer-

ben fofl. UJieine Herren! Eigentlich oerhält fid) bie Sache ga»3 anber«.

Sfach ber beftegenben Verfaffung be« Vreußifdjcn $eere« bi« 3ur SReorgani-

fation mußte, um bie erfte gclbarmec in ber Stärfe aufjuftefltn, roie fie

auch jegt bi« auf geringe Unterfdpcbe für bie alten Vnroinjen gefteßt

merben foll , bie ganje SDiannfchaft ber Sinie unb be« erften Aufgebote« ber

tfanbroefjr ju ben Bahnen berufen merben. Die 9inie unb ba« erfte Auf-

gebot jufatnmen bitbeten erft bie erfte gelbarmee. E« mußten atfo aöc

IDiannfchaften bi« jurn 32. Seben«jahre ju ben gähnen. Da« roirb h £ute

nidjt mehr »erlangt. §eute roirb nicht biefe 12 jährige, geut roirb nur noch

eine 7 jährige Verpflichtung für ben Dienft in ber eigentlichen gelbarmee »er-

langt unb für alle Diejenigen, bie über 27 3al)re hinau« finb, entfteht alfo

eine roefentliche Erleichterung. S« ift, um e« noch furj ju roieberh»len, bie

Verpflichtung für ben Dienft in ber erften gelbarmte öon 12 (Jahren auf

7 (Jahre hfrabgefefct. (Sehr richtig! recht«.) 3d) glaube, ba« ift ein fefjr

roefentlicher Vortheil, ben man tief beachten fotlte. E« finb nun Vebenfen

barüber erhoben roorben, baß in bem ©efeh nicht« gejagt ift über ben Dienft

ber Sßräfenjjcit. geh glaube, mir merben barüber ßinreichenb Aufflärungen

btfommen, ich glaube nicht, baß bie (Regierung bie Abficht hat, bie burch ba«

®efch oorgefdjriebene breijährige Verpflichtung 3ur Vräfenj bei ber gähne 3U

»erlängern; e« roirb fich ba« im 9aufe ber Debatte roeiter aufflärtn. Der

jmeite Vunft ift nun ber, baß ein fefter Vr°”ntfafc für b > c Stärfe be«

griebeuSftanbe« ber Armee im Verhältniß jur Veüölferung feftgefe^t roirb,
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uni jwar ein ©rocentfap non 1 ‘Procent. ©feine $errcit, id) glaubt, ba« ift gegen

bie bisherigen ©erbaltniffe ein tuefentlidjer gortfdjritt, ein tüefentlid)er ©ortbcil.

($6 ift baburd) wenigften« für bie impfte $eit, bi« mit Uebereinftimmung

btr ©ertretung be« ®tutfdjen ©unbe« eine Slbänberung getroffen roirb, ein

Safc für bie Stärfe be« grieben«heere« feftgeftellt, melier nicf)t übcrfdjritten

werben barf, mäljrenb mir bi^er feine ©eftimmung ber Slrt Ratten, benn

bie ©eftimmung bt« § 3 be« ®efefce« oom 3. September 1814 mar nad)

Ginfübrung ber ©erfaffung oon 1850 eine febr unflare, bie änfprüdje ber

©olfSnertrctung ^eroorrief , meldje aber eigentlich nidjt naepgemiefen merbtn

tonnten unb bie bann andj nidit beamtet morben finb. £a« ganje 'Jiedjt

btr ©olfäoertretung beftanb in ber ©emillignng be« @elbe« jtir ©er*

me^rung btr Strmee ober in ber ©erroeigerung be« ©etbcS unb mir

haben e« ja erlebt, bat, al« im ©ollberouitfcin ber Oiotfjmenbigfeit einer ©er«

ftärfung ber Sinnet, bie Regierung eine fold)e forberte, welche bie ©olfgoer«

tretung nid|t anerfannte, unb alfo bie Selber nidjt bewilligte, bie Regierung

oljnc foldic ©emiüigung bie oorljanbenen GJelbmittel bod) oermenbet bat, unb

mir muffen beute bod) fagtn — id) habe e« ftpon einmal hier gejagt, aber

idEt fann e« nitbt genug roieberboltn — mir müffen anerfennen, ba§ fie ma*

tericll reibt gehabt bat, (©raoo! reibt«) bat biefe ©eriinberung notbmenbig

mar unb bat fit jum |>eile be« ©aterlanbe« unb jum ;peite Dcutfcblanbö

au«gcfiblagen ift. (©raoo! reibt«.) ©Ja« nun ben ©rocentfap betrifft,

fo batte i<b ibn für einen febr angemeffenen. Unmittelbar nad) bem Sfricge

im 3abre 1816 mar ber ©roccntfap, ben ba« bamal« fo gefibroitibte, burib

ben ffrieg erfiböpfte unb gebrüllte ©reuten für bie gricbcnSftärfe be« fteljen«

ben £eere« ftellte, 1| ©rocent ber ©eoölferung, er ift nad) unb nad) bann

bi« jum 3abre 1830 gefunfen bi« auf 1 ©rojent, er ift fpäter nod) tiefer

gefunfen bi« auf 0,79 ober -flfo ©rocent, weil man trog matbfenber Se«

oölferung bie griebenSftärfe ber Slrmec (130,000 ©fann) unoeränbert lief.

2tber biefe« gefdjab, meine Herren, in einer 3£ it be« tiefften gricben«, wo

burib fiebere Sllliancen barauf ju rechnen war, baf man bie Slrnue nidjt ge«

brauiben werbe. ®ann in ben unruhigen feiten, bie mit 1830 eutftanben,

ift ber Sab mieber geftiegen, er ift fogar geftiegen bi« auf 1,12 ©rocent

unb er ift in biefem Slngenbliif nad) bem Gtat oon 1867 1,07. ®ie Me«

gierung fdjlägt oor, ihn auf 1 ©rocent herabjufe|en. ©feine Herren, um

3bnen nun einen ©ewei« ju geben, baf auf biefe Seife bie ©reutiid)e 9fe>

gierung ihren neuen ©unbe«geuoffen, ben gefammten ©unbe«ftaaten nur eine

geringere ©elaftung anmuthet, al« fie ©renftn bisher fchon getragen Ijat,

fann idj mich nur begießen auf ba« ©erbaltnif, wie e« bei ben Sitten ©rcufi»

fthen ©rooinjen bisher gewefen ift. gür 1867 beträgt ber ©räfenjftanb btr

Slrmee 206,600 unb einigt fiebenjig ©fann. ®a« giebt einen ©rocentfafc

oon 1,07. Senn Sie biefen auf ein ©rocent rcbuciren, fo würben in ber

golge bie alten ©rooinjen circa 14000 weniger präfent bei ben gähnen haben,

al« fie nach bem Gtat oon 1867 roirflid) präfent hoben, ($ört! hört! im

Digitized by Googl



294 ®unbe«tricfl«K>ffen.

reegten (Zentrum) c« ift ha« eine runbe^agl; je naegbem ntaii jum SJeifpiet

hie SBeoötferung Sauenburg« mitret^net ober niegt, fommt man auf 13,677

ober 14,177 «Mann. Da« ift eine Differenj, bie ieg bagin geftetlt fein laffc.

3tbcr fo diel ift gewiß, bag ber neue fkocentfag weniger ?aft auferlegt, al«

ma« «Preugen bi«ger geleiftet gat, ba§ einmal weniger «Mannfegaften ber pro*

buctioen Slrbeit entjogen werben, ba§ autg bie Soften finanziell oerminbert

werben. 3$ mW nur n°<g &<il>ei bemerten, wenn biefe Quote uon ein

«ßrocent für längere Dauer gingeftellt ift, unb nur gan? allgemein gefagt

ift, (Ä. 56 b. Gntw.) fie fotle bei waegfenber 33eoölferung ermägigt werben, fo

glaube icf), liegt barin bitrcgau« feine ®efagr für eine gägere Selaftung be«

t'anbe«. Die JBeoölferung wädjft, bie «Starte ber Slrmee bleibt biefelbe, ber

®rocentfag minbert fug alfo fegon oon felbft, unb fobalb bie politiftgen 33er*

gältniffe einmal fo fein würben, bag übergaupt eine DeSarmirung Guropa’«,

eine «Berminberung ber £>eere möglitg ift, fo glaube itg, wirb bie ®reugifege

Regierung am wenigften barauf beftegen, ba« ?anb notg länger unnüg ju

belaftcn, unb bie «Stimme be« MeiegStagc« würbe botg ba, wenn fie autg

niegt bie ®efugni§ gat, ben ®rocentfag cinfeitig abjuänbern, igre Slnfiegt gel*

tenb tnatgen unb niegt ogne ®cgör bleiben. Der britte 23orfeglag ifi nun

ber, ba§ ein beftimmter Sag toon 225 Dgalern pro Sopf be« 'Präfenjftanbefi

im ftegenbett Jjeere gejaglt werben, ober, jur Diepofttion be« $unbe«felb>

gerrn in bie ®unbe«faffe fliegen foll. «Meine §crreu, matt fann ftreiten

über bie £>Bge biefe« Sage«; ieg will aber nur bemerfen, bag natg meiner

®ereegnung, bie itg im $agre 1864 naeg ben beften Quellen angefteüt gäbe,

— ieg benugte namentlieg ba« fegr intereffante Sßcrf eine« $errn oon Sjör*

nig, ber bie berftgiebeuen Subget« ber Staaten Guropa’« oerglicg, unb

babung, bag er fie auf einen gug rebucirte, oergleicgbar maegen fonnte —
ber Gombattant in Sranfrcicg bamal« burcgfegnittlicg 308 Dgaler 13 Silber*

grofegen foftete. 3<g mug babei für Diejenigen, bie bie ®reugifegen Gin*

riegtungen weniger fennen, erwägnen, bag unter ber Stärfe ber Slrmee, unter

ben Gombattantcu nur oerftanben werben bie fämmtliegen «Mannfcgaften oom

Jctbwebel unb ©aegtmeifter abmärt« bi« jum ®emcinen, bag alfo barin niegt

entgalten finb fämmtliege Officiere, «Militairbeamte unb «ßerfonen fonftiger,

mit bem «Militair jttfammengängenber Brancgen. Die Soften für alle biefe

®egenftänbe follen im Morbbcutfegen SPunbe mit bem Sag oon 225 Jgalern

pro Sopf ber 5rieben«ftärfe gebeeft unb bcjaglt werben. 3n granfreitg be*

trugen bamal«, wie fegon gefagt, bie Soften ber 2lrmee pro Sopf ber Gom*

battanten 308 Dgaler 13 Silbergrofegen. «J?aeg einer Slngabe, bie mir neuer*

lieg bar über $ugefommen, gat fitg bie« oerntinbert, allerbing« gat fttg in

granlreieg autg ba« ganze «Militairbubget, ieg glaube, beinage um 16 «Millio-

nen oerminbert. Die Soften follen fieg bort jegt auf 260 Dgaler pro Sopf

belaufen. Diefe bebeutenbe Skrtnittberung ift bureg bie Sßerminberung be«

gefammten «Militairbubget« niegt genügenb erflärt. 3# oermutge, bag bei

biefer Angabe ber fegr bebeutenbe Slufroanb für SMilitairpenfionen niegt mit*
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gere4net ift, weif biefe im granj8fif4en Bubget ni4t in bem Qfapitel be«

3Rüitairetat«, fonbern in btm ßapitel bcr 'ßenfionen überhaupt ftegen. 34
glaubt, bag bitfe 3«pl non 260 £pa(ern füg burtp 3ure4nung bei ’ißenfto»

nen nodi btbcuttnb oermtpren »erbe. 3n Oefterrcid) beträgt jefet bic 21u«»

gabt pro ffopf 217 spater, ^nbeffen ift bie Oefterreid)ifd)e Jlrmee »opl

in einer folgen Beränberung begriffen, ba§ fidjere ängaben fi4 bariiber nid)t

ma^en (affen. 34 glaube nun, meine fjerrtn, über bie f)8pe be« Safee«

fann man ja ftrciten, »irb man fiep Bereinigen fännen
;

ober iip glaube, ba§

für bie Bolfäoertrelung burdjouS (eine ©efapr borin liegt, unter ben jefeigen

Umftänben, »o bie politiftpe Sage jebenfall« unfieper ift, auf eine längere

Dauer ein fipirte« üRilitairbubget ju benilligen. 34 palte ba« bur4au«

ni4t für inconftitutionell. 34 ma4f borouf aufmerffam, bag in bem alte-

ften conftitutionellen Staate, in önglanb, bie jäprli4e Bewilligung ber ftoften

für bie ärmee rein eine gormalität ift, in bem ber ÜJlilifairetat 3“gr für

3apr uorgelegt unb com Unterpaufe nic^t geänbert »irb, SSären »ir au4

in glti4tr Sage, fo brau4t«n »ir foüpe« fefte« Bubget nic^t ju oerabreben

auf eine längere Weige oon 3°Prfo- ®ir ßnb aber no4 nic^t in glti4er

politif4er Weife, barum palte i4 e« für fepr richtig oon ber Wegierung unb

fepr »Ünf4en8»ertp im 3ntereffe ber ©i4erpcit be« nenen Bunbe«, eine

fefte Worm für eine SReipt non 3QPrtn anjunepmen. 34 palte ba« bur4*

au« ni4t für unoereinbar mit ben $fli4ten al« Bcrtreter be« Bolfe«. 34
bin allerbing« au4 ber Meinung, bag i4 ni4t ba« We4t pabe, nUfetic^e

SRe4te be« Bolfe« ju otrgeben, aber i4 glaubt, bag jtbem Bolf«oertrcter bie

@i4erpeit be« Baterlanbe« unb ba« SBogl be« Bolfe« über Sille« gegen müffe

unb bag, »o biefe e« erforbern, er »opl ba« We4t pat, jeitroeife auf cinjelne

We4te ju oerji4ten, bie, »it mir in (Srfagrung gebra4t gaben, un« (einen

Wufeen gebra4t gaben. 34 toürbe fepr btbauern, nenn bur4 atljaprlidjc

Bewilligungen für bie Slrmte, bie jefet oereinbart »erben müffen, ni4t allein

mit bem 9iei4«tage, fonbern au4 mit 22 ^Regierungen, in ber jefeigen 3eit

bie Si4trpeit ber 2lrmee auf irgenb eine SBetfe gefäprbet »trbtn (ännte, unb

fann befonber« au« biefem ©runbe bie Borf4läge, »el4e un« oon benBunbcs-

ftaaten gcma4t »erben, im ©rogtn unb ©anjtn nur bringenb 3prer Sin*

nopme tmpfeplen. 6« ift nun gier ein groger Söertp barauf gelegt unb mit

groger Begeifterung pingemiefen »orben auf bie Sanbwepr. 3“, meine

fxrrcn, bit Sanbwepr pat gt»ig in iprer 3«t ©roge« geleiftet. Sit »ar

aber ein ©ebot ber Wotp unb fte »ar, wie man4er fdjon bamal« gejagt

pat, eine Wotproepr. SBenn aber bit Umftänbe jefet fo geworben finb, bag

bit grogen Saften, »e(4t babur4 bem Sanbe auferlcgt würben, unb »el4e,

totnn fte fo »ic ba« @efefe unb bit Sanbroeproerorbnung e« oorf4reiben, im

Sanbe oolllommen jur T>ur4füprung getommen »ärtn, — im grieben fi4

päper ftellen »ürbtn, al« bie Äoften ber jefeigen Weorganifation ber Irmet,

(wie bie« jefet neuerbing« gan; ri4tig in einer un« für^lid) jugegangenen

@4ri ft na4gt»iefen ift), — i4 fage, roenn bie Umftänbe jefet geftatten, bag
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biefe großen haften , foioofjt biirdj ginftetlung non SDlannfäaft, at« burd)

©elbopfer, erleichtert werben fönnen, fo foflten wir bod> nicht in blinber

©egeifterüng für jene gro§e 3eit nur 6ud>fläMi(fj an btn bamafigen (Sin*

ri<f|tungcn feftfjalten, fonbern ben ©cift berfelüen bewahren unb ben heutigen

©erljältniffen anpaffen. Unb biefer ©eift, meine Herren, liegt in ber allge*

meinen Wehrpflicht unb ber möglichem Sluöbtlbung fo Dieter Seute al« e« irgenb

jufäffig ift theite in ©egug auf bie grünbUche militairifdje Sluebilbung, welche

fie erhalten müffen, tf)eil« auf bie finanjiellen Kräfte be« Sanbe«. 3h fdjließe

beSljalb mit ber oollen Utberjeugung, baß wenn mir bie Vorlage ber 9?egie=

rungen gewiffenhaft prüfen, abgefeljen non oorgcfaßten Meinungen, rein nah

bem ©ebiirfnifft be« Sanbe«, wie e« heute norliegt, wir bann baljin tommen

werben, un« über biefe ©ortage mit ben SRegierungen jn einigen unb ich bin

auch überzeugt, baß ba« ©oll bann biefem ©otum beitreten wirb. Da« fann

ich oerfichern, unb bie« will ich bem §crrn Slbgeorbcteten Walbecf gegenüber

befonber« fagen, ba§ bie ©t)mpatf)ien für ben Wiberftanb gegen bie SReor*

ganifation, welche er beim ©ölte oorau«feht, burdjau« nicht fo hefteten, me*

nigften« in meiner ©egenb nicht. 3<h tonn Sie oerfichern, c« haben ©auern

ju mir gefagt: „warum miberfefct man [ich fo fepr ber breijährigen Dienft*

3eit, wenn ber flönig fie für nötljig hält? Wir haben brei 3ahre gebient,

warum Jollen unfere Söhne e« nicht auch thun?“ 3<h möchte noch auf

(Sin« aufmerffam machen, wa« ich cforljin ntrgcffen habe 3U fagen. Die

©rcujjifhc tlrmee ift entftanben feit bem großen ffurfürften burch bie große

Sorgfalt ber ^errfdjer ©reußen« für bie Irmee unb bie (Sxtenntniß, baß in

ben bamaligen Wirren Deutfdjlaub« nach bem breißigfährigen Kriege nur

mit einer träftigen ^Regierung unb einer tüchtigen 2lrmee, SRuhe, Freiheit unb

Orbnung wieber hergeftetlt werben tönnten. Diefe (Srbfchaft non jener 3eit

hat fid) fortflepftanjt bi« auf bie neuefte 3c*t, unb bie ©reußifdje ärmer ift

oerwaltet worben mit einer ©parfamleit, mit einer SRücfficht auf ba« Sanb,

mit einer humanen ©ehanblung ber Seute, je nach 3eit unb Sitte, — e«

mar 3U ber 3eit, wo ber ©toc! galt, jeboch in ganj Europa, — aber fonft

burchmeg mit einer humanen ©ehanblung, — mit einer ©erücffidjtigung ber

3ntereffen be« Sanbe«, mit einer SRedjtlidjleit namentlich, wie in feinem an*

beren Sanbe. Derfclbe ©eift, meine Herren, ift auch heute noch in unferer

^Regierung, unb alle unfere neuen ©unbe«genoffen fönnen mit ©erträum

barauf hinblicfen, baß, wenn ©ie auch heute ber ^Regierung große ©oHmach*

ten geben, um bie Sicherheit be« Sanbe« 3U fdjtlfcen, biefe ©ollmachten nicht

werben gcmißbraucht werben, fonbern baß fte nur 3um Woßle be« ganjen

©unbt« bienen werben. (Sebljafte« ©raoo!)

non Jltittdjhanfen (§annooer jc.).*) ©leine Herren! 3<h werbt mich

barauf bcfchränfen, mit wenigen 3ü9en 3hnfu meine äuffaffung über bie

*) ©t. »er. ®. 544.
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Aufgabe, roeldjf bcm 9iei4«tage in ©ejiehung auf bie jefct jur ©erattjung

ftefjenbe ©unbe«frieg«Derfaffung obliegt, anjubeuten. 34 bin baju um fo

mehr gebrängt, »eil mir nur ein geringe« SDlaterial aufjer ben Sr*

titeln be« ©ntrourfe« felbft ju ©ebote fleht. ®iefe« SDlateriat oer«

banfen mir junädjft ben ©rlauterungen, reelle ber tünigtidf ©reufjif4c

Srieg«minifter bie ©üte gehabt, un« julommen ju (affen. Daneben
glaube idj baf)in redjnen ju muffen eine örof4üre, roeldje anf 4ei»

nenb au« officiellen Quellen gefcböpft ift, inbem fie Tabellen mit officiellen,

Don mir oiellei^t $u benu^enben Angaben im anhange giebt. Der erfte Xfyeil

bc« ermähnten SDlatcrial« bef^ranft fi4 auf Angaben über bie Formation

ber Äöniglitf) fireu§ifd)en Slrmee unb über bie bereit« in ber Slu«füt)rimg

begriffene Sluäfcetjnnng biefer Formation auf ben ganjen 3iorbbeutf4en ©unb.

Sie jeigen auch sugleid) bie practifc^e Aufgabe, rocldje na4 meiner Meinung

für heute bie be« (Reistage« fein mu§. 34 unterfdjeibe nämlid), wa«
mir t) e u t

e
^ i er ju tljun unb ju entf4eiben haben, unb ba«,

roa« für bie Dauer Derfaffungsmäfjig feftjuftellen fein mirb.

9^ad) 9age ber Dinge bin id) nicht jroeifelljaft barüber, bafj e« unoer«

antmortlich fein mürbe, roenn mir bie theoretif4 unb practifd)

oollftänbig bewährte Formation ber ©reufjif4en armee unb bie

bereit« in ÄuÄflifjrung begriffene be« 9lorbbeutf4en ©unbe« in irgenb

einem 5® ^ e i f e gegenmärtig in grage ftellen, ober roenn mir mit

ben ©eroilligungen jurüd halten wollten, welche ©efjuf« oollftänbiger

©rljaltung ber SBehrhaftigfeit be« 9iorbbeutf4en ©unbe« erforberlich ift.

©troa« Snbere« ift aber bie grage über ba«, roa« bauernb fein f oll,

unb ba bejiehe ich mich auf bie ©rofdfüre, hauptfä4lt4 um beäroillen,

weil fie al« Slu8gang«pun(t ben betannten Streit jroif4em beinah-

georbnetenhaufe unb ber Jtöniglich ©reu§if4en Regierung wählt.

34 glaube, ba§ 3ii4t« einer ©inigung ;mif4en ben Derbünbeten 9?egie=

rungen unb bem 9iei4«tage minber förberli tf) fein tann, als ba« ©in-

gehen auf biefen Streit. ©8 ift nicht niögluh, bafj bie Kämpfer, roe(4c

benfelben oon beiben Seiten 3ahre lang geführt haben, ihre DiJUige Unbe-

fangenheit behalten. 34 glaube aber au4, bog ein 3urücffommen auf biefen

Streit um be«roillen oiSllig tniigig fein würbe, weil e« ft4 bort um bie Sin»

roenbung beftehenber 9?erf)te unb ©efefce, hier aber um ©egrünbung
einer neuen 5He4t«bafi« hanbelt, alfo beibe fragen Döllig nerf4ieben

finb. 2Ba« fjtcr gef4affen mirb, ober gef4offen Werben foll, wirb, fo balb

e« ©ültigfeit erlangt hat, ber weiteren anmenbbarfeit für ba« ©reujjif4e

Sbgeorbnetenhau« na4 meinem Dafürhalten ni4t bebürfen, na4bem ber

©erfaffunggentrourf, wie e« oorbehatten ift, au4 feine befiuitioe ©enehmigung

erhalten hat- ©3a« hier feftgefteüt wirb, wirb bemnä4ft au4 doch ©rcu§i«

f4en abgeorbnetenhaufe anerlannt werben muffen ,
roenn baffelbe ni4t bie

Drohung au«fpre4en miß, ben 9iorbbeutf4en ©unb, wenn er einmal befinitin

conftruirt fein wirb, roieber ju fprengen. 34 lamme nun jur Sa4e felbft,
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unb ba mu§ ieg befcrutcit
,

bag bie fünfte, metcgc mir in bem (Entwürfe

aufgefaTten finb, fieg oorjugSWeife befdjränfen auf bie beabfiegtigte »er-

faffungSmägige geftftellung ber griebenSpräfen jftärfe ber SunbeS»

armee in STrtifet 56 b. Sntra. unb auf bie bamit untrennbar jufammengängen'

ben Soften, bie im Slrtifel 58 feftgeftellt finb, unb enbücf) auf bie oerfaffungS-

mägige geftftellung ber militairifegen ©efeggebung, einfeglieglieg aller SReg(e>

ment«, Qmftructionen unb SRefcripte. 3cg gatte biefe brei ©äge niegt für

richtige Objecte ber ©erfaffung. 3eg glaube, bag bie ©erfaffung fug bar«

auf ju befegränfen gat, bie ©runblagen ber öunbeSfriegSner«

faffung gerjuftellen, unb bag bie brei Srtifel SluSfügrung05©e»

ftimmungcn entgalten, welege non bem ©unbeSpräfibium ju ertaffen

finb na(g ber bemfelben bereit« beigelegten ßompetenj, für beren jweefmägige

Slnroenbung bureg bie auig bereits beftgloffcne ©erantwortlicgfeit be8 ©unbeS«

fanjlerS bem iReiegStage ©iegergeit gewägrt werben foll. $eg oerfenne

gar niegt, bag biefe ©eftimmungen notgwenbig in bie ben 3u f
ammen*

tritt be0 iRorbbeutfegen ©unbe8 anbagnenben ©ertrüge mit ben einjelnen

{Regierungen gegören. Oenn e8 ganbelt fieg barum, für ben äugenblief bie

SEBegrfägigfeit in ooller StuSbcgnung gerjuftellen. 3cg beft reite aber, bag

fie riegtigerweife in bie ©erfaffung gegärten. Oie ©räfenjftärfe

im grieben mit igrer gonfequenj ber bafür ju bemilligenben Soften mug fieg

naeg ber augenblicfliegen 9age ber politifcgen ©ergitltniffe riegten. ©ie mug

alfo oeranberlicg fein unb tann fegon um begwillen niegt oerfaffungSmägig

normirt »erben. $eg unterfegeibe babei bie factifdje griebenSprüfenjftärfe

Don ber gef eg liegen. Oie gefeglitge fann unb mug in ber SluSbegnung

geregelt werben, bag, falls bie SriegSbereitfegaft erforberlitg ift, ber ©taat

ober ber ©unb baju ooüftänbig im ©tanbe ift. Oie factifcge griebenS«

präfen jftärfe wirb aber, glaube iig, niegt in feiten tiefen griebenS unb bei

brogenben ©efagren biefelbe bleiben fönnen unb bürfen. Orogen ©ewitter

am politifigen $orijont, fo gat, fo lange übergaupt Staaten beftegen, bie

{Regierung unb bie ©eoölferung berfelben e8 für nötgig gegolten, bie ffiegr«

fraft in ungemögnlicger ©Jeife anjufpannen. SOBirb aber in noHein grieben

bie Stärfc be8 Staats in ber fortmägrenbeit SriegSbereitfcgaft gefuegt, fo

gaben wir bafür Srfagrungen autg noeg aus biefem gagrgunbert, bag, wenn

niegt gleicgjeitig bie magre Sraft unb bie wagre üttaegt beS Staates, melige

repräfentirt wirb bureg feine intenfine Sntmiefelung, gleitgen ©igritt gält mit

ber SluSrüftung für ben Srieg unb ber £>erftellung einer im grieben immer

fegr foftbaren grogen Slrmee, bie offenfioe Sraft aueg ber ©rogmäegte eine

niel geringere ift, als erwartet worben unb felbft bie befenfioe Sraft in

Zweifel geftellt werben fann. 3eg weife nur barauf gin, bag bie Knftren«

gungen, welege oon ©reugen unter ber SBirffamfeit beS Oeutfegen ©unbeS

gemaegt worben finb, um fieg ben {Rainen beS ©egwerteS oon Oeutfeglanb

ju ergalten unb ju fiegern, für normale ©ergättniffe unoergältnigmägig grog

gewefen wären, (Es ift bas in ©reugen, cs ift bas augergalb ©reugenS
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mental« bezweifelt, unb e« ergiebt eben bit Dabelle 8, roeltfee ber oorfein ari*

gezogenen ©rofefeüre beigefügt worben ift, ba§ bit Stiftungen für ba« trieg«*

roefen in ben 3afertn 1820 bi« 1861 für ©rcußen jwifcfeen 47 unb 61 pßt.

ber gefammten bi«ponib(tn Staat«einnafemen betragen feaben. (|)8rt! feört!

(inf«.) 3<t) glaube, baß ba« eine Safi« ift, oon welcher man anerfennen

muß, baß bit barauf nerroenbeten ©littet für normale 3uf*änbe niefet im

©erfeältniß ftefeen mit ber baburdj abjuwtnbenben Oefatjr. 3t}) bin aber ber

SWtinung, meine §erren, baß ba« bamalige ©reußen nic^t ba« jefeige ©reußen

unb niefet ber ©orbbeutfefee ©unb ift. 3efe fealte bie jefeige, fefeon bit äugen*

blirfticfee ©eferfäfeigfeit be« 'Jlorbbeutfefeen ©unbe« für eine größere, al« bie

be« atten ©unbe«. Sir finb gtiieftiefeerroeife im gegenwärtigen äugenblief

— glüefliefeerroeife, fage iefe
— notlfommen !rieg«gerüftet , unb e« ift meine

Ueberjeugung, baß mir e« bteiben muffen bi« jnr befinitioen Regelung unb

adfeitigen Orbnung ber innern unb äußeren ©erfeättniffe be« ©orbbeutfefien

©unbe«. (Sefer ridjtig!) Die ©erfefeiebenfeeit be« früfeeren ©reußen unb be«

jefeigtn 'Jiorbbeutftfecn ©unbe« berufet barin, baß gegenwärtig bie ©ioatitöt

jwifefetn ben beiben Deutfcfeen ©roßmäefeten, wetefee naefe ben ©runbgefefeen

be« früfetren Deutfcfeen ©unbe« oon mir »on je feer at« eine ©otfewenbig*

feit betraefetet worben, ju Snbc ift, baß bie gteiefefatt« naefe ber alten ©unbe«*

ftrieg«otrfaffung be« früfetren ©unbe«tagc« notfewenbig mangetfeafte

Seiftung«fäfeigfeit — bie ftefe ja bei jeber ©elegenfeeit gegeigt feat — ber ein*

jetnen Kontingente außer benen ber groet ©roßmädjte aufgefeört feat, jefet ift

fie retatio eine gteiefe ftarfe wie biejenige ©reußen«. Damit, unb in bem

nationalen ©efüfele ber ©eferfeaftigfeit, ba« mit ber wirftiefeen ©eferfeaftig*

feit in ba« ©otf itbergefet, wirb auefe bie Slbntigung auffeören — unb iefe

glaube, fit feat fefeon aufgefeört, — welcfee bie früfetren Sinjetoertretungen

für jebt große ©ewitligung für ÜRilitairfeattung, bie fie im Slugenbtiefe ber

©efafer im ffiefentlicfeen für wirfung«to« feielten, btwiefen feaben. S« finb

ba« niefet blo« ©orte, iefe bin bereit, ba« gu betätigen burefe auöreiefeenbe

©ewitligung für bie Krfealtung ber ©eferfeaftigfeit, an Stiftungen fowofet al«

an ®tlb, unb iefe glaube, baß, wenn gleicfewofel biefer ©eiefeetag niefet jur

Semiüigung, fonbtrn jur ©eratfeung über bie geftftellung ber fiinftigeu ©tr>

faffung berufen ift, boefe bie große ^Majorität ber ©litglieber beffelben feinen

Slnfianb nefemen werbe, bieft ©ewilligung auöjufpreefetn unb für bie 3eit*

bauet au«}ufprtefeen
, für welefee fit erforberlicfe fein wirb, (©rano!) Die

©fepfiognomie ber ©erfammlung oor wenigen Dagen fefeeint mir bafür ju

bürgen. Dagegen glaube iefe, baß ofene wefentliefee ©efäferbung ber feöefeftcn

3ntereffen be« Staate« bautrnb unb oerfaffungsmäßig biefe ©eftimmungen

niefet eingcfiifert werben bürfen unb baß mit bem üßomente, wo bie Konfoli*

birung be« ©orbbeutfefeen ©unbe« naefe 3nntn unb Slußen erfolgt ift, bie

oon bem 3feicfe«tage auf eine beftimmte 3*itbaucr ju befeferänfenbe ©ewitli*

gung erlöfcfeen muß, unb baß bi« bafein mit bcmfclben ;u oercinbarcn uner*

läßlitfe ift ein Ktat Uber ben fünftigen regelmäßigen griebenöpräfenjftanb
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ein Gtat über bie ßoftcnbewilligung bafiir unb eine gefepliepe Siegelung ber

Militairbienftjeit. Da« finb bie W fluptgefiept«punftc, bic iep in meiner Sb-

ftimmung über bie einzelnen Slrtifel ber ©unbe«frieg«»erfaffung ju ©runbe

legen »erbe.

iJogrl oon /aldttttlhin (Königsberg i. ißr.).*) Meine Herren! ®e«

ftatten Sie mir, ba§ iep einige ©orte pro domo fpreepe, »eil iep unb

meine ßollegen, meine flameraben, bie in berfelben Sage finb, hierbei befon*

ber« intereffirt finb. Sie, meine Herren, »erlangen, »enn ein Krieg

au«briept, ba§ bie Gommanbirenben i b r e Druppen an ben geinb

führen füllen, unb Sie erwarten »on ipnen ben Sieg. Daju,
meine Herren, muffen Sie un« bie Mittel gewähren, (Sepr richtig!)

nämliep eine SJrmee, bie friegStüeptig auSgebilbet ift. Mit Seiden, bie ba«

$rieg«panb»erf niept »erftepen, fann man auep nichts effectuiren, (guftim*

mung) unb e« ift Gin (Mrunbfap, (Sine Slnfiept bei un«, ba§ bei ber jnxi*

jährigen Dienftjeit mir niept Diel »otlpepen werben. 3$ glaube, meine

Herren, rcenn e« möglid) wäre, ba§ Sie fiep einmal in bie Sage eine« com*

manbirenbeit ©eneral« benfen fönnten (Weiterleit), iep mürbe fofort bie all-

gemeine Slnfiept » 01t 3pnen pören: breijäprige Dienftjeit! (Sepr rieptig!

reept«.) Sie »iffen niept, mit »eleper Suft man in ben Krieg jiept, mie

einem ber Mutp, ber Unternepmung«geift »äepft, mie bie Stimmung gepo*

ben wirb, menn matt weiß, bafj man eine Sruppe unter fiep pat, bie frieg«-

tüeptig auSgebilbet ift unb auf bie man fiep oerlaffen fann. (Sebpafte« Srano!)

3a, meine Werren, man roirb felbft ju abenteuern perangejogen, »eit man

»eil, mit folepeit Druppen fann man fepon ein Sbenteuer beftepen. (SBraoo!

unb Wdtofc'l-) 34) glaube, meine Werten, Sie fömten unb »erben auf bie

Dauer niept ber Slnfiept fein, un« bie Mittel ju einer folepen Srmee »er*

fagen ju »ollen. Mögen unfere Snfiepten auep »ielfaep au«einanber gepen

in biefer unb jener Winfiept; in Giner fommen »ir Sille jufammen, nümliep,

»eitn einmal ein Krieg au«briept, ba§ »ir ba« SBaterlanb gut unb tücptig

»ertpeibigt fepen; ba« »ollen Sie unb ba« »ollen »ir. (Öraoo!) Siun,

meine Wer«»- fommen aber auep noep ©pecialintereffen baju »on unferer

Seite unb, iep glaube, auep »on ber 3prigtn. S3on unferer Seite »ill iep

juoörberft pinftellen — iep »ill einmal ganj aufrieptig unb eprliep gegen

Sie fein, — bajj e« un« Solbaten, namentliep ben Dfficieren, ein brüefen*

be« ©efiipl ift, »enn »ir »on einem 3ritben«japr in ba« anbere pinüber*

gepen unb uns fagen müffen: ber Staat pat un« befolbet, pat un« erpalten,

unb wir paben boep niept« getpan , at« bloß bie Druppen, bie un« einmal

anoertraut »erben füllen, au«jubilben. Meine Werren, Sie »iffen gar niept,

»afl e« ba für eine greube für eineu Officier ift, »enn e« peijjt: e« giebt

Krieg, e« roirb mobil gemaept! (Weiterfeit.) Da feptägt Ginem ba« WerJ

*) et. «er. 6. 545.
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höher, benn ba fommt ber 3fitpnntt, reo wir bem Staate unfere ©falben

abtragen tönnen unb reo wir fie abtragen, (©raoo!) unb jrear mit 3inftn »

wie ein menfthliche« ©efcn fie nicht höher abtragen tann, mit unferem $er}*

Mut! (2 eb hafte« ©raoo!) 3$ glaube aber, meine Werten, auch oon

Obrer Seite ift e« oon gro§em Qntereffe, eine Strmee ju haben, bie in ber

Sage ift, allen ©oentualitäten begegnen ju tönnen. Sie, meine Herren, finb

hier jufammengefommen, um ein grofje« ©ert ju begriinben; e« ift unter

®enen, bie oon biefer Stelle ober t>on ihrem ©lafce au« gefprochen haben,

Seiner, ber nidjt erllärt hätte, er habe ben feften SBillen, er roollc Opfer

bringen, ba« SfiBerf folle unb miiffe begrünbet werben; unb, meine Herren,

in wenigen Stagen »erben Sie 3br ffiort gelöft haben. Slber, meine Herren,

bamit bürfte e« bernt hoch nicht abgemacht fein, bafj wir hier ein $au« bauen,

ohne ju wiffen, ba§ wir e« auch oertheibigen tonnen, unb h‘trju, meine

Herren, wirb boch nicht« beffer fein tönnen, al« eine frieg«tüdjtige 2lrmee,

welche ba« oerfteht. ®enn wenn e« einmal baju fommt, baß wir ba« ©ater--

lanb oertheibigen follen, fo wirb e« nicht Don biefer Tribüne au« gefdfehen,

fonbern e« wirb mit SSnfpannung don anberen Sräften gefächen, mit unfern

Sol baten, unb baju, meine Herren, wenn Sic 3hr ©ert befeftigen wollen,

wenn Sit e« begrünben wollen, wenn e« ein Segen fein fott für unfere

Sinbtr, für unfere Sinbe«finber, bann fchaffen Sie fid) eine 31rmee, bie im

Stanbe ift, 3hr ©er! hier oerttjeibigen 311 tönnen, um nicht beim erften

beften Stnftofj, wenn ber geinb gegenüber tritt, ba« ©ert ju Schauben 5U

machen. (8 ebf)aftc« ©raoo!)

Freiherr non Höfling au« fxninoDcr (2inben-©ennigfen*C>a(enbcrg tc.).*)

SDteine Herren! ®ie begeifterten ©orte, reelle ber geehrte ©orrebner eben

oor 3hnen gefprodjen hat, machen e« mir fchwer, gegenwärtig gegen bie

©orlagt in ber ärt unb ©eife, wie fie gebracht ift, hi« aufju'

treten. 9?icf)t« beftoweniger will ich unternehmen, bie $anptpunfte, welche

mir in berfelben bebtnflich erfcheinen, in Sur;em angegeben. Sie werben

barau« entnehmen, bah e« auch mir fern liegt, bie ©efjrhaf tigteit

be« ©aterlanbe« unb bie ®üd)tigfeit ber ?lrmee baburch irgenb»

wie in ®efal)r bringen ju wollen. 3<h «be lebiglid) oon ben oer*

faffungömägigen ©eftimmun'gen über ba« ©unbe«frieg«wefen, welche

wir in bem (Sntmurf hi« haben, unb ich mu§ fagen, ich finbe, ba§ eine

grofje 3 “lfl »on Seftimmungen barin aufge nommen ift, welche nach

meinem ®afürhalten in eine ©erfaffung nicht hineingehören, fon--

betn welche ber äuöfüljrung ber ©erfaffung überlaffen bleiben müffen; e«

finb ba« namentlich biejenigen ©eftimmungeu, welche über ben ©räfens*

ftanb, über bie Soften unb über bie (Sinführung ber gefammten

9Rilitairgefef}gebung fich oorfinben. ©erfaffung«mäfjig !ann nach

•) ©t. »er. @. 546. (
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meinem Dafürhalten fo etwa« nitgt feftgefe^t werben, e« wirb barüber

jebeSmal fpecieller ©efege bebürfen. 9tun bin itg ober nitgt ber

Jlnfitgt, bie oon biefem 'fMage au« fc^on micbergolt Dertgeibigt ift, ba§ e«

jioecfmägig fein mürbe, in einem je ben 3agre ben 9teiig«tag Uber bie

ülrmct befcgliegen ju taffen; itg glaube, baß bie Slrmee eine Ginritgtung ift,

ber man unter allen Umftänben in ber Sormation, in meltger fte fteh

gerabe befinbet, eine längere Dauer geben muff. Da« ftgliegt aber

nich t au«, bag oon 3 c *t ä u 3**t in gemiffen ^}erioben eine neue

Prüfung besjenigen ftattfinbet, auf meinem bie Formation ber

Slrmee gegrütibet werben lann. Sinb mir nun in biefem Sugen«

fo ti cf im ©tanbr, bie Sormation ber Slrmee auf eine längere Dauer

feftjuft eiten? Diefe grage, meine Herren, rnug itg oern einen; c« liegt

ju bem 3n,ec*c ä u wenig SDJaterial oor un«, ba« rnenige, ma« burd) bie

in ber lebten 3eit oerttjeilte öroftgüre gegeben ift, reicht baju nitgt au«.

(Sine ginficht be« (egten gefcglid) ju Staube gefommenen iDiilitairetat« fUr

ben 'fkeugiftgen Staat oom 3at)re 1862 reicht baju and) nicht au«; benn

menn man bie 3»ftänbe be« 3agre« 1862 in biefer ©ejiegung noch al« fort-

bauernb annimmt, fo mUrbe man ju einem Durtgfcgnittafage oon 225 Dglr.

pro $opf nicht gelangen. 'Jtatg bem bamaligen fioftenbetrage, ber für bie

Slrmee foroogl im Orbinarium al« im ©ptraorbinarium oermenbet rcerben

follte, mürbe ber Durtgfdjnitt ein rocit geringerer fein al« 225 £glr. 3<g

bin nun burtgau« nicht geroillt, ju bejmetfeln, bag ber SJorftglag ber eer«

bünbeten Dtegierungen, 225 Dgtr. pro Stopf ju jagten, mogl begriinbet fei.

Allein biefe ißegrünbung liegt mir nicht oor unb ich fann bagrr auf eine

längere Steige oon 3<>gcen, auf bie Dauer biefer SSerfaffung felbft unmöglich

mitg entftglicgen, eine foltge Summe ju bemilligen. @« bleibt nichts übrig,

al« einen oorübergegenben 3uftanb ju ftgaffcit, ber bann, natgbem eine gtünb«

liege Prüfung be« töebiirfniffe« natg beiben Siitgtungen gin fomogl an 3Rann>

ftgaft al« an ©elb ftattgefunben gat, in einen befinitioen ubergegen möge.

3n öejug auf ben prooiforifegen .guftanb, ber natg meinem Dafür«

galten erft geftgaffen Werben mug, acceptire itg bie ©runblagen, bie

fidj im 33erfaffung«entmurf finben, itg acceptire ein ‘ißrocent ber öeuölfe«

rung; itg acceptire autg 225 Dgaler al« bie foften, bie pro Stopf

getriftet werben müffen, allein eine feroiffe ©renje biefe« prooifo«

rifegen 3 u ftc> nfct0 mug f<g° n 0on oorngerein in« Sluge gefugt

werben, unb ba bin itg wieberum nitgt ber ÜJtein ung, bag biefe ©renje

eine ju nage fein möge; benn innergalb ber 3eit 0(0 fJrooiforium« wirb

nitgt blog in Öejug auf bie Sormation ber Slrmee, fonbern autg in Sejug

auf ben grögten Igeil ber ©efeggebung über ba« SDtilitairmefen eine Söeur«

tgeilung be« 9tcitg«tagc« eintreten müffen; unb e« ift ba« eine fo umfang«

rcitge ©efeggebuug, bag man ftgwerlitg annegmen barf, c« werbe biefelbe in

einer furjen Sigung be« 9ieitg«tage« igre (Srlebigung finben tonnen. IBtir

ftgeint e« am jmetf mägigften, wenn, natgbem eine breifägrige l'egis«
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taturperiobe be« 3tei<g«tage« befigloffen «ft, man für bie junäigft ein-

tretenbe breijä^rige ©eriobe biefe« ©rooiforium u natterirt be»

ftcgen lägt, roiigrenb biefer breijägrtgen ©eriobc aber bafür «Sorge trifft»

ba§ mit bem Stblauf berfelben in einen befinitioen .guftanb übergegangen

merben tann. Sooiei in biefer ©ejiegung! Dann , meine Herren, ift eB

noeg ein anberer @efiigt«punft, ber mir bei ber ©eratgung biefe« @efeg«

entrourfe« im ©anjen unb namentliig aueg bei ber ©eratgung biefe« öapitel«

über ba« ©unbe«trieg«roefen fegr am $erjen liegt. 3ig bin ber ÜJteinung,

ba§ mir e« nidjt auB ben Singen Oertieren foQen, bag menn auig ber

©ntrourf, ben mir beratgen, junäigft ju einer ©erfaffung für ben 'JJorb«

beutftgen ©unb merben foll, bas, fage idj, mir e« niegt auB ben Singen

oerlieren, bag im 3*Ut«tfe be« gefatnmten £eutftgen ©aterlanbe« bie Ein-

richtungen fo getroffen merben muffen, ba§ au dj bie oom Dcutfdjen

©unbe noig au«geftgloffenen Deutfigen Staaten in benfelben ein*

treten mögen unb eintreten tonnen. 3n biefer ©ejiegung glaube id) nun,

finben fug in einzelnen Slrtifelu be« ©efege« ©eftimmuugen, rnetdje eine f ölige

Bereinigung ber jegt getrennten Jgeite mit bem 'Jtorbbeutfigen ©unbe,

menn nidjt gerabeju unmöglich machen
, fo botg fegr erfdjroeren merben.

3cg finbe biefe ©eftimmungen barin, bag unter Stnbern ber ©unbcöfelb»

gerr ba« Steigt gaben foü, in einem jeben Staate, nitgt nur in ben

Heineren Staaten be« ©orbbeutfigen ©unbe«, fouberu aueg in ben größten,

melcge außer ©reugen btmfelben angegören, ben £>ö<gftcomntanbirenben

f elb ft ju ernennen. 3tg gäbe barüber feine .groeifel, bag, menn bie ©er«

roaltung ber 'UiiUtairangetegengeiten be« ©unbe« in ben fyänben ber Krone

©reugen liegt unb liegen mug, berfelben ein ergeblitger Einflug auf berartige

©efegungeu jugeftanben merben muß; allein e« fdjeint mir gerabeju in ba«

Souoerainetäterecgt ber oerbünbeten gürften einjugreifen, menn mau bie

Ernennung niegt oon bem £anbe«gerrn, fouberu Don einem, menn auig Der«

bünbeten, aber boeg anbern ÖanbcBgerrn au«gegen lügt. 15« ift ferner eine

©eftimmung in bem ©erfaffungöentmurf entgalten, monatg ber 8unbe«felbgerr

ba« Steigt gaben foll, geftungen inntrgalb be« ©unbe«gebict« anjulegen,

ognt bag babei ermügnt morben ift, bag in biefer ©ejieguug bem Öanbe«»

gerrn bebjenigen ©ebiete«, in rocligcm eine geftutig angelegt merben foll, ber

geringfte Einflug barauf juftegt. 34 bin auig gier ber ÜJteinung, bag

minbefteu« eine ©erganbluug, iig glaube fogar eine .guftimmung ju einer

foligen geftung«anlage erforberlicg fein mirb. Eö ift fobann im (egten Sir*

titel auBgefprocgen, ber ©unbe«felbgerr tonne, menn bie öffentliche Siiger-

geit in bem ©unbeBgebiete bebrogt ift, einen jeben STgeil beffetben

in flrieg« juftanb erflären. Slutg gier ift be« betreffenben CanbcBgerrn

feiner ßrroägnung geftgegen. 9tun gebe iig ju, bag gätle eintreten fönnen,

in metigeu ogne oorgergegeube ßommunication mit bem Sanbe«gerrn ber

8unbe«felbgerr bie ©efugntg gaben mug, fo oorjufigreiben , ba« finb bie

tfiUle be« gerannagenben unb unmittelbar oor ber £gür ftegenben Kriege«.
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Slüciu, meine $erren, e« giebt and) gälte, tco ber Äriegßjuftanb über rin

i'anb »erbangt roirb, roerm baffelbe nicht »om auswärtigen Kriege bebro^t

ift, e« finb bie« bie gälte innerer Unruhen, unb wenn berartige innere Un=

ruben in einem tfanbe auSbrecpen unb bie ©erpängung be« StriegSjuftanbe«

notproenbig ift, fo füllte ich bocb bafür batten, ba§ man ba ber eigenen Re-

gierung bee l'anbeß roo^t junäepft eine -SSefc^ttegung barüber übertaffen müßte,

baß man nicht bem ©unbeefelbperrn, bem SHegenten eine« anberen t'anbe«,

bie ©efugniß ertheiten fann, barüber ju urtbeiten ob eS notbroenbig »irb,

mit folchen fräftigen, bie gewöhnlichen Oefe^e befeittgenben ÜWa§regetn ein«

jufdjreiten. 3d) gtaube um fo mehr, bajj in biefer testen ©ejiepung Abpiitfe

roirb gefebeben müffen, al« e« ja im Artifel 59 b. (gntro. bem ©unbeß«
getbberrn überlaffen ift, bie ®i«location innerhalb be« ©unbe»ge«

biete« fetbfiftänbig »orjunepmen. Denten «Sie, meine ^errett, roetch’ einen

Uberroättigenben tginftnfe nicht bto« auf bie mititairifchen Angelegenheiten,

fonbern auch auf bie inneren Angelegenheiten e« ^erbeifü^ren müßte, roenn,

nachbem bie ©i«location ber Gruppen, »eiche ber ©unbeefelbperr »orgenom«

men ^at, e« mit fich gebracht bat, baß in bem oerbünbeten (Staate nur frembe

Gruppen, nicht bie be« eigenen Staate« fich befinben unb roenn alebann

ptöfctich SfriegSjuftanb über benfetben »erhängt roirb, burch welchen bie »er«

faffung«mäfjige ©efepgebung befeitigt roirb. 3dj gtaube, e« ift ba« ein 3 U «

ftanb, ben man fich taum beuten tann, ber aber, roenn in bem ©efefee nicht

bafür geforgt roirb, baß fo etroa« nicht gefaben tann, boch mögticherroeife

eintreten roürbe. 3$ mäebte baber namentlich in ©ejiepung auf biefe ©e-

ftimmungen roünfchen, baf; e« möglich roäre, berartige Abänberungen eintreten

ju taffen, roetdje für bie großen Siibbeutfdjen Staaten, bie unferm Diorb«

beutfehen ©unbe nicht angebören, bie 'JMöglicpfcit eine« (Eintritt« herbeiführen,

benn roenn biefe ©eftimmmtgen flehen bleiben, fo tann ich unmöglich glau«

ben, baß fic e« roünfchen würben pinjujutreten. 3<b muß aber glauben, bafj

ba« Schuh« unb Iruhbiinbniß, welche« mit ben Sübbeutfchen Staaten gegen«

roärtig abgefchtoffen ift, nicht einen binreichenben ©rfah bafür geben fann,

baß fie al« fetbft berechtigte üJiitglieber bem ©unbe roieber binjutreten. 'Dtcinc

Herren, welch' einen Sinfluß e« gehabt bat, baß bie ^ufammengebörigfeit

SDeutfcblanbs nicht mehr biefelbe ift, roie fie jur 3c *t be« TJeutfcpeu ©unbe«

roar, ba« bat un« auf ba« Deutlicpfte gejeigt bie neuefte örfaprung, welche

wir mit t'ujemburg gemacht haben. SMöge e« nie bapin tommen, baß, wenn

auch niept auf bie gleiche, fo boch auf ähnliche Seife bie großen Sübbeutfchen

Staaten bem s)torbbeutfcpen ©unbe entfrembet unb bamit gang Deutfcplanb

entfrembet unb ju ben geinben SDeutfcplanb« pinübergejogen werben.

Abgeorbneter firpgrr (lpaber«leben).*) ®er 11. Abfcpnitt be« (gut*

rourfe« einer ©erfaffung für ben jRorbbeutfcpen ©unb hat ben 3®«*, ba«

•) 0t ©er. 0. 547.
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©unbeSfriegSwefcn gu orbntn unb bie ©ebingungeu, unter benen ein einljeit*

tiefes ©unbeSlper epiftiren foQ , feftguftellen. Slrt. 53 b. (£. beruft jeben 'Jiorb*

beutfdjen juc SBehrpflihO Slrtilel 55 weift jebem wehrfähigen 'Jiorböeutfdjen

bie 3<it unb bie ©teile bes ©hlitairöienftee an. ©omit ift bie grage gu

beantworten, wer ein ’3iorbbeutfher fei. (Srflärt man baS Sort nach ben*

jenigen Regeln, welche bie 'JlationalitätSlehre an bie paub giebt, fo fitib bie

DiorbfhleSwiger leine 'Jiorbbeutfhen. ©ie werben burd) gef^ichtüche Ueber*

lieferung, burd) ©itte, ©efefe, ©pradje unb Slbftammung auf Dänemarl

hingewiefen. ©oll anbererfeitS ber ©a& gelten, ba§ 3ebfr ' 6er einem ber

'Jiorbbeutfhen ©unbeSftaaten angehöre, zugleich ein SRorbbeutfher fei, foQ

alfo bei ber Definition eines 'Jiorbbeutfhen bie politifdjc Stetige maffgebenb

fein, fo ift bie I^atfacbe gu erwägen, ba§ bie politifhe ^uge^ärigfeit norb-

fd)leflmigfd)er Diftricte burd) gefhloffene ©ertrüge gu einer offenen grage

gemacht worben ift, unb baß bie politifhen ©renjett, nah benen man ju

unreifen hatte, bisher (einen befinitioen ßharacter an fid) tragen. Diefe

Ihatfahcn, aus benen fich bie epceptionelle ©tellung fßorbfhleSwigS ergiebt,

bilrften bereits tjutreihen, um bas ©erlangen gu rechtfertigen , baß bie ©e*

ftimmungen über bas 'Jlorbbeutfh« ©unbeStriegSwefen in fJlorbfhleSwig fus-

ptnbirt bleiben mögen, bis bie politifhe ©tellung ber fßorbfhleöroigfhen

©eoölferungen auf bem oertragSmäfjig oorgefdjriebenen ©kgc fipirt fei. Dod)

wirb oaS ©ewidjt ber obigen gorberung noch oerftärlt, wenn bie einjelnen

©ertragsbeftimmungen, bie Iper ben SluSfdjtag geben, geprüft werben. Slr-

tilel 18 bes ©Hener griebenS oom 30. October 1864 oerfügt, bajj biefenigen

Singeborenen ber .perjogtfjümer, welche nah bem griebenSfhluffe im peereS*

ober glottenbienft ©einer ©lajeftät bes Königs uon Dänemart bleiben, um
beSwillen Weber an ihrer ©erfon noh in ihrem (Sigenttjnm angetaftet werben

bütfen. Diefer Slrtilel würbe taum einen ©inn hüben, wenn er fth nur

auf folhc Singeborne ber $crgogtl)ümet bejöge, bie ttnter ©croahrung ihrer

©tellung in ber bänifhen Slrmte unb glotte aus ben $erjogti)ümeru aus

wanbern, ihre $abe unb gamiüe nah Dänifdjtm Territorium mit fih nehmen

unb fomit weber in ihrer ©erfon noh in ihrem Sigentljum erreihbar fein

würben, ©ielmehr bezieht fih obiger Slrtilel beS ©Wiener griebcnS auf folhe

(Eingeborene ber $ergogthümer , bie es oorgieljen, ihrem bem Könige oon

Dänemarl getrifteten gahneneibe treu gu bleiben unb gugleid) ihren ©Johnfifc

in ben $ergogthümern gu behalten, namentlih auf bie Urlauber unb auf bie

älteren Jahrgänge ber Dänifhen fReferoe. Die Tenbeng bes Slrtifets 18

bes ©Wiener griebenS ging bahin, ba§ biefe ©Jänner fo lange ihr ©erhültnig

gur Dänifhen Slrmee unb glotte bauerte in fein anberes ©Jilitairoerhältnifj

hineingegogen werben follten. ©las biejenigen ©ewolfner ber $ergogthümer

betrifft, weihe fih nah &ent griebenSfhluffe etwa gur Stuswanberung ent*

fhliegen würben, fo haubett oon ihnen ber nähftfolgenbe Slrtilel beS ©Siencr

griebenStractatS. Slrtilel 19 bes SBiener griebenS beftimmte nümlih, bafj bie

Untertanen, weihe in ben pergogtf)ümern ©djleöroig, $olftein unb Sauen*

Kalmalten. II. 20
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bürg ißren ffioßnftß ßaben, mößrenb ber fetft« bem grieben8fißtuß fotgenben

gaßre befugt fein foüten, fitß o^ne Sietßtebeläftigung mit ißrer 6eroegti<ßen

$abe unb tßrett gamilien in bie Staaten Seiner Oänifcßen ©Jajeftät ju Der»

fügen, baß e» in biefem gatte ißnett frei ftefjeu follte, ißren unbemtglidjen

Siefife in ben |jerjogtßümern ju begatten, baß fie überhaupt bei unb in gotge

biefer ©Saßt feine Antaftung ißrer ©erfon unb ißre« Sigentßum» erfahren

foüten. ©ertragämäßig befißen bie ©erooßner bcr brei $erjogtßiimer bi»

jum 9?ooember beö 3aßrt» 1870 ba» iRedjt, ißre Untertßanenfcßaft ju müßten,

unb e» ift roäßrenb biefer 3tit jebe berartige Alteration ißrer perfönlitßen

Stettung, burdj roeldje fie in ber SBaßt ißrer Untertßanenfcßaft befdjränft

roerben, auägefdjtoffen. (Sä ergiebt fiep ßicrauä, baß, ba bie SBeßrpflicßtigfeit

bie ßödjfte Erprobung unb ©etßütigung ber Untertßanenfcßaft ift, unb ba

bie festere fed)8 $aßre ßinburtß für jeben ©emoßuer ber ^erjogtßümer ba»

Object eine» freien Sntfcßtuffe» gebtieben, audj ber (Eintritt in ben ©iititair-

bienft rciibrenb biefe» Zeiträume« in ben $erjogtßümern eine Sadje ber grei*

roitligfeit bteiben muffe. Sollten in gotge beffen jeitmeitig unb örtlidj einige

Anomalien in ber Anmenbung ber militairifeßen 9?idjtfcßnur entfteßen, fo ift

511 bebenfen, baß bie ©ertrag»mitßigfeit ben fpecietten ^Reglement» oorgeßt unb

baß fcänber unb Untertßanen nur tiadj ©taßgabe ber oötferrecßtticßen ©e-

ftimmungen, metdje über biefetbe epiftiren, befeffeu merben fönnen. T)a» bi«ßer

®efagte gilt für alte brei $erjogtßümer, SdjteSroig, £>olftein unb Sauenburg.

gnbem i<ß e» ben Vertretern ber ®eutfcß»nationaten Tßeite ber £>crjogtßümer

iibertaffe, iuroiemeit fie fieß jur geftftettung ber fRecßtöDerßältniffe ißrer SBäßter

meine Argumentation aneignen motten, gebenfe idj fortan nur Don ben iRecßten

9iorbftß(e«roig« ju fpreißen, mtteße«, roie e« fdjon in gotge be» ffiiener grie*

ben» eine (Spemtion in ©etreff ber ©iititairoerorbnungen beanfprueßen barf,

fid) überbie» auf eine neue ©ertragSbeftimmung berufen muß, burtß metdje

feine au»naßm»roeife ©ofition nod) fdjärfer gcjeidjttet morben ift. gcß meine

ben 5. Artifel be» ©rager griebeu» oom 23. Auguft 1866. Oer ©rager

griebenStractat befinbet fitß unter ben Actenftücfen, metdje al« Anßang jum

©erfaffungSentrourfe bem SReidj»tage oorgetegt morben finb. ®tei(ßmie biefer

©ertrag bie SRorbbeutftßen ^Regierungen binbet, natßbem er jur Senntniß ber-

felben gebraeßt morben, fo muß er audj ben üRitgliebern be« 5Reidj»tagc«,

natßbem er ißnen at» äRateriat jur ©erfaffungäarbeit mitgetßeitt morben, at»

IRidjtftßnur bei alten benjeitigen ©unften bienen, über metdje ber ©ertrag

auebrücflidje Stipulationen entßütt. Oer SReidjätag muß ein jjntereffe baran

ßaben, baß feine ©efdjtüffe mit bem 9fedjt»boben, auf bem fie fitß beroegen,

übereinftimmen, unb baß er biefe ©eftßlüffe nießt auf ein Territorium über-

tragt, für mettße» ber ©taget griebtn einen Au»naßmejuftanb geftßaffen ßat.

©tfonber» bei ber Drganifation be« ©unbe»frieg«mefen«, roeltße ißrer 9latur

natß eine ftraffe unb feftgeglieberte ju fein oertangt, muß bem iReitßätage bie

Unjroeifttßaftigfeit be« Terrain», auf roetdjem biefetbe fteßen fott, am §erjen

liegen. Oer 5. Artitet be» ©rager grieben» errießtet für ba» nörblitße Stßte»-
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»ig einen auSnafjmejuftanb, ba er Don einem eoentuellen llebergatige Rorb»

fd)le«®ig’fcher ®iftricte in ben ©efifc ber ®änif<hen Krone fjanbelt. ©enn
ber ffiiener griebe ben einjelnen ©cmohnern ber £erjogtf)ümer bie ©af|l ihrer

Untertfjanenfe^aft unb fomit and) ihre« SDlilitäroerhältniffe« freigab, fo oer*

leiht ber 5. Strittet be« Frager Trieben« ganzen ©eoölfcrungen unb ganjen

35iftricten 9?orbf<hfe«migS biefe greifet ber Selbftbcftimmung, biefe ©af)l

be« ©aterlanbe«, mit melcfjer bie ©al)l be« Kriegsherrn glcidjbebeutenb ift.

8ie§ ber ©Jener Urieben bie ÜJlänner, bie im ®ienfte be« König« non ®äne«

marf bleiben motten, unangetaftet, geftattete er ferner ben Ginjelnen, metdje

ihrem ®änifd)en Könige bie Unterttjanenfäaft bemalen roottten, bie unbe-

laftete Uebertragung ihrer falirenben $abe nach ®änemarf , fo eröffnet ber

Präger griebe ben ©eoölferungen RorbfchteSmigfdjer ®iftricte in ihrer @e-

fammtheit bie Goentualität, unter 3?erbteib auf ihren heimifdjen ©of)nfihen

ben attgemohnten 3ufammenhang mit bcm Königreich ®änemarf mieberge»

Binnen ju lönnen. @« fällt burd) ben ©rager grieben für ben Ginjetnen

jebe« ÜRotio ber Stu«manberung meg, e« tritt Bielmehr an bie Stelle biefe«

SRotio« bie Pflicht, auf bem ^eimifc^en ©oben au«juharren unb bemfetben

ba« ©otum, meld)e« bei ber oertragsmäßig ftiputirten Slbftimmung mitju=

mirfen hat» nicht ?u entjief)en. $ierau« folgt, bafj ber Reichstag, mit bem

Präger grieben oor Slugen, ©erantaffung finben bürfte, fich aller folcher

©efchtüffe unb Organifationen ju enthalten, burth rceldje bem Selbftbcftim*

mungSredjte ber RorbfdjleSmiger präjubicirt mirb, namentlich bie ©eftim<

mung über ba« ©unbe«lriegSmefeu nicht auf Rorbfchle«mig ju oerpflanjen.

Sefctere« fc^on au« bem ©runbe, meit ber abjuleiftenbe gahneneib in bie

greiheit ber Slbftimmung eingreifen mürbe. ©lein Recht, bie obigen Grmä=

gungen im Flamen meiner ©ahler auSjufpredjen, grünbet fich barauf, bah

auch mir, al« einem ©litgliebe biefe« Reichstage«, ber ©rager griebe jur

Kenntnijj gefommen, unb ba§ e« meine ©flicht ift, baS politifche Recht, mcl»

che«
.
ju Bertheibigen mein ©lanbat erforbert, nach offenfunbigen oölferreebt-

liehen l®^atfad)cn ju ertneffen. ®a« juribifche, ba« moralifche Recht meiner

ffiähler, fomoht eine S?öfung ber grage ihrer Unterthanenfchaft, al« auch 3«'

nächft eine BOltftänbige greihaltung biefer grage in Slnfprudj ju nehmen,

begrünbe ich burch ben Sah, ba§ bie Bölferrechtliche Stellung non ©opu=

lationen unb SJerritorien fich au« ber ©efammtheit ber ©ertrage, bie in

©etreff berfelben abgefd)loffen finb, normirt, unb ba§ folche ©ertrüge, Beil

Bon ihnen eine ©eoölferung fofort in allen ihren bürgerlichen ©erhaltniffen

ergriffen mirb, neben ber ©flicht ber ©ertragfchliegenben, ba« Stipulirte ju

halten, auch ba« Recht ber ©eoölferung, ju flarett 3uftänben ju gelangen,

mit fich führen. G« ift bie harte unb brüefenbe gotge eine« 3ufta>ibeS ber

Ungemihheit, ba§ in ihm fich nic^t bloß bie Rechtebegriffe oermirren, fonbern

baß auch bie Störung in alle (Sigentßumöoerßältniffe ,
bie ©emiffenSitotf) in

alle gamitien oerpflanjt mirb. ®ie Ungennghcit mürbe nicht gehoben, foti-

bern gefteigert merben, menn ber Reichstag fich etma bahin befchiebe, bajj bie

20 *
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(Sinridjtungen bc« Sunbe8frieg8roefena jo nur einftroeifen in SRorbftglearoig

eingefügrt mürben. 5a fann feine prooiforiftge ffiegrpflugt, feinen prooi«

forifdjen gagnencib, feinen prooiforifcgen Siilitairbicnft geben, fo roenig e8

einen prooiforiftgen ffrieg ober ein prooiforifcgea Sattrlanb geben fann.

SRidjt bie äugerlitge ®i8ciplin unb gügrung ber ffiaffe, fonbern bie Sater*

lanbaliebe giebt ber ffiegrpflitgt igre fittlitge 3Beige. ©eftatle man ben 5Rorb»

fdjleSroigern, bag fie nach oertrag8mägigem SRetgte ba8 Saterlanb möglen,

für roe(d|e8 igre ©itte unb ibr fRationalgeift fid) entftgeibet, bann aber erft,

erft nur bann mirb bie Sofia für eine ffiegrpflitgt ber 5Rorbfd)lf8roigtr ju

fdjaffen fein. (Sollte biefe Qrntftgeibung fid) nerjögern, follte roeber bie 9fücf'

ftdjt auf tactatmägige Stipulationen nod) ba8 üRitgefügl mit einem leibenben

Sollaftainm ber Solljiegung be8 fRetgta ba8 9Bort reben, fo mürbe ber 2lr*

tifel 5 be8 Kroger griebena für bie fRorbftglearoiger fiig au8 eintr natio*

nalen ffiogltgat in eine Quelle ber fRetgtaloftgfeit oermanbeln. ®er iRorb*

fdjleamiger mürbe geimatgloB, gefegloB, otjne fRedjtabcgörbc ben .gufölligfeiten

auegefegt fein, unb bie SBillfür, bereu ©tgläge meber berechnet nod) nennte*

ben roerben rönnen, mürbe an bie ©teile jener ©icgergeit be8 förpcrlidjen

Sebenä treten, mefdje ber 3roecf ber Staaten ift. 3cg entgälte mid), biefe

©age an bem, roa8 bi8 jegt ftgon bei ©etegengeit ber 2lu8gebungen in fRorb*

fdjteeroig geftgegen ift, ju erläutern. 3Röge ber IReidjetag bagin trauten,

bag nitgt an ber ©tgroellc be8 Sunbea eine bebrängte 'Rationalität ftege.

ÜDiöge er bager meinen Slntrag bemittigen, bag bie Seftimmungen über ba8

Sunbeafriegaroefen in ben nörblitgen ®iftricttn ©tglearoiga, roobei eine füb»

lieg oon glenaburg (aufenbe finit bie ©renjftgeibe fein mürbe, fuapenbirt

merbe.

^Jräftbent ber Sunbt8commiffarien SIRinifterpräfibent ©raf n. ßismardt .*)

SBentt ieg bae 2Bort ergreift, fo geftgiegt ba8 niegt, um bie Seftimmungen

beS f3rager griebena anjufedjten, ober mitg Uber bie 2lu8(egung

bcrfelben notgmala gier ju äugern, fonbern nur um ju oerginbern,

bag burtg f oltge ff unbgebungen, mit bie Rebe be8 $errn Sor*

rtbneramar, in Rorbftglearoig nod) megrfeute irregeleitet mer>

ben in igren Slnfugten über b:n gegenroärtigen Reigtajuftanb , unb fitg ben

gefeglitgen Slnforberungen ber Segörben, btfonbera in Sejug auf igre mili*

tairifegen 'ßflitgten entgegen, unb fug babureg tu unferem Sebauern ©trafen

ju;iegen, bie unnatgfitgtlitg mürben oolljogen roerben. ®er gegenmärtige

SReigtajuftanb be8 ^erjogtgume ©tglearoig ift ber, bag baffelbe

natg feiner ganjen 2lu8begnung, mit e8 fid) uaeg bem ffiitntr grie*

ben geftaltet gat, ein jmeiftllofer Seftanbtgeil ber Srtugifdjen

SRonartgie ift, barau8 folgt, bag fug alle öinroogner ben ©efegen

ju fügen gaben, bie gier gelten; roie Diele unb melcge baoon etroa in

•) et. «et. ©. 548.
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3ufnnft nat ben ©eftimtnungen bc« fraget grieben« auffjören roerben,

©reugifte Untertanen ju fein, ift eine grage, bie not ju entfteiben

ifi, unb fo lange fie ‘8 ober finb, bis auf bie (egte SWinute gaben fie fit

ben ©efegen unb ©egörben Preußen« ju fügen ober bie goigen ju tragen,

Beite bie ffiiberfeglitfeit nat fit jitg*n toirb. Kenn aber ber fterr SBor*

rebner au« ben ©eftimmungen beS ffiiener grieben« eine Slrt oon Zroittcr«

juftanb bat abieiten moiien, fo ba§ Qeber fit in ben brei §erjogtgümern für

einen Dänift'n Untertganen erflären unb bcnnot alle ©ortgeile ber Unter*

tbanenftaft ©reugen« ju geniegen fortfabre unb babei bie Dänifte Untere

tbanenftaft ober bie ©töglitfeit, bag er fit für biefetbe entfteibet, bafür

benagen fönne um fit allen Saften ju entgegen, fo mürbe bot biefeS ©pfiem

Slnroenbung auf $olftein unb Sauenburg finben. Da fönnte bann aut

fagen: 3t n>i!l bis 1870 märten unb mit bann entfteiben, ob it ©reuge

ober Däne fein miß, bi« bagin bleibt mir mit ben Zumutungen ber ©teuer*

nnb ÜJJilitairpflitt oom $alfe. 3 1*) glaube, baburt ift bie Unjuläng«

titleit, bie Unrittigfeit ber ©cgauptungen beS £>errn Sor«

rebner« ginreitenb bocumentirt. ffiir beftreiten bi« 1870 feinem ©tle«»

miger, ber bie Dänifte Nationalität aboptiren unb nat Dänemart über«

fiebetn miß, ba« Nett baju, galten aber an bem ©runbfag feft, mer e«

getan fjat unb fit barauf berufen gat, ber gat optirt nat ber greigeit,

bie igm ber ffiiener griebe lägt. 3ft er ®äne gemorben, fo bleibt er e«

aut unb Birb al« Däne angefegen, menn er etroa mieber nat $?aufe fom*

men miß.

Ötolff (Sauenburg). *) Der $err Slbgeorbnete ffrgger gat in feinem

©roteft, ben er für bie Norbftle«migften ©emogner einjulegen für gut

befunben gat, aut ba« £>erjogtgum Sauenburg erroägnt unb geroiffer»

magen für bie ©emogner beffelben einen ©roteft miteingelegt. beftrcite

igm ba« Nett ju einem folten ©roteft. (öraoo!) Durt ben ffiiener

©ertrag jinb bie Sauenburger igrer Untertganenpfütt gegen ben Jfönig oon

Dänemart entbunben unb ertennen fegt al« igren rettmägigen Jfönig unb

Jfrieg«gerrn ©eine 9J2ajeftät ben Sönig oon ©reugen an. (©raoo!) ©feine«

ffiiffen« ift e« feinem Sauenburger bi« fegt eingefaßen, Bon bem igm nat

bem ffiiener grieben juftegenben Nett, innergalb fet« 3Qgren ba« l'anb ju

oerlaffen unb über ba« ©feer nat Dänemarf ju reifen, ©ebraut ju maten,

um bort fein ©aterlanb ju futen. (©raoo!) 3t glaube aut, ba§ bie«

Niemanb jemal« einfallen roirb. flein Sauenburger ©filitairpflittiger fiiglt

fit in feinem ©emiffen beengt, fegt mit ooßem $erjen unb treuer @<fin«

nung in ben ©reugiften Slrmeeoerbanb einjutreten. 3t lege bemnat gier«

burt ©roteft ein gegen ben ©roteft, ben ber Slbgeorbnete Ifrgger au« Norb»

ftleeroig eingelegt gat, infofern er ©ejug auf ba« §erjogtgum Sauenburg

*) et. 8tr. e. 549.
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ßabctt foü. 3m Uebrigcu barf id) mieß auf ba« beließen, roa« fo eben her

tßerr ÜWinifterpräfibcnt gefagt fiat. (Sraoo!)

mm ßodtum-Solffs ($amm«Soeft).*) fBJeine Herren ! Son allen ben

SKbftßnittra unb Slrtifein be« un« oorüegenben Sntrourfe«, bie mir bi« jeßt

beraten ßaben, ift feiner fo tief eingreifenb auf bie befteßenbe ^}reu§iftf)e

Serfaffung unb ©efeßgebung, al« ber Slbfißnitt, ju bem mir jeßt oorgebrun«

gen finb. Die ^reuöifdjc SBerfaffung, alfo eine SBerfaffung, roeltße für

24 ber oerbilnbeten 29 (Millionen gilt, fagt, ba§ alle Sinnaß»

men unb SlnSgaben auf ben Stat gebraut unb burtß ein für ein

3aßr bauernbe« ©efeß im 93orau« feftgeftellt roerben follen.

DerSlrtilel 58 be« Snttourf« bagegen fagt, bajj bie Sinnaßmcn unb

Ausgaben auf jeßn 3aßre für ba« SJlilitair feftgeftellt, mitßin 67 (Millionen

Sßaler ber Sinroirfung ber Solf«oertretung eben fo lange DiJüig entjogen

roerben follen. Der § 2 be« ©efeße« oom 3. September 1814 befagt:

„Die Stärfe be« fteßenben $eere« unb ber ganbroeßr foll natß ben jebe«*

maligen SBerßältniffen be« Staate« beftimmt roerben." Der Slrt. 56 b. Sntro.

beftimmt ben ^Jrocentfaß, mitßin bie Stürte, toeteße ba« griebensßeer eben«

fall« auf bie Dauer oon jeßn 3aßren ßaben foll, oßne ba§ babei irgenb eine

(Mitroirfung ber ganbeSoertretungen ftattßaben fönnte. (Hießt minber roiißtig

ift bie Slbänberung, roeltße ber ganbroeßrorbnung oom 3aßre 1816 bunß ben

Slrtifel 55 ber Vorlage beoorfteßt. Da« 2Ule« foll in fürjefter grift ge*

fließen bei faum ju oermeibenber Ueberftür jung unb Sngefidjt« be«

bereit« angenommenen Slmenbement« Droeften, nadj roelißem ba« Seto

ber Jfrone fßreufjen ßinreitßt, um jebe Slbänberung ber befteßenben $eere«*

Sinricßtungen unb ber bisßerigen Stiftungen für immer unmöglitß ju matßen.

SUleitte Herren, roenn bie oerbünbeten (Regierungen in bem Sntrourfe, melden

fie un« jur Seratßung oorlegen, fo roießtige unb fo tief in bie 2anbe«gefeß«

gcbuug eingreifenbe Seftimmungen un« jur Seratßitng jufommen (affen

wollten, bann märe e« in ber Orbnung geroefen, bajj ber Snttourf roenigften«

oier Socßcn oor beti SBaßlcn in ben $änben ber Söäßler geroefen roäre,

bamit fie bem entfpreeßenb ißre ffiaßt ßätten regeln unb oor allen Dingen

folcße Slbgeorbnete nießt roäßlen mögen, bie ben Sib auf bie $reu§iftße Ser«

faffung abgelegt ßaben. Söa« biefen Sib anlangt, fo ruft un« ber oielge*

roanbte Ibgeorbnete für 4öie«baben ju: „Seib 'Jforbbeutftße! S« ßanbelt fuß

um bie roitßtigften 3ntereffen ber Einigung Deutftßlanb«! Dentt nießt an

ben oon Sutß in anbercr Sejießung geleifteten Sib!“ Sin Slbgeorbneter, ber

oiclleiißt feinen Serfaffung«eib geleiftet ßat ober mögliißerroeife auf eine unter*

gegangene Serfaffung, ber mag eine foltße (Maßmmg an un« ergeßen laffen.

3cß mcineatßeil« bin jeboeß nitßt im Stanbe, eine Stunbe lang mitß al«

(preuße ju füßlen, gebuttben au bie Sreufjifcße Serfaffung, unb in ber näeßften

*) St. »er. 6. 549.
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etunbe alfl 91orbbeutf<per, bet über feinem getrifteten tgibe fteljt. 3dj riepte

mitp in biefer ©ejiepung tiatp einem erhabenen ©eifpiele, weltpc« itp 3pnen

»orfüpren will. SU« im »origen 3al>re bic fiegreitpe Slrmee jurüdfeprte,

märe e« unfrer (Regierung ein leitpte« getoefen, alle bie Strtifet, reelle ber

Sbftpnitt XI. umfaßt, im SBcge eine« @taat«ftreitp« ober ber Dctropirung

bei nn« einjufüpren; e« toürbe einer fpäteren Öanbe«oertretung unter bem

Drude be« Slugenblid« nitpt eingefallen fein, bic nachträgliche ©enepmigung

baju ju otrfagen. Die Regierung pat ba« aber niept getpan, meine Herren!

Sie ift noep weiter gegangen; fie pat fogar offen uitb gerabeju erftärt, baß

fte in ber Stuälegung ber ©erfaffung, unb namentlich in ©ejug aufSlrtifel 99

berfelben irrige Slnfitßten 3aprc fang »erfolgt habe; fie pat bie 3nbemnität

»on ber ©olf«ocrtretung »erlangt! Unb i»em, meine Herren, »erbanfen wir

ba«? tfebiglitp unferm poepper jigen, eibe«treuen ßönige! 3# »ermag

ein folcp’ überwältigende« ©eifpiel an mir nicht fpurlo« »orübergepen ju

taffen. Slu« biefen (Erwägungen, meine Herren, pabe ich mitgwirlt ju

ben Slnträgen, wie Sie biefelben in 9?r. 73 ber Drudfacpen finben. Diefe

Anträge maepen ba« üanb nicht weprlo«; fie entjiepen ber Slrmee, wie fte

beftepen muß, Weber bie nötpigen ©elbmittel, noch be» nötpigen SriegSbebarf,

unb wenn bie tapfern ©eneralc, bie biefetbe ju Sieg unb iRupm geführt

paben, — Wenn fie berartige SSeforgniffe pegen mötpten, fo fann itp nur »er*

fitpern, ba§ »on bem Sillen iRiemanb »on und femal« etwa« otrmcigern wirb.

Da« ©anje, wa« bie Anträge befagen, ift, »or lleberrumpclung unb lieber-

eitung ju wapren. 3Ba« jept beftept, bit (Einrichtungen, bie ©elbmittel, wie

fie bewilligt finb, fie werben bewilligt bleiben, unb nur bem rupigen Söege

ber ©efepgebung foll nicht oorgegriffen werben. Slu« gewiffenpafter Ueber»

jeugung pabe ich 3“ biefen Einträgen meine .ßuftimmung gegeben, unb itp

werbe für biefelben, mitpin gegen bie betreffenden Slrtifel be« ©erfaffung«;

(Entwürfe« ftimmen.

Dnnrfter (©erlin).*) (Keine Herren! (Einer ber $erren ©orrebner

pat, wenn itp nicht irre, geäußert, e« würbe ftpwer fein für einen ©reußi-

ftpen Slbgeorbneten, ber in ben lepten Sümpfen 3Wiftpen ber Regierung

unb bem Slbgeorbneten in biefer grage geftanben pat, in bie ferfrage bie

nötpige Unbefangenpeit ju wapren. Obftpon itp ju ben Slbgeorb-

neten gepört pabe, wclcpe biefen Sautpf gefüprt paben, fo will itp mitp botp

bemüpen, unb glaube e« in gewiffem ©rabe erreicht ju paben, biefe Unbe-

fangenheit ju wapren. 3$ bin in berfelben fo weit gegangen, baß

itp, weil itp in ber ©egrünbung be« (Rorbbeutftpen ©unbe« unb in bem pier

ju ftpaffenben SRcitpbtage bie ©efegenpeit fap, biefe ganje grage neu ju orb*

nen, für bie ©ergangenpeit ber flöuiglitpen Staatdregierung im Slbgeorbneten*

paufe bie 3nbemnität ertpeilt pabe; itp pabe ba« aber freilich nur in

*) ©t. «er. 6. 549.
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ber Borau«fe$ung getljan, ba§ bie gefammte grage ber Wilitair»

taften unb ber 3J2iti tairgef etjgebung nun auf btm georbneten

partamentarifchen ffiege in bem oerfaffung«mäfjigen Organe
be« Rorbbentfchen ©unbe« jurn 2lu«trage fäme, ba§ (8 fidj alfo

hier wirtlich unt bie Schaffung eine« neuen 9Je<ht«boben« fjanbelt.

"Damit fallen bie Streitfragen, ob bie Breufjefchc Regierung berechtigt ge-

toefen fei, biefe SReorganifation einjufütjrcn ober nicht, natürlich ganj bei

Seite. 2Bir ftreiten un« nicht mehr um Sonnen, fonbern wir ftreiten um
bie Sache. Slber, meine Herren, wenn man biefen 9fed)t«boben begrünben

will, fo glaube ich, funn man boef) nicht }o oorgehen, wie e« in ber Ber*

faffung gefchieht. Denn, meine $erren, ba« würbe im Bolf«bewu§tfein nicht

ben (ginbruef machen, al« wenn ein neuer fRecfjtöboben gegrünbet werben

folle, fonbern al« wenn e« hier auf eine Iteberrnmpelung nbgefthtn fei.

(©ratw! linf«.) Sie follen in biefen brei ober oier ärtifeln biefe wich*

tigften gragen entfeheibeu über ben ^Jräfenjftanb , über bie Stauer ber 23er*

pflichtung be« einjelnen SKanne« bei ben gähnen ju bleiben, über bie ftnan*

jielle Belüftung aller Bürger be« Rorbbeutfchen ©unbe«, enblich über ba«

gefammte Sapitcl ber militairifchen ©efehgebnng. ÜJleine Herren, ich er*

innere Sie Sille an 3hrc parlamentarifchen Grfafjrungen. 2Benn in bem

Hanbtage eine« Sinjelftaate« ba« geringfte ©efefj, wa« über Heben unb Sigen*

thum unb Red)t«Derhültniffe ber Bürger entfeheibet, cingeführt werben foü,

fo hält fich Riemanb für berechtigt unb ocrpflichtet , barauf einjugehen, e«

fei benn, bafj ihm oon Seiten ber Regierung bie eingehenbften Borlagen, bie

eingehenbften ÜRotioiruttgen einer folgen SRajjregel gegeben werben. Oft ba«

aber nur annähernb möglich h* tr ju erreichen bei biefetn Slrtifef, wo jeber,

ich möchte fagen, ein ganje« ©efefcbuch in fid) f<hlie§t? Sin« biefen ®rün*

ben ha6en wir unfere Sin träge geftellt, fie bejweden weiter nicht«, al« biefe

gragen ber fünftigen ©efefcgebung unb ben fünftigen ginanjbewilligungen

ber oerfaffung«mä§igen Organe be« Rorbbeutfdjen ©unbe« offen ju hotten.

Rieht im üRinbeften finb fte, unb namentlich bie gorberung, bie jährliche

?lu«hebung«jiffer burch tin ®tfej} feftjuftellen , barauf berechnet, etwa ben

Rorbbeutfdjen ©unb wehrlo« ju machen, ober bie 2trmee in bie Huft ju

ftellen. Sic wenig bie« ber gatl ift, werben Sie barau« entnehmen, bajj

wir gleichzeitig un« Dorjufdjlagen erlauben, ba§ bie Organifation ber ärmee,

welche gegenwärtig ja auf Berwaltunggoorfchriften beruht, burch tin ®efefc

ein für alle 3Ral feftgeftellt werbe. Unb, meine Herren, wenn ba« gefchieht,

bann btnbeu Sie bamit bie fünftigen Reid)«tage ebenfo, wie jefct bie Hanb-

tage, ba« Slbgeorbnetenfjau« in Breufjen, unb jeber anbere parlamentarifche

fiörper in ben (Sinzelftaaten gebunben finb, für bie gefehmäfjig eingeführten

3nftitutionen, wie j. B. bie ©erichtspflege, bie Unterricht«anftalten be« Han»

be« u. f. m. bie nötigen ÜRittel zu gewähren. 6« fann bann immer nur,

wenn bie Bewilligung biefer SRittel geforbert wirb, über einzelne gragen ge*

ftritten werben, c« fann nur geftritten werben, ob im (Sinjelnen (Srfporniffe
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gerbeijufügren wären; es fann aber niemal? bem l'anbtage einfallen, bie

ganje Organifation etwa bung Sßermeigerung ber Wittel in bie Öuft fpren«

gen ju wollen, mägrenb anbererfeit« biefeS 93ermeigerung«recgt beS ganzen

©ubgets allerbingS igm bewahrt werben mu§, um anbererfeit« in ber 3?e<

gierung bas ©efügl ber 33erantroortliigfeit roacg unb rege ju galten
,

ba«

©cfügl, ba§ fte terpfliigtet bleibt, aucg igrerfeit« Dasjenige ju tgun, wa«

nötgig ift, um mit ber Slertretung be« 93olfe« ju einer Wrftänbigung ju ge*

langen Weine Herren, in biefer meiner Anficgt, ba§ eS tollfommen mög«

lief) fein würbe, auf parlamentarifdjem SÜSege über alle biefe midjtigen fragen

ju einer 33erftäitbigung ju fommen, gaben midg bie Aeugerungen ber Der*

ehrten Abgeorbneten, melige ju gleicher 3eit eine fo auSgejeiignete unb ger»

oorragenbe Stellung in ben militairifefjen Ifreifen einnegmen, fo ba§ man

ftc wof)l als bie erfteu Autoritäten bicfeS jfaeges bejeidjueu tann, niegt irre

gemalt, fonbern nur beftärft. 3$ gäbe aus igren Aeugerungen eben ent»

nommen, ba§ mir Don einer SSerftänbigung
,

wenn fie, wie idj fjoffe, aud)

ferner igre Äräfte nnferen parlamentarifigcn SJerfammlungen mibinen wollen,

magrlicg nidjt fo weit finb. "ilamentlid) gäbe icg aus ben AuSlaffungen beS

oeregrten Abgeorbneten für Wernel nid)t entnegmen lönnen, bag er beifpielS*

weife bie jweijägrige Dienftjeit für eine UnmiSglidjfeit erflärt bei ber 3n»

fanterie. <£r gat uns bie Sigmierigfeitcn ,
bie fte für gemiffe SBergältniffe

gerbeifügren mürbe, allerbingS auSeinanber gefegt, aber bei fo oortrefflitgen

OrganifationStalenten, wie fte eben bieftn Wännern jujufigreiben finb, mürbe

es gemig niegt fcgmtr fallen, menn es uns gelingen follte, bie oeregrten

Wänner ju überzeugen, bag bie allgemeinen StaatStergältniffe allerbingS

eine grfparnig erforbern, eine Organifation jn fiuben, woburtg bann aud)

bie Uebelftänbe ber jmeijägrigen Dienftjeit oom militairiftgen Stanbpunfte

au« befeitigt werben fännten. Dag nun aber eine ju ftarfe Belüftung in

einer breijitgrigen Dicnftjeit unb in einem 'ßrüfenjftanbe ton breigunbert*

taufenb Wann, bie wir auf jegn 3agre bewilligen füllen, liegen mürbe, mödjte

itg mir botg mit ein paar SBJorten noig auSjufilgren erlauben. Darin fann

itg j. 33. bem oeregrten Abgeorbneten für Wemel niigt beiftimmen, bag es

ganj gleitggültig fein mürbe, ob breimalgunberttaufenb Wann brei 3a^
ober nur jmei 3»grf bei ben ffagnen ftnb. 3 <*> n>«in nian bie 3a^tn 'm
©anjeit nimmt, fo entgegt natürlieg bem £anbe biefelbe Arbeitstraft unb bie

Soften bleiben biefelben; fo wie man aber bie Sacge in 33ejug auf bie 3"*

bioibuen in« Auge fagt, teränbert fitg biefelbe ganj gewaltig. öS wirb gier

Wemanb begaupten, bag es für einen jener Wänner, bie bei uns ba« 5ßri*

nilegium ber einjährigen Dienftjeit geniegen, DolfSmirtgftgaftlicg betrachtet glcidj

fein würbe, ob er eben nur baS eine ober brei 3<*g* bient. SBeil baS eben

DolfSmirtgfigaftlid) niegt gleitg ift, barum gat man ja 3U biefem AuSfunftS*

mittel ber einjägrigen Dienftjeit gegriffen
;
unb ögnlitg liegen gewig bie 33er«

gältniffe bei ber grogen Waffe ber jum Dienfte AuSgegobenen. ©8 wirb

bort ancg eine Waffe ton 3nbitibuen geben, benen e« burtgau« niigt gleitg
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ift, ob fic igrcm Söerufe jwei ober brei 3agre entjogen toerbea, unb bie Ent-

regung beö brüten Oia^rc« fann fic möglidjcrwcife an ber gortbilbung fegr

hinbern unb ber eingefdjlageneu Saniere für immer entgehen. Weine £>et=

ren! 3<h glaube, e« fömmt im 2lugcnblitf wirtlich nicht auf bie Erörterung

biefer grage an, id) ^abe ba« nur ^ier herausgegriffen, um 3h"en ju zeigen

unb Sie ju ermahnen, fo widjtigc Lebensfragen nidjt nebenher hier bei ber

33erfaffung entfdjeibeu ju »ollen, fonbern eben ben fünftigen SReidjStagen unb

ber fünftigen reiflichen Erwägung biefe ®inge oorjubeljatten. Wan fagt

nun immer, biefe breimalfjunberttaufenb Wann feien feine ®ebro(jnng be«

Europäifdjen gricben« unb infofern alfo autf) ungefährlich- 3«. meine

Herren, ba« fann id) jngeben, man wirb auch in einem fo ftarfen grieben«-

Ijeer noeb nicht eine Sebroljung be« Europäifdjen grieben« feben, aber haf-

ten mir einen fo hoben i|3räfenjftanb, fo wirb e« jur golge haben, ba§ bie

tJiachbarii einen eben fo hoben unb wenn möglich noch höheren anjufdjaffen

fidj gebrungen fühlen, unb ba«, meine Herren, giebt eben jenen unleiblichen

^uftanb in Europa, ber fort unb fort bie Wüitairetat« ber einzelnen Sänber

fteigert unb fort unb fort einen größeren Jtjeil ber StaatSeinfünfte für biefe

militairifdjen Ausgaben, bie ich hoch al« unprobuctibe bezeichnen mug, erfor-

bert. E« haubelt fidj ja babei, meine Herren, nicht barum, wie auch heute

gier wicber gejagt worben ift, man wolle ba« Laub mefjr[o« unb fdjufclofl

machen; nein, e« hanbelt fich nur barum, ju erwägen: wieoiel fann ein Sanb

mit fRedjt aufmenben, um biefen für Kriegs» unb ©efahrfljeiten nötbigen

Schuh bauernb ju bejahten? Unb ba möchte ich bann biejenigeti Herren,

bie fo oft bie fociale grage im Wunbc führen, hoch recht aufmerffam machen,

ba§ meiner Slnficht nach gerabe ber wefenttichfte Sern ber focialen grage,

wie fie heute noch in Europa oorliegt, in ber Ueberlaftung fämmtlicher

iöubgct« ber Einjclftaatcn önrdj bie WilitairauSgaben liegt. ($ört! I)ört !)

Diefe Ükrwenbung ju unprobuctioen 81u«gabcn mug bie natürliche golge

gaben, bag bie Eapitalbilbuug nicht fo rafch fortfehreitet wie bie Süermeljrung

ber ©eoölferung, unb bag wir au« foldjen augenblicf liehen ^uftänben bann

e« erleben muffen, bag uit« foldje Säge at« ewige ©efefce entgegengeftellt

werben oon einer gemiffen Seite her- Weine sperren, ewige @efeße ftnb fie

gewig nicht, fonbern biefe« @efej} würbe befeitigt werben, fobalb e« möglich

wäre, in ben Europäijdjen Säubern eine Ermägigung ber Wilitairbubget«

hernorjurufen. Dann würbe fich bie SBechfelwirfung auf bie Sntwiefelung

be« tjrjanbel« unb ber 3nbuftrie unb bamit auf bie Steigerung be« ffiopl»

befinben« unb ber guten Sage ber arbeitenben klaffen fcljr halb in einem

entfehiebenen Wage bemerftich machen. ®a« aber, meine Herren, wirft felbft

wieber auf bie SBehrfäljigfeit jurücf; beim ber oerehrte Slbgeörbnete für

Wentel wirb mir and) geftatten, bag ich jage, fein Vergleich jwifchen ben

Gruppen Defterreicfj« unb ben unfrigen war ein nicht ganj jutreffenber.

3dj glaube, bag felbft ber Warnt, ber bei un« nur 3agre in ben ©affen

auSgebilbet ift, bo<h oermöge feiner größeren fonftigen SluSbilbung noch ein
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ganj anberer Solbat ift, als berjemge Ocfterrcid)S, bcr öietlcidjt einer gan$

barbarifchen ober halbcioilifirten aiölferfc^aft angehört tjat. Alfo felbft biefe

einfache Grfparniß au bem SNilitairbubget, inbem man biefe Ausgaben jur

©erbefferung btr 8age be« ©olfee, jur Grhößung ber ©ilbungSmittel beffel»

ben oerroenben fönnte, mürbe roieberum btr ©Sefjrfraft be« üanbe« ju gute

fommrn. ©leine Herren! 3<h tritt Sie mit weiteren Ausführungen, fo rer=

füljrcrifch ba« 2hema ift, nicht ermüben. (©raoo!) Aber ich acceptire ein

SSSort be« oerehrten Abgeorbneten für ©lemel. Da« Oefüfjl, tjat er gefagt,

btr 3“fammengehörigfeit fann nicht eineyercirt roerben, c« mufj einge*

lebt merben. ©leine Herren, menn man bie Artifel be« ©erfaffungSent*

Wurf« be« Norbbeutfchen ©unbe« betrachtet, fo fietjt e« allerbing« fo au«,

al« fetten bie Herren ©erfaffer ctma« baran gebacht, ba§ bie Ginljeit Norb=

bentfchlanb« eineyercirt roerben müßte. 3<h meine, unfere Aufgabe muß

c« fein — unb bie fönnen mir nur erreichen, roenn mir unfere Rechte uub

bie Rechte unftrer Nachfolger fefthalten, — baß fie einge lebt roerbe, baß

hier bie ©ertreter be« Dcutfdien ©olfe« fleh jufammcnleben in bem gleichen

Streben für feine ©Sohlfahrt unb feine ßntroicfelung, bamit e« feint Kultur*

aufgaben (Öfen tönne! (©raoo! linfs.)

Dr. (Eithholf au« ©annooer (Süchoro > ©artoffi ic.).*) SDieine Herren!

Die Abtheilung ber ©unbe«oerfaffung, in beren Serathung wir ftehen, ift

oor Allem ba« Grgebniß ber Nationalpolitif. Die Gr folge, welche bie

Nationalpolitif für Dentfcfjlanb gehabt hat, feftjuftellen, ju fichern, bie Art

ju beftimmen, in welcher biefe geftftellung unb Sicherung erfolgen foll, ift

ber ^weef &er Artifel ber oorliegenbcn Abtheilung. Die Nationalpolitif, toie

ba« ©olf fie gebacht unb gehegt, beabsichtigte ben ©ölferf rieben. Damai«

galt fie al« reoolutionür. Der Jiaifer Napoleon III. hat biefe ©olitif auf

ben Dhron gefegt unb in ihrem Namen blutige Kriege angeregt. 3efct ift

fie legitim. Die ©ölfer wollen bei ber Nationalpolitif bie Ginigung bcr

Nationen oon gleicher Abftammung, Sprachen, Sitten, auf frieblid)tm ©Sege.

Die Nopoleonifche Nationalpolitif roill biefelbe Ginigung mit bem Schroerte

jufammenfehroeißen. Daburch forbert fte bie Staaten Guropa'8 hetau«, fich

bi« an bie 3ähnt 3« bewaffnen, Guropa in ein große« Heerlager 511 Der*

roanbetn. Demnach bürften wir allerbing«, roenn ber altrömifche AuSfprud)

wahr ift: „©Senn bu ben Trieben roillft, bann fei jum Kriege gerüftet“ —
auf eine lange Dauer unb auf eine ftarfe ©efeftigung be« grieben« ju rechnen

haben. Aber ich fürchte, meine $erren, baß gerabe bie ftarfe Kriegemacht

bei ber h«rrf<henbcn Neigung ju Grroerbungen unb Groberungen weniger ben

grieben fichern al« oielmehr ben Krieg anregen mürbe. 3<h fürchte, baß

eine foldje ftarfe Kriegemacht für ben Norbbentfchen ©unb benfelben Grfolg

*) @t. 8er. 3. 551. Alit biefer Sebe fcblojj bie 26. ©ipung Bom 3. Sprit 1867

unb jngteief) bie allgemeine BUcufftcn.
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haben wirb Vor ädern aber wirb rin ^riebtnbfjter oon etwa 300,000 Mann
unb bit ftete ©ereitßaltuug einer äuSriiftung für etwa 1 Million Mann
einen furchtbaren Drud auf eine 33eoötferung non nodj mißt 30 Millionen

auSüben. Söcnn Sie bennodj, meine Herren, bei ber feigen Sage gnropa’S

unb befonberS bei ben Vcrhältniffen 'TeutfcblanbS ju anberen ©roßftaaten

eS für unabweisbar Raiten, baS fRorbbeutfdje Volt in ber gebauten Sötife

ju belüften, fo bitte id) Sie, ju erwägen, baß bie Strömung unb Stimmung

ber ®emiither, meiere gegenwärtig waltet, bie SRicßtung auf friegerifeße £ßa»

ten, in furjer 3e *t einer anberen friebtießeren ^5Iaft mailen fann, unb baß

bann jene ©elaftung bcs SBolfe« fieß als eine unnüße, unnötige erweifen

wirb. öS wirb aber burdj bie VerfaffungSoorlage beanfprmßt, baß auf jrßn

3aljre hinaus bie ^}räfenjftar{e beS JriebenöhtereS wie bie Beiträge ju ben

Äaften beffelben, alfo ber Militairetat, auf jeßn 3afjre feftgeftellt werbe. <5s

ift feßon oon oerfe^iebeneit SRebnern auf baS fRacbbrütflicßfte barauf hingt«

wiefen worben, welche Vefdjränfung beS conftitutionellen ©ubgetrecßtS bit

geftftellung eine« GrtatS oon fo langer flauer in fid) fcßließt. 34 will nur

heroorßeben, ba§ ein jährlicher Militairetat uon etwa 70 Millionen Sßalcrn

mit einer Cntjießung ber SlrbeitSträfte oon etwa 300,000 Mann eine fo

furchtbare Saft für baS fRorbbeutfcße Volt ift, baß bie Segnungen, welche

ber fRorbbeutfcße Vunb überhaupt gewährt, faum in ©teichgewicßt mit ben

Opfern, bie ihm angefottnen werben, betrachtet werben bürften. 6« ift äuget

ber ©elaftung, bie baö 33olf nad) ber Vorlage tragen foü, jugleich in btt<

felben bie ©räfenj unb bie gefammte Dienftjeit ebenfalls auf gehn 3ahrt

hinaus feftgeftellt worben. Dem Volte, meine Herren, wirb es fe^r wahr*

fcßeinlicß bunten, baß im Saufe oon gehn 3<4rtn burch bie $ebung ber ©il-

bung, namentlich burch bi( turnerifeße SluSbilbung bie 3;ugenb eine Sefäßi«

gung gewinnen wirb, welche bie ©inübung für ben Militairbienft unb für

alle Slnforberungen, welche an ben Solbaten 31t ftellen finb, erleichtern wirb.

<5S ift ein VerbefferungSantrag eingebracht, welcher bie Dauer für ben

Militairetat oon sehn auf fecßS 3°hre ermäßigen will; ich fc^e feinen ®runb,

warum bet Militairetat für ben iRorbbcutfcßen ©unb nicht ebenfo wie für

‘Preußen ber jährlichen ©emiüigung bureß bie Vertretung beS SanbeS unter«

worfen werben foll. 3tur für einen 'Militairetat, welcher ber jährlichen ©e*

willigung unterliegt, würbe ich überhaupt ftimmen fönnen, BollenbS aber nun

bei ber ©elaftung, Welche burch einen ßtat nach &(n oortiegenben ®runb-

gügen bem Volte auferlegt wirb. Vebenflidj, meine Herren, erfcheint auch

mir, wie oon anberen SRebntrn feßon ßeroorgeßoben worben, bie Uebertra»

gung ber ganzen
<

Preu§ifd)en Mtlitairgefeßgebung auf ben iRorbbeutfcßen ©unb.

©ei aller Vortreffticßfeit, welche berfelben beimoßnen mag, wirb fie boeß ber

Verbefferung fähig unb bebürftig fein. 34 hebe nur ßeroor, baß bie Militatr«

ftrafgericßtSoerfaffung unb bie MilitairftrafgericßtSorbnung in ber Vrf lif »iel«

fadj als eint folcßc begeießnet, unb uon ißr aueß, wie mir bäucht, naeßgewie*

fen worben, baß fie einer Verbefferung bringenb bebarf. Kenn nun baS
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ber gaß ift, fo (ann itg feine ©rünbc finben , warum bab minber Oute

augenblicflicg für bcn ganjen ©unb eingefügrt unb feftgeftetlt werben foß,

wenn burcg ein furjeb ©rooiforium erreicht werben fann, ba§ bab ©efferc

foglcicg für ben ganjen ©unb in SBirffamfeit tritt. Anbere ©unfte, weltge

id) in bem Entwürfe aflerbingb nod) bebenflid) finbe , übergebe icg, weil itg

notg weniger Aubfitgt gäbe, bag biefelben einer Abänberuitg unterworfen

werben bürften, alb bie oon mir berührten.

£pejiefft ^iscnffion.

HrtiW 57

(conform mit Artifel 53 beb türntwurfb.)

ftosbrr.*) ©feine Herren! Sb ift niefit meine Abgdjt, in biefer ©er»

fammlung für bie allgemeine SBegrpf lid)t ju fpretgen, beren ©runbfag

aubgebrüdt ift im Artifel 53; biefe Arbeit mürbe gier überflüffig fein. Sßir

(affen bie aßgemeine Segrpgitgt gern im Aublanbe (oben ober oon ©unbeb«

genoffen anerlennen, welche fie bibfjer nodj nitgt gehabt gaben; in ©reugen

ftegt ge fo feft, unb igre Jöogltgaien finb fo aßgemein belannt, wie bie ber

aßgemeinen ©tgulpßitgt. 3$ gäbe ntitg jum ©forte gemelbet, um gegen

ein ©gftem oon Slmenbcmentb mitg aubjufpretgen, meltgeb bie Diamen

btr Herren ffialbetf unb Dunder an ber ©pige trägt unb an bcn Artifel 53

fug anlegnt. 3<g füregte, wenn biefem ©gftem ©lag gegeben wirb,

fo gaben wir bab ganje Oebäube beb ©orbbeutfegen Öunbeb in

grage ge ft eilt, ©tgon bei ber Oeneralbebatte gäbe itg mir erlaubt aub*

jufpretgen, bag mir ber ©runbpfeiler ber ganjen jegigen ©erfaffung bie

Jfriegboerfaffung ju fein fegeint. Sin bie ßriegboerfaffung legnen fug

bab aßgemeine fifaglretgt, bab allgemeine Deutftge ©Urgerreigt, ber SReitgb*

tag unb aße conftitutioneßen (Retgte, weltge unb in biefer ©erfaffung einge«

räumt werben foßen. Sßenn eb 3g*,en nic^t gelingt, bic Sfriegbocrfaffung

in Drbnung ju bringen unb ein ooßeb Degnitioum gerjufteßen, bann ftürjt

bab ganje ©ebäube jufammen, unb bem ©runbpfeiler ftürjen aße (Retgte

natg, weltge in biefer ©erfaffung angeboten finb. Die Slmenbemen tb nun,

weltge bie fjerren Duncfer unb ©Jalbctf gefteßt gaben, laufen tgatfätglicg

barauf ginaub, bag niegt gegenwärtig bie förügboerfaffung beb iRorb-

beutftgen ©unbeb georbnet, fonbtrn bag igre (Regelung auf eine fpü-

tere ^eit oerftgoben, unter bem öerfprecgen, bag ge in Angriff ge-

*) St. 8«. ®, 553 t. m. ©tgittn btr 27. ©tpung oont 5. -.Sprü 1867.
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nornmen werbe bei bem näcbften 9?eitg8tage, — mit ber felbftoerftänb«

licken SBirfung aber, bag ba8 ^rooiforium fo lange bauere, bi« e« gelungen

ift, eine Screinbarung in Setreff ber ©runbgefege ber Ärieg«t>erfaffung ju

©tanbe ju bringen, Steine Herren! 3$ gege oon bem entgegenge»

festen ® efitgt8punfte au8. £>err SÖalbetf gat in feiner 9tebe oorgeftem

in ber ©eneralbebatte ju biefem Ülbftgnitt ba« §auptgcwi(gt barauf gelegt:

niegt ber gegenwärtige ‘Jtcitg8tag fei befugt, über bie ffrieg8oerfaffung ju ent«

ftgcibtn, benn baju fei er nidjt berufen morben; e8 muffe biefe Orbnung bem

näcbften 9?eicg8tagt übertaffen werben, bamit bie nätgften ffiaglen in Sejie«

gütig auf biefe« ©efegäft ooüjogen mürben. Dagegen behaupte itg: ju ben

wenigen fünften, meltge über ben jutünftigen Serfaffung8entmurf als Sadf*

ritgt in ba8 S“f>Mum gebrungen waren, gegärte nor allem bie ffricg8oer*

faffung; man gärte, bag oon ba ab ein Sormaletat für bie SIrmec geftgaffen

werben follte. 3n bem ffreife ber Seoölfcrung nun, welcgem itg meine

Sagt ju oerbanfen gäbe, gat ber Sormaletat, b. g. bie Semilligung oon

Stann unb ©clb für ewige feiten, fegr D>^ 83eforgni§ erregt; aber baruber

war man einig, ba§ in bem gegenwärtigen 9tei(g8tage werbe entftgieben wer»

ben müffen über bie ffriegSoerfaffung, ba§ wir bie gragc ititgt werben elu*

biren fönnen, inbem mir fie in eine ungewiffe ,3ufunft ginauäftogen, fonbern,

ba§ e8 un8 obliegt, ein männlitgeb unb mutgige« 3a ober s)tein ju fagett.

Sßie itg ba8 Stanbat in biefem ©inne angenommen gäbe, fo gaben gewiß

bie meiften, wenn niegt alle Stitglieber biefer Serfammlung bie ©eroiggeit

gegabt, bag e8 fug um bie grage ganbeln werbe, bie ffriegSoerfaffung

befinitio f eft juftellen. Steine Herren, itg lann ben ©egeitfag, in mei-

nem itg mitg ju ben Herren Slmenbementbftellern befinbe, nitgt fürjer au8-

brütfen als in folgenbett brei Sägen: 3<g will bie SBergangengeit frieb*

litg abftgüegen, itg will bie Gegenwart reitglitg f itger ftellen, aber

itg will bie ^ulunft nitgt compromittiren. Den Sbftglug ber Ser-

gangengeit finbe itg barin, wenn mir offen unb unummunben bie fReorgani«

fation anerfennen, wie fie tgatfätglitg bi8ger oolljogen worben ift, unb wie

fte nunmegr juin ©efeg gematgt werben foll. ©etg« 3agre ginburtg ftgwebte

ber ftampf, mcltger unter ber Seitung be« $errn Slbgeorbneten für £agen

begonnen gälte; feig« 3afji* ginburtg gat bie Solfsoertretung ben ritgtigen

©tanbpuntt, ben formell unb principietl ritgtigen ©tanbpunft, Weltgen ber

$err Slbgeorbnete für £>agen im Qagre 1860 igr jugetliefen gat, cingegal«

ten, unb e8 barf Siemanb einen ©tein auf fte werfen, fonbern e8 mug

3eber — unb itg goffe, oor Sillen ber $err Sübgeorbnete für $agen — an«

erlennen, bag bie Sßoll8oertretung auf beut retgten ®runb unb Soben, auf

®runb be6 ©efege8 fitg befunben, inbem fie fitg gefträubt gat, tgatfätglitge

Vorgänge anjuertennen , ege niegt ba8 ®efeg ignen bie einjige fttgerc unb

pofitioe ®runblage gegeben gat. Siele Stal ift ber 9lu8gleitg eerfutgt mor«

ben, ber Serfutg gat oiele Stal feglgeftglagen ;
botg barüber beftanb notg

nie ein ßwfiffl unb e8 mnrbe oon allen ©eiten jugeftanben, bag ber ©tgwtr
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JJunft ber SReorganifation, brr concifcfte 8lu«brmf ifjrrr Slnerfennung ent^a(>

ten ift in ber Dierjägrigen SReferoejeit. SDiefe grage will bae Slmenbement

®uncfrr<©5atbecf nunmehr aufgeben
;

e« »ill ba« ©efefe oon 1814 in Dotier

ffraft ermatten unb ber 3ufunft oorbegalten, ob bie Dienffjeit, namentlich

bie SWefcroejeit , au«gebegnt »erben foll. 3nbem ich bereit bin, bie SReor»

ganifation anjuerfennen, inbent ich bereit bin, bie 3eit friebtich abjufdjliegen,

»eiche }»ar mit ber SluSficgt großer ©erroirrung begonnen, aber fo glorreich

abgefcgloffen hat, münfcge ich oor allem, bag fein 3®«ifel barilber beftege,

ba§ oon fegt ab bie SReorganifation, »ie fie ti)atfäcf)(ich in ©reugen burdjgc-

führt »orben ift unb »ie fie in 3utunft in bem übrigen SDeutf(glaub burcg*

geführt »erben fofl, bie ©runbiage unferer ©ermlliguiigcn für alle 3'itcn

abgeben mug, unb ich »ürbe nicht Snftanb nehmen, in einem auSbrücflidjen

Sirtifel bie« auöjufprecgen. auch nach älblanf be« 3nterimifticum«, »eiche«

»ir gcgenmärtig feftfeßen, mug bie Drganifation, »ie fie auf ©runbiage ber

SReorganifation nunmehr burchgeführt »irb, jur ©afi« aller ©emilligungen

gemacht »erben. ®amit aber, meine §erren, ift Sliie« ficher gefteiit. (58

ift unmöglich, bag eine Slrmee, fei c« im ©Sege be« ©ubget«, fei e« auf

anberem ©Sege, in grage gefteiit »erbe, wenn ihre ©runblagen gefeglicg ge=

fichert unb anerfannt finb. ®« ift unmöglich 11»b »äre ohne ©eifpiel Diel»

leicht in ber ©efcgicgte aller ©ölfer, ge»ig ohne ©eifpiel in ber ©efcgicgte

©reugen«, bag irgenb eine gulünftige ©olf«oertretung bie ÜRittel für eine

Slrmee oerrocigern foüte, beren ©runblagen gefefclid) feftgeftellt finb. ©tan

barf fid) nicht bagegcn auf bie 3«t be« (Sonflicte« berufen, benn ber Scgrocr-

punft be« Streite« lag barin, »ie ber §err ©bgeorbnete für |)agcn oon

£>aufe au« gang richtig accentuirt gatte, bag ein ©Siberfprucg g»ifdjen ber

Ugatfacge unb ben gefeglicgen ©runblagen oorganben »ar, unb bag bie

©oltöoertretung meinte, immer unb immer auf’« 'Reue bie gefeglicge ©afi«

magren gu müffen, bi« eine neue gefeglidje ©afi« gegeben fei. ©Senn »ir

gegenwärtig unumrounben anerfennen, bag bie jefcige gormation bie ©afi«

ber ganjen 'JDlilitairoerfaffung ift, fo nehme ich nicht ben geringften älnftattb,

gleichseitig au«jufprecgen, bag biefe SReorganifation nunmegr auch bie fefte

unb unerftgütterlicge ©runbiage für alle ©emilligungen fein mug. (5« »äre

alfo meiner Äuffaffung nach ein ©rooiforium jur Erhaltung ber Slrmee nicht

mehr notgroenbig, »eil eine gefieberte ©afi« bereit« gegeben ift. <5« tann

in einem jufünftigen ©ubget fieg nur ganbeln um einen Spielraum oon Diel»

(eicht einigen Saufenb üRann, um einen Spielraum dou oielleicgt einigen

SDliüionen Igalern, aber nie fönnte bureg eine SÖtinberberoilligung bie Crjiftenc

ber Slrmee in grage gefteiit »erben, auch neigt igre ©runblagen,* »eil bann

einfach jebe« berartige ©erhalten ber ©ollaocrtretung gurüefgemiefen »erben

fönnte mit ben pofitioen ©flicgten, »ie fie im ©efege aubgebrüeft finb. ©tan

fagt un« bagtgen, fegt fei nicht nur eine 3*it brogenber ©efagr, eine 3*tt

be« möglicgerroeife imminenten Rriege«, unb augerbent müffc bie SReorgani»

fation noch praftifeg fieg beroügren; e« fei notgmenbig, bag erft eine fefte
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Orbttung gergeftellt roerbe, ef)e man jur ©afi« bcr jägrtiegen ©etoilligung

jurücffeeren (ömtc. Weine Herren, id) toiü bte« anertennen unb id) tniii

bemnad) ben oergältnigmägig (leinen ©ortgeil, ber auf ©runblagc ber Keor-

ganifation in ben jägrtiegen ©emilligungen liegt, für eine fürjere aber toie

id) glaube auefömmlidjc grift aufgeben unb ba« nenne id) bie ®cgemoart

erreiegtieg fieger ftellen. 2lu« biefem ®runbgeban(en ift ba« Jnterimifticum

entfprungen ,
melege« oon meinen politifdjen greunben 3gntl1 oorgefeglagen

mirb, ein Onterimifticum, oon bem id) glcieg fagen toill, bag es mir in ber

3 £ it ju toeit ju gegen fegeint, gegen beffen ©rincip jebod) icg niegt« ein

juroenben gäbe. Slber, meine Herren, bie 3u(unft will icg niegt oergeben,

id) tsill niegt, bag bie conftitutionellcn Zeigte, bie jägrtiegen ©emilligun-

gen, meldje tum {»eile ber SriegSoerfaffung fomogt toie jum $ei(e ber finam

Stellen 3uftänbe be« öanbe« notgtoenbig flnb — benn beibe gangen ja un

trennbar jufammen — für immer entjogen mären ber ®i«cuffion, ber toirf-

famen DiScuffion unb mögliegermeife ber Ginfdjränfung, fo roeit bieje befte

gen tann neben ber gefegtiegen unb unoerruefbaren ©runblage ber Keorgani»

fation. Weine Herren, toie bie ftrieg0oerfajfung bie ©runblage be« (Snt-

murf« bilbet unb in 3u(unft immer bie SBurjet ber Korbbeutfegen ©erfaffung

bleiben mirb, fo ift audj ber Wilitairetat bie ©runblage ber bubgetmägigen

©etoilligung, unb menn Sie ben Wilitairetat un« gänjtid) entgegen, fo

gaben Sie bamit bie ©ubgetberoiüigung faft bi« jum Stgein geruntergebrüdt.

Kennen mir ba« Ding beim reegten Kamen, iitbem mir ber fiönigliegen @t

malt forcogl eine beftimmte 3<*gt oon Leuten, mit eine beftimmte Summe
®elbe« pro Stopf jur ©erfügung ftellen, geben mir igr eine ©oümaegt, beren

reegter Käme bie Dictatur ift, unb biefe üictatur ift nur crträgtiig unb nur

notgtoenbig für eine beftimmte 3e ‘ t* darüber ginau« ift fie niegt megr

Dictatnr, fonbern Slufgebung be« ©erfaffungsredjte«. ©Sir, meine sperren,

in unferm patriotifegen ©flidjtgefügle, miffen fegr roogl, bag mir un« ge

miffer Ketgte entäugern bürfeu für bie 3£ >l£u ®efagr, aber mir miffen

eben fo fegr, bag man bie ©erfaffung an ber ©Jurjel angreift, menn man

über bie 3£> l ®cfagr ginan« eine gleitge ©eroilligung geroägrt, fei e« in

feften Summen, fei e« in fefter Sopfjagl. Darau« entfpringt für un« bie

Kotgroenbigteit, nur für eine beftimmte 3«! bie Summe unb bie 3“gltn ol®

fijirte Summen unb fijirte 3<ig(cu in bem ©erfaffung«ettttourf aufju*

negmen. Weine $erren, i(g mürbe ferner meinen, bie 3“(unft ju compro-

mittiren, menn aud) niegt gerabe in conftitutionellem Sinne, fo bod) im

Sinne ber Sitgergeit unb ber ©ertgeibigung, menn e« möglidj märe, bag

naeg Slblauf be« 3ucccimifticum« ber Seftanb ber Slrmec in grage geftellt

mürbe. SHber ba« ift burd) bie auebrüdlitge ©nerfennung ber Keorganifation

Dergütet. Die ?lrmee (attn niegt megr in grage geftellt merben, menn ba«

©rincip anerfannt ift, melege« auflgebrüdt ift fornogt in bem Sefege mie in

ben anertannten Ginriegtungen unb melege« nunmegr ®efeg für gang Korb-

beutfeglanb merben foll. Dicfe Keorganifation toill ieg geut im ©egeufag
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ju btn $erren Dr. Watbed unb Wunder Har anerlennen unb bamit bic

©afib gewinnen , welche mid) berechtigt, bie anberen ©ewilligungcn auf eine

fürjcre grift einjufchränlen. Der §err Vlbgeorbnete Dr. Walbecf bat in

feiner 9?ebe oorgeftern unb empfohlen, bic grage ber fRcorganifation ber

Vöfung bei ben jufcinftigen Sailen ju iiberlaffere, er bat alb möglich ju*

gegeben, bag nunmehr bab 33olf mit ber üleorganifation fich aubgeföhnt habe,

aber bann folle man bab Soll bariibcr burd) bie nächften Wahlen befragen.

bagegen meine, bab ©oll ift fcfion in ber Kahl ju bem gegenwärtigen

Dfcicbbtagc befragt worben, unb ich meine ein richtiger Interpret ju fein,

wenn ich fage, ba§ bab ©oll nicht mehr bab Untcrfcheibungbmerlmal jroifchen

liberal unb Confcroatio in ber SOHlitairoerfaffung befielen taffen Dill, Wir

haben fehr niete liberale Aufgaben, welche im nächften SRcicfibtage unb im

nächften tfanbtage ju töfen fein werben, unb ich münfehe nicht, bag bei ben

nächften Wahlen wieber bab alte Streit* unb Stichwort an ber Urne ertöne:

bag bic liberale Partei nicht mehr oon ihren ©egnent befchulbigt werbe, fie

habe für Sicherheit beb ©aterlanbeb weniger Sinn, alb bie conferoatioc. 3d)

wiinfehe im 3ntereffe ber liberalen “Partei , baß biefeb Stichwort bei ben

Wahlen gänjlid) aubfeheibe. Die %ifd)ulbigung ift ftetb unwahr gewefen,

benn nie ift ber liberalen “Partei eingefallen, bab oerweigern ju wollen, mab

nothmenbig ift jur Erhaltung unb für bie ©röge beb Staateb. VI ber ich

wünfehe nicht, bag einem julünftigen “Jteichbtagc unb einem julünftigen Vacib-

tage bie ?öfung ber Äriegboerfaffung überlaffen werbe, fonbern eb foll wie-

ber het'geftellt werben bab naturgemäge unb oernünftige ©erhältnig, wonach

bic liberale Seite beftrebt ift, alle öolfbmirthfchaftlichtn Elemente, wie fie

Dortjanben finb, ju entfeffeln, wonach fie beftrebt ift, burch gute ©efege ben

Woglftanb unb ben glor ber Station jn fichern. Dab fei bab Stichwort für

unitre julünftigen Wahlen, nicht aber bab bibher migoerftanbene unb irre

führtnbe, bag bie liberale Partei um bie Sriegbocrfaffung würfeln wolle.

mm Rö ffing aub fpannooer (ginben*Wtnnigfen jc.).*) Pteine Herren,

ich bc bauere, bag ber Antrag, ben ich hier furj ju rechtfertigen mir er*

lauben werbe, noch nicht gebrudt in 3hrtn §ättbcn ift. Der Antrag

bejmeett allerbiugb, ben 2lrtilel 53 ju ftreichen, jeboefi nicht ben

gnhalt beffelben, fonbern nur ben 3nfia(t an anbere Stelle ju

fegen, wo berfelbc in eine jroeef mäfiigere ©erbinbung gebracht wer*

btn fann mit benjenigen ©eftimmungen, welche offenbar baju gehören. Sb

hanbelt ja Slrtilel 53 oon ber allgemeinen Wehrpflicht unb oon bem Wub»

fchlug beb Stefloertretungbrechtb. SDfeine grennbe unb ich, toir hoben

geglaubt, bag eb nicht nnuingängtich nothwenbig fei, bab ßapitel

Uber bie SDtilitairoerfaffung gerabe mit biefem Slrtilel beginnen ju

(affen ,
fonbern bag ebenfowohl biefer Vlrtilel in ©erbinbung gefegt werben

*) 6t. 8tt. 6. 565.
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fönne mit benjenigen ©eftimmungen, bie notgwenbiger ©Seife noeg erfaffen

werben müfftn über bie äuSübung ber atlgemeinen üRelitairpfliegt. (5« ift

in betn (Sntwurf allerbing« bie ©eftimmung enthalten, bag bie gegen»

toärtig in Preugen geltcnben ©efege über bie JluSübung ber

allgemeinen PSegrpfliegt in bem ganjen Umfange beS ©unbebftaates

in ©cltung treten f ollen. Unb es wirb fieg niegt oerfennen laffen, bag

eS notgroenbig war, biefe ©eftimmung in bem Sntwurf aufjunegmen; allein

ieg glaube, bag eS niegt notgroenbig ift unb niegt ausführbar, bie« alb

eine befinitioe Slnorbnung in ben Sntwurf aufjunegmen, fonbern

bag nur prooiforifeg biefe ©efege ©ültigfeit für ba« ganje ©unber

gebiet gaben tönnen. 2J2eine Herren, eg lügt fieg niegt oerfennen, bag,

toenn ber IReiegStag auSfprecgen foll: eS foll für bas ganje ©unbeSgebict bie

Preugifcge ©efeggebung in igrern ganjen Umfange mit allen igren Srgän-

jungen unb igren Srläuterungcn befinitio in anwenbung fommen, bag alb»

bann ber IReiegStag einen Slct ber ©efeggebung auSubt. 9iun bin ieg be«

Dafürhaltens, bag man bem IRciegstag nicht anmutgen foll, ©efege auf bie

Dauer ju fanctioniren, bereu 3ngalt igm niegt befannt ift. (SS finb aller

bings in biefem SRciegstag bie grbgere 3^ b« ÜRitglieber aus ben Sllt*

preugifegen Prooinjen unb bager mit ber ©efeggebung in SDtilitairfacgen auf's

©enauefte befannt. allein es ift ein niegt unergebütger Dgeil aus ben oer*

bünbeten Staaten unb ben neugewonnenen preugifegen prooinjen, benen biefe

©efege niegt befannt finb, unb eS folgt barauS, bag man niegt annegmen

fann, bie giction fieg niegt geftatten barf, es ganbele fieg gier um bie üluS-

begnung ber Preugifegen ©efeggebung auf ba« ©unbeSgebict in ber 2lrt unb

©Seife, bag man eine bereits allgemein befannte ©efeggebung nur ftabiliftre.

Siüir glauben bager, bag es jroeefmägig ift, eine neue ©efeggebung über bas

gefainmte SDlilitairwefen bureg ben fReicgStag in SluSficgt ju ftellen. 34
bin niegt ber Meinung, bag, toenn eine neue ©efeggebung in Äusfiegt ge*

fteüt toirb, barauS nun notgtoenbig folgen müffe, bag in grögerer ober aueg

in geringerer ©Seife bamit eine älbänberung ber beftegenben Preugifegen

©efeggebung oerbunben fein müffe; im ©egentgeil bin ieg beS DafUrgaltenS,

bag im ©Sefentliegen mit oielleiegt geringen Slbänberungen, uieQciegt aber aueg

ogne Slbänberungen bie Uebertragung ber Preugifegen ÜRilitairgcfcge auf bas

©unbeSgebict fteg empfeglen wirb, allein einer Prüfung, meine Herren,

mug bas unterjogen toerbett, unb bem SReiegStagc muffen biefe ©efege oor-

gelegt werben, fonft fann er eine Prüfung berfelben niegt oornegmen. Da

nun baS bislang niegt gefegegen ift, bei ber ffürje ber 3eit, Belege bie Sr«

beiten beS SRcicgStagS oorauSficgtlieg noeg erforbern würben, aueg niegt megr

gefegegen fanu, fo bleibt niegtS übrig, als junäegft bie Preugifcge SRilitair*

gefeggebuttg jwar einjufügren, jeboeg igr nur einen prooiforifegen Sgarafter

beijufegen, unb in biefer SRicgtuug ift ber Hntrag geftellt worben, ben ju

reegtfertigen ieg mir gier erlaube. fRun fragt eS fieg freilieg, auf wie lange

foll bann ein foleges Prooiforium erftreeft werben? §8 ift unfere «Meinung
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geroefen, baß man bic 3C '1 be« ^roDiforium« nirfjt ju für} nehmen miiffe,

baß man beit Umfang ber xUrbciten rootjl im Sluge fyabeti miiffe, welche oon

bem bemnacpftigcn (Reichstage ju erlebigen finb, unb bic es alfo cvforberticp

matten, baß eine längere 3eit prooiforifcp ba« üRilitairroefen gefiebert fei;

jeboep glauben mir, baß bic näcpfte l'egiSlaturperiobe beb (Reichstag« baju

oollfomtnen ausreidjenb fei, infofern biefelbe eine breijäprige fein rairb. @«

wirb ber (Reichstag fiep alljährlich in beu gapren 1868, 1869 uub 1870

oerfammeln, e« wirb üjm alfo ba geniigeub ©elegenpeit gegeben toerben, bie

@efepe ju prüfen, fo baß mit bem 1. Januar 1871 bic (Sinfüprung beb

Definitioums gefiebert fein fann. 3» biefer ©ejiepung fabelt mir nun

unfern Eintrag gcftellt, ben ich mir erlaube, ba er 3ljnen nie^t gebrueft

oorliegt, pier nod) einmal ju oerlefen (lieft): Der (Reichstag roolle befchlteßen:

.Den Slrtifel 53 ju ftreic^en unb hinter Slrtifel 54 einen neuen Slrtifel

folgeuben 3nPalt« aufjunepmen." 3eber tRorbbcutfcpe ift wehrpflichtig unb

tann in ber 'Ausübung biefer Pflicht fiep niept oertreten (affen. (Sin öunbe«*

gefeg roirb ben Umfang biefer Pflicht, bie Slrt ber SluSpebung unb (für

längere ober (ur$erc bie ber in ben einjelnen Sunbefiftaaten jä^r-

|id) auSjupebenbcit unb ber ftet« bei ben t^a^nen präfent ju tjaltenben Wann«

fepaft, fomie bie fonft in iöepeljung auf ba« Wilitairmefen einer gefeplicpcn

(Regelung bebürfenben (Normen feftfepen. Qnfofem niept früher ein folcpes

@efep erlaffen merben follte, gelten bi« juin 1. 3anuar 1871 bie in ben

Slrtifcln 55 bi« 58 eitifepließlicp enthaltenen SJorfcpriften." ©ie merben bar*

au« erfehen, meine Herren, baß ber gegenroärtige Seftanb ber Slrmee unb

ba« gegenroärtige Öebürfnijj ber Slrmee burd) biefen Slntrag in (einer SBeife

in grage geftellt roorben ift, fonbern baß Dasjenige, roa« oon ©eiten ber

oerbiinbeten (Regierungen al« nottjroenbiger ©eftanb ber (Srmec fomopl roie

al« notproeubige« löebürfniß für biefelbe oerlangt roirb, bereitroillig oon un«

gewährt werben foll. Sillein, roenn ein (ßrouiforium überhaupt ftattfinbet

unb eine befinitioe (Regelung erft einer fpäteren 3«t oorbehalten bleibt, fo

roirb biefe befinitioe (Regelung auch eine allgemeinere fein muffen. Deswegen

haben mir in beu Slutvag auch aufgenommen, baß befinitio geregelt werben

folie bie 3flPi ber i» ben einzelnen (BunbeSftaaten jährlich auSjupebeitben

SjRannfcpaftcn, wobei mir jeboch ^iujugcfUgt paben, e« fotle ba« auf längere

ober fiirgere 3eit fein (önnen, alfo nicht bie ÜReinung paben ausfpreepen

wollen, baß alljährlich eine Slu«pcbung burch bie 3# ber einju}iepenben

SRannfcpaft feftjuftellen , fonbern mir hoben auSbrücfen wollen, baß wir e«

wohl für juläffig holten, bie« im SBorau« auf längere 3ahre
5
U beftimmen,

fo baß baburch auch ouf längere 3«! — welcher 3fitraum hi« ber ange-

meffene fein möchte, ift hi« nicht ju befpreepen — baß auf längere 3apre

ber Sjeftanb ber Slrmee ftet« gefidjert fei. SBir hoben gleichfall« bie »(rage

barin aufgenommeu, baß bie 3apl ber ftet« bei beu gähnen präfent ju hol«

tenben SIRannfcpaft burep ba« bemnäepftige ®efep beftimint werben follc, unb

erlaube id) mir in biefer (öepepung baranf pinjuroeifen, baß in ber 3«fottinten*

21*
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fteflung biefer 6eiben ÜJlomente, nämlich ber jä^rtit^en Aushebung unb ber

jä^rtic^eu <ßräfenj, aud) implicite btt grage enthalten ift, ob in ^utunft

bie gegenwärtige breijährige SDienftjeit ober eine lürjere — fei e8 eine jwei*

jährige, eine 2^ jährige 2Menftjeit — !urj unb gut, eine lürjere SMenftjeit

fief) a(« ongemeffen ^erauöftetlt. @8 ift einer folgen (Sntfcheibung ijierburd)

burchauS nicht oorgegriffen , t« fann cbenfowofjl bie breijährige 'Dicnftjeit

banach beibchalten, at« eine lürjere eingefüljrt »erben. 3<h erlaube mir baßer,

ben Antrag 3^nen ju empfehlen.

Dr. 3otf)flriae (©öttingen).*) ÜJicine Sperren! 3<h habe mie^ für

ben Artifel 53 einfcfjreiben taffen, weit ic£) bas barin auSgefprochene Vrincip

auf ba« SSottftänbigfte bitfige. Der ©runbfah ber altgemeinen Vkljrpf ließt

ift auch nach meiner lieberjeugung eine fo natürlich nothwenbige gorbtrung

ber bürgerlich ftaatlicßen ©emeinfdjaft, baß ich iebeö SBort jur ^Rechtfertigung

biefes VrincipS als überflüfftg betrachte, unb es hießt in ber Sr^at , (Suten

nach Äßen tragen, wenn an biefer Stelle gerabe eine weitere ^Rechtfertigung

berfetben oerfueßt werben füllte. 3<h taffe auch baßingeftellt, ob ber Sin«»

fchlufj aller ©telloertretung in gleicher SSBeifc eine natürlich nothwenbige

gorberung fei, jcbeufallS ift c8 auch nach meiner lieberjeugung eine practifch

nothwenbige gorberung. 3<h rooüte aber nicht reben über bas, was in bem

Artifel auSgefprocßen ift, fonbern über einen ^unlt, ben ich baneben gern

berührt haben möchte. @8 gefehlt bie8 nicht iit golge irgenb welcher äußeren

Veranlaffung, fonbern tebiglich mcine8 SeftrebcnS, ba8, wa8 Rechten 8, feft-

jnftellen unb jur Anerfennung ju bringen. ÜJleine Herren! @8 ift 3h»en

Allen befand t, baß in ber bi8fjer beftehenben Ocfebgcbimg, nach bem bisher

beftehenben SRecßtejufianbe c8 gewiffe Vorrechte gegeben hat, bie eine Aus-

nahme oon bem hier auSgcfprochenen ^Jrincip begrünbeten. 9?un oerfteßt e8

fuß ganj oon felbft, baß biejenigen Vorrechte, Welche lebiglidj in particular*

rechtlicher Seftimmung, tebiglich auf Vorfeßriften ber üanbeSgefeßgcbung be-

ruhten, burch biefeS ^Jrinrip be8 ArtifefS für bie 3af*mft aufgehoben werben.

VJir hatten aber unb haben in ltnfercm ®eutfdjen fRecßtSjuftanbe noch anbere

Vorrechte, welche auf allgemeinerer internationaler ©runblage beruhten, welche

burch Völferoerträge feftgeftetlt finb, ich meine bie Vorrechte, bie ^rioilegien

ber ehemaligen SReiefjSftänbe , Welche 1806 unb feitbem mittelbar geworben

ftnb. 3u ben Vorrechten unb ’ßrioilegien berfetben gehören nach Artifel 14

ber Deutfdjen VunbeSacte auch bie ^Befreiung t>on aller ÜWilitairpflicßtigfeit

für fich unb ißre gamilien. 9iun ift, wie wir Alle »iffen, fchon einmal bie

grage entftanben, ob unb inwiefern bie Vorrechte ber fogenannten 2Rebiati>

firten aufgehoben feien im 3afjre 1848/1849 in golge ber Veftimmungen

ber bamaligen Entwürfe ber SReicßSoerfaffung unb in golge ber barauf be-

rußenben Vorfchriften ber einjelnen fBunbeSoerfaffungen. 3nbeffcn ift e8 ja

•) ©t. »er. @. 556.
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auch bann allgemein anerfannt worben, baß biefe 'JSrinilegten, »eldje auf all»

gemeinen ©taatboerträgen beruhten, u i dt t alb aufgehoben ju betrachten feien,

unb ich erinnere baran, ba§ namentlich in bem Staate ^reugen biefe Slnfiht

bie entfdjiebenfte Vertretung unb gefefclihe Slnerfennung gefunben hat. S«

ift burch ©efe§ oom 10. 3uni 1854 aubbrüeflieh auSgefprodjen worben, bag

biefe Vorrechte burch bie feit 1848 ergangene ©cfefcgebung in V«ugen nicht

berührt würben, unb in golge baoon ift bem Könige bamal« bie Vefugnig

jugeftanben worben, ben SKeftitutionäprojeg einjuleiten, weil eben biefe Rechte

burch bie ©efefcgebung be« V«u§ifh« Staate«, burch bie Verfaffung«urfunbe

nicht hätten aufgehoben werben fönnen. $n golge baoon ift burch bie Ver*

orbnung oom 19. Stooember 1855 biefer 9teftitution«proceg wirtlich in’«

SGßerf gefegt worben. 9tun, mir haben jefet biefen SXrtifel 53 oor un« unb

e« entfteht bie grage: Welchen Hinflug biefer Slrtifel auf ben mehrfach be«

rührten 8teht«juftanb au«üben werbe? 3n feiner allgemeinen gaffung ift ja

faum ju leugnen, bag bamit auch biefe Vrioilegien ober Vorrechte aufgehoben

fein mürben. 3h bezweifle aber, bag baju eine wirtlich« Verewigung al«

gegeben betrachtet werben fann. 2Jtan tonnte junähft fragen, ob burch bie

Suflöfiing be« Beutfhen Vunbe« benn bie ©eftimmungen ber Vunbe«acte,

bie fogenannten befonbern Veftimmungen, Slrtitel 12 bi« 19, al« befeitigt

ju betrachten feien. 3h filaub«, biefe grage mug entfhieben oerneint wer»

ben. Ber Beutfdje ©unb ift aufgetöft, er ift
’ aber nicht rücfwärt«

annullirt worben, ba« materielle Öteht, biejenigen 9teht«juftänbe, weih«

unter ber fwrrfhaft feiner ©efefce begrünbet worben finb, finb nicht baburcf)

eo ipso beteiligt worben, bag bie Organifation be« Sunbe« aufgehoben wor«

ben ift. 9iur ba«, wa« baju gehörte, wa« bamit im unmittelbaren 3u=

fammenhang ftanb, ba« ift natürlich al« aufgehoben ju betrachten. ®8 oer«

hält fih hi« bie ©ah«, meine Herren, ganj in gleicher V3eife, wie mit ber

rechtlich« gotge ber 2luflöfung be« Beutfh« SReictj«. 2lud} ba tonnte unb

burfte nicht behauptet werben, bag alle 9te<hte ber Untertanen ober befon«

berer ©tänbe, wie fie unter bem ©hufc ber 9tei<h«gefefcgebung, unter ber

^errfhaft be« 9ieidj« begrünbet waren, eo ipso mit ber Sluflöfung be« Beut»

fhen 9teih« aufgehoben worben feien. So fheint mir auh jefct bie ©acf)e

ju liegen
; ich glaube auh nic^t, bag e« bie Slbfiht ift, biefe 9fehte, bie eben

auf allgemeinen internationalen ©runblagen beruhen, ju befeitigen. 3h
möchte aber in biefer ©egiegung, ohne eineu fpedellen Intrag ju ftellen,

irgenb weihe berutjigenbe (Srflärung oon ©eiten ber Herren ©unbebcommiffare

oeranlaffen, bie fih baju al« berufen betrachten fönnen. S« ift, wie ih

glaube, burhau« nothmenbig, bag man ba« 3fed)t, wa« eben burh biefe inter*

nationalen Verträge feftgeftellt ift, anerfentie, unb be«hatb wieberhole ih bie

Citte, bag oon ©eiten be« £>errn ©unbe«commiffat«, ber fih baju al« be-

fonber« berufen betrachten fann, tjiectiber eine (Srflärung abgegeben werbe.
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Äljlmonn oon 9flfen (©ouberburg<'.Rorburg=glen«burg tc.).*) ©enn id)

mir ba« SOSort ju biefcm Slrtifct erbeten habe, fo gefdjieljt bie« natürlich

nid)t, um im allgemeinen gegen beu Slrtifel ju fpredjen, fonbern nur oon

feiner Slnroenbung auf (Rorbfchleöroig. (Rorbfdjle«mig befinbet fid) in einer

fo eigenthümlidjen Vage , bag eS ©djmierigleit gaben uttb 511 Uebelftänben

Slnlag geben mürbe, menn bie öunbe«gefehgebuug für ba« f?rieg«roefen bort

eingefiibrt merben follte. ©ir haben bereit« in biefer (Richtung fifrfagrungen

gemalt mit (^Einführung ber fJrcu§ifd)en URilitairgefefcgebung. (5« ift aflge-

mein befaunt, bag ber ©ieiter Iractat e« beftimmt, bag bie (Sinrooljner

©ct)le«roig« unb ber anberen ^Krjogtgümer in ben erften 6 hagren nad) bem

©iener grieben berechtigt fiub, igre Unterthanenfdjaft ju mahlen. 5)ie« (Redit

haben oietc oon unfern ©egrpflidjtigen , beinahe alte, genügt unb finb nad)

©änemarf gegangen, haben in gan; gefeglicber gornt fid) übertragen (affen

in ba« Dänifche Sföilitair, fiitb Tänifche Untertanen geroorben nnb finb

bemjufolge au« ber Untertgonenfchaft in ©d)le«roig gelöft. ©ie foüten atfo

auf belieferten guge gegen, toie anbere Siuhlänber im ^erjogthum ©cgleSroig.

©ie« ift aber nicht ber galt. ©enn e« allen gremben, Slmerifanern unb

Sürfen erlaubt mirb im ^erjogtgum ©djleSmig fith frei aufjugalten, fo ift

e« biefen Beuten oerroehrt, bort ju fein. ©enn fie, um einen ®efud) ju

machen, nath §aufe fommen, ober oielleidjt auf einige 3eit bortgin fommen

roollen, um ihren Gltern in ihren ©efegöften 511 helfen, fo befomnten fie bie

©eifung, fid) roicber ju entfernen unb ba« Banb ju oerlaffen. 5« ift nid)t

gut einjufegen, roarum biefe geborenen ©d)(e«miger, bie jefct auf gefefctiege

©eife A^änifehe Unterhalten gemorben finb, auber« behanbett merben follen

al« anbre 2lu«lcinber. SBir rniffeu nicht, ob bie« mit ben ©runbfähen be«

^reugifdjen Sabine!« übercinftimmt, ober ob e« Dielleiegt ein Uebergriff ift

oon ©eiten ber prooinjiellen (Regierung. (Rod) fd)timmer baran, mie bie

jungen, finb bie öfteren 2Rannfcgaften ber 'üänifdjen ärmee, bie fogenannte

(Referee. ©ie fönnen nicht, mie bie jungen ba« Banb oerlaffen, roei( fie grogen

©geil« anfäffige Beute finb, bie Örunb- unb £)au«befig haben. ©iefe Beute

merben nun bceibigt a(« ju ber Sßreugifdien (Referee gehörig. @« ift befannt

gemacht morben in ben Leitungen, bag biefe SSeeibigungen in @iibfchle«mig

regelmägig oor fich gegangen, fomie auch in ^olftein, in (Rorbfd)le«roig aber

nicht, unb bie (Rorbfd)tc8roiger haben baburd) mieber einen föeroei« ihrer

©änifdjen (Rationalität abgelegt. 3n (RorbfcgleSroig haben bie SReiften ftd)

gemeigert ben Sib abjulegen. ©ie e« oerrautet unb mie auch mohl natür*

(ich, ift c« ihnen gefagt morben, bag fie bennod) in bie üRilitairfiften aufge*

nommen mürben, bag fie einberufen merben fönnten unb möglicher ©eife

ju $rieg«bienften genommen mürben, bag fie bann jebcnfall« jum Slblegen

bc« Gibt« gc;mungeu mürben. f}d) meig nicht, ma« man oon folgen abge«

jmungenen Geben halten foll, ob fte nicht oiel Slegnlicgfeit mit falfchen Giben

*) St. ©er. ©. 556.
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haben. SBenn eB im bürgerlichen yeben ftrafbar ift, fatfcfje ©ibe abjutegen

unb 3tmanb ju fatfdjem ©ibablegeit ju oerleiten, fo ift eB eine feßr fd) (eitrige

Sähe boriiber ein Urteil ju fällen, ob e8 richtig ift, große SRaffen oom

Sßotfe jum falfdjen ©ibablegeit ju oerleiten. SDiefe Ablegung beB ©tbeB f)at

außerbem für bie ©eooßner fettere, tiefeingreifenbe, üble folgen, ©B ift

anguitebmen, baß berjenige, ber bett ©ib ju ber Storbbeutfhen gaßne geleiftet

bat, wenn er fpäter ft<b be« ibm na<b bem Sractat noch offen ftebenben

StedjteB, in ben fech« 3>abren nah Dänemarf auejuroanbern, bebiente, toabr»

fdjeinlih al« 3)eferteur bebonbelt unb rectamirt roerben mürbe, öci ber

oerfprohenen eoentuetl nodj beoorftebenben Sbftimmung benimmt ibm eine

fol^e ©eeibigung oieHeidjt auch baS Steht, alB freier SJtann aufjutreten unb

nah feiner Ueberjeugung abjuftimmen. Slöenn folhergeftalt bie große SJtaffe

ber Steferoen beeibigt mürbe, menn ferner, mie e8 ber gall ift, ber ganjc

©eamtenftanb bei un8 bie jum Stahtmähter unb ©ofiboten herab beeibigt

morben ift, fo folgt baraue, baß bann beinahe mobt bie Raffte ber Slbftim*

mungeberehtigten beeibigt märe unb bae mürbe mabrfheinlid) bie bereinft oor=

fommenbe Slbftimmung über bie grage, ju melhem Sanbe fte gebären roollen,

präjubidren. ©8 ift in biefem ©aale ermähnt morben, baß bae Deutfhe

Soll megen feiner Humanität unb megen feiner ©erehtigfeit befonbere ge=

eignet märe, mit anberen SJöltern jufammtn gu (eben unb bie ©igenfhaft

hätte, baß anbere ©älter fth gern an baffelbe anfhlöffen. 3h »d§ uiht,

meine Herren, ob folht Vorgänge, mie fte jefct in ©djleBmig paffirt finb,

geeignet flnb, frembe Stationen anjujieben. (Stuf: ,3ur ©ah‘!)

$räfibntt. 3«h bem $errn Siebntr bie äußerfte greibeit in ©t-

griinbung feinee SlmenbementB megen ber ffiebrpfliht in Storbfhleeroig ge-

miß nicht oertümmern, er tann aber baburh boh nicht ganj oon ber Pflicht

befreit merben, bei ber ©ahe ju bleiben, (^uftimmung.)

iXhlmantt fortfabrenb. 3h glaubte, baß bieB gut ©egrünbung beB oon

mir gefteüten Slmenbemente gebäre. ©o oiel ift gemiß, baß bei un8 bic ©e*

gebenbeiten ber lebten 3abrt nicht gerignet geroefen ftnb, bie beibcn Statio«

nalitäten gegen dnanber freunbliher ju ftimmen. ©8 ift unB aud) alle«

Steht, fomobl bae juribifhe mie bae moralifdje, abgefprohen morben. (Stuf:

3ur ©ahe!)

JJrätiörtit. 3h mähe ben $errn Stebner nohmale barauf oufmerffam,

baß er fth an fein Slmenbeinent unb beffen Segrünbung ju halten bat.

fortfabrenb. ©6 Ujut mir leib, baß mir bae ©fort genom*

men mirb jur ©egrünbung meinee Slmenbemente. (ÜRebrere Stimmen:

Stein! Stein!)

{Iräftdnti. Dae ffiort ift 3>Nn niht genommen, ee fönnte 3^0«
aber genommen merben.
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^X^ltnantt fortfagrenb. 34 »iß nur ju bcm StgßtB übergeben. Unfer

Bmenbement getjt barauf ginau«, bfr $ogen Scrfammlung e« $u empfeglen,

bic Scgrpflirgt in Norbftgle«»ig abjufteüen, bi« bie 6 3agre ccrfloffen ftnb,

bie ber Steuer gricben ben Norb(cg(e8»igern freifteßt, um igre Nationalität

ju roäfjfen. Senn e« !)ier aßgemein geigt, ba§ fein ®orf oon £)eutfcglanb

abgetrennt »erben fotl, unb bag fein gug breit Deutfdjer Grbe oon Deutfeg»

lanb abgetreten »erben foü, fo foßte ba« Deutfege 93olf bo4 oueg geregt

fein gegen feine Nadjbarn, unb nitgt benaigbarte ©ötferftämme gegen igren

Siflen unb gegen bie Dractate an fttg giegen. »iß f4tießen mit bem

alten Sprutge: man fofle gegen Slnbre eben fo ganbcln, wie man gegen fitg

felber geganbett »iffen »ill.

©unbcScommiffar ©encratmajor oon Joöbtflsbi.*) Der §err ©or»

rebner gat bei ©egrünbung feint« Slmenbement« einige fünfte angeführt,

bie nitgt ogne Sibtrlegung bleiben fönnen; im grogen ©anjen ift e« bereit«

in ber »origen Signttg bttrtg ben $errn ©rafen »on ©iSmarcf geftgegen

mit ben Sorten, bag bie 9?orbftgß«»iger ^reugen finb unb al« f3reugen bie

©flitgtcn unb bie Saften al« foltge jn tragen gaben. Sie »erben nitgt an»

ber« bcganbelt, al« c« in allen übrigen fkooinjett cbtnfall« ber gall ift.

Senn 3cmanb bit 3lu8»anberung natgfutgt, um fitg bcm ©Jilitairbienft ju

entjiegen unb fie barauf nitgt auffttgrt, fo »irb er au«gt»itfen. Die gälle

lommen nitgt blog in Norbftgle«»ig »or, fie fommen an anbtrn ©renjen

be« ©reugtftgen Staat« megrfaeg oor. Die Norbftglc«»tgcr »erben fitg alfo

nitgt barübtr ju btf(g»trtn gaben, »enn fie ebenfo beganbelt »erben. Sa«
bie fteranjiegung ber Nefcroen anbetrifft unb namentlidj bereit ©ereibigung,

fo mug gier auf ba« (Sntftgiebenfte erflärt »erben, bag bie ©reugtftge Ne»

gierung Niemanb jum ßibe poittgt unb bag ÜJlagregeln nitmal« getrofftn

unb jcbenfal!« nie barauf gerietet »erben, um bic ©ibeSlciftung gu erjtoin«

gen. ©8 ift bie« übrigen« autg irreleoant, benn bie ©reufjiftgen ffrieg«artifet

fagtn ganj einfatg, bag ber Solbat jum ©egorfam »erpfliegtet fei, — er tmfg

gefegworen gaben, ober nitgt, — unb bag er ebenfo beftraft »ürbe, gleitg»

gültig ob ber (gib gelciftet »orbtn ober nitgt. Die egemaligen Däniftgen

Neferoen, bie fJreugiftge Untertganen geworben finb, finb jegt ©reugiftge

Seferoen, unb »erben al« foltge autg bem ©efegt gemäg ptr Dienftleiftung

gerangegogen »erben.

Stglug ber Dt«cuffion »urbe beftgloffen.**)

Sin Slnträgen lagen oor auger bem 2Tn trage oon 9f öffing«©rf»
leben,***) ein Antrag Dun cf er (©erlin), f) »eltger ben Slrtifel 55 ftrei»

tgen unb bem SMrtifcl 53, ber bei gegolten wirb, einen $ufag fltben »iß-

•) @t. Ser. ©. 557.

**) et. Ser. 6 . 557.

***) Sr.-©, n. 7a

t) $r.=6. n. 73.
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Diefer 3“fa6 foßt lauten:

„Den Umfang unb bit Slrt biefer ^3flicht beftimmt ein 'öitttbc«*

gefefe. ®er (Sntrourf eint« folgen ift bent erften Derfaffung«mä&igen

9ieid)«tag oorjulegen.

IBi« jum ®rla§ biefe« ©efepe« gelten für bett ganzen Umfang

be« 'Bnnbe« bie öeftimmungen be« *?Sreu§ifc^en ©efefce« über bie

Verpflichtung jum ÄriegSbienfte Dom 3. ©eptember 1814.“

I>er Antrag 211)1 mann enbfid) miß, ben Safe beijufiigen:*)

„Die $BJef)rpflid)tigfeit bleibt in benjenigen Steilen be« £>trjog«

U)um3 Schleswig, welche niSrblid) einer, füblitf) Don g(en«burg lau=

fenben unb in roeftlidier 9iid)tung fich trftredenben ?inie liegen,

fo lange fu«penbirt, bi« in betreff ber 21btretung SchlcSmigfcher

Siftricte an ba« Königreich £>änemar! ein fRefnltat erjielt ift."

öei ber 3bftimmung mürbe ber Antrag D. 9?öffing-(grpleben

abgeleitet, ebenfo ber äntrag flrpger.

Jlrtifel 53 be« (Sntmurf« mürbe mit allen gegen eine ©timme an-

genommen. iSbettfo in ber ©djlujjberatljung (ohne Di«cuffion). **)

«rtitel 58

(conform mit 3lrti!el 54 be« ßntrourfs.)

üJiit berfelben SKel)rl)eit angenommen. (Sbenfo in ber ©cfjlufj*

beratljung.***)

flrtifel 59

(im (Sntmurfe Slrtitel 55.)

Ätaeitbement« Ijirrju:

1) ßrpleben erneuert hierher ba« ju Slrtifel 53 be« (Entwurf« oon

d. Söffing unb ifjm geftellte.

2) Sbenfo Duncfer (Berlin).

*) 2)r.-®. n. 57.

**) 6t. Ser. @. 558 r. m. unb -3. 712. Sergt. unten bie Serfjanblungen über

artitet 59.

***) et. «er. e. 558 r. u. 6. 712.
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3) Llntrag n. gordenbecf:*)

ben 9T r t i f e t 55 be$ (Sntwurfs bapin ju änbtrn:

„3tbtr wehrfähige Deutle ift jroölf Oaljre hinburd), in

ber Siegel oom DoUenbeten 20 fttn Lebensjahre an, bienftpffidjtig-

35er Dienft foll im ftebenben f)eere fieben 3aljre, baoon
bei ben Sahnen höchftens bie erften brei 3af)re, in

ber Üicferoe Bier Qfahre, aujjerbem in ber Lanbwepr

fünf 3ahre bauern. 3n benjenigen IBunbeSftaaten , in beneit

bisher eine längere als jwölfjährige ffiefammtbienftjeit gefefclief)

war, finbet bie allmälige fierabfepung ber Verpflichtung nur

in bem 3Haj?c ftatt, als bieS bie SRücfftdjt auf bie £ritgS=

bereitfepaft bes VunbeSheereS juläjjt.

3nVejug auf bie Sl uSwanberung ber SReferoiftett

f ölten lebiglich biejenigen Veftimmungen rna&gc'

benb fein, welche für bie HuSroattbcrung ber Lanb-
mehrmänner gelten."

4) Slntrag n. SJincfe ($agen):

bem erften ©ap bes (SntrourfS folgenbe Soffung ju geben:**)

„3eber wehrfähige 9lorbbeutfehe gehört 7 3apre lang,

in ber SRegel Born Bollenbeten 20. bis jum beginnenben 28.

Lebensjahre, bem ftrheitben §eerc — unb jtnar bie erften

3 3aljre bei ben Sahnen, bie lebten 4 (Japre in ber

9?ef er ne — unb bie folgenben fünf Lebensjahre ber Lanb.

mehr an."

Vergleiche pierju bie folgenben Verpanblungen, insbefon«

bere ju 9lrtifc( 60 (Slrtifet 56 bes Gntrourfs) unb 9t r t i Ce 1 62 (Ärtifel 58

bes (SntmurfS).

tum ^onhettbrdt (SBo(mirftabt*9ieuhalben8leben).***) Steine Herren!

Der Hbgeorbnete für Serlin pat bei ber DiScuffion bes 2tr*

tifel 53 b. iS. bie Bon ben unterfepriebenen jjreunbcn unb oon mir
geftellten Einträge bereits theiltocifc motioirt, unb ba ich nicht

gerne roieberhole, fo freue ich niidj, hoppelt Veranlaffung ju hoben, lurj $u

fein. Die SlmenbementS, bie ich geftellt höbe ju Slrtifet 55 unb fol«

genben hängen in fiep jufammen, fic bebingen fiep gegenfeitig.

@ie ftnb ferner geftellt worben mit Liücfficpt auf bie Slnträge, welche

ber (Sollcgc ÜJtiquel ju bem Kapitel „VunbeSf inanjen" geftellt pat —

•) ®r..6. n. 75.

**) ®r.<6. n. 77.

***) et. Ser. e. 559.
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unb aucg nur mit SRüeffitgt auf birfe Änträge geftellt roorben. Oie

Anträge beabficgtigen Gompromiffe, brängen beegalb Ueber$eugungcn,

bie itg gege, gehegt gäbe unb früher feb^aft »ertgeibigt gäbe, jurürf. Sic

beabfiegtigeu Gompromiffe jmifdjen ben 'Parteien beb fReid)«tage«
, jmifcgen

bem {Reid)«tagc unb ben oerbünbeten {Regierungen, gmife^en ben Organen ber

Gingeit unb ben einjefnen Panbtagen, melcge fpätergin ba« SBerf genehmigen

foilen; fie beabfidjtigen aber namentlid) Gompromiffe jnjifcben ben gebieterifdjen

{Rotgmenbigfeiten beb {Rorbbeutfegen ©unbe« unb ben freigeitlidjen {Renten

beb ©olfe«, namentlid) bem ©ubgetreegte, roettge« mir für bie ^utunft un»

oerönbert aufrecht erhalten mollen; bie 'Anträge rooUen auf biefe ffieifc bem

©erfe, roab mir l)ier beraten, auch in bem $er?en unb ber Ueberjcugung

beb ©olfe« biejenige SRajorität fid)ern, roeldje neben ber militairifigen Gin-

geit bab befte Ferment für bab ©ebeigen beb {Rorbbeutfegtn ©unbe« fein

wirb. 3Reinc sperren ,
nad) biefcn einleitenben ©orten roenbc id) mid) für

j

jur üRotioirung ber Inträge, meldje id) ju Slrtifel 55 geftettt gäbe.

3d) merbe nid)t auf bie URotioirung ber Einträge ju 2lrtifel 56 b. G.

ein geben, meil eb meiner üReinung nad) mir am atiermenigften geziemen

mürbe, irgenbmie bie ®efcgäft«orbnung auch nur umgeben ju motten. ©feine

fterren, icg frblage oor, 3 U Slrtifel 55 juoörberft ju beftgliegen:

„3eber mebrfäbige ©eutfd)e ift 12 3afjre binburib, in ber {Regel 00m öott*

enbeten 20. 9eben«jagre an, bicnftpflidjtig". 34 bemerfe, um SDiigDerftäub*

niffen oorjubeugen, ba§ mir ^ter bod) bto§ für {Rorbbeutfdjlanb be*

fegliefjen, unb bag baber bab ©ort: „3eber mebrfäbige ©eutfcge" tiidjt

migoerftanben merben fann. Oer jmeite ©ab fott lauten: .Oer ©ienft fotl

im ftebenben peere 7 3agrc, baoon bei ben ftagnen göcgften« bie erften

3 3®!)«» ber SReferoe 4 3«f)tt» a 11 ge rbem in ber tfanbmegr 5 3“brt

bauern". Oiefe ©orfcgläge, meine pcrren, erfennen bie X^atfae^eit an; fie

geben ber in ©reugen beftegenben Organifation bie gefebtidje ©runblage, bie

igr, meiner 9lnfid)t naib, nad) ben glorreichen Grfolgen ber 3agff 1864 unb

1866 unter feinen llmftänben megr entzogen merben barf, bie igr meiner

SDfeinung nad) in bem Slugenbtide gegeben merben mug, unb aucg ©eiten«

eine« ©reugiftgen ütbgeorbneten, ber itjr früher entgegen geftanben, gegeben

merben fann, mo c« fid) barum gabelt, nicht btog bie ©ergättniffe für

©reugen $u beftimmen, fonbern biefe Organifation oerfaffung«mägig auf ba«

übrige TRorbbeutfcglanb $u übertragen, fie atfo für 10 ÜRittionen cinjufügren,

bie bieger nocg nicht ber allgemeinen ffiegrpflitbt unterlagen. 34 bemerfe,

meine sperren, unb betone bamit, bag mcnn ich biefe gefeglidje Slncrtcnming

in oollem Umfange ber {Reorganifation ertgeile, id) fogar geneigt märe, um

.ßroeifeln, bie, mic id) gäre, in ber ©erfammlung Dielfad) laut gemorben finb,

oorjubeugeit, für bie fünftigen Slrtifel au«brüdlitg ju beftimmen, bag bamit

bie in ©reugen beftegenbe {Reorganifation unb beren analoge SluSbegnung auf

ba« übrige Oeutftgfanb al« ©runblage ber jagrlid) roieberfegrenben ©elbbe-

ttillignng für bie Slrmre anerfannt morben ift. ©enn id) bann im folgen»
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ben Abfafcc bcftimme: „3n SScjng auf bie Aubrcanberung btr SReferotfttn

foüen trbiglicf) biejcnigen 'tieftimtnungen mafjgebtnb fein, roeld)c für btt Au0=

roanberuiig ber öanbroefjrlcute gelten", fo beruht baß auf 3**gtftänb-

niffen, bie roüfjrenb ber SBerlfanblungen über bie Steorganifation

in ^rcu§en roicberlfott unb jroar, wenn id) nidjt irrt, in allen @efepe«*

oorlagcn feit bem ^afjre 1863, fdjliejjlitfi notb im 3a^re 1865 ©eiten«

ber Sötiiglidjen Regierung bem $reufjif$en ßanbtage gemalt
roorbeu finb. Da« ®efep Dom 31. ®ecember 1842 beftimmt

nämlitf) im § 17: „Die ©ntlaffung barf nic^t ertfjeilt roerben : 2. SDfilitair*

perfonen, rotiere jum ftefjenben fieere ober beffen Dfeftroemannfcfiaften gefjb *

ren, t'anbrcefjrofficieren unb '.Beamten, beoor fit au« bem ®ienft entlaffen

finb". ®a nun bie ateferoefrift auf jroei 3a^re au«gebeljnt toirb unb

biefe Att«bel)nung bei bem Umfange Don 9iorbbeutfd)(anb geroi§ ein große«

®eroief)t l)at, fo fdjeint c« mir nidjt eine überflüffige, fleinticf)e fonbern eine

nottjroenbige ©orge be« 9feid)0tage« ju fein, bafj er dasjenige acceptirt, »a«

bereit« früher bie ©taat«regieruug Preußen« gegenüber bem Sanbtage für

möglidj erachtet fjat. SDteint §erren, ba« Amenbement, reelle« id) geftellt

habt, erfenut fobaitn bie breijäfyrige ‘Präfenjjeit al« gefefclid) be-

ftefjtnb, al« ®efeß be« IBunbe« an, fie oertagt bie grage über eint

21 bf ür jung ber ® ienftjeit, über bie gef efclidfe jroeij ädrige ®ienft*

jeit, jur Cöfung berfclben für bie 3ufunft in geeigneten 9Bomenten burdj

ba« ©efefc; unb lebiglid) au« biefer Diücffitfjt finb bie SEBorte Ijinjugefügt

rnorben: „baüon bei ben gähnen fjödjften« bie erften brti 3af)re\ 3dj

bemalte mir bie Dllotioirung ber Amenbement« ju Artifel 56 an ber paffen-

ben Stelle nor.

iBinMIjorfi. *) SWcine §errtu, ber ©egenftanb, roelcf)er jefet jur

Serat^ung fttfyt, ift unjroeifetijaf t ber roid)tigfte unter allen, bie un«

befdjäftigen. ®ie bisherige ®i«cuffion pat gegeigt, ba§ mir einig finb in ben

©äfcen, bafj eine tüchtige, fd)(agfertige Armee ba fein unb bauernb erhalten

roerben muß, baf; ba« im Allgemeinen gilt, ba§ ba« in«befonbere jefct gilt.

®ic ,>}eitDerf)ältniffc finb fotc^e , bafj Ijier nidjt« gefdjefjert barf, ma« irgenb

mie einen über bie Dollftänbigftc ßraftentroicfelung unb 2ßef)rl)aftig*

feit 91orbbeutfd)lanb8 an irgenb einer ©teile entfielen taffen fönnte. fflenn

ber Sinflujj einer Oiation berechnet roerben foll ttad) btr 3a^ ber flrieger,

bie fie in« gelb ftellen fann, fo roerben roir jubem barauf gefaßt fein müffen,

bafj bie Unterhaltung einer griifjeren fe^lagfertigen Armee nod) eine längere

3eit notljroenbig fein roirb. 3n Sejieljung auf ba« 3‘ f ^ «ne tüdj»

tige fdjlagfertige Armee, geniigenb, um ben grieben natf) Aufjen

ju crjroingett, finb roir einig unb roerben ba« immer bleiben. ®ie

'.Meinungen geljennur au«einanber in IBejieljung auf bie IMiftel,

*) 6t. Ber. 6. 559.
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3u biefem ju gelangen. Die allgemeine Söeßrpflitßt fteßt feft. 3n
Bejießung auf bie gragc, wie Diel oon ber militairpfließtigen 3 ugenb bei

ben gaßnen aueß in griebenSjeiten präfent 3U erhalten fei, ift ßier

oorgeftßlagen 1 ^roccitt ber Beoölterung Don 1867 unb für bie

augenblid ticken Berßältniffe mag baS aud) ni<ßt ju Diel fein. ift

bann auf ©runb biefer grafen} beregnet, was an Soften jaßrlid)

für jeben SDiann 311 jaulen fein wirb. Diefe Summe für jeben 2J2ann

ift auf 225 Skater feftgeftellt. Sille finb bereit, biefe gorberungen

für eine 3 *il 1 » bewilligen ober oielmelir ben Ratß 311 geben, bajj bie*

felben bewilligt werben mögen. (5 « ift aber Streit bariiber, auf wie

lange, unb in biefer Hinfießt finb bie Borfcßläge, bie gemad)t finb,

feßr Don einanber abmeießenb, ber Borfdjlag ber Derbiinbeten

Regierungen geßt auf immer, ber Borfeßlag beö geehrten Slbge*

orbneten für ÜDiemel, ber ßeute cingebraißt ift, geßt auf fo lange, bis

ein BunbeSgefeß etwas SlnbercS beftimmt unb unterf djeibet fieß

biefer Borfeßlag nur baburd) doh ber Regier ungSoorla ge, baß er ein*

fad) ber öunbcSgcfeßgebung eine Slenberung geftattet, mäßrenb

tiad) bem BunbeSDorftßlag, wenn eine Slenberung cintreten follte, eine

Slenberung ber Berfaffung felbft notßwcnbig wütbe. Slnbere Bor*

fc^Iäg e wollen 6 3al)re, aitbere 5 3aßre, anbere 3. 3^ glaube,

baß in biefen 3<ißlen eine gewiffe BMllfürlitßfeit liegt, wie baS bei allen

3aßlenDerßültniffen ber galt ift, unb baß bcSßalb au biefen 3<>ß(tn baS (Sin-

Derftänbniß unmöglid) feßeitern fönnte. Die Hauptfrage aber ift bie:

was foll geftßeßen, wenn bicfeS ^rooiforium, wenn biefer lieber*

gang 3 U ©nbe ift? Soll bann baS, was jeßt auf eine gewiffe 3eil be*

willigt worben, fortbauern, bis eine neue (Sinigung erreicht, ober

foll baS jeßt bewilligte mit Slblauf ber 3 c * 1* wofür eS bewil*

ligt worben, aufßören unb foll man cS mitßin gan 3 auf bie neue

(Sinigung anfommen (affen. 3n ber ^)infie^t (affen bie Slmenbe*

ments, bie geftellt worben finb, tßeilmeifc eine Dunfelßeit erfeunen,

eint Dunfelßeit, melcße notßwcnbig aufgeflärt werben muß. Der Sin trag,

ben icß oertreten mödjte, ber Don meinem greunbe (Srjleben geftellt ift,

faßt; für bie nädjften brei 3aßre fteßen bie Bewilligungen feft; naeß biefen

brei 3Qßr<" rnüffen unter allen Umftänbcn neue Bereinbarungen ftattfinben.

Das !ann erfdjredenb erfdjeineu, ift eS aber in ber £ßat nüßt, bentt wir

finb uns oollfommen bewußt, baß, wenn mir auf 3 3aßre biefe Bewilligun-

gen auSfprcdjen, eS faft unmöglid) fein wirb, baoon jemals 3urüd3nfommen.

(Ss wirb baburd) faum etwas meßr erreicht, als für alle Dßeile baS Bc=

mußtfein, baß man fieß bauernb unb überall 3U Dertrageu ßabe. (S8 lann

baS aud) bcSßalb nitßt erfdjredenb fein, weil cS überhaupt bort, wo meßrere

(Seroalten sufammenmirfen miiffen, immer eintritt, unb im conftitutioncllen

öeben gan3 gewiß, benn es liegt bariit ber Slngelpuntt beS conftitutioncllen

l'tbenS. 3<ß finbe barin eint ©cfaßr naeß (einer Seite, ba, fo Diel inSbe*
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fonberc bie SÖfilitairfrage betrifft, wie i4 am (Singange meiner ©orte gefagt,

ba« Bcwu&tfein, eine tüchtige fd)lagfertigc Slrmee unter allen Umftänben

fjabeu ju müffeu, un« in (einem Slugenblirfe oerlaffen fann unb wirb, 2lujjer=

bem aber finb hier in ber ®unbe«(rieg«oerfaffung, wie fie unb oortiegt, eine

SHeifje non Beftimmuugcn, bie Annahme ber $reufjif4eu ©efcygebmtg na-

mentlich unb beffen, matt bamit jufammenhängt, enthalten, bie au4 gruitb =

gefeylid) feftgrftcllt werben follen. 34 betennc meine«theil«, anbere Herren

werben nielkid)t g(ücflid)rr fein, baß i4 bie 2D2ehrjaf)( biefer gefeylidjen Be-

ftimmungen, beren 3uljaU idt jeyt gruiibgefeylidje Satiction ju erteilen

ratf)cn foll, gar nid)t (cnnc. Diefelben finb bem 9?eid)«ftage gar nid)t ein-

mal mitgetljeilt. ö« ift f4ou ein ftarfe« 91ngeljen, wenn man ni4t«befto-

weniger jugiebt, biefelbeti mögen für brei 3af)rc gelten. Slber wie bie Dinge

einmal liegen, ba }ubem ber £auptftamm ber Deutfdjen Slrmee bartta4 ein»

gerietet ift, barnad) lebt, unb wie er gegeigt bat, gut lebt, fo (amt id) mid)

entfd)lief,en, and) otjne bafe id) oollftänbig beu .Inhalt jener Beftimmungen

teune, befonber« nad) beit Diefultaten, tmdj bem Erfolg, ben biefclbeu Ijerbei»

geführt haben, au4 ben Inhalt biefer ©efeye für eine 3f>£ fang gelten ju

taffen. 34 möchte mir aber nicht bie ÜJföglidjteit oerfd)lie§en, eine Slenbe«

rung herbei führen ;u (önnen, wenn bie Erfahrung biefelben nothweubig er-

fcheinen lägt. Darum ift in bem Anträge, ben wir ftcllcn, einfach oorge*

fchlagen, baß man Sille«, wa« oou ben SRegierungen »erlangt ift, auf brei

3atjrc genehmige, baß man aber biefe 3eit beuuye, bie Sachen befinitioer ju

orbnen unb feftjuftellen. 34 wiebcrhole e«, barin fiubc id) nach feiner Seite

hin eine ©efatjr. Slrn nädjftcn flehen biefeu Sinjdjauungeu bie Slnträge,

welche Don bem geehrten $errn Slbgeorbneten, welcher julcyt gefpro4cn hat,

gefüllt worben finb. Sind) biefer $err will bie 'JRehqahl ber wi4tigften

Beftimmungen nur auf eine gemiffe 3cit, anfdjeinenb auf ein 3ahr länger

al« wir, gelten laffen unb bann eine neue Vereinbarung oerlangen. 34
fiitbe, baß bie au«zufpre4enben Bewilligungen auch rta4 biefen Vorfdjlägen

aufhören follen an bem Dage, wo bie grift abläuft, für welche fie au«ge-

fpro4en, baff bi« bat)in alfo etwa« iReue« gef4affcn fein muß. 34 bin nun

aber in ber Siuffaffung biefer Vorfd)ldge zweifelhaft geworben bur4 bie 3)2o-

tioirung, bie ber $crr Sübgeorbnetc bcnfclbcn gegeben hat, inbem er fagte,

baß er auch bereit fein würbe, bie befiehenbe Organifation für immer al«

©runblagc ber Bewilligungen für ben ÜRilitairetat tjinguftclleu. 34 bin

weit baoon entfernt, irgenbwie bie Organifation angreifen ju wollen, i4

glaube, fie wirb bauent, aber i4 (ann mi4 unmögli4 enifdjlicßcn
,

jumal

biefe Organifation un« uic^t oöllig befannt gema4t worben ift, inbem un«

in biefer $infi4t Vorlagen mtb Slufflärungcn nicht gegeben würben, — i4

(amt mid) unmöglich entfehlitßen, biefclbe ohne ©eitere« jefet al« bauernbe

©runblage hinjunetjmen, wenn id) aud), wie gefagt, oollftiinbig überzeugt

bleibe, baß wir, wa« mir jeyt bewilligen, mögen wir bie ©renjtu »teilen.
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mit mir roollen, oermöge btr ben Dingen inneroohnenben Straft bauernb be*

galten roerbtn. Die Sntrüge bc« §errn gürften oon ©otrnb —
fJräfiient. ©ie finb 311 bem 21 r t i (et 58 beb (Sntrourfb geftetlt, roie

i4 bem fterrn Dtebner bcmertlidj mache.

tüinbtijor^ fortfatjrenb. 34 roeijj fc£>r roohl, ba§ ber äntrag ju 3lr-

tiM 56 gefüllt ift, inbtffen hat fd)on ber tperr Vorrebner bemerft, baß r«

unmögli4 fei, biefe ©a4 e aitberb alb im 3ufammenhange ju beljanbtln nnb

ber Eintrag, tote er oon uh« geftetlt rcorben ift, bejicbt fid) eben auf alle

©eiten ber ©ad)(, uub bebfjalb (ann id) nicht umfjin, aud) biefe ju berühren.

— Der Antrag beb ^perrn dürften ©olmb oerlangt nach 6 fahren eine neue

Vereinbarung. 34 t)abe ju roitberholen
,
baß na4 meinem Dafürhalten bie

„«Jaljl arbitrair ift; aber 6 3abrt f4finen mir bo4 rei4 li4 Ju fein
;

jroetfel*

haft aber bleibt in biefem Anträge, roie bie @a4e fi4 geftalten foll , wenn

bie erften 6 3<thrc abgelaufen finb, ob nament(i4 bann, roenn eine Verein*

barung ni4t ftattgefunben hat, ohne Seitereb bab Stlte fortbauern foll? 3n

biefer |>infi4t, glaube i4, müßte man no4 Slufflärung haben. Der Slntrag

beb geehrten $crrn Slbgeorbnetcn für ÜJtemel ift allerbingb in biefer §infi4t

fiar, unb habe i4 mi4 barüber bereit« geäußert, jiad) allen biefen Sr*

roägungen mB4 te i4 wir erlauben, ben äntrag ju empfehlen, btr biebfeitb

geftellt ift. ©r gemäht für ben Stugenbücf Da«, toab uothtoenbig ift, unb

ftchert bie ^ulanft, oh"« bie 3Rögli4leit beb weiteren äubglti4«, wenn bie

Vtbürfnifft unb bie Sage ni4t mehr fo fpannenb finb, toie heute, — ohne

biefe 9Jtögli4(eit au«ju)4 ließtn.

Duntkrr (Verlin).*) ÜKeine Herren, i4 »id nii4 nur mit jroei Sorten

gegen bie Slubführungen ber $erren äbgeorbneien Sabfer unb oon

goreftnbed roenben. Senn i4 ben Jpcrrn SHbgeorbncten Sabfer ridyttg

oerftanben habe, fo ^ätt er eb jegt für nothtoenbig, baß mir bur4 unfer

Votum hier biegefehli4«®runblagtfür bie$etrc«reorganifation,

rote fie in Vreu&en ftattgefunben hat, geben. Senn er baju je$t

entfdjloffen ift, fo oerftehe i 4 tb ni 4 t, roarum er bab ni 4 t bei btr

Verathung beb ÜHilitäretatb für bab 3ahr 1 867 im Vreufcif4en

Slbgeorbnetenhaufe gethan hat. ($ört! hört ! lintb.) ÜReine Herren!

Dort Ionnte ttenigftenb bie grage oor einer in biefer grage oollfommen in*

ftruirten Verfammtung erörtert roerben; benn i4 glaube (einen Vorrourf gegen

bitftb §ofje tpaub ju erheben, roenn i4 fage, in biefer Vcjiehung ift eb ni4t

inftruirt. Sir haben hieb felbft an« bem SDlunbe eineb Vorrcbnerb oon

biefer ©eite beb $aufeb (re4tb) gehört. Sie ganj anberb aber rourbe im

äbgeorbnetenhaufc bie ©a4t aufgefaßt ! Dort rourbe eine Vauf4fumme für

ben flWilitäretat für 1867 beroilligt unter btr au«brücfli4en Sinnahme

einer Dtefolution, für roet4e bamal« au4 ber fperr Slbgeorbnetc Sabftr

gtftimmt hat. ($ört! hört! lintb.) Die 9tefotution rourbe beantragt oon

•) 01. Ser. 0. 500.
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bcn Slbgeorbneten 2Mbed unb non Baerft, imb ber mtfcntfidjfte Pun!t brr«

felben ift ber 2lbfah 2, wo eb Ijcißt: „baß bic Bewilligung btr in bitftm

Etat geforberten Summen nicht eine ©ritehmigung aller bemfelben ju ©runbe

liegenben tf)at]'äd)[id)en Einrichtungen in firf> ft^üe§t, oielmehr baran feftge-

halteu werben mu§, baß in ©emäßheit ber Slrtifcl 34 unb 35 ber Berfaffungb-

urfunbe bab ©eft^ oom 3. September 1814 bib jum oerfafjungbrnäßigeu

3uftaitbclommcn eine« neuen Organifationbgefehcb bie gefc^li^e Poren für

bic Trauer ber ®ienftjeit im ftehenben §eere unb für bab Berljältniß btr

Üanbwehr ju bemfelben bilbet.“ Unb, meine Herren, btr Slbgeorbnete non

Baerft tjat aubbrücftich biefe Pefolution bantalb motioirt unb fit motioirt

gerabe mit Pücffid)t auf bie Berhanblungen in biefem Parlamente l)ier. Er

fagte bamalb: ,,3d) glaube, meine |>errcn, ba§ eine bcr erften Borlagen,

weldje bic königliche Staatbregicrung biefem Parlamente ju machen geben!!,

bie fein wirb, welche bic Organifirung beb BunbebljeercS betrifft, um bie-

jenige Einheit in bemfelben tjerüorjubringen, Welche beim Eintritt ernfter Er«

eigniffe bie friegerifdjen erfolge erleichtert, ja, bib ju einem gewiffen ©rabe

fiebert, ©ewiglieh wirb ber Ontjalt biefer ©cfehoorlage im ©rogen unb

ffliehtigen bcn bewährten Preußifd)eu §ecrebeinrichtungen entnommen fein.

Slber biirfte nieht aueh manche einrichtung in bcn neuermorbenen Säubern

oorhanben fein, bic fid) im Saufe bcr 3tit alb brauchbar unb alb tüchtig

erwiefeu hat, unb bie jenen Sänbcrn eigenthümlieh unb treuer ift, um auch

in biefen Bortagen ihre Stelle ju finben?" Unb Weiter, naehbem er non

ber äußeren gornt beb |jecrcb gefprochcn hat: „Pun aber mehr noch alb

bie äugere ©eftalt, glaube ich, ba§ bie innere ©lieberung einer folchcn

Slrmec nothmenbig, unb ju berftlben gehört Bor SKlcm bie gunbamentalor*

ganifatiou, alb: Pefrutirung, ßrfahbienftjeit, Peferoe unb bie Einrichtung

ber Sanbwehr. ^ierju, meine Herren, gehören aubreiehenbt, umfaffenbe ®e*

fefee, welche biefe Einrichtungen regeln unb bauernb fcftftellen. ®ieb ©ejefe

wirb wahrfcheinlich fein, wie ieh meine, ein ©efeß über bie Berpfliehtung

jum Äriegbbicnft, unb in bemfelben werben biejenigen ©leichterungcn hoffend

lieh enthalten fein, welche in ber Süjronrebe aubgebrüeft finb, unb cb werben

biejenigen Ergänzungen, welche notljweubig geworben finb, unb fid) alb zeit*

unb fachgemäg erwiefen haben, ihren Slubbrucf barin finben müffen; ein

folehcb ©efefc feheint mir unerläßlich." ÜRcine Herren! 3 eh weig nun

nicht, ob bie sperren Borrebner in ben unb oorliegcnben Berfaffungb«

Slrtileln biefe ©efefce finben unb anerlennen lönnen. 3th nteincb»

tljeilb bin bazu außer Stanbe, unb wenn bie ^errett Bon ber politifdjen

Pothwenbigleit ber Slnerlemiuitg ber Pcorganifation burehbrungen waren,

bann frage ich nodjmalb, warum fie eb nicht bamalb aubge«,

fprodjen haben. (Sehr richtig! (iit!b.) Peue jtt»ingcnbe Ereigniffc

finb nicht eingetreten, (Sehr richtig! linfb) bie Erfolge beb (Jahreb

1866 lagen bamalb jd)on hinter unb, wie fie jefct weiter hinter unb

liegen. ®ie SDJotioe unb ber Entwiefelungbproceg, wie bie Herren ju
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biefer Slnfdjauuitg gtfommen ftnb, liegen fomit nicht oor un«, unb icE) glaube

nicht, baß c« gut ift, roenn ©ollsncrtreter oou if^rem bi« babin eingenom-

menen Stanbpunft gurüeftreten unb, mie id) gern glaube, gum §eile be«

©aterlanbe« einen anberen entnehmen ju muffen glauben. Dann aber batte

id) es für unerläßlich, baß bann menigften« biefer Urnmanblung«

«

proceß offenlunbig Bor altem ©oll Borfid) gebt, (Sebbafte« ©raBo!

linl«) baß ba« ©oll im ©tanbe ift, biefer Urnmanblung 3U folgen unb nicht

in berfelbtn einen Slbfall Bon ben bi« babin nerfoebtenen ©runbfäpen rr-

fennen muß. (Sebbafte« ©rano! liu!«.) Unb ferner muß icb e« gang ent-

fliehen gurüefmeifen, bafj, mie ber Slbgeorbnetc Saöler gefagt bat,

biefegrage ttegen ber $eere«reorgamfalion bei ben Söablen gu biefem

Reichstage bem ©olle norgelegen ^ at. Da« ift nicht ber galt

getnefen. (f)ört! ^ört ! linf«.) ©ei ben SBablcn tnar biefe ©erfaffung«-

urfunbe nicht befannt, ba« ©oll »ulte »weiter nicht«, at« e« foße eine ©er»

fammtung jufammentreten, »welche bie ©erfaffung bc« i>2orbbeutfd)en ©uttbe«

ju beratbett bot» unb e« glaubte ficherlich, bag biefe ©erfammtung tnobl all-

gemeine ©runbfäbc auffteßen mürbe, rote bie Einführung ber aügemcinen

SJebrpftidjt, ba§ matt aber bie Ausführung, bie gefehlte ^Regelung biefer

Sache ben fiinftigen oerfaffungsmäßigen Reichstagen oorbebalten mürbe, jeben»

faß« einer reiflichen unb fachgemäßen ©rüfung, »welche meiner Slnficht

nach in biefem Stabium ber Sache unmöglich ift. Uttb rnenn ber Abgeorbncte

oon gorefenbeef gefagt bat: gerabe bie Rücffidjt auf bie neubitt3utretenben

Sänber unb ©ollsftömme oerpflichte un« eine gefefcmäßige ©runblage 3U

Raffen, unb tnenn er biefe ©runblagc in ber Slnerfcnttung ber SReorganifation

fucht, fo lomme ich 3u bem entgegengefefcten Schluß. ©Jemi mir bi« babin

in ©reußen midjtigc ©ebenlen batten, biefe Saften ber ©reußifchen ©eBöllerung

aufgubürben, fo finb mir um fo mehr uerpftidjtet Einhalt 31t tbun unb un«

grceimat 311 bebenlen, metttt mir biefe Saften auch auf einen fo meit ermeiterten

Srei« au«bebnen foflen. (©raoo linl« unb im tinlen Eentrum.)

©leine Herren! Da« ift nicht bie Art, mie mattffiunben fchließt;

ba« btift fle oerlfeben unb ich marne Bor einem folgen ©ergeben. Die

SButtben, bie man in biefer übereilten ©Seife fchließt, fie merben feßr 3ur

Ungrit unb feßr gum Unheil be« ©aterlanbe« mieber aufbreeben. (Sebbafte«

©raoo linl«, ififiben recht«.)

tum jßlanckcnburg (©augarb-iRegcnmalbe).*) ©leine Herren, ich merbc

mich >n bw häuslichen Streit ober in ben ©roceß be« $errn Duttcfer

gegen ben Abgeorbneten SaSfer nicht mifchen. 3$ betrachte bie« mehr

toie einen häuslichen Streit, ©ach meiner Uebergeugung ift e« febr ge*

f ä b r l i rf)
, f ich in einen Streit gmifeben Eheleuten gu mifchen, in

ber Regel merben fie bann um fo fundier .einig. 3<b roünfche

*) 6t. Ser. 6. 561.

UtattTkUien. H. 22
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aber bic Uneinigfeit j»ifd)cn ben beiben {terren ju erhalten unb

id) werbe baljer meinerseits nidjts baju beitragen, bag fit beS 58af=

bigften roieber einig mürben, ({jeiterfeit.) 34 habe mid) ju bieftm Slrtifel

nur jum Sorte gemdbet, um eS nid)t fo ju matten wie einige S3orrebner,

bie nic^t ju Slrtifel 55 gcrebet, fonbern ju ätrtifet 56 unb 58. 34 ^abe

ntid) jum Slrtifet 56 gemetbet unb werbe mir oorbelfalten bamt ju fagen,

Was fid) auf bie 'Slrtifel 56 unb 58 bejiefjt, bie allerbingS jufammtn gehören.

34 habe mi4 jefct nur ju erflären über baS Slmenbement beS Slbge*

orbneteu oongordenbcd, mcüjjcs ju bem ^rtifel 55 gefiellt worben ift

unter 9lr. 127 fo wie über baS Slmenbement — ber erfte 9lauie ift glaubt

id} ber beS {terrn oonS3inde — 9?r. 199, me(4c8 ebenfalls ju biefem Slrtifel

geftellt ift. Sir unfererfeits, meine {terren, finben ben Slrtifcl 55
burdjauS gar nidft migoerftänblid). 9Bir fe^en oorauS, bag bie

Sünigli^c ©taatSregierung gar nid)t beabfi^tigt hat, bic brei»

jährige Dienftjeit irgenbwie ju änberu ober bie Dierjäljrige SWeferoe-

3eit unb bic fünfjährige 3eit bei ber Öanbmeljr! Senn c8 aber münf4enS»

roerth ift, bie8 auSbrüdtidj auSgufprccfjen
, fo haben wir au4 nichts ba =

gegen unb mürben in biefent galle ftatt für biefen Stheil be8 SlmenbementS

gordenbed ftimmen mit bem Slmenbement Don 23inde ({tagen). Sir mür«

ben nicht ftimmen lönnen mit bem Slbgeorbneten Don gordenbed filr ben erften

£l)eil feines SlmenbementS, wcldjes fonft mit bem ebengenannten Ijomogen ift

bis auf ba8 Sort „l)ö4ftenS". ÜJieine {teuren, mir finben ba6 Sort

„ h 3 d; ft e n S" entmeber ganj überflüffig, ober e8 ift Don Utbel unb

erregt Mißtrauen in ber Slrmee. (58 fann nur im SSrtifel 55 bie breijährige

®ienftjeit gemeint fein, foll e8 auSbrüdlid) au8gefpro4en werben, fo fann

ba8 ohne ba8 Sort „höchftenS" gefächen. 34 möchte baffer ben Slbgcorb»

neten oon gordenbed trfu^en, in bie Steilung feines SlmenbementS ju »it*

ligen; benn wir fiitb gefonnen, für ben lebten 9?eft, ber unoerfänglich unb

fetbftocrftänblich ift, 311 ftimmen, ba fdjon früher bic königliche Regierung

biefen Stheil beS SlmenbementS felbft als ©efefc eingebra^t hat. Sir mür»

ben bemnä<hft atfo ftimmen für ben 2. Stheil beS SlmenbementS Don gordenbed

unb ftatt beS erften £l)cile8 beffelben für bas Slmenbement dou 33indt ({tagen).

IBunbeScommiffar JtriegSmiuiftcr oon Koott.*) 34 bin bem {terrn

55orrcbner fe^r battfbar bafiir, bag er mi4 ber SDlüfje überhoben hat,

eine (Srflarung abjugeben, bie id) beabftchttgte. ©ie mürbe oon mir gan3

genau in bemfelbcn Sinne gejagt worben fein, ben ber {terr S3orrebntr in

feinen S3ortrag gelegt hat. 34 finbe materiell eine Slntenbirung 3U

Slrtifcl 55 Dollftänbig überflüffig; benn ber 55erba4t, ber oon ber

linfen Seite bicfeS h<>hen CtaufeS auSgef}tro4en worben ift, als wäre in ber

furjen unb plaftif4cn gaffung Don Slrtitel 55 irgenb eine gallt oerborgen.
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ift oollftänbig ungerechtfertigt. Sie fann man ber SRcgicrnng, bie fonft be*

aöfugtigt unb au«gefprotgen tjat, ba§ bie ^reußifdjt ÜJlititärgefeggebung überall

im fRorbbeutftgen ®unbe eingefiigrt werben foll, gutrauen, bag fie bei biefer

©clegengeit eine Bier», ober fünf», ober gar fiebenjägrige 'ßräfenj erftgleitgeu

»olle? $tg fann mieg alfo nur bei« Slmenbement be® dp e r r u Bon

33 intf e
($agen) anftgliegcn, fall® e® überhaupt nötgig ift, bag

man eine fottge ®eclaration gingufugt. Sie gefagt, itg gatte ba« für

gang überftüffig. ©egen ba« jtoeite Slliuea bc® Bon gordenbed’ftgen

JlmenbementS gäbe itg felbftoerftänblitg nitgt® einjuincnben, »eil

bie ^Regierung bei ber legten @efegc«oorlage , bei ber lebten Erneuerung be«

©erfutge« einer ©erftänbigung über bie SKilitärbienftpflitgt in breiigen eine

foltge ©eftimmung felbft getroffen gat.

Dr. tttolbedt.*) SDtcine Herren! 9iadj ber Strömung, wie fie gier

je gl im Waufe ift, tanu itg e« nur für meine ©flitgt galten, mit wenigen

Sorten notg einmal ba«, »a« itg ftgon megrfaeg an biefer Stelle

oerfutgt gäbe, ju »iebergolen, um ben Stgcin gu oermciben,

al« wäre eine Strömung, bie ben tgatfätglitgen Ereigitif fen auf

eine folcge Seife, wie c® gier gefdjiegt, IRetgnung trägt, eine

allgemein getgeilte, eine foltge, bie bei ©rünbung be® 33er*

faff ung«werfe« irgenbwie beredjtigt fein lönnte. ®er £err Slb*

georbnete 2) linder gat fegon gutn Sgeit auf ba«, wa« Slbgeorbneter Laster

namentlicg Borger gefagt gatte, geantwortet. E« ift unmögtiig au® ber

©eftgitgte ©reugen« ausjulöftgen, bag gweimal, nämlicg im 3agre

1864 unb 1865 ein ©efeg gur ©egrünbung ber IReorganifation,

oorgelegt unb abgelegnt worben ift, ba« bi« gur Stunbe fie auf

leine Seife anerlannt worben ift. ®er $err Slbgeorbnete ®wtder

gat 3gncn Borgetragen unb itg gatte e« neulitg figon, wie icg gum erften

2Ral bie Egre gatte, gier gu ftegen, betont, bag ba« Sübgeorbnetengau« nitgt

für biefe ©erfammlung, fonbern für ba« fünftige Parlament ben ©oben,

über bie SReorganifation gu entfigeiben (wenn Bon SReorganifation fegt über*

gaupt notg bie SRebe fein lann, ba e« fitg um SReuorganifation be« SRorb*

beutfegen ©unbeSgeere« ganbett) gang frei taffen fodte, alfo für ein ©ar*

lament, bem ein OrganifationSgefeg nun norgulegen fein würbe. 3<g frage

Sie nun, meine Werren, wie e« möglitg ift, in bem gegenwärtigen ©arla*

ment foltge fragen gu coupiren, wie e« möglitg ift, biefe Strtifet mit ber

ftebenjägrigen Dienftgeit gier angunegmen unb baburtg bie jegige gefeglitge

©runblage ber SReorganifation, wie fie in 3gren gefeglitgen Gegriffen aller*

bing« liegt, geben gu wollen, ege man ba« gange ©unbeägeer, wie c« con*

ftituirt »erben foll, Bor fitg gat. (Segr ritgtig! lint«. — Weiterleit.) E«

mag barüber 3eber benfen wie er 8uft gat, — itg bitte, mir nur erft eine

*) 0t »er. 6. 662.
‘22*
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23erfaffung ju jeigen, roeltge ein ooflftänbigeS ÄricgSgefefe enthält
;
bann miß

icf; midj befcgren taffen, ctjer nicgt. @8 mar bama(8 oft bie {Rebe baoon,

bie ©eftattung 15reugen8, roie fit roar, mit bicfen ungiinftigen ©retten for«

bere ein fo unergört gvogeB ftegenbes f>eer, forbcre jegt jurücfjugegen oon

bcn grogen ißrincipien, bie Bon ©djarngorft unb Sogen bamals eingeroeigt

ftnb, jenen {ßrincipien , roefige nod) im 3agre 1857 bei biefer §erfteßung

ber Dreijährigen ®ienftjeit auebrücflicg oon ber {Regierung anerfannt mür-

ben, nämlid) bafj ba8 ftegenbe §eer nickte anbere8 fei, at8 bie ©cgule be8

Solfe8 für bcn Stieg, bag, mie e8 in ber Sanbroegrorbnung geigt, ein mägigeS

ftcgenbeS $eer fein fann unb bie ganje Sraft auger biefem ftc^enben $ctr

in ber Sanbroegr liegen fotl. Dicfe ©runbfäge finb oon fo unnennbar mis-

tigen golgen geroefen für bie {ßreugiftgeit ginanjen unb non ber grögten Sin«

roirfung in oolfsroirtgfdjaftlitger ©cjiegung, um bie 5j}reugif(geu Sanbe, bie

bamatigeit neuen unb alten, mit ber allgemeinen Segrpfli<gt, biefer grogen

bisher unbefannten Saft, ju oerfägnen. ©ie ftnb fo allgemein in ganj Suropa

anerfannt, bag jeber <}$«»§* auf ba8 Sanbroegrinftitut feinen magren ©tolj

hegte, bag er fagte, mir fönnen bie Serfaffung entbehren, meit mir bie Sanb=

megr gaben, meil mir biefeS allgemeine SBolfageer befigen unb baburtg bie

©aratttie gegen mutgmißige Sriege am beften in ber $anb gaben. üDa8 hat

fi<g im 3agre 1830 beroägrt, rno man oon Bielen ©eiten gern jum Sriege

gegen bie fjulireoolutiott gefegritten märe, aber e8 nicht tgat unb bie gurdjt

Bor freugen beffenungeadjtet ebenfo grog mar, meit c8 in ben fraujbfifcgen

Slättern gieg: La Prusse a son inebranlablc Landwehr. 35a tag eine

magvgafte ©tgugroegr für bcn gricben barin, ogne ba8 Sanb burtg gtoge

SRüftungen unb groge ftcgcnbt §ecrc aufjujegren. ÜReine Herren, bie SRe=

organifation fanb im 3agre 1859 ftatt. ©ie erflärte bie öaubrocgrregimenter,

roie fte efiftirt gatten, für Sinienrcgimentcr. ©ie oerboppcltc bie 3ah^ ber

Sinienrcgimenter, unb ba fie ju biefem ^roeefe bie fünfjährige ©ienftjeit im

ftegenben §ecre abfegaffte unb bie fiebenjägrige Dienftjeit einfügrte, rüttelte

fie an ben ©runblagen be8 ©efegeS oon 1814. llnb man legte menigftenfl

bama(8 ein 2Ienbcnutg8gefcg mit biefer fiebenjägrigen 'Bienftjeit oor, roietuogl

allcrbinge oon ©eiten ber {Regierung behauptet mürbe, e8 fei ba8 nicht fo

fegr notgmeubig. Sie notgmenbig e8 mar, ift oon allen ©eiten anerfannt

morben, ba na$ bem ©efege oon 1814 e8 nicht möglich ift, bie einzelnen

Segrpflicgtigen anber8 ju oermenben, alö bureg bie« ©efeg fcftgefleßt ift,

unb es bauaeg namentlich nidjt möglich ift, Scute, bie jur Sanbiocgr gegören,

jur Srieg8referoe einjufteßen. 35effen ungeaegtet, meine fterrtn, mag man
jegt urtgeiten barüber, roie man miß, ba8 ift ju conftatiren für biejenigen,

bie e8 nicht miffen,.bag einfiglieglicg be8 $errn Slbgeorbneten oon Sincfc,

ber Sorfigcnber ber SJiilitärcommiffiou oon 1860 mar, nur ©ine ©timmc

im ganjen Sanbe mar gegen biefe Slrt unb Seife, ba8 ^>eer anbera einju=

richten. Unb roenn ber $err Slbgeorbnete Saafer gier gefagt gat, c8 möge

nicht roieber bie Serbäcgtigung auffontmen, al8 moße bie liberale Partei ba8
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Sanb roefjrto« madjen, fo tjaben mir biefc 33erbädjtigung immer mit bem

größten Umrißen jurüdgemiefen. G« ift biefe Sßerbädjtigung gattj unbegrilnbet

gemefen: trir gcrabe tjaben bie ffietjrfjaftigfeit befl i'anbe« ftets förbcrtt moUen;

aber mir tjaben fie jugteidj förbern motten auf ben großen ©rmibtagcn, metdje

ba« Sanbmeljrfpftem gicbt. SOteine $erren, e« mürbe barnat« au«brüdtiS

ron einem Slbgcorbneten, einem bamaligen 2lbgeorbneten für fBerlin, jperrn

Sefeler gefagt: mie traurig ift e«, baß Preußen bamat« nidjt auf ben Saifer«

titet eingegangen ift; mie traurig ift c«, baß mir nidjt ein ®eutfdjlanb tjaben/

bann mürben fo eyceffirc gorberungeit gar nitfjt oorfommen; bann mären

fotdje ©rennen nic^t ju rerttjeibigen unb fotdje Grfotge nietjt erft ju erringen,

©e. ÜJJajeftät ber ffönig fjat in ber Ißronrebe jum 2Ibgeorbnctenfjaufe au«*

brüdtiefj gefagt, baß bie SWititärlaft eben burd) bie SSerbinbung ju einem

größeren ©anjen unb burdj bie öünbniffe erteidjtert merbeit mürbe. 9iun,

meine $errcit, ma« tjat e« benn für einen ©inn, menn bie Herren, bie tjier

(auf ber JRebnerbüfjne) geftanben tjaben, auebrüdtidj anerfennen, baß fte nun

mit einem 3J?ate ifjrc eigenen ©orte — mie bie granjofen fagen mürben —
tjinunterfdjtuden motten, menn fie nidjt eitig genug fein ju fönnen glauben,

um bie SReorganifation ba anjuerftnnen, mo rernünftiget ©eife mcbcr ron

Drganifation nodj ron SReorganifation bie tRebe ift. 3nbem ©ie ein 9iorb»

beutfdje« $eer grünbeu rootleu, getjen ©ie auf biefen Gonftict ein, ber gar

nidjt fjiertjer gehört, ©ie motten tjier ben ßonftict entfctjeiben. fflarum motten

©ie ifjn entftßetben? Um ber $3imbe«gefe(jgebung einen SRieget rorjutegen.

®enn, meint Herren, menn ba« Stjor einmal gefdjtoffen ift, fo fann bie

tBunbe«gefefcgebung nidjt mefjr mieten, meit jur öunbe«gefcfegebung bie Gin»

miüigung alter babei beseitigten gactoren geljört. ©ie führen bie SBunbeö*

gefctjgebnng tjier ein oljne eine connaissance de cause, ©ir miffen, baß

ba« 23unbe«ljeer organifirt ift, baß e« beftimmt ift, mie e« merben foß; aber

©ie fennen e« bodj nidjt, unb ©ie finb gar nidjt befähigt, jefct ju urteilen,

ob ©ie für bte gange golgejeit bem SBolfe bie brüdenbe ?aft einer fieben»

jährigen ®ienftjeit im fteßenben £>eere mit aßen ifjrcn großen, meitgreifenbctt

gotgen, bie SBiefen tjier nodj gar nidjt betannt finb, jefct auftegen rooflen.

(SBraro! tint«.) G« ift ein großer Unterfdjifb, befonbcr« nadj ben Slu«»

tegungen, mie fie ftattgefnnben tjaben, bie 2anbmetjr foß nur bei entfielen»

bem Äriege audj aubgefjoben merben, bei bcrorftefjenbem Stiege bie Srieg«-

referoe. ®effen ungeadjtet ift bie Äriegbreferre ftljr tjäufig, otjne baß ber

firieg berorftanb, otjne Sorfjaubenfein einer ftrieg«gefafjr cingejogcu morben.

©etdjen Ginfluß e« auf bie ©eroerbe tjat, ob man 5 3atjre ober 7 3aljre

jum ftetjenben $eerc gehört, ba« ift bodj motjt 3ebem einteudjtenb. ®ie

Canbmeßr tjatte nur beftimntte tßftidjten ber jätjrtidjeu Hebungen; fte fjatte

außerbem bie ißflidjt, nur bei einem roirftidjen Sriege einjutreten, unb biefe

^flidjt, im ffriege einjutTcten, läßt fidj natiirtidj jeber JBürgcr gern gcfaßen.

®ie L'anbmefjr ift eine Gruppe, bie fiep einer großen unb populären Stdjtung

mit SRetßt erfreut, ©ie fanb bei ben ÜRititär« ron gadj natürtidj immer
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bie Slbneigung, bic bergleicpcn Druppen begegnet, unb »er Wollte biefe Hb»

neigung niept im gcmiffcn Sinne für berechtigt erllären? Der SDJiütitr, bet

HerufSfolbat will gern, ba§ Stic« auf baS ©ettauefte unb Hefte eingerichtet

werbe, unb man fann es itjm auch gar nicht ocrbenlen, bag er bas £>eer

gern fo grog machen möcpte, als cS nur irgenb möglich <ft- 3«» meine

§>erren, baS finb fo biametral entgegengefepte ^ntcreffen, bie hier bem He*

rufsfolbaten unb bem Holle, bas bie Seprpflicpt (eiften foll, gegenitberftepen,

bag eS unmöglich ift, fo lurj barüber hinweg ju gehen, bag es unmöglich

ift, alle biefe fragen, bie ©egenftanb langer Unterfucpung gemefen finb, mit

einem ©cpwamme megjumifcpen, mit einem einigen Sorte über baS pinroeg«

jugepen, roaS 5 3opre pinburep Streit, nicht bloS in gefehlter, fonbern

auch teepnifeper $inficpt gemefen ift, unb maS oon pöepft ehrenffierthen

unb anerfannt teepnifep gebilbeten ÜÄännern noch heute als bie ©runbtage

angefepen wirb, darüber, meine Herren, lann man nicht fo ohne SeitereS

pinmeggepen unb biefen HerfaffungSartifel mit ber fiebenjäprigen Dienftjeit

annehmen. ütteine Herren, wenn bie ganje ©efepgebung eingefüprt werben

foll, fo ift hier fepon oon bielen ©eiten gefagt worben, bag bas mit allen

9fefcripten unb 3ieg(ementS unausführbar fei. ©efepc aber finb fetjr wenige

oorhanben: baS ©efefc oom 3. ©eptember 1814, bie tfanbmeprorbnung, auch

ift oietfältig behauptet worben, bag bie Herorbnung oon 1819 ein ©efep fet.

Sollen ©ie nun auch baS ©trafgefepbuep für baS SOiilitär pinjufügen, fo

ift cS mir äWeifelpaft, ob bieS beim Hunbe eingeführt werben würbe, dar-

über wirb ber Hrtifel 57 entfepeiben. aber, meine Herren, baS ©efep oom
3. September 1814 beftept noch heute J“ Wecpt, ift honte noch i>io ®runb-

tage. Darum f(plagen mir 3Pnen oor, an biefer ©teile, ba es bei Slrtilel 53

nicht gefepepen ift, ben ®ap aufjunepmen, bag bis jum (Srlag eines HunbeS*

gcfepeS baS ©efep oom 3. September 1814 entfeheibe. 68 ift wieberum gc»

fagt worben, meine ^errett, bag bie ©atpe ganj augerorbentlicp fcpnell ju

ßitbc gebracht werben müffe ;
baS Haterlanb fei in ©efapr. Slbcr ©ie wiffen

— icp pabc eS mehrfach gefagt — bag alle SWittel, um baS $ecr ju er*

palten, burep bie Verträge, bie bie ^reugifepe Regierung mit anberen Staaten

abgefcploffen pat, oorpanben finb, mag bie Herfaffung ju ©tanbe lommen

ober nicht. Diefer (SntfcputbigungSgrunb ift, wie icp eS jum jweiten ober

britten 2Mc pier fagen mug, burepaus nicht gerechtfertigt. Stile Slmenbement«,

auep bas beS greiperrn oon SDioltfe, forbern ein HunbeSpeereSgefep. Das
foll aber naep bem Slmenbement beS §errn greiperrn oon SBioltfc erft ein»

treten, natpbem eS erlaffen ift. Darin liegt aber leine Hromeffe, eS wirftiep

oorjulegen; unb bis baS erlaffen ift, foll jener factifcpe ,3uftanb gelten, bem,

was bei ben folgenben Slrtileln noep nöper biScutirt werben wirb, eine burep-

aus irrationclle ©runbtage gegeben wirb, burep welche ein ^rocent ber He»

oölterung unb ein Dribut oon 225 Dpalcrn, ber ein für alle ÜJlal bem

Hreugifcpen Holle auferlegt ift, unter 9Bigtennung feines HubgetrecptS feft*

gefept wirb, tpierju auep nur für lurje ^cit feine 3 llftintmung ju geben.
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halte idj nicht für ben Sernf beS ©arlamentS. 34 bin bcr SJieinung unb

i4 ^abe e« gtftrrn fdjon auSgefü^rt, bag bic ©ad)C ftc^ auch auf anbcre

SBeife machen lägt, bag ba8 ©ubgetrecht, womit bie Gonftituirung be« 'Jiorb*

beutfc^eu öunbesheercs jufamtnenhängt, ganj gut für bas tünftige Parlament

geltenb gemalt »erben fann. 34 bin ber ÜReinung, bag bann erft bie

©adje in bic richtige Sai)n fommeit »irb. Unb »enn «Sie nun, »ie »ir

oorfdjlageu, au8brücfli4 anerfennen, bag bas ©unbeSprüfibium ben ©nnbeS*

friegSminifter ernennt unb, bi« er ernannt ift, ber ©reugifdje ßricgSminiftrr

bie gunctionen bc« ©unbeSminifterS auSüben foll, bann bin ich überjeugt,

bag Stile« , »a8 bis ju jenem interimiftif<f>cn 3ll ftant*e » baS h ci §t bis jurn

October biefe« 3aijre«, gefächen fann, auch mirflid) gefefje^en ift, unb bag

es bann mit ooUftänbigcr ffenntnig bcr ©acl)c ©egenftanb ber ®eratf)ifng beS

fünftigen ^Reichstages fein fann auf einer fotiben unb tüchtigen ©runbfage,

— ganj abgefef)tn ooit bcr SReorganifation, — fo »ic eS bann »irb oorge=

fragen »erben. Sluf biefer ©runblagc »irb ber füuftige SReidjstag ju einem

bauernben unb bfeibenben Grfolge fommen, ju einem Grfolge, ju bem jener

©rocentfat} oon 300,000 3J?ann unb 225 J^atern uns nimmermehr führen

»irb. (8ebhafteS ©raoo! (infs.)

greiherr oon fl arrfl (£aub86erg-@olbin). *) 3J?eine Herren ! SluS nahe-

liegenben ©rünben, bie ^offentlid) meine Gollegen aus bem
'ßreujHfdjen Slbgeorbnetenhaufe ju »ürbigen oerftehen, hatte icf;

mir Dorgenommen, bei ber ©erljaublung über biefen Slbfchnitt ber ©e*

ftfccsoorlage baS 5ZB o r t nicht ju ergreifen. 34 6in baburch prooocirt

»orben, oon biefem meinem Sorfafct abjufteljen, »eif ber älbgeorbnete Duncfer

für ©erlin eine SRebe, welche ich bei ©efegenheit ber ©ubgetberathung be«

festen 3<»hre8 im ©reugifd>en Slbgeorbnetenhaufe gehalten habe, citirt hat,

unb »eil er barauS entnommen haben will, bag mein ©tanbpunft, ben

ich eine 9feif)e oon 3ahrtn jenem $aufc eingenommen halte, jefct ein

oerlaffener fei. Dem ift niiht fo. Das Gitat, »el4e8 er ange»

führt hat, glaube id), entfpridjt ooltfommen ben ©erljältniffcn, in

»eld)tn fich biefer 5ol)e 9icid)8tag im Sugenblitf befinbet. ©Jir

ftnb nämlich baju h>er, bie ©efefce für ben SRorbbeutfchcn ©unb unb

bie ©erfaffung beffelben ju oereinbaren. $u biefen ©efe^en unb

ju biefer ©erfaffung gehört oor allen Dingen bie ©erpflith tnng

jum flriegSbienft, ober biejenigen ©cfe^c, »etdje benfelbcn regeln, unb

für ben ganjen SRorbbcutfdjen ©unb auf bie Dauer fcftftellcn follen. SDfcine

Herren, i4 nehme unter feiner ©ebingung unb niemals in Sln=

fprud), bag ith et»a in propljetifchem ©eifte gefprochcn hätte; aber

baS Gitat, »eltheS ber geehrte §err h<« ans bem ftenograpl)if4cn ©eri(f>te

jenes ^anfes oorgelefen hat, baS, benfe ith, hat gerabe baSjettige oor*

*) 6t. 8tr. 6. 563.
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nuggefagt, »a« je^t hier ncrcinbart werben foll. (54 foll näm«

tid) — foli id) ba« noch miebcrljolen? — ein ®efch für bie Bunbe«-

armec in einheitlichem Sinne nach Gincm ®ufj auf ©runbtage

her Ureufjifdjen Orga n if ation en unböefcfcclji er nere inbart »er»

bcn. Da 8 hatte id) bapmal au«gefiihrt, unb, meine $crren, »ir finb bap

ba, ba8 p bemerfftelligen, »ns ich bapmal angcrattjen unb noraußgefagt

habe. 3n bie Sfaterie, meine Herren, gel)e id) nidjt ein, »eit id) nic^t

mehr, a(8 »ic abfotut nothwcnbig ift, meinem Borfah untreu »erben »itl.

3dj getjc aber auch i>e«£)atb nidjt ein auf bie fiebeu 3ahre Dienftjeit, auf

bie ?atib»el)r, auf atte biefe Bertjältniffe, bie rein tedpifdjer 'Jiatur finb, —
be«Ijalb nidjt, meine Herren, »eit au8 meinem ©ebädjtnifj unb au« meinem

£>er$ett ba« lefcte 3af)r nun unb nimmermehr oeriDifcfjt ift, unb, id) glaube,

auch niemat« au« ber ‘Preu§ifd)en, au« ber 8aterlänbifd)en ©ejdjichtc ncr*

»ifd)t »erben fann. (Brano!) 3<h »itt be«f)alb nicht ^ineingreifen ,
»eil

ich alle bie (5onftictc unb Streitigfeiten, bie auf gefc^tic^em Boben unb mit

nollem Bewufjtfein non mir mitgefämpft »orben finb, hier nicht h*neintragen

»itl in bcn neuen, unb hoffentlich batb ju erreichen«™ Bunb unb ba« nor-

gefteefte 3iel. (?ebfjafte« Brano!) Bteine Herren! Senn ich ba« h*et

nuSgeführt habe, fo glaube ich, baff atte« ba« nollftünbig ertebigt ift, unb

auch berührt, roa« ber abgeorbnete für Stalin mir ge»iffcrma§cn pm 8or<

»urf gemacht Ijat. 3<h glaube nicht, baff e« gut ift, baff h<er in einer fo

eruften Angelegenheit perföntichc angetegeuheiten bapiifdjen fommen, bie bann

eigentlich uit« non ber Sache unb non btm Sern entfernen. Diefer Sern

unb bie Sache ift niet p bebeutenb, at« »ic bafj fo unbebeutenbe ‘ftafön*

tichfeitcu, wie bie meinige ift, hier mit in bcn Streit ober in bie Beratung

fommen folten. Da« ift, meine Herren, Dasjenige, »a« ich bie tS^re habe,

auf bie Angriffe be« abgeorbneten non Berlin p er»ibern. (Üebhafte«

Brano!)

Dr. non tBädjtfr (üeipjig).*) Senn ich, meine .jperren, mich pm Sorte

gegen ben Artifet 55 bc« Gntwurfc« gemetbet habe, fo tf)at ich c« nicht in

bem Sinne, ben Artetet für jefct gatcj p befeitigen, fonbern nur in bem
Sinne, in welchem ba« Grj(cben’fd)e Smenbement gefafjt ift. allein

biefer Sinn führt auf bie 9?otf)»enbigfeit, jugleich auch bie

nädjftfolgenben brei Hrtifel ju berühren; beim ba« amenbement cr=

ftreeft pch auf bie A r tifel 55—58. Diefe Artifel haben ben 3»ecf, bie

Dienftjeit unfere« üJfilitär«, ferner bie $rSfenjjeit unb bie

ganje Bf ilitärgefehgebung für alte feiten feftjuftellen, unb enb*

lieh, Beftimmungen über bie Soften ju geben. G« fann barüber,

meine Herren, wohl feinen 3»eifel geben, bah olle biefe n i er ®egen*

ftünbe Sadjc ber ©efehgebung finb, bah olfo eine Bfittoirf ung be«

*) et. Ser. e. 564.
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Parlamente« jur Veftimmung berfelben jept — unb wenn mir nur auf

3fit oerwilligen mürben, jept unb fpüter — not^menbig fein mürbe,

namentlich ma« bie Veftimmung ber Soften unb ma« bie Veftimmung

ber ©röjje be« £>ecre« betrifft. @« ift ein £>auptgruubfap in allen

ben Verfaf fungcn, welche mirflid) ben tarnen einer conftitutio»

nellen Verfaffung ocrbiencn, ba§ ba« Vcrmilligungörecht im SBege

ber ©efepgebung auögeiibt werben ntujj, baß alfo, wenn aud) nur

ein gactor ber ©efepgebung nicpt iibereinftimmt, oon einer 95er-

roilligung mit Erfolg u ic^ t bie 9tebe fein fann, unb fo haben wir

in SBejieljung auf alle biefe Punfte — wir unb unfcre Stachlommen — notp*

wenbig mit^uwirfen. Slllein, fallen mir jetjt ein Votum geben, burd)

wel^c« wir bie roidjtigften Veftinunungen in biefen oier Äbfdjnitten *u

bleibenben machen, wenigftcn« infofern ju blcibenben machen, al«

pe nicht abgeänbert werben fönncu, wenn nicht alle gactoren ber

©efepgebung in ©cjiehung auf bie Sbänberung überein ft im men? (5« ift

boch fehr bebenflid), bie Störte einer Slrmee auf bic ®auer in ber 2lrt

feftufcpen, ba§ nicht eine Vereinbarung ber gactoren ber ©efepgebung fpäter

ju einer neuen Veftimmung ber Sache überhaupt erforberlicfj ift, fonbern,

ba§ 3ur 2lbänberung ber beftchenbeu Veftimmung bic Uebereinftimmung

aller gactoren notpmenbig ift, fo ba§ alfo j. V. bic ßentralgewalt unb ber

IBeicherath burch ihre fWichticbcreinftimmung ben 3uftaub, wie er h'fr in bem

©ntmurfe gegeben ift, 3U einem immerbleibenben machen fönntect. ©8 ift

ferner ^ öd) ft bcbentlich, bie gan 3 c preujjifcpe ©efepgebung in

23t3iehung auf SDiif itärftrafrecpt unb auf PJilitörftrafprocefj,

gerabe für alle 3 c t c

n

cinjufii^ren. IBenn für alle 3füfn ro>rb f’c

eingeführt, weil, wenn etwa ein fpittere« Parlament eine Slcnberung in ber*

felben wünfchen follte unb ber SReich«ratb nicht 3uftimmte, bie Senberung gar

nicht bewerfftelligt werben fönnte. Unb wir follen tjier eine ©efepgebung

für alle 3<iten einführen, weldjc oon ben ffienigften oon un« irgenb wie

näher getannt ift. ©benfo bebenllid) ift e«, bie Softcngröfie für eine

folcfje unbeftimmte 3 u *nnft f eftj u f « tjc n. liefen 3rof*fe ^n >
m"nt

Herren, will ba« ’ilmenbement ©rylcben begegnen; e« will biefe Slrtifel nicht

erfernen, e« will aber ihnen eine beftünmte Cebcnöjeit fcpen, fo bafj nach einer

gewiffeu 3 f < 1 ihrc ©tltung erlifcht unb an ihre ©teile bann ba«jenige su

treten hat, worüber bie gactoren ber ©efepgebung fid) oereinbaren würben.

£iefe Slrtifel felbft, wenigftcn« ein Ipeil berfetben unb ebenfo ber Sntrag

©rjleben greifen allerbing«, wenn mir bic Saipe gans ftreng nehmen wollen,

etwa« über unfere ©ompetenj ^tnau«t. V5ir finb ^ier , meine Herren, nicht

ein ©tat* feftftellenbc« Parlament, fonbern mir follen bie Verfaffung

feftftellen, eine ©tatebewilligung gehört eigentlich oor ein folcpe« Parlament

nicht. Slber bie brängt, unb wir wiffen nicht, wie geftalteten 3aprcn

wir in ber näcpften entgegen gehen, unb bcefjalb ift eine folche ©om*

peten3übcrfchreitung gemijj eine oolttommen begrünbete unb baran fepeint auch
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fein einiges üHitglieb beS Parlaments 3Wfifl t ju gaben. Gs fommt nur

barauf an, auf lute lange 3«>t bic ©eftimntung getroffen toerbtu foll. Der

Slntrag Grjrleben will, bag bie Slrtifet 55—58 unbebenflicg für bic näcgften

3 3afjre gelten follen ogne allen 3ufag unb
<>h 1,c Slbänberungcn, bag aber

nad) Ablauf biefer 3 3at)rc fie nidjt mehr gelten unb es bann <Sacgc beS

Parlament« ift, mit ber Gentralregierung unb bem SeicgSratge ficb ju »er-

einbaren über neue ©eftimmungen in ©cjiegung auf bitfe ©egenftänbe ober

über gortgeltung ber bisherigen. Gin anberer Antrag geht in ©etreff ber

3«it noch weiter. 3n ©tjiegung auf biefe 3eit follten mir nicht lange recg*

ten, ob ein 3ahr tne^r ober meniger. Die nädjften 3 ober 4 3agre finb

aHerbingS folcgc, welche ber ©unb nBtgig gat, um oollfommen ju erftarfen,

unb mer meig, ob er nicht in biefen fahren in bie Sage fommen tarnt, mit

ben ©affen in ber $anb feine Sicherheit jum 3™'* biefer Grftarfung ju

»ertheibigeit. Deswegen fdjeinen mir am meiften ©rünbe bafür ju fprechen,

biefe Slrtifel an fid) unberührt jit taffen, fte anjunegmen, mit fie im Gnt<

rourf lauten, ihnen aber eine bestimmte ÖebenSbaucr ju fefcen, feien es 3

feien eS 4 3agre, für biefe 3t't 3lUeS ju oeimilligen, roaS in ben Slrtifeln

fteht, aber bann foll baS Secgt beS ‘Parlaments in feint bolle ffiirffamfeit

mieber treten, unb es follen bie fragen neu beftimmt roerben, aber mit 3U ‘

ftimmHng beS Parlaments, welches in jener 3*it oerfammelt fein wirb. 3<h

glaube, mir haben »ollen ©runb, ber Gentralgemalt für bie nddjften $agre

ein weit gehenbeS ©ertrauenSöotum ju geben, wir haben aber auch eben fo

gut ©runb unb eben fo ift es unfere Pflicht, für bie 3u *un ft bie Rechte

beS SotfeS unb beS Parlaments jn wahren, unb biefe ©rünbe biirften für

baS Sltnenbement fprechen.

Paskrr.*) SKeine $crrcn
!

3tt fachlicher ©egrünbung beS Slmenbement«

gorefenbeef wollte ich mir erlauben, baS ©ort „gBcgftenS" ju erläutern

unb 3grer ©eachtung ju empfehlen. GS foll baburch auSgebrücft wer*

ben, bafe an bem gegenwärtigen ®efe|, wonach bie Dienftjeit 3 fjagre

bauert unb einjelne Ufiannfcpaftcn 3 3 flgre bei ben gähnen gehalten werben

bürfen, nichts geänbert werbe, bag aber nicht bie Dienftjeit »on

3 (Jagrcn bei ben gagnen ju einer »erfaffungSmägigen Pflicht

erhoben werbe, bag bie üJtö glichfeit »orhanben fei, auch ab unb ju

eine für jere Präfenjjeit ftattfinben ju lafftn. Natürlich fteht bieGnt*

fegeibung barüber bem ©nnbeSfctbgerrn, bem Könige »on Preugen

3 U. GS ift alfo nach einen Sichtung hin biefeS Slmenbement gewig un*

»erfängtich, unb nach anberen Sichtung foll es nur einem 3Jiigoerftänbni§

»orbengen.— Sobann wirb bie goge ©erfammlung »ielleicht einige Sacgficgt

haben, wenn ich mich genötigt fege, auf perföntiege Singriffe gier fegon ja*

riiefäufommen unb bie ©orwürfe mit einigen furjen ©orten jurllcfjurociftn.

•) ®t. 8er. ®. 564.
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Tfr Slbgeorbnete Duncfer fjot bie grage an mid) gerichtet, we«hatb

id> nicht fchon beim Üanbtagc ber Steorganifation bit gefefeUt^e

©enehmigung gegeben unb weshalb id) m i cf) ber 9iefolution an*

gefcf)loffen, bie er oorgelefen hat, unb bie, wie id) gefielen will,

unter grogem Slntheit »on meiner ©eite ju ©taube gefontmen

ift. SWeine Herren, id; habe wiebcrljolt, fomol)t bei ber ©erathung be« 3n-

bentnitätSgefetje«, wie bei ber ©eratljung über bie ©cmitligung be« Militär-

etat« für ba« 3ahr 1867, ba« Argument gcltenb gemacht, bag bie grage

über bie SWcorganifation unb über bie fünftige ßriegfloerfaffuug oon ben @e>

f^aften be« '•J3reu§ifcf)en Banbtage« auSfcgcibe unb auf ba« ®eutfd)c 'Paria*

ment übergebe unb bag bie« für mid) bie ©afi« ift, weshalb id) nicht am

t?anbtage unb an unrichtiger ©teile einen bort unnötigen ©treit ergeben

wollte, (©ehr richtig !) C« hanbette f i ch, meine §erren, bei ber SBe*

wilfigung be« Militäretat« pro 1867 barum, eine ©emeinf amfeit

ber liberalen Partei fjerjuftellen , unb e« wäre nid)t« unnüßer

gemefen, al« wegen einer grage, bie bort nicht cntfd)iebcn werben

fonnte, einen ©treit ju beginnen, ber mögüdjermeife jur 3 er *

flüftung ber liberalen ‘Partei geführt hätte. Cs war gefdiäftlid) unb

po(itifd) angemeffen, bie Crlebigung ber grage bahin ju oerweifen,

wo fie erlcbigt werben f o II, unb bie« ift ber gegenwärtige Ort
unb ber gegenwärtige 3eitpuntt. 2Bir hoben un« Sitten ba« heutige

Sotum offen batten wollen, unb wir fagen and) nicht, bag bie SReor*

ganifation fd)on fanctionirt fei, fonbern wir finb babei, fie jeßt ju fanctio=

nirtn, unb wir ttjun bie«, weit mir e« für unmöglich hatten, eine ©erfaffung

für ben "Uorbbeutfd)en ©unb ju ©tanbe ju bringen, unb bie grage ber Dr«

ganifation auf eine unbeftimmte 3e>t offen ju taffen. Oie Stmenbement« ber

.f>errcn Ouncfer unb Dr. SBalbecf hoben aber nach meinem ©erftäubnig feine

anberc ©ebeutung, at« bag heute über bie Organifation nicht entf(hieben,

fonbern ber tt)atfäd)tid)e 3uftonb nur gebutbet werbe unb in 3 llfuuft erft

ba« ©efeß ergehe. C« hot fobann ber $err Slbgeorbnete Dunder bie Stuf*

forberung an mich gerichtet, wenn ich in biefer ©cjictjung eine SBanb»

tung oorgenommen hotte, bie« offen unb oor bem SBolf
e
gu thun.

Meine Herren, ich nj c i§ nicht, wie man feine 9t n f i ch t beffer, wie

man fie offener oor bem ganzen 93 o t f e begrünben fann, at« in«

bem mau auf jene Iribiinc fteigt unb feine Stnficfjt auf ba« greis

müthigfte au«einanberfeßt; ich meig nicht, wa« ich mehr hätte

thun f ollen, (©ehr richtig!) Söenn fobann ber §crr Slbgeorbnete Dr.SBalbecf

gefagt hot, ba§ mir jeßt nufere ©orte „herunterfdjlucf en' unb ba§

wir un« burch bie ©trömung ber heutigen 3eit bewegen liegen, fo geftatten

©ie mir mit jutfjeilcn, bag ich fd)on im 3uni »origen 3af)re«

oor meinen ffiähtern ben Stusfpruch gethan hohe: ©enn ich wich

überjeugen werbe, bag bie Dteorganifation wohttgätig für ba« ?anb

gewirft höbe, fo würbe ich ber <Sr fte fein, bie« anjuertennen. 3cf)
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gäbe bamal« fcgon Bor meinen Säglern biefe Spraye geführt unb id) ur»

tgeile nun nad) beti 9?ef ul taten. Diefc Stefultate finb ber ?lrt, ba§

btc beftefjenbe Slrmce bic rugmroilrbigften Saaten fiir ba« ©aterlanb ooU-

bradjt, unfer SReicg gefidjcrt unb erweitert gat, ba§ icg aber niegt bie fefte

Ueberjeugung gabt, wenn bic Slrmee anbcr« organifirt mürbe, ob in gleicger

Seife bic 3“funft fi<g*r gefteüt fein möcgtc. (Cebgafte« ©raoo!)

greigerr oon Vittckt (Clbcnborf).*) 9J?einc Herren, ber $err Slbge«

orbnete non ©landenburg gat bereit« ba« Slmenbenient, roelcge« meine

politifdjcn greunbe unb id) geftcdt gaben, gang oollftänbig erörtert,

barüber brauste icg lein Sort megr ju fagen, rnenn niegt ber legte §err

JRebner auf ba« Sort „göcgftenS“ einen befonberen Serif) gefegt gättc. Sir

finb ber SBieinung, ba« Sort „göcgften«" ift niegt nßtgig in ba« ©efeg

aufjunegmen, fonbern im ©egeittgeil in bem ©efeg muß ein Jfarer HuSbrud

über bic ©fliegt fein, über bic ‘Pflit^t Bon 3 hagren. Dafi bic Dienftjeit

trog biefe« SluSfprucgc« im ©efeg abgefiirjt merben fann, fegrt bie ISrfag»

rung, fomogf ju ber 3fit, n>o ber Staat abfolut mar, als feit ber 3«h roo

bie 93erfaffung eingefügrt ift. 6« gaben factifcg Slbtürjungcit ber Dienftjeit

ftattgcfunben : Die ^Regierung gat, um ttrfparniffe ju matgen, bie Dienftjeit

bei ber Qnfanteric, roo e« juläffig mar, Berfiirjt, unb roirb ba« magrftgein-

lieg auig ferner tgun; ba« bfeibt ja aber DoUfommcn in igrer SRacgt, benn

Uliemanb roirb ja begaupten, baj), rnenn eine ©fliegt irgenbmo im ©efeg au«*

gefprotgen ift, aueg ber ^Berechtigte, ber Staat, ber biefe ©fliegt ju forbern

gat, gelungen ift, biefe ©fliegt in igrem ganjen Umfange ja negmen, fon«

bem nur fo roeit, at« fte für ben 3roet^ be« Staate«, rooju fte beftegt, notg»

menbig ift. 3cg gälte nun über ben SÄrtitel felbft niegt« meiter ginjuju-

fügen, mug aber boeg, ba icg einmal ba« Sort gäbe, auf Sleugeritngen, bie

gier gefallen finb, namentlicg oom Slbgcorbncten Satbed nur ISinigc«

erroibern: <5r bejog fieg fo tebgaft auf bie goegoerbienten ©Jänner ©ogen
unb Sdjarngorft al« bie ©egrünber jener Bortreffliegen Segrpflicgt, bie

mir ja ?Kle anerfennen. ©leine Herren, icg glaube feft, bafj biefe ©Jänner

geut niegt mit bem Slbgcorbneten Salbed einoerftanben fein

mürben, unb roer igre CebenSgefegiegte unb igre Scgrifteti näger fennt, ber

roirb barin finben, baj) fte entfegiebene Slngängcr eine« ftarfen ftegenben

$eerc« roaren unb nur in 3«!«* ber Siotg ba« ginjuflegten, ma« bie

9totg erforberte: bie Öanbmegr. Qi ift gerabe ber bamalige ffirieg«»

minifler Bon ©open, ber bie 3jägrige Dienftjeit eingefügrt gat. Senn nun

ber Sbgeorbnetc Salbed eine fo große Slutorität in igm anerfentit, marune

gat er niegt bei feinem Urtgeit über bie 3jägrige Dienftjeit biefe Slutorität

autg anerlannt? roarum gat er fte trog jener immer gerabftgen roolltn? 6«

ift baöon Biel bie »Rebe gemefen, bie liberale Partei mürbe oerbäegtigt, bafj

•) ©t. ®cr. 565.
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fte für ba« 8anb nid)t bie SDfittel ju feiner 93ert£(eibigimg, ju feiner Sicher-

heit hätte bewilligen wollen. ©feine 5«««/ i<h gebe gern ju, bie liberale

Partei, auch Diejenigen, bie in ihren gorberungen am roeiteften gegangen finb,

haben nie eine folcf)e 91 b ficht gehabt, aber ber gehler ober ber 3rrtt|um

liegt barin, ba§ fie glaubten, ba§ ein ©filijfhftem, wie fie e« wiinfehen, unb

ju erjielcn ftrebeu, ba§ fie ein folche« für bie Sicherheit be« tfanbe« hin*

reichenb erachteten, mährenb bie ^Regierung unb bic auf Seiten ber Regierung

©tehenben ein folche« Shftem für bie ©erljältniffe Europa« unb namentlich

für bie Stellung Preußen« in Guropa unb bie jefcige Stellung be« 9?orb*

beutfehen ©unbe« in Guropa nicht für geeignet haften. 3$ glaube, ba§ hier

bie richtige Ginficht auf Seiten ber Regierung mar, wie bie Grfahrung ge-

lehrt hat; ben guten Willen jur Grljaltung ber Wehrfähigfeit be« tfanbe«

toill ich ben $erren gewiß nicht abfprechen, aber bic richtige Ginfidjt baju

haben fie nicht gehabt, unb am Gnbe fommt e« barauf an, wo bie richtige

Ginficht ift unb bag ba« gefdjieljt, tua« ber richtigen Ginficht entfpricf)t. Der

Iperr 2l6georbnete hat bann aufmerlfam gemacht, e« wäre in brr STgronrcbe

barauf hingewiefen worben, ba§ burch bie Ginrichtung be« ©orbbeutghen

©unbe« auch Preußen fpeciell (Erleichterungen ha&en würbe in bem Slufwanbe

für bie Slrmee, bag aber baoon jef}t nicht bie IRebe fei. ©feine Herren, biefe

Erleichterung finbet aber auch wirflich Statt. 3«h habe fchon oon biefer

©teile nachgewiefen, bajj in ber golge bie au« ben alten ©rooinjen ©reujjen«

ju ftcllenbe grieben«ftärfe fid) um 13—14,000 9Rann oerminbert, alfo oer=

hältnigmagig auch bie Sfoften mit; — trofcbem baß ber Setrag pro topf

ber grieben«ftärfe auf 225 Shatcr erhöht wirb, gäbet auch hierbei fchon

eine Grfparnife oon 7—800,000 Dfjalern gegen ben bisherigen Gtat Statt.

Hlfo auch biefe ©eljauptung ift unbegrüubet. Daun wieberholt er immer

ben Wehruf: bie brüefenbe f'aft ber 7jährigen Dienftgeit im ftehen*

ben £>eere, al« wenn burd) bie jwei 3ahre 9feferoeoerlängerung irgenb eine

gtöjjere ?aft für bie betreffenbe 'Jftannfdjaft entftänbe. Da« ift oollfoinmen

unwahr; — nachbem bic ©eftimmungen in ©etreff ber 2lu«wanberung für

bie Referee unb CanbWebr gleidjgeftellt werben, fo begeht für Sille bie, bie

nicht unmittelbar unter ber gähne finb, gar fein Unterjehieb ber ©elaftung,

heißen fie Üanbwehr ober Dfeferoe. ©ur in bem galt, wenn ©erftärfungen

eingejogen werben müffen, in golge politifdjer Gteigniffe, werben bie jüngften

Jahrgänge (jeranjogen, ba« ift ba« ©erfahren, rna« immer beobachtet worben

ift; reichen bie nun forneit au«, bah man mit jwei 3ahrgängcn für ba« ©e*

bürfnig au«reicht, fo fommen nur bie beiben bisherigen Üfeferoejahrgättge

heran, unb nur wenn biefe nicht au«rei<hen, fo geht man weiter. Slber ba«

©efcntliche bleibt immer begehen, bajj heute eine erfte gelbarmee hergefteUt

werben tann lebiglid) mit ber ©lannghaft bi« jum 27. SebenSjaljre, ohne

bie Sanbrnepr htngujujiehen , unb bag bie gauje Dienftpgicht auf 12 3ahre

befchränft wirb, ftatt bag fie früher 19 betrug. Da« bleibt immer ber

wefentlichge ©ortheil.
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©ei ber Slbftimmu ng*) lourbe ber Antrag Gsrjleben = StiSf fing

(o6en $iff. 1 oergt. mit ber Siebe o. Wöffing« ju Srtifet 57) abgeleßnt;

ebenfo bie erfte £>ä(fte be« Slntrag« gorcfenbecf (f. oben 3iff. 3)

(» 3ebcr bicnftpflid)tige Deutfcße" ic. bi« „fünf Qtaßre bauern.“) abgeleßnt.

Der Antrag © i n cf
c

($agen) toclißer baßin geßt ben erften ©aß be«

ßnttourf« ä« f affen: „3eber meßrfäßige Storbbeutfcße gehört

7 3aßre fang jc." lourbe angenommen. Der jmeite ©aß be« @nt*

rourf« lourbe fobann mit großer ÜJZeßrßeit angenommen. Die jioeite

£)älfte be« Antrag« gorctenberf in einer beigefügten 2Uinea 2

ju beftimmen: „3n ©ejug auf bie SluSroanberung ber Siefer*

oiften fotlen lebiglitß ic.“ würbe mit feßr großer üfteßrßeit angenotn*

men. Der gattje Slrtifet in biefer ©eftalt mürbe mit berfetben großen

SDZeßrßeit angenommen, (Sbenfo, oßne Di«cuffion, in ber ©ißtußbe«

ratßung.**)

Wrtifcl 60

(im ßntlourfe Slrtifel 56).

Der ßntmurf lautete:

„Die 3ricbcn«pröfenjftärfe be« ©unbe«ßeerefl wirb auf ein ©rocent

ber ©eoöüerung oon 18G7 normirt uub pro rata berfetben uon ben

einjelnen ©unbeSftaateu geftellt; bei roatßfenber ©coölferung

roirb je natß jeßn 3aßrcn ein auberweitiger flrocentfaß

feftgefeßt roerben.“

Ijiciju luurdcn folgende Amendements gefleUt:

1) oon ffraß:***)

ben Mrtifel baßin ju änbern:

„Die grieben«prüfenjftürfe be« ©unbcSßeere« wirb bi«

jum 31. December 1869 auf ein fßrocent ber ©eoötfe*

rung oon 1867 normirt unb pro rata“ jc. bi« „geftellt“ (roie

©nttourf). gür bie fpüterc 3 e ‘ t wird die grieben«»

prüfen jftärte im Sege ber ©unbe«gefeßgcbung feft«

geftellt.“

2) oon ©raf ©etßufp*$uc:

ben ©djlußtermin ju feßtn auf:

„31. December 1872. "f)

*) ©t. »er. ©. 0(36 1.

*) ©t. Ber. @. 712.

•«) ®r..@. n. 75.

t) Sr..6. n. 80.
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3) Bon t). gordenbed:*)

beu ärtifel bafjin ju änbern:

.Die grieben®präfenjftärfe be® 33unbe®l)etrt0 wirb bi®

jum 31. ®ecember 1871 auf ein ©rocent ber Seoölfe--

rung »on 1867 normirt, unb wirb pro rata berfelbett oon

btn einjelnen Sunbe«ftaaten gefteßt. giir bit fpütere,3eit

wirb bie grieben«präfenjftärfe be« §eere® im SUege

ber ©unbeSgefefcgebnng feftgeftellt."

4) dou grpleben:**)

ben Sdjluifafc: .bei fteigenber ©eoölferung sc.“ ju [treiben.

5) oon SJloltf»:***)

bem 2trtifcl bei^uf Ugen:

„®ie burdj Slrtifel 56 unb 58 beftimmten Sei*

ftungen bauern fort bi® jur ^ublication be® neu

ju Staube ju bringenbeu ©unbeSgcfepc®.“

6) oon Dunder (©ertin):f)

ftatt Srtifet 60 (alt 56) unb 61 (alt 57) ju beftimmen:

„Slrtifel. 3)cm Seidjstag ift jiUjrlidj ein ®efep über

bte ®efammtjafjl ber Sluöfjebung jum Jfrieg«bienft

Borjulegen."

„Tlrtifel. 'Dem nädjfteu SReid)«tag finb oorju«

legen:

1) ein®efcp, tdoburdj bie Organifation be® gan*

jen SunbeSljeere® feftgefefet roirb;

2) ein ®efep über bie 91 r t ber Sluapebung (9ic*

Irutirungggefep).

®ur4 ba® @efep unter 1) beftimmen fitf) jugleidj bie

Kontingente ber einjetnen SunbeSftaaten."

©unbeScommiffar ÄriegSminifter non Roon.ft) 9?ad) meinen grinne»

rungen an ben früheren Stampfen um bie Biel getabeltc unb jept ju meiner

tfreube oon Sielen anerlannte Meorganifation ift don ben ©eguern
ber Regierung, namentlich in ben lebten Oaljrcn ein f e^r ent»

fdjiebener Slccent auf bie fogenannte tSonting entirung gelegt

fflorben. ÜJlan toar ber SDieinung, ba§ ber älrtilel 3 be® ©efefee« Born

*) ®r.«S. n. 75.

**) ®r.*@. n. 78.

•**) ®r.»©. n. 79.

t) ®r.»0. n. 73.

tt) et. 8«. @. 567.
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3. September 1814 erft baburd) feine neue, feine solle, — toetm ich fo fagen

foll, feine inoberne ©ebeutung erhalten mürbe, roenn über bie Stärfe bed

fte^enben $ecre8 eine gefcfclidje ©eftimmung getroffen mürbe. 3<h tritt ba8

pro unb contra in biefer grage ttie^t reprobuciren, idj miß nur barauf auf-

merlfam machen, baß bie Negierung, inbem fte ißrerfeits ben ©ebanfen ihrer

(Gegner aboptirenb, einen ContingentirungSDorfchlag gemacht hat, bamit and)

geglaubt hat, bcu SBBiinfc^en iljrer bisherigen (Gegner entgegen $u tommen.

(Sehr richtig! im linfen Centrum.) Qd) barf hier auf bie ftatiftifchen

Nadjmeife jurüefgreifen. 3Bir haben bisher 12 pro ÜKille unter ben ffiaffen

gehabt, mir in Preußen; in biefem Mugenblicf merben es bei ber gemachfenen

©enölferung etroa 11 pro SJlitlc fein. Gin ©rocent ober 10 pro üftille not«

läufig fcftjuhalten als gricbenSpräfcujftärfc, ba8 empfahl fidj aus fc^r Dielen

Niidfichten. 3<h mill nicht ejemplificircn auf ben alten ©unb, ber auch

fchou theoretifch 1 ©rocent unb bann noch | ©rocent in ber Neferoe als

i'eifiung für jeben einjelnen Staat in Slnfprud} nahm, allerbingS in ©ejug

auf eine nicht mehr gcltcnbe ÜJlatrifel, auf bie tNatrifet bcs 3ahrc8 1829,

fo baß alfo, nadjbcm bie ©eoöllerungsnerhältniffe fich in ben oerfchiebenen

Territorien auf baS 'Dtaunigfadjftc ocrfdjoben hotten, bie grüßten ich tDiU

nicht fagen Ungerechtigteiten aber Unbilligteiten aus biefer 'Hiatrifel fich er«

gaben. Tie ©eoölfcrung oon 1867 foll bei ber geftftcüung biefeS ©rocent«

fafceS jurn ©runbe gelegt merben. 3dj höbe nicht baran gebucht, aus biefer

3ahreSjahl eine neue IDtatrifeljahl ju machen für alle unb emige 3eiten;

fonbern i<h höbe in änbetradjt ber bei ber alten ©unbeSprajiS eingetretenen

Nlißftänbc gerabe für nöthig erachtet, eine Ncoifiou ber Gontingentjiffern

nach einer Ncifje oon fahren eintreten ju laffen. 2Benn in bent ©crfaffungS*

entrourf in biefer ©ejicljung bie 3“ht 10 aufgenommen morben ift, fo ift

baS, roaS ich <>hnc Snftanb erfläre, fo obenhin gegriffen. Sluf bie 10jährige

©eriobe ift nur ber ©Berti) gelegt morben, ben bie 3wecfmäßig!eit an bie

§aitb gab. Trei 3öhlung8perioben liegen innerhalb ber 10 3ah«. ©Benn

1867 eine allgemeine ©olfsjählitng ftattfinbet, fo roirb noch jrceimal, — nach je

3 3aßren roieberum eine ©olföjählung ftattfinben unb im 10. 3af)ee hoben

mir bann eine neue 3*ffer » eine neue ©eoölterungSjiffer, roelche uns gleich«

jeitig ben ©rocentfah an bie §>attb giebt, ber fünftig ju ecreinbaren fein

mürbe. Ob alsbamt unter gefthaltung berfelben Stärte ein Sah oon 9, 8j,

8 pro SNitle ober noch meniger ausführbar ift, bas mürbe ein Grgebuiß bcS

ftatiftifchen ©oltSjähtungSrefultatS fein. G$ fommt aber noch ein ©unft ba«

bei in ©etradjt, ber nicht ju überfehen ift, baS ift bie politifche Situation.

©Beim nach 10 fahren bie Tinge in Guropa ungefähr fo liegen mie heute,

fo lännte hoch unmöglich gebaut merben an eine ©erntinberung ber ©Beßr»

unb Schlagfähigleit ber Teutfdjcn Nation. G8 müßte alfo auch bie Schule

für bie ©Jehrhaftmachung ber Nation mit allen ihren bisherigen Staffen er«

halten bleiben unb bamit bie bisherige griebenSpräfenj, mie fie burd) ben

©erfaffungSentmuvf im Sinne ber oerbiinbeten Negierungen feftgeftellt merben

?le
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foll. Die SBlögticßfeit aber, bei einer anberen politifcßen (Situation ju einer

anberen Üiormirung ber grieben«präfenj ju fommen, ift mißt außer ©etracßt

geblieben. ©enn Sie non ber ffiaßrfcßeinlicßfeit fprecßen, fo muß icß aller»

bing« jugebett, baß icß in biefer ©ejießung feinen ftarfen ©tauben ßabe, baß

bie ©ebingungen aufßören mürben, bie ßeutjutage bie Nationen in ©affen

erßalten, unb jroar in ftärferer 3# ermatten, al« eS für bie frieblicße ©nt«

micfetung ber ©erßältuiffe miinfcßen«Kertß ift. Die aUjäßrticße geftftellung

ber grieben«ftärle ift nacß meiner ÜJfeinung überatt eine große Unbequem-

licßfeit für eine SßJilitäroevKaltung, »eit alle organifatorifcßen, alte fpftema*

tifcßen ©eftimmungen notßKenbig barunter leiben, Kenn in jebent 3“ßr ba«

ganje Sßftem ber Crganifation in grage gefteltt Kerben lann. Kenn, Kie

ben Herren nicßt unbefannt ift, in ßnglanb alle 3aßre bie grage an ba«

Parlament gerietet Kirb, ob überhaupt eine Slrmee eyiftirt ober eyiftiren foll,

fo ift bie« nad) meiner luffaffung ein ©organg, ber nicßt jur 'Jlacßaßmung

reijt, namentlich nicht. Kenn ber Staat, um ben e« fich babei banbeit, bie

geograpbifche Vage oon Deutfcßlanb ßat, ober Kenn biefer Staat au« einer

ßouföberation non Staaten befteßt, ko oßneßin bie griction naturgemäß eine

oiel flärfere unb fiörenbere fein muß. ©ie menig bie Sontingentirung gegen

ba« conftitutionelle ©rincip ift, bcmeift ba« ©eifpiel eine« Vanbe«, Kelche«

recht oft oon ben Sntßufiaften be« reinen SonftitutionaliSmu« citirt Kirb,

©elgien«. 3n ©elgien befteßt biefe Sontingentirung infofern mcnigften«, al«

bie ©elbcontingentirung feft fteßt, al« man ftcß ßöcßften« barüber fcßtüffig

macßt, ob ©elgien eine Strmee oon einigen Daufenb ©lann ineßr ober Keniger

ju erhalten ßat. Slbcr Kenn ba« feftfteßt, fo fteßt aucß ber ©elbfaß feft,

1000 grc«. pro Sopf. 3$ fomme aber auf bie ©elbcontingentirung fpäter.

©lann fönnte nun anneßtnen — unb man ßat bie« getßan — , baß biefe

Sontingentirung ber Hrmee ju ein ©rocent ber ©cottlferung, bie nacß jeßn

3aßren reoibirt Kerben foll, ben £>intergebanfen berge, al« follte nacß jeßn

3aßren nach ©laßgabe ber gemaeßfenen ©eoölterung mieberurn ein ©rocent

oerlangt Kerben, ©tun ich 3£><ßtn btr ©erneinung ju meiner Vinfen be=

nterfe, fo muß icß boeß conftatiren, baß ich biefe Slnftcßt noch heute in einem

feßr oerftänbig, miemoßl mir nicßt immer fpmpatßifcß rebigirten ©latte ge*

funben ßabe. ÜJlitßin lann icß nicßt glauben, baß biefe ännaßme fo gang

ejorbitant fei, al« Kenn icß mit ffiinbtnüßlen föcßte. S« ßat baran natür«

ließ ’Jiiemanb gebaeßt. ©tan ßat jmei ©ebanlen geßabt bei ber Sontingen-

tirung ber Sopfgaßl: einerfeit« ba« ©ebürfniß unb auf ber anberen Seite

bie Sicßerftellung be« Vanbe« gegen unbegrilnbete SKeßrforberungen. Da«

Karen boeß aucß bie leitenben ©ebanlen meiner ©egner, al« fie mir oor

3aßren bie Sontingentirung al« notßmenbig angepriefen ßaben. SUfo ba«

bitte icß nicßt ju oergeffen: Diejenigen, benen bie Sontingentirung gu ßoeß

ift, mögen boeß aucß ermägen, baß fie, gefeßließ feftgeftellt, oor unbegrünbeten

©teßrforberungen feßüßt. ©enn icß nun bie Slmenbement«, Kelcße gu biefeut

8rtilel geftellt Korben finb, anfeße, fo bin icß leiber in ber traurigen 9lotß«
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menbigfeit, mid) gegen biefclben erflären ju müffen. 9?id)t baß bie Stegie«

rungtn in biefen Sümenbement« ein feinbfelige« Streben erblictten, ba« Ser!

ju jerftören, roeldje« $u fdjaffen fic bcabfichtigcn, fonbern »eit id) glaube,

baß bie Ämenbcmentfteüer fid) nid)t ber angemeffenen Seurt^eilung erfreuen,

roetche bie Sache erforbert. SDtan hat bie $öf)e ber ßoiitingentjiffer ange«

fodjtcn. 2Jfan hat gefugt, 300,000 SDiann fei oiel ju Diel , 300,(KK) SDiunn

fei eine grieben«ftärfc, »etdjc a(« gan$ exorbitant betrautet »erben müßte,

©ieine Herren, bie Störte ber gricbeti«armec rietet fid) — meiner

3luffaffung nad), »ic id) fdjon oorhin ougebeutet habe, — nadj bem SBc=

bürf nig unb jroar nad) bem unferer Sriegöorganifotion ent«

fprethenben ©ebürfnijj berSrjie^ung ber Nation für ben ffrieg.

Senn »ir un« umfef)en, nad) »eld)cr ^immelögegenb mir un« aud) roenben

mögen, mir finben »of)l überall baffelbe Öeftrcben, »a« Sie belebt, bie be=

maffnete 2Had)t möglidjft gering ju galten, aber gefehlt t« benn? Sirb

beim einem folgen Sunfd)e golge gegeben? galten nicht beifpitl«reeife unfere

»eftliehen 9iad)barn nod) in biefem 2lugenblicf eine gricben«armee präfent oon

mehr at« 400,000 fDtaitn? 'Jtnn erfudje id) Sic, meine Herren, beredeten

Sit fid) einmal ben ^rocentfat}! lieber bie SJerhöltniffe in Dcfterreid) in

biefem Slugenblicfc fahlen ju geben, ift feljr fdjroierig. Sa« 9iu§lanb an=

langt, fo will id) mich mit ftatiftifdjen Angaben ebenfall« nicht befaffen, »eil

bie 2krgleid)ung0punftc }»ifd)cti 'Jtufjlanb unb un« allerbing« fegr heterogener

'Jiatur finb. ®ie Störte ber gricbenöarmce »irb bebingt burch bie 'Jloth*

»enbigteit, beu »ehrfähigen Jf)eil ber Motion »ehrfertig ju machen.

3d) fann mich fchr furj refumiren mit bem einen Sorte: Cr« ift in biefer

griebcnSftörtc nicht ein SDtann ju oiel! Senn mir bie »Jiocefe er-

reichen follen, »eiche bie 'Ji'ation oon ber SNegicruitg erroartet, roenn »ir un«

fidjern follcn gegen alle möglichen, politifd)en unb militörifchen Crocritualitötcn,

meine Herren, fo muffen mir auch oerfügen, frei oerfügen über bie gefammte

Sehrtraft, bie organifirte Sehrtraft be« SÖunbc«. 3eber einzelne tätat jebe«

einjelnen iöatailloti« unb jeber einzelnen g«cabron ift ^Jiann für ÜJiann unb

^3ferb für ^ferb berechnet auf bo« jutaffige föfinimum nach bem Urteil

aller Sachoerftönbigen. Soll ba« nun nngefod)ten »erben blo« au« bem

allgemeinen ttjeoretifd)cn Suitfche: »enn »ir hoch »eiliger Heute ?u erhalten

hötten! 3a, meine Herren, ba« »ünfd)e ich and); e« ift 'liicfjtS — ein

folcher Sunfd)! SDiau muß auch >n ber 3Rög(id)!eit fich befinben, ihn ju

realifiren. 3n biefer Hage, in ber gegenwärtigen politifd)cn Hage oon Cruropa

»ürbe e« leid)tfinnig fein, wenn man in biefer SJejiehung nachgiebig fein

»ollte gegen bie fchr berechtigten Sünfdjc be« bürgerlichen Heben«. Cr« ift

mir »ohl in früheren fahren entgegen gehalten roorben in ben S)i«cuffionen

über biefen ^Junft: »o$u »ir fo oiel halten; mir feien hoch nicht im Stanbe,

auch nur einer (Großmacht bie Spifce ju bieten. Steine Herren, e« ift

mir fo in öffentlicher Si^ung oon namhafter Seite gefagt »orben, — ich habe

nicht roiberfprochen, um nicht in bie Hfcihe ber Prahler ju gerathen. @« ift
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gegenwärtig über biefen ^unft, glaube itf), (ein Streit weiter ju führen, unb

fein ffiort mehr ju oerlieren. (Sefjr gut! ©raoo!) 2lt« bie ©erffanblun-

gen oon ütifoteburg begannen, unb bie 9Röglid)feit natje tag, in eine

weitere Kriegführung auf Derfc^iebeiten gronteu oerwicfelt ju werben, ba war

— ®ant ber SRcorganifation! — ber Kriegaminifter in berglücf*

liefen l?age, ju fagen: wenn bie ©olitit e« oertangt, bie SRittet finb ba!

(lebhafte« ©raoo!) ©e(}en ©ie bie üRititairoerwaltung be« ju grünben-

ben jungen ©unbe« nicht in bie Sage, baß fie mit einem Deficit beginnt.

3d) hätte nun noch einige ©orte ju fagen jur ©egrünbung be« @elbcon=

tingent«; ich bitte, baju meinem $errit Gommiffar ba« SSBort ju geben.

(Sebfjafte« ©raoo!)

©unbeScoinmiffar ©cncralmajor non floöbirlsiu. *) ®en angeführten

®aten über bie ©tärfe ber 2lrmee ertauben Sie mir, meine Herren, noch

einige Heine ©emertungen ^iugujufügen. G« erfdfeint grofj, wenn man heute

300,000 SRattn für ben Dlorbbcutfchen ©unb oertangt. 9ie<htiet man aber

einfach jufammen, wa« ©reufecn mit ben jefjigett oerbünbeten ©taaten früher

ju ftelten hatte, fo ift bie Differenz fehr unbebeutenb. ©ir fteltten 206,000

fDtann, bie anbern ©taaten 74,000 SDtann; ba« waren alfo 280,000 2ttann,

bie bisher auch fct)on geftellt würben. 3$ führe bie« nur an, weit nament»

lieh neulich oielfad) behauptet würbe, bie 300,000 ÜJtann feien eine ©ebro>

hung be« gricben« Europa«, ©a« bie ©elbcontingente anbetrifft, fo

ift nach ber Ueberficht, bie fich in ben £>cinben ber Herren befinbet, bisher

ba« ©ebürfnijj ber ©reufsifchen Stnnec auf 213 Skater pro Kopf feftgeftctlt

worben.**) ©oltte man bie 9?ormen feftljaUen, bie bisher gegolten haben, fo

würbe man unter ©crcchuung ber jeitweiügen ZhcnerungSDerhättuiffe unb

fteinerer ©ebürfnijfe fich mit 214 Dealer für ba« 3af)r begnügen tönnen.

G« ftnb aber ©cbürfniffe oorhanben, bie nicht b(o§ oon ber SRegierung, fon»

bern oon alten ©eiten, namentlich aber in früheren ©jungen be« 2lbgeorb=

netenhaufe« wieberhott betont worben finb, unb bie, wenn namentlich ba«

©etbcontingent auf eine tangere 3ieif)e oon fahren feftgeftctlt werben fott,

jefct gleich in’« Singe gefaßt werben unb ihre ©efriebigung in bem Gontin»

gent finbett müffeu. Diefe ©cbürfniffe beftchen äunächft unb eorjugsweifc

in ber auSreichenberen Gntfdjäbigung für bie Quartiergewährung. G« ift

oon alten ©eiten barüber gettagt worben, bafj, wo bie JQuartiertaft bei un«

auf ben Gommunen ruht, biefen bafür auch eine entfpredfenbe Gntfchäbigung

werben mujj. ©ie ift bei un« fehr niebrig gegriffen, unb e« wirb fich baffer

empfehlen, baj? man miubeften« mit fünf Jfjaler pro Kopf über bie bisherige

©ewährung hinauSgefft. G« fteigert fich bamit ba« ©ebilrfniß gleich oon

214 auf 219 Scaler. G« würben atfo nur noch 6 Dealer nadfjuweifen

fein. gehe nicht auf bie ®etail« ein, gtaube Dielmehr, 3hncu burch

*) ©t. 8er. @. 568. 8crgl. oben (8b. II.) ©. 267 unten: „Srläuterungen".

**) ©. 269 unten.
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eine allgemeine lleberfugt ein beffere« ©ilb geben gu fönnen, als wenn Sie

bie einzelnen ©tat« Bor fleg gaben. ®ie legten fee^S Italer mürben bagin

berechnet werben muffen, ba§ einmal bie Verpflegung be« TOannc« aufge-

beffert werben mufj. @8 ift in golge ber ©cmilligungen be« (egten ©reu§i-

fegen Sanbtage« ber eo(b be« TOanne« bereit« um feeg« Pfennige pro Jag,

alfo um feeg« Jgalcr pro 3agr ergögt worben, ^egt empfieglt e« fug,

birect an bie Verpflegung geran $u gegen, in ber Verpflegung«portion ba«

TOittel ju gemägren, betn TOanne aueg grügftüef unter allen Vergiiltniffen

barbicten ju fönnen, mägrenb bi« jegt immer nur TOittageffen in feinem

©egatte entgalten war. SDaju werben erforberlieg fein unb genügen brei

Pfennige pro Jag, ba« maegt auf ba« $agr brei Jgaler. 3iun reegnen Sie,

meine §crren, fünf unb brei finb adjt, ba« maegt alfo im ©anjen 222 Jgaler.

©« bleiben mitgin nur no^ brei Jgaler übrig. 3<g glaubt, e« wirb mir

oon allen ©eiten jugegeben werben, ba§ ©tlbfäge, wie fle oor 40 unb 50

3agren in ben ©egältern, namentliig ber unteren Ggargen aufgeflellt roor*

ben finb, geute nitgt megr jutreffen fönnen. Da« ©egalt unferer Officiere,

tgeilmeife autg ba« ©egalt ber Slerjte, für weltge in ber 3wifcgenjeit jebodj

fdjon etwa« gefegegen ift, ift baffelbe geblieben, wie e« ju Bnfang biefe«

3agrgunbert« feftgeftcllt worben mar. (5« ift eine bringenbe IRotgwenbigfeit,

baj? bei ben ©ubalternofflcieren, bie. pro TOonat mit 20 Jgalcrn bei un«

bejaglt werben, minbeften« eine STufbefferung bi« ju bem ©rabe erfolgt, ba§

fie epiftiren fönnen. Jagu fommt, ba§ in ber TOegrgagl ber ©taaten, bie

jegt in ben 'Diorbbeutfcgen ©unb mit ©reufjen treten, bereit« ba« ©egalt ber

©ubalternofficiere eine folcge §öge erreiigt gat unb e« wogt nidjt ange*

meffen fein mürbe, wenn fie jegt bei bem Uebertritt in ben Storbbcutfcgen

©unb mit einem TOale weniger befommen folltcn at« fie bi«ger gegabt gaben.

2luf biefe 9lrt wirb alfo bie ©umnte oollftänbig abforbirt. hiergegen wirb

ein 3*ber, ber übergaupt mit ber ©adjc ju tgun gegabt gat, ben Ginmanb

matgen fönnen: ja, ba ift für ben Slugenblicf nur geforgt, e® werben

anbere ©ebürfniffe notg fontmen. ©ie (affen fitg niigt ableugnen, fie finb

jegt ftgon oorganben, unb wenn bie oerbünbeten (Negierungen nur einen

ßontingcntfag oon 225 Jgalern unb nidjt oon minbeften« 10—15 Jgalern

megr forberu, fo liegt ba« nur barin, bafj, wenn fle biefett ßontingentfag

auf eine (Neige oon 3“grm unb al« ©auftgquantum, al« in feinen Jiteln

übertragung«fägig gemägrt ergalten, bann ber Verwaltung bie TOöglicgfcit

geboten wirb, fo fparfam gu mirtgfdjaften, bafj fle, wa« fle an einer Stelle

megr gebrautgt, an einer britten erfport. Da« ift aber eben nur mögliig,

wenn man megrere V3irtgf<gaft®jagre oor fttg gat, alfo niegt oon geute ju

morgen, niegt au« ber $anb in ben TOunb lebt. (Segr rügtig! im Sentrum.)

Unter biefen Umftänben glaube idj wogt, bajj bie Slnnagme biefe« Sage«

feine weiteren Vebeufeu gaben fann. (Vraoo! rctgt«.)

25er Antrag ©etgufg*$uc wirb gurücfgegogen. *)

') 6t- «et. 6. 568 l. u.
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Dr. tion 3i)bfl Don Sonn (Sennep -- Mettmann). *) Meine Werten!

3$ bin in bem galle, im ffieftnttid)cn für ben 3nbatt be« Slrt. 56 b. (§,

fomie für ben mefentliiben 3nbalt ber übrigen Slrtilel biefe« Slbfdjnitt«

ju ftiinmen, »eil i<b mid) — im ffiefentliiben, mieberljole id), — auf bem Stanb«

punfte befinbe, welken perr 21bgeorbnetcr Bon gortfenbed oorhin an biefer

Steile au«gefproifjen bat. 21 ud) ich habe 3“b f t binburdj ju ben ®eg*

nern ber neuen 'ßrtufjif tben 21 rmeeorganifation gehört, — autb i<b

bin jefct in ber Sage, bie ßjiftenj nnb ben ©erth biefer SReorganifation an*

juerfennen (Vraoo! reihte) unb ^iec im 9fei<betage mein Votum ju

ber Segalifirung berfelben naib Dotier lieber jeugung ju geben,

gben nach biefen Verljültniffen aber finbe id) mich aucft genötbigt, 3b« ®r*

laubni§ ju erbitten, biefee mein Votum in furjen ©orten ju motioiren. 3<b

mar früher gegen bie Organifation, toeil ich ber Meinung toar, ba§ fie

»egen gemiffer jmeiftlfo« oorhanbener Mängel ihre unb ®uf0a*

ben niibt erfüllen würbe. 9?un, biefee Vebtnfen ift — ftbon mehr»

male ift (6 oon biefer Stelle auegefpro<ben worben — er te big t burdj bie

Ihaten bee oorjährigen JIricge«. 3dj glaube, meine perrtn, bae Sanb

würbe ce niibt oerftehen, wenn naib biefen Seiftungen notb ein öffentliiber

Zweifel an ber Südjtigfcit biefer gormationen ftdj b«oorwagte; (Sehr riibtig!)

id) glaube, meine Herren, öuropa mürbe mit feinem pof|ne einen 3tben ju«

betfeti, melier einen öffentlichen 3weifet an bem ©ertbe biefer gormatio»

nen b'ute noch oorbräebte, um beren Sjiftenj un« b eut e bie ge»

l'ammte übrige ©eit beneibet, (Sebbafte« VraDO r etb t « unb im

Sen t rum) beren Iräger, beren Gruppen nach einem Dierjebntägigen gelb»

pge ben StephanStljurm ju ffiien in ihrem @efitbt«freife unb ju ihren gü§en

fahen. ©enn id) ba« hi« !° beftimmt unb fo nad)brücflicb wie möglich

au*fpretbe, meine perren, fo ift ba« niibt, was man eine Vergötterung eine«

Erfolge« nennt, fonbern e« ift lebigliib bie Slntrlcnnung einer Stiftung,

(Sehr gut!) unb je weniger ich früh« an bie Mög(i<bfeit unb ©ahrfibeiit»

liibfeit einer fotchen Stiftung geglaubt habe, befto mehr bünft t« midj h{“te

eine Pflicht ju fein, bie ©irfliibftit berftlben rücfbalt«lo« anjutrlennen.

(Vraoo!) 3<b habe früher gegen bie fReorganifation polemiflrt, weit nach

meiner feften Utbeqeugung bie 21 rt unb ffieife ber ginfübrung ber«

ftlben nicht mit unferen gefehlten Veftimmungen harmonirte,

pier unb b«ute, meine perren, finb mir eben befdjäftigt, einen

neuen gefeblicben ©oben über jeben 3»dfel h' nau0 feft juftellen,

unb ich lebe ber fitbern poffnung, bajj, wenn bitfe geftftellung un« gelingt,

bann auch in fpäteren 3af)ren etwbige 3®dfel über tinjelne Detail« biefer

Organifation, etwaige ßontrooerfen über ben tecpnifchen ffiertb gemiffer I^ile

biefer Organifation, nimmermehr im Staube fein werben, ähnliche 3uftänbe

über unfer Sanb unb biefen Vunb herbeijuführen ,
wie wir fie in Vreaben

*) ©t. Cer. ©. 568.
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in gotge bcr 3weifet an ber Cegafität 3aßre ßinburcß »erlebt ßaben. Meine

Herren! (Sine große Strmee, wie bie für Preußen im 3aßre 1860 erfeßaffene,

wie bie jeßt für ben Storbbeutfcßen ©unb proponirte unb »on ber Stcgicrung

»erlangte, ift freilich feine feilte Saft für ba« Subget, ift freitief) feine leiste

Saft für bie öfonomifeßen unb wirtßftßaftlicßen 3uftänbe be« Sanbe«. Slber

wir wiffen Stile, baß, wenn au« ©rüttben foteßer Sparfamfeit ju »iet ge=

ttjan, wenn au« ©rünben öfonomiftßcr SRücffitßt bie SBeßrfäßigleit be« San»

be« eingefeßränft wirb, bann in einem einigen ungtücf ließen gelbjuge bie

grüdjte eine« ganzen Qaßrjeßnt« mit einem Stßfage »ertoren geßen fönnen;

unb fo fttßer wie 3eber »on un« Jagen wirb: „Seinen Mann ju »iel

über ba« militairiftße ©cbürfniß ßinau«“, ebeufo fitßer benfe i(ß wirb au<ß

3cber Bon un« fagen: „Seinen Mann ju wenig für biefe« mifitairifiße

Sebürfniß". 3<ß benfe, bie große Dßatfacße, welcße e« für un« abfolut un*

miSgtidj ma<ßt, jeßt ftßon eintrcten ju taffen, wa« ber £>err Slbgeorbncte

SMbetf in feinem teßten 33 ortrage at« bie ßötßft beretßtigte unb unerläßlidje

Gonfequettj ber bisherigen Grfolge be« Oeutfcßcn GinßeitSwerfe« bejeießnete,

jeßt ftßon bie Hoffnung ju reatifiren, bie wir freititß Stile an bie 33ottenbung

be« *Deutfehen Ginßettsrocrfc« gefnüpft ßaben, biefe Dßatfadje, meine itß, tiegt

ftar genug »or unfer Sitter Slugcn. Die Deutfcße Ginßeit ift begonnen

worben, bie Deutftßc Giußcit ift aber nicht »ol len bet. SBenn itß ßier »on

Deutftßer Ginßeit rebe, fo wilt itß bamit burtßau« nitßt »orgreifen ber grage

»om öunbcSftaat unb GinßeitSftaat, fo ßabe itß nur im Stuge bie einßcü*

titße »erfaffung«mäßige Organifirung be« gefammten Deutftßlanb«. Meine

Herren, eße biefe« SBerf überßaupt »on Preußen in bie $anb genommen

war, ba fonntc Preußen mit einem griebenepräfengftanb »on 130,000 Mann
3aßre tang auöfommen. Damat« brütfte un« fetbft biefer »crßättnißmäßig

niebrige fßräfenjftonb, natßbem ba« Sanb bureß bie cotoffalen Opfer unb Sin*

ftrengungen ber Stapoteoniftßen itriege bi« auf einen tiefen ©rab ber Gr»

ftßüpfung ßeruntergefommen war. Gr bünft un« jeßt befonber« im 33er*

gleich ju bem, wa« bie teßteu Oecenuien an mititairifeßen Seiftungen bem

Mcußiftßcn Staate aufertegt ßaben, a(8 ein Minimatmaß, unb atterbing« natß

bamatigen SJerßättniffen war biefe« Minimatmaß autß in potitifißer unb

mititairifeßer S3ejießung wenigften« möglitß, weit fitß Preußen bamat« ein

für altemat in bie Stolle be« unoerbrütßtießen Scßitbfnappen ber Oefter*

rcitßiftßen ’fotitif gefunben ßatte. Preußen ßatte fitß baßin befeßieben, bie

Slnerfennung unb ©itßerung feiner Deutfcßen Stellung ju befaßten mit einem

33erjitßt auf eine felbftftänbige auswärtige ißotitif, mit ber ein für attemat

fitßeren Unterftüßung ber Oefterreicßiftßen 33olitif in Guropa, unb beibe

Matßte jujammen, auf biefe Slrt unoerbrütßtieß »erbunben, fonnten bann

eine jebe für fitß mit natß ßeutigen gegriffen ßötßft beftßeibenen militairiftßen

Seiftungen fitß beßetfen
: Preußen mit einem griebensßeer »on 130,000, Oefter*

reirß mit einem griebenSßeer »on 150,000 Mann. Stuf biefem guße würbe

bann bie ibßttifcße, rußige, für Biete ©eifter erßebtitß ju rußige 3eit bcr

Digitized by (jOOgli



Urtiftl SO. 359

ÄeftaurationSjahre fo leiblich Durchlebt. ®a ©reugen itnb Oefterreich ju-

fammenhielten , ba in golge bcffcn bie übrigen ®eutfcf|en (Staaten ebenfalls

in betnfeiben ©eleife mitgingen, fo roar ba« luStanb benn bocf) bcr SOJeinung,

eS nidjt auf eine fc^arfe ©rooocatton fo bebeutenber ffräfte oou 70 2)tillio=

nen anfommcn ju taffen. ÜRan lieg un« am eignen £leerb in 9tuf)e, immer

unter ber ©orauSfcfcung, bag mir nirgettbroo ©eranftaftung machten, oon bie»

fern eigenen $eerbe ^inmeg einen 3“0 in bie gerne, ein friegerifdje« 2lben*

teuer, wie e8 neulich ber oereljrte $err abgcorbnetc Don galcfenftein ^ier

ausbrücfte, ju unternehmen. @8 Bar ber SKilitairftaat griebridjs be8

©rofjen in biefem 3“fatnmenhang in bie Stellung einer fparfamen, frteb»

fertigen, anfprucgSlofen ©rogmacgt jroeiter Älaffe fjeruntergefommen, bie

©uropäifche ©olitif, bie oon biefer ©eutfdjen ©ruppe mit ihren militairifthen

ffräften gemacht mürbe, mar benn auch nach allen Seiten hin eine bcfdjeibene.

@0 ift nothmenbig nach ben (Srörterungen, bie neulich h'er über i'uyemburg

torgefommen finb, baran ju erinnern, bag biefer 70*3Rillionen = 8unb faft

ohne ein ffiort be8 5öiberfpni(h8, menigftenS ohne eine Shat bc8 ffiiber*

ftanbeS bie ^pälfte biefeS ©rogherjogtljumS bahinfchminben, unb ftch mit einer

Jümmerlichen
, ja in mancher Bereifung fchäbticgen (Jompcnfation begnügen

lieg. (Sehr mahr!) kleine Herren, ein fotcher 3u f*anb gatte alfo fe ‘n{

Schattenfeiten, er hatte bemnarf) auch feine Sichtfeiten. üJian tarn au8 mit

einer leiblichen, friebfertigen ©yiftenj. 3n biefe8 Stillleben rig aber ein für

allemal bie entfcheibenbe Sücfe ber Stuf ber ®eutfd)en Station nach ihrem

©inheitSmerfe, biefer im ffiefentlichen oon ber liberalen Partei juerft erhobene

Siuf. 3118 biefeS GinheitSroerf in glug (am, mar e8 torbei mit bem fanft»

milthigen 3u
f
atninen ^£^ cn ©reugenS unb OefterreichS. 21(8 breiigen ba8

JJeutfche ©inljeitsroer! in bie Ipanb nahm, roar ber ©rucf) mit Oefterreich

nach ber Statur bcr Dinge unertäglid) unb nicht ^urücfjuroeifen. ©ir haben

biefen ©roceg nach langjährigen Sdjroanfnngen oor unfern Slugeti beginnen

unb burch Guropa feine Goolutionen oolljiehen fetten. üReine Herren, roie

flehen mir jegt, nachbem Oefterreich au8 bem ©unbe au8gefchiebcn ift? 3efct

liegt auf ©reugcn unb feinen Storbbeutfchen ©erbünbeten bie ©efammtfumme

ber militairifdjen Stufgäbe, in melche in ber Sfeftauration8periobe ©reugen

unb Oefterreich fidj getgeilt hatten; unb mehr, menn bama£8 Oefterreich a(8

unfer unDerbrüchlid)er atliirter erachtet mürbe, fo haben mir jefct, ich miß

nicht fagen, bie Sicherheit, aber mir haben menigftenS bie üßöglichfcit in

bichtefter Stähe, bag bei jebem fonftigen feinblichen ßonflict, in ben mir ge»

ratljen, Oefterreich fi<h nicht auf unfer er, fonbern auf Seiten be8 ©eg*
ner8 befinben fanti. OaS macht eine Differenj oon mehreren fmnbert»

taufenb Streitern im ©ergleid) be8 jefcigen unb be8 früheren 3«ftanbe8. gür

biefe Diffcrenj hat ber Storbbeutfcge ©unb mit feinen eigenen Kräften ein»

pftehen, für biefe Differenj hQt er einjuftehen, fo lange er eyiftirt, b. h- fo

lange er Storbbeutfd)lanb allein ift, fo lange er nicht feine GypanfionSlraft

über fämmtliche Deutfchc Serritorien erftreeft, fo lange er nicht in feiner
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äufgobc jiim tcpten 3«le, gur Örünbung beb fiinftigen ®eutfcpen ©unbeb,

beb fiinftigen Scutfcpen SReidjeb getaugt ift. 3 cf) permag niept abgufepen,

Wie für bit ßrreicpuitg biefe« 3ie(e« eine »efentlicpe, eine crptblicpe rRebuci*

rung unferer griebtnbarmee auep nur angeftrebt »erben föntte. ©on ber

Stärfe ber griebenbarmee pängt ber ©etrag beb Stricgbpeercb ab, bie 300,000

©tann, bie für unfere griebenbarmee pier begehrt »erben, mögen in ber

Rriegböerftärfung etwa ben ©etrag Don 900,000, oon nape einer ©tißion

Streitern tiefem. ©un, meine Herren, »enn ©tanepem biefe 3*ffer un8e’

peuerlicp erfc^einen mag, fo brauet man fiep nur im Singclnen burepguben*

fen, roie bei einem näepften Giiropäifdjen Gonflicte biefe ©taffen auf bit

»eiten ©rengen unferer ffüfteuftrecfen, unferer Süb* unb Seftgrengen ftd)

oertpeiten »erben. 3<P gtaube, ba§ tb ein unter ben Zeepnifern feftftefjen*

beb Grgebnijj ift, bei biefer ©taffe oon nape einer ©tißion Streitern »irb

unfere actioe gelbarmee faum bie Ziffer oon 350,000 peiepftenb 400,000

©tann überfepreiten. ©tit biefen Äräften finb mir feptccptcrbingb noep in

feinem ©erpältnifj ber Uebermacpt, Ijafaen roir ftf)tecf)terbingö noep feine oötlige

Sieperpeit beb Siegeb; eine ^erabfepmig
, fo lange ber ©orbbeutfepc ©unb

fiep niept gur Deutfepen ©emeinfepaft entroiefclt pat, fcfjeint mir anfjtrpalb

alter roaprfcpeinlieptn ©eredjnung gu liegen. 3n biefem Sinne, meine $er>

ren, faitn iep miep atfo für ben 3npatt beb unb proponirten Slrtifetb unbe»

benftiep erltaren. 3ep ftepe bebpatb in feinem ©egenfape gegen oerfepiebent

ber gu biefem Strittet eingebradjten Stmenbementb; bie grage, ob bie SReoifion

beb ©rocentfapeb naep ber ©eöBlfcrung naep 3, nad) 5, naep 10 3aPrtn

ftattfinbet, fepeint mir lebigticp eine grage ber teepnifepen 3R>etfmäf;igfeit gu

fein, eine grage, bie fepmerfiep pier oon unb in aßen Details burcpbibcutirt

»erben fann. So diel fepeint mir beuttiep, bafi gcrabe längere ©erioben am

erften bit SBirfung paben »erben, burep bie ©ermeprung beb oorpanbentn

©iaterialb bem gangen 3oftitute bie Ztnbeng auf eine fcprittrocife äbfürgung

ber Dienfigeit für ben Gingelnen gu geben, roie bab ber Stbgcorbnete für

Itedermünbe fepon früper einmal an biefer Stcße in berebter Seife aubge«

füprt pat. Die £>auptfaipe fepeint mir bie Grftärung, bie »ir aub bem

©tunbe oerfepiebener Stntragfteßcr gepört paben, ba§ eb ipnen pier barum gu

tpun fei, bie Gpifteng ber Slrmce in ipren ©runbjügtn feftgufteflen, ba§ auep

fit ber ©teinung feien, eb müffe jebe fiinftige ©ubgetberoißtgung, gteiepoiet

ju »etiper 3«*, ob oor ober naep bem Stbtauf beb 3nteritnifticuni8 ben ©e=

ftanb ber SReorganifation gu iprer ©runblage nepmen. Gb ift mir Dollfoni'

men anfepautiep geroeftn, »enn ber £>err Jlbgeorbnete fiabfer aubfüprte, ba§

auep naep Ablauf beb proponirten 3nterimifticum, fein fReiepbtag im Stanbe

fein mürbe, in feinen ©ubgetberoißigungen ben »efenttiepen ©eftanb ber

Slrrnee gu oerfflrgtn, fobatb pier ber Strtifet 57 ber ©ortage in feinem rot*

fenttiepen 3»patte angenommen roiirbe; beim bann ftänbe ja burep bie pier

fanctionirten ©eftpe unb fRcfcripte ber roefenttiepe ©eftanb ber Slrrnee ein

für afle ©tat feft, - unb eb fönnte nur pier oerfapren »erben, roie fonft
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bti jebem anbercn Etat beb Subgetb, too auf Orunbtage gefegficg fcftftc^cn-

ber fjnftitutionen lebiglid) in einzelnen Detailb an bem oorganbencn 3“ s

ftanb nach gemeinfamer Vereinbarung geänbert werben fönnte. 2>n biefem

©inne fann i(g bcm Slmenbcment meine ^uftimmung geben. 3n biefem

©inne fcgeint eb mir aud) nacf) bem SIbtauf beb ^nterimifticumb, roelcgcb

eb in feinen erften Sorten proponirt, feine ©efagr für unfcre mifitairifrfjen

Einrichtungen ju enthalten. (5« fcgeint mir nicht bic ©efagr über unb gcrein-

bringen ju fönnen, an ber mir 3agre gütburcg gefranft gaben, bag im Sanbe

Riemanb megr mugte, mab auf bem ©ebiete einer fo wichtigen ^nftitution

fefteb Recht fei. 3d) bin bei biefem unb jebem ähnlichen Smenbement tebig*

l«h in ber Sage, mein fcglieglicheb Votum non ber grage ber 3®ecfmä6ig*

feit abhängig ju matten, burd) wetdje biefer gaffungen mir am erften Rud*

ficht hoben, ju einer aüfeitigen Verftänbigung jroifchcn ben Varteien in biefem

$aufe unb ju einer fchtieglicgeu Verftänbigung biefeb $aufcb mit ben Oer*

bünbeten Regierungen ju gelangen. Denn wenn ich, wie gefugt, nach meinem

perföntidjen Dafürhalten, alb bab 3nterimifticum, welche« auch bab 31menbe»

ment oon gorefenbedf für 4^ 3age norfieht, ben Rorbbeutfcgen Vunb über*

haupt mährenb feiner ganzen Dauer betrachte, wenn ich olfo nach meinem

perfönlichen Dafürhatten eine längere 3agreberftrecfung einer fürjeren oor*

Ziegen mürbe, fo fann ich öoeh nur mieberholen, cb ift bab eine grage Diel

mehr ber momentanen 3®«fmägigfcit alb einer fachlichtu Differenj zwifegen

unferen Vorftellungen. 3$ würbe unter einer Voraubfegung mit Vebcnten

ben Slrtifel ber Vortage felbft, ich würbe unter biefer Voraubfegnng nur mit

fchwerem Vebenfen bie £)öge feine« Vrocentfageb ber Sontigentirnng ootiren,

wenn nämlich ber häufig erhobene Einttanb alb berechtigt gelten fönnte, bag

unter allen Umftänben biefer Veocentfag crbrücfenb für bab Sanb, erbrücfenb

für bie öfonomifchen 3«ftänbe ber Ration erachtet werben mügte. 2ßeine

Herren, oott biefer Dljatfache habe ich wich auch mährenb ber ganzen Dauer

beb Vetugifdftn Slrmeeconflictb niemalb überzeugen fönnen. Vreugen trug

eine etmab ftärfere Saft alb einen griebenbpräfenjftanb Don 10 pro UJlille

unb eb trug biefe Saft lange 3agre hinburch; eb begann fie zu tragen in

einer 3eit groger öfonomifcher Srfcgöpfungen unb mährenb eb fie trug, ftieg

cb ©d)riit für Schritt empor z« einer feltenen Entfaltung beb öfonomifchtn

Soglftanbeb, ju einer, wenn icf) nicht irre, Verbreifachung feine« Rational-

reichthumb, wenn man bie 3afjre 1815 unb 1850 mit einanber oergleidjt.

Sine URititairlaft, unter beren Drucf eine folche Sntwicfelung oor fieg gegen

fann, fie mag immerhin eine fdjmere genannt werben fönnen, aber alb erbrücfenb

fann ich fie nicht bezeichnen, unb wenn einer ber Herren Slbgeorbneten für

§annooer, $err non üRüncggaufen, oorgeftern gier erflärte, man bürfe biefen

Vroeentfag nicht attnegmen, weil eine fo iibermägige Saft im grieben niegt

blog bie Offen fiofraft, fonbern aueg bie Defenfiofraft im Kriege im Voraub

jerftöre, fo follte ich beuten, gat unfere ‘Preugifcge Erfahrung non 1866

biefen Sinmanb für unfere 3uftäube im Voraub grünblicgft erlebigt. Denn
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toir finb nidjt in ben gall gefommen, unfcrc ®efcnfiofraft 3U erproben, toeiC

oon ber Offenftofraft trop ber aitgeblid) erbriiefenben unb auSfaugenbtn

©Jilitairlaft ein bcifpicllofc« Kapital oorpanben roar. Unb ebenfo ift in

bieftm in meprfatper ©ejiepung beifpiellofen Kriege au<p ba« ©eifpiellofe

Borgefominen, baß eine (Snropäifcpe ©roßmaept mit jerftpmetternben ©treiben

ju ©oben gefcplagcn roorben ift, opne baß ber ©egner fiep in ber 92otßmenbig*

feit befanb, an irgenb einer ©teile außerorbentliipe ©ubfibien jn $ülfe ju

neunten. (£>ört! pört! ©epr richtig!) ©länjenbe ftrategifepe Operationen,

reißenbe gnoafionen pa6cn aud) große (Sapitainc oergangener 3aprpunberte

getriftet, mir aber, meine Herren, ift in aller Seltgefcpicpte fein gall be»

faunt, fein ©eifpicl in (Erinnerung, mo eine ©roßmadjt eine anbere cernicß»

tenb nicbergcmorfen pat, opne im Saufe be« Äricgc« 3U ©teuererpöpungen,

©apiergelbemiffioneu ober ©tßulbencontrapirung fdjreitcn ju miiffen. (Sin

foltßer gall, meine Herren, ift boep coibentcrmaßen abfolut uitbenfbar in

einem Sanbc, ba« mäpreitb be« grieben« bunß feinen fflfilitairftanb au«ge=

fogen nnb au«gcmergelt morben ift! (©epr roapr! Sebpafte« ©rano!)

Sir laborireit in mannen unferer ©rooinjen , mir laboriren in mannen

unfercr ©täbte, in maneßen unferer Sanbbejirfe jetjt nod) an ben öfonomifepen

Uebelftänben ber friegerifeften 3«it. ®ic ©efefjäftöftoefungen , bie bie notß*

meubige Begleiterin eine« jeben, gleicßoicl beinahe ob fiegreitßen ober unglütf*

licken Kriege« ift, mirft and; auf eine gemiffe golgcjeit natß, unb mirft ju»

lueiten in biefer golgejeit empfinblieper al« roäprenb ber $ataftroppe fclbft.

<Jn biefer Sage finb autß mir, meine Herren, itß fann niicß aber nießt ba*

non überjeugen, baß berartige ®efcßäft«ftocfungen, berartige inbuftrielle Ärifen

al« eine golge ber ©erarmung be« Sanbe« bureß ben bi«perigen ©filitairftanb

bejeießnet roerben fönnen. 34 mödpte gerabe umgefeßrt fagen: fie finb bie

golge ber friegerifeßen (Eonjunctur, bie fort nnb fort mit immer ftßroärjeren

Sollen ben (Suropäifcfjen $orijont erfüllt, bie golge be« allgemeinen 9Riß*

trauen«, roeld)e« bureß alle Slbern ber öfonomifepen ©efellfeßaft fiep ergießt,

unb menn ©ie ein ÜJfittet gegen biefe« SOfißtrauen, menn @ic eine 3uDeri

fte^t gegenüber ben fommenben (Sonfuncturen auftreiben fbnnen, bann, meine

Herren, feilen ©ie biefe Bfonomifißen ©eßmierigteiten auf bie einjig mir!»

fame 2lrt. ©feine $errcit, 3ebcrmann in (Europa meiß, baß mir ©iemanb

bebroßen. ©fit gutem ©runbe aber pat feßon oor einiger ein (Snglän»

ber ba« Sort gefeßrieben: „Senn ©orbbeutfeßtanb fortfäßrt, für unbefiegbar

in ber Seit tu gelten, bann ift ber grieoen (Europa« feft gefiebert," (©epr

richtig !) Unb bemnaeß, meine Herren, forbere i cß ©ie auf, tßun ©ie ba«

©ötßigc, bamit (Deutfeßlanb fortfaßre, unbefiegbar ju erfeßeitien; bann roer«

ben ©ie aueß ben öfonomifepen Uebelftänben be« Hugcnblitf« auf bie mir!*

famfte Seife abgeßolfen paßen. (Sebpafte« ©rabo reeßt«.)

nott JFordtenbech (So(mirftebt-©eußalben«lebcn). *) ©feine Herren!

*) 3t. ©er. 3. 571.
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Der Slrtifcl 56 be« ©erfaffungSentwurf« ift gewiß einer berjenigen in ber

ganjen ©erfaffung , ber am allerfchwcrften wiegt. 3 cf) laiin in ©ejie-

hung auf biefen Slrtifel nidjt weiter gegen, a lö wie biefe« in

meinem äfmenbement gefegehen ift, unb perfönlid) fann id) h'n5u‘

fügen,— unb ich fpredje ba nur ftreng perfönlid) — baß c« in biefer grage

für mid) ein „ 6 i « hierher unb nicht weiter“ giebt. 3ur Slotiöirung

biefer Slnfidjt erlaube id) mir junäcgft bie grage, welkes benu bie grie-

benBpräfcnjftärle ift, bie in bem Slrtilel 56 ber ©erfaffung für alle 3ci *

ten al« @cunbgefefj ber ©erfaffung feftgeftetlt werben
* foll ? Oiacf) ben 2Jto-

tioen unb ©rläuteruugen, bie Seitens beS ©unbeScominiffariu«, ffriegfl- unb

SBarineminifterS non Stoon mitgetljcilt worben finb, nehme id) an, ba§ ba«

©unbeSljeer nadj biefer gcftftellung für alle ewige 3c'ttn 300,000 Stann

inet. 39,000 Unterofficieren, incl. ber Specialformaiionen , namentlich ber

Sanbwehrftämme, gaben wirb, epcl. 39,000 Officieren unb eycl. ber einfäl)'

rigen greiwilligeit. ®ie festeren, welche in freuten fäfjrlicf) circa 3000 be»

trugen, wenn icf) nicht irre, werben nad) ben ©runbfägen, welche f)infid|tlid)

ber SluSfjcbung unb 3u lQ ft
ung *>on freiwilligen nad) ben öffentlichen ©lat*

lern in ben neuen ©rooinjen beobachtet werben, eine nicht unerhebliche 3af)l

bilben. Sie finb aber in ben ©tat« ber griebenflarmee in ©reußen bisher

nicht aufgeführt worben, unb ich glaube hager annchmen JU müffen, baß biefe

greiwilligen bei ben 300,000 Stann nicht mitjäglen. 3d) ftclle anheim, in

biefer ©ejieljung, wenn ich »'ich irre, mich J" berichtigen. Steine Herren!

3ch halte nun überhaupt eine grunbgefefeliche ©eftimmuitg ber grieben«»

jiffer ber Slrmee für alle 3e'ten nidjt für juläffig. 3<h bin überhaupt

ber 81nfi<ht, ba§ bie Sontingentirung ber griebenSarmcc nach ber griebcnS-

jiffer nicht ein glücflichcr Serfud) ber Söfung be« ffiiberftreite« jwifchen

ben finanjiellen, Dolfsmirtgfchaftlichcn unb auf ber anberen (Seite müi=

tairifchen ©ebiirfniffen ift. SBemt ber $err ÄriegSminifter betont hat,

baß im Saufe ber Serganblungen über bie Steorganifation im Slbgeorbneten-

häufe bie ßontingentirung ber griebenSarmee ooit ihm »erlangt fei, fo glaube

ich, ba§ er mir einen berartigen ©erfud) nid)t nachweifen wirb. 3<h habe

nietmehr ben (Sompromiß, ber immer gefchloffen werben muß jwifd)cn ben

SriegSbebürfniffen unb jwifchen ben ©ebiirfniffen ber ©olfswirthfdjaft unb

ber ginanjen
,
gefunben einmal in ber 3agl unb ©jiftenj ber Gabre«, bann

in ber gefeglicg feftftehenben ©räfenjgeit unb enblid) in ber gijiruttg bc«

3agre«contingent« ber burd) bie iDiufterungSbegörben Slusgchobencn unb ber

breijahrigen greiwilligen, unb habe geglaubt, ba§ in biefen brei gactoren fich

oernünftig ber ©otnpromig jwifchen ben oerfchiebeneu 3 " tereffen finben laßt.

Sine grunbgefehlidje ©efiimmung aber ber griebcnSgiffer für immer halte ich

Weber für möglich, noch für politifd). Steine Herren! @« ift bod) ganj

flar, ba§ bie ©efthnmung ber grieben« jiffer ber Slrmee abhängig ift einmal

Don bem ©ebürfniffe be« Stilitair«, anbererfeit« Don bem ©cbürfnig ber

SSollSwirthfthaft unb ber ginanjen, baß fie namentlich abhängig ift oon ber
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augenbliefließ ober fiir eint 'Jfeiße Don 3aßren gegebenen politiftßen tfage beg

2anbe«, unb baß biefc« gactoren finb, bie einem fteten SBetßfel unterworfen

finb. SBtmi icß anerfenne, baß bie« bie gactoren finb, naeß wetten in je-

weiligen beftinimten 'jJerioben bie griebengjiffer ber Strmee feftgeftellt wirb,

fo (iegt botf) bie gragc naße: 2öie ift eg mögließ, mit apobiftifeßer ©ewiß«

ßeit fagen ju wollen: „biefeg ift bie richtige 3*ffer für immer“, unb babureß

SBeforgniffe in bad Sanb ju werfen, bie, wenn man eg oernünftig offen läßt,

oon 3«it 311 3”t tmeß beftimmten regetmüiigen 2lbfeßnitten bie £fricbcn«jiffer

ju beftimmen, oon oomtßerein oermieben mürben. üfteine Herren, ieß folge

in biefer IBcjicßung immer noch bem ©efeß 00m 3. September 1814 unb

icß glaube, baß ber Slrtifel 3 biefeg ©efe^jeg , ber ©runbfaß nämlicß: „bie

Stärfe beg fteßeriben $cert8 unb ber Üanbweßr wirb tiacfj ben jeweiligen

Staatgoerßältniffen beftimmt,“ ber richtige unb maßgebenbe ift. 3fcß glaube,

baß bie ©efeßießte unfereg engeren Staateg 00m 3aßre 1814 big jum fjaßre

1867 hinein bte 9fidjtigfeit biefeg ©runbfaßed bemiefen ßat. Sie bocumentirt

unb ftellt feft, baß je nad) ben öerfeßiebenen Staatgoerßältniffen, je naeß ben

öerfeßiebenen ©ebürfniffen beg Canbtd in ben ginanjen unb in ber SBolfg«

wirtßfeßaft unb je naeß ben äußeren ©efaßren mir bei ber allgemeinen 3Beßr«

pflidjt eine 3lrmee in ber griebengjiffer bifftrirenb oon 130,000 big 215,000

ÜHann geßabt ßaben, unb biefeg oernünftige Ü?er^ältni§ will id) für bie 3u*

funft principiell aufrecht erhalten ßaben. Soll aber einmal eine griebend«

jiffer für alle 3 11 * u 11 f 1 beftimmt werben, foll alfo, um mieß beg milgären

Sludbrucfd ju bebienen, bie ?lrmee contingentirt werben, fo ift boeß ßontin«

gentiren unb lüontingentiren je nad) ber 3“ßf, bie Sie mähten, ganj etmag

SJerfcßicbened. SBäßlen Sie eine fe^r ßoßf 3>fter "ad) ben oorwiegenben

SSebürfniffen ber militairifeßen Sicßerßeit, unb ftellen Sie biefe ßoße 3>ff«

für alle 3ufunft feft, fo bebeutet ba8 meiner lleberjeugung naeß: Unabhängig«

feit ber militairifc^en (ijccutioe oon bem itanbtag unb oon bem iKticßgtag

für immer unb baßer jWeiteng in ©ejug auf bie 2JiilitairocrWaltung S3er-

nidjtung beg IBubgctrccßtg, weleßeg bag 33olf oerfaffungdmäßig in ben Staa*

ten 'Jtorbbeutfeßlanbd ßat. (Seßr rießtig!) ffienn für alle 3 e ' tcn f eft*

gefegt ift: bag ift bie 3»f

f

er »
b ‘f &tr Äriegdminifter oerlangen fann,

wenn ferner in bem Saß oon 225Ißaleru, ber oerlangt wirb, meiner

Slnficßt naeß fein Seßuß gefunben werben fann, — benn ber Saß ift nießt

ju niebrig, er Wirb halb erreicht Werben, — fo wirb bei ber geftfeßung

biefer 3>ff tr *>> e gonje Ißätigfeit beg SReießdtagg in einer oßn«

mäeßtigen, uuoerantwortlicßen, begßalb boctrinären, begßalb

für bie golgejeit unb für bie 35erßältniffe beg Staateg gtfäßr«

ließen Sritif beg iöubgetg befteßen, maßrenb, wenn Sie bem

tReießdtag innerhalb beftiinmter ©renjen practifdje SBirffamfeit fteßern,

bie ©efaßv biefer oßmuäcßtigcn unb gefäßrlitßen ffritif meiner Slnfießt naeß

befeitigt wirb. SKeine Herren, baß bie 3aßf *ine ßoße ift unb jmar eine

ßoßc ift für ganj 'Jtorbbeutfeßlanb, wenn fie aueß oiellcießt btt alten ?ro<
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»injen ©reugen« etwa« erleichtert, ba« fcf)lirge idj namentlich au« ben An-

führungen bt« pcrrn Sbgeorbneten für ÜJJemel in ber testen ©ifcung. Sr

hat un« nachgewiefen, bag bei ber 3af)( ber gegenwärtigen ©reugiftheit Armee

in militairifch-tcchnifcher ©föglichfcit ba« pöchfte im oergangenen Kriege ge-

giftet roorben fei. 3<h glaube oon beit perren ©unbeScommiffarien, bag

fie, mit Rücfficht auf alle bie ©erljältniffr, welche al« für bie ©egenmart

entfeheibenb ber perr ffriegSminifter oon Roon angeführt gat unb bie id)

al« rühtig anertenne, bie 3ag2 fo geariffen haben, bag bie hbchfte militairifd)-

teehnifth mögliche Seiftung doh bem Rorbbeutfcgen ©unbe geleiftet mtrben

fann, bag alfo gerabe im gegenwärtigen Augenblicf bei ber ©eftimmung bie»

fer grieben«jiffer nur biefe Rücffid)t unb ^auptfäc^(td) biefe Rücfficht ber

äugern ©icherheit, weniger bie ©ebürfniffe ber ©olföwirthfchaft unb ber

ginanjen eorgeroaltet ^aben. ©feine perren, biefe 3'fftr für alle 3u * u,, f t

baljer feftgeftellt
,

^ieße nach bem, wa« id) gefagt habe, für alle ^ufunft bie

SDfilitairefecutioe oon allen ©ebürfniffen, oon allen Auforbcrungen bem l'anfc-

tage gegenüber befreien, e« h«§e — id) «iebertjole e« nochmal« — bie ©er»

nicht ung be« ©ubgetrecht«, wie wir e« in ber ©reugifdfen ©erfaffung hoben,

für alle .gulunft h*n, in feinen wefentlichften ©ejiehungcu. 3<h fann mich

oon biefer Ueberjeugung nicht lo«fagen. Dagegen erfenne ich on, meine

perren, bag ein Uebcrgangöftabium uothweubig ift unb ftimmc in ©ejug auf

bie Regelung be« Uebcrgangöftabium«, welche« ich bi« juin 31. Decem
ber 1871 bewilligen möchte, allen ben SWotioen bei, welche ber pevr Sriegö-

minifter für bie poge ber 3iffer angeführt hat. 3$ glaube, bag ein folche«

3nterimifticum uothwenbig ift — unb ba« erwibere ich auch bem Slbgcorb«

neten Duncfer auf feinen Angriff, ben er oorher gegen mich richtete, — weil

mit ber mi(itairif<hen Organifation be« Rorbbeutfdjen ©unbe« nicht gewartet

werben fann, bi« ba« ©unbeömilitairgefch fertig ift, bag eine Uebcrgang«-

beftimmung unb 3War eine folche, welche bie militairifdjen ffrüjte be« ganjen

Rorbbeutfcgcn ©unbe« für längere 3al)re ftreng jufammenfagt, wegen unferer

augeren ©erhültuiffe geboten ift. 3ff biefelbe eine Rothroenbigfeit, meine

perren, fo mu§ bie grift auf ber einen ©eite fo bemeffen werben, bag bie

Sänge berfelben nicht ba« ©ubgetrecht inbirect aufhebt, auf ber anberen ©eite

barf fte nicht ju furj bemeffen werben, ba fonft bie ©eftimmung wirfung«»

loö fein würbe, ©ei bem ©orfchlag, ben ich 3&ncn gemacht habe, nämlich bie

©eriobe bi« jum 31. December 1871 ju bemeffen, finb jwei Rücffichten

maggebenb gemefen: Srften«, bag bie griff ablaufe mit ber Statspcriobc, bie

wir in ©reugen haben, alfo mit bem 31. December eine« 3ahte«; fo»

bann, bag biefe« 3nterimifticum erft innerhalb ber Segislaturperiobe be«

jweiten Reichstage« feine Snbfchaft erreicht. Dir grage ber ©unbc«militair»

gefefcgebung unb bie grage ber gcftftelfung ber gricbenSpräfenjftärle für fer«

nere 3tittn foll nicht ©egenftanb ber ©aglagitation be« erften Reidjstage«

fein. Der Reichstag, ber junt jweiten 9J?ale 1870 gewählt werben wirb,

wirb bie Srfahrungen ju Rathe jiehen, bie bei ber gegenwärtigen grieben«-
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präfenjftärfe utib Sinfiigrung bcr allgemeinen ffiegrpfliht aud) in bie nidjt

Sreugifhen, SRorbbeutfdjen Öänber gemäht ftnb. 34 glaube bager, ba§ et

geboten ift, ben Slblauf be« 3»tfrimifticum« fo ju (egen, ba§ er in bie 8egiS*

laturpcriobe beb gweiten SRcidjStagc« fade. <5« betoegt mid) baju namentlich

aud) bie SRücfficgh ba§ nad) bcr grogen Gompetcnj, bie Sie bem SReid)«tage

beigclcgt gaben, bcr junäcgft jufammentretenbe SReicgStag mit anbertoeitigen

toid)tigen ©efegäften für ganj SRorbbtutfhlQnb, mit maggebenben Organi-

fationen and) auf anberen rechtlichen ©ebieten hinlänglich unb über bie 3Ragen

befd)äftigt fein toirb. ©ie werben mid) nun jegt fragen, meine Herren, ma«

foll bann werben, wenn am 31. Decembcr 1871 ein neue« ©efeg über

bie griebenSftärfe nicht ju ©tanbe gelommcn ift? @ie werben mir fagen,

um mid) eines fegon oiel gebrauhten SluSbrucfS ju bebienen: cS tritt ja bann

ein vaeuum ein; unb ©ie werben behaupten, bag burdj meinen Söorfchlag

bann in biefem Slugenblid bie ganje ßpiftenj beS 'Jlorbbcutfegen ©unbe«'

geerc« auf’s ©piel gefegt fei. üJicine Herren, ba« ift meiner Ucbtrjcugimg

natg nicht ber gall. Daburcg, bag wir bie SReorganifation geute gefeglid)

anertannt gaben, bag mir für ben gall be« 3uterimifticuin« auf ft 3<4rt

im Orbinarium 225 Igalcr pro Äopf bewilligt gaben, gaben wir anerfannt,

bag bie in sj3reugcn beftegenbe Organifation ocrgältnigmägig auf ba« ganje

SRorbbcutfcglanb auSgebegnt bie ©runblage ber orbentlidien ©elbbewilligung

fo lange ift, bi« fit bnreg ein anberweitige« OrganifationSgefeg abgeänbert

wirb. Oiefc ©runblage bcr ©elbbewilligung gat oor bem Gonflict bi« 1861

in ^reugen jur ^Regelung bc« Sergältniffe« jwiftgen SanbeSoertrctung unb

JlricgSminifterium immer au«gereid)t unb wenn bicfcS Scrgältnig burd) bie

SReorganifation im 3<4rc 1861 geftiSrt worben ift, fo werben ©ie mir bodj

einräumen, bag bie« unter ganj augergcwögnlitgeu , augcrorbentlidjen 35er*

gältuiffeu gefegegen ift unb nur geroorgerufen ift bureg bie ^lögliegtcit, mit

Weiher auf einmal bie gorberung oon einem brittel SDienfcgen megr unb fo

ÜRillionen ügaler megr an ben Vanbtag geritgtet würbe unb bag, uaegtomt

bitfe Organifation al« ©runblagc ber ganjen SRorbbeutfdjen Organifation am
crlannt ift, cS fieg nicht oermutgen lägt, bag ein ähnlicher gall wieber tomme.

Die Sergältniffe bc« Sreugifcgen SanbtagcS Jönnen bager in biefer grage ein

3)fotio jur gungt — benn ein foltge« finbe ich in bem SluSbrudt „SBacuum* —
nicht abgeben. 34 tage olfo, bie allgemeine gefeglidje SBegrpflitgt, bie Sräfenj«

Seit unb bie beftegenbe Organifation finb bie ©runbtagen, auf me(4e nah

Slblauf be« 3ntcrimifticum« für ben gall, bag man über bie grieben«präfcnj*

ftärtc fih nicht ocrcinigt, bie bann eintretenbe alljägrlihe ©elbbewilligung für

bie 2lrmec erfolgt. 34 glaube jwar nicht, bag ^Reglement«, bie etwa in

biefer ©ejitgung über bie •Starte bcr 31rmec unb Gabrc« eyiftiren, bann am
gejogeu werben fönnten. Denn biefe ^Reglement« oerlieren mit bem 2lugen»

blidc, wo bie griebcnSpräfenjftärfe gefeglih feftgeftellt ift, unb mit bem 21b<

laufe berfelbeu igre Sraft unb gelten auh, wenn wir bie Serfaffung anneg«

men, übergaupt nur alö ^Reglement«, nicht al« ©eftge, weiht ©ewiliigungen
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motiöiren. 86er, meine Herren, ein fpecielleS ©efeg, roelcge« roieberum ber

3Eagftab für bie ©elbberoilligung ift, felbft roenn ein ©efeg über bie grieben«»

jiffer niigt ju «Staube fommt, ift bocg in Preußen meiner ainjicgt nach oor»

ganben. 3<g meine ba« ®efeg non 1819, roeltgct) bie firiegSftarfe be« Sa»

taillont) auf 1000 5D?ann unb barüber feftftellt unb augcrbem bie Serpflitg«

tung auferlegt, für Erfagbataillone ju forgeti. 3$ glaube batjer, baß ber

jpauptpunft bei ber lünftigen ©elbberoilligung, roeldicr jeweilig nad) ben

Sebürfniffen unb Sergältniffeu ber auöroärtigen 'Jlolitif unb nacg bcm grie*

benbbebürfnig beb l'anbeö ju reguliren ift, aUerbing« ber Quillt ift, roic bie

oorganöenen Gabret) unb Bataillon« mit SDiannfigafteH auSjufüllen ftnb, ob

man ba bie ^öljere ober niebrigere Ziffer — unb id) glaube, biefen 'l'iinft

lönnen Sie mit Kucffitgt auf bie oorganbenen ©efege unb bie Serpflicgtung,

toeldje ber 9ieid)#tag immer erfüllen mu§, nämlid) baß bat) Bataillon für

ben Kriegsfall 1000 9ftamt gaben mug, rugig ber Erörterung ber nad) fünf

3agren oorganbenen Bergältniffe überlaffen. — '.Keine sperren, ber Keitgbtag

befommt bann allerbing« innerhalb ber beftegenben Organifation eine prac»

tifege ffiicgtigfeit, roeltge fieg meiner Uebcrjeugung nad) auf megrere 'JDlitlio*

nen egaler erftredt, namentlicg bann, toenn aud) für biefe 3eit bie 225 2glr.

fortfallen. Et) ift mir jroar nidjt möglid), bie« aut) ben Subgetberoilligun»

gen beö fJreugifegen Slbgeorbnetengaufe« nacgjuroeifcn, beögalb niigt, rocil

bat) Steugifege aibgcorbnctcngaut) belanntlitg eine geftftellung beb IDiilitair-

etatt) auf ©ruitb ber Keorganifation bis ;um legten 3“gre abgelegut gat;

aber bie Soranfcgläge ber Regierung roägrenb ber Efiftenj bet) Gonflicte«,

roägrenb ber Ejriftenj ber Keorganifation, ber Äampf unb ber SEßiberftreit

ber 3ntereffen, rceldjer fidj in biefen alljägrliegen, unb in einjetnen hagren

fogar megrfaig roicbcrgolten Soranfiglägen ber Regierung aubfpritgt, ber roirb

für bie julünftige ffiirffamfeit bc« DieidjStagcts nad) Slblauf bet) oon mir

oorgefiglageneu Qntcrimifticumt) einen jiemlid) richtigen ätfagftab abgeben.

3tg erroägne, bag roägrenb ber 3agre 1861— 1867 einige, toenn aud) nitgt

entftgeibenbe, neue gormationen ber 2lrmcc nodj ginjugetreten finb, unb fügre

an, bag im 3«g« 1861 beim Seftegen ber Keorganifatioit, unb biefe oor»

auSgefcgt, ber Soranfcglag öer Regierung im Orbinarium betrug:

38,569,604 Sgater,

bag im 3agre 1862 ber erfte Soranfiglag im 3anuar

betrug 38,610,000 „

ber jroeite im SlHai 1862 oorgelcgtc Soranfcglag . . 37,779,043 „

ber Soranfdjlag für 1863, unb jtoar ber juerft im

3Jfai oorgelegte 36,644,960 „

ber jroeite Soranftglag 37,354,000 „

unb ebenfo ber britte Soranfcglag , ber Soranfdjlag

pro 1864 37,800,000 *

ber pro 1865 39,498,000

ber pro 1866 auf 40,800,000 „
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unb pro 1867 auf 41,500,000 Spater,

unb regnet man ein ^rocent ber VeDötterung naep

ber Volt«jäp(ung Don 1867 mit 200,000 unb ben

Sap oon 225 Scaler im Orbinarium, auf . . 45,000,000 „

fteigen mürbe. sJJteine Herren
! 3n biefen oerfepiebenen 3apten, bie itp 3Pnett

Dorgetrageit pabc, pat immer eine grage einen roefeutlicpen Slu«brutf gefun*

ben, bag ift nämlidj bie grage oon ber früheren Cnttaffung ber Referoen

unb ber fpäteren 'Cinftetlung ber Refruten. Unb, meine sperren, biefe gragc ift

eine grage ber Conti n gen tirung. $e naepbem bie Refruten fpütcr eingeftellt

ober bie Referoen früher cntlaffen «erben, ift bie Durtpfipnittejiffer ber Strmee

für ba« gatjr eine gögere ober eine niebrigere. Dicfe grage atfo ber früheren

Cnttaffung Per Reftrocn unb ber fpäteren Sinftellung ber Rcfcuten pat in

einjclnen gapren eine Differenj oon 1,500,000 Spatem bi« 2,000,000

Spätem in ben orbentlicpen ©elbbebürfniffen ber Strmee bemirtt. Regmen

Sie bie griebcn«jiffer für immer an, fo rnirb 3gnen ber jperr flritg«miniftcr

beim Junroei« auf berartige (Srfparnij} immer antroorten fönneit: itp oertangc

meine beftimmte griebenßjiffer unb für biefe ba« @ctb, roa« notproenbig ift,

ift. 3cp bitte Sie baper, meine Herren, neprnen Sie meinen äntrag an.

3<P bin bereit, jur Conftituirung be« Rorbbeutftpen Vunbe« oon Volt«-

reipten unb Dom ©ubgetretpte für Dorübergepenbe ba« ä» opfern,

loa« jur Crreitpung be« notproenbig ift; aber icp bitte Sie, meine

^errett, forgen Sie bafür, bag niept einft bie Ratproelt fage: „3" bemfelben

Slugenblicfe, roo burep bie einmütpige, treue unb energiftpe Slnftrengung be«

Vrcugiftpcn Volte« fottpe ©rfotge errungen finb, roo mir biefer Slnftrengung

be« Volte« in feiner Sirmce unb in alten feinen Stpitpten ec (ebigtiep unb

allein ju Derbanfen paben, bag mir pier Uber bie ©cfdjicfe be« Rorbbeutftpen

Vunbe« beftplicgeit, in biefent Slugcnblicfc ift Don ben Vertretern be« Volte«

bem Volte mepr an freipeitlitpen Recpten genommen roorbeu, al« für bie

örreitpung be« Rorbbeutftpen Vunbe« notproenbig roar. (Öebpafte« Vraoo!

tint«.)

VunbcScommiffar ftriegSminifter nott Koou .*) ÜJieine Herren! Ciue

auSfüprlitpe ©ibertegung bc« $errn Vorrebner® beabfieptige icp niept; itp

rootltc nur einige Vericptigungen oerfmpen, unb roünftpe, bag fie al«

fottpe anertanut werben. Cr pat baoon gefprotgen, bag burep ben Vorfeptag

be« Vcrfaffuug«cutrourf« tint griebenSjif fer ber Strmee für alte 3»'
teit feftgeftcKt roerben fott. 3tp conftatire, bag ba« ein grrtpum ift.

©enn ber SKrtifet 56, roie er oon ber Regierung formutirt ift, au«brüeftiep

fagt: „Die griebcn«prüfcnäftärte be« i8unbe«gecre« roirb auf 1 ©rocent ber

Veoölferung Don 1867 normirt unb pro rata berfelben oon ben einjelnen

©nnbe«ftaaten geftetlt"; — fo pat ba« notürtieper ffieife.bie Vcbeutiing, bag bie

*) St. ©et. S. 572.
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griebcnSpräfeng beftimmt wirb nad) biefer ©erfjältnijjgaf)!, bic entnommen ift

ber ©eoöfferung non 1867. Der fofgenbe ©afc: ,,©ei roa4fenber ©eoiitfe*

tung roirb na4 je 10 Sauren ein anbermeitiger ©rocentfafc feftgefeßt »er»

ben.“ entbehrt, roie idi oon befreunbeter ©eite bebeutet roorben bin, oieUeidjt

ber notproenbigen Deutlic^feit. SDSte er ober gemeint ift, tann id) mit groci

©orten fagen. ©ei roa4fenber ©eoölferung »irb na4 je 10 3aljren ein

anbermeitiger ©rocentfafc ber aisbann befteljenben ©eoöiferung feftge*

fefet roerben. ©o ift bie @adje gemeint nnb feinesroegs ift babei gebadjt an

eine fijirte 3<*l)i, bie für alle feiten hefteten follte. 34 f)obe bei meinem

©ortrage oon oorfjin aubbrUcflidj tieroorgefjoben, ba§ i4 oermutljc, bieje

Ziffer oon 300,000 SOiann merbe au4 bei mat^fenber ©eoölferung nnb bei

unoeränberter potitif^er Situation genügen, um für bie SluSbilbung ber

Station in ben ©affen gu ben griebenSgeiten auijnreidicn; aber id) tjabe

feinesroegs gefagt, ba§ baS eine unoeränberli^e 3'ff't fei für alle 3e‘tfn -

ffienn bie golbenen 3e <ten einbret^en, oon benen ber ©orrebner oielleidjt

träumt (SKurreit (infs), menn bie 3e>ttn einbrec^en , roo 3fbermann oer>

nünftig ift, Sliemanb meljr ba ift, ber Streit fud|t, roo 3ebermaitn fidj freut,

roenn ber Stac^bar in ©lüef unb ©egen lebt, roenn biefe 3fiten einbre^en,

bann roerben roir oiellei^t bie griebenSgiffcr feljr bebeutenb Ijeruntcrfejjen

fönnen, bis baljin aber immer bafür forgen müffen, ba§ roir im ©tanbe

ftnb, bas ©4roert gu gebrauten, roaS uns @ott ber £>err in bie £>anb ge*

geben fyat ju unferer ©ert^eibigung, um für unfere <5^re unb ©elbftftänbig«

feit einguftcljen. Das tarnt aber ni<$t gcf^tfjcti bur4 geftfefeungen, bie un>

gurei4enb finb, bie ben 3® et* nidyt erfüllen. 34 Ijabe fc^on bei früherer

(Gelegenheit eS auSbrüdlid) (jeroorgeljoben
,

baß baS galten einer ungutäng*

lidjen Slrraee, fei es in qualitatioer fei es in quantitatioer ©egiefjung, eine

©erfdjioenbung ift. ©enn roir bem ©olfe gegenüber ein gutes ©eroiffen

bemalten rootten bei ben ©eroilligungen, bie roir oon iljm oerlaugen, nnb bie

roir in feinem Siatnen leiften, bann müffen roir bie Uebergeugung in uns

tragen, bajj baS oon uns ©efd)loffene ju feinem fpeite unb feinem Stufen

gereift, unb ba§ eS für feine Grljre unb feine ©elbftftänbigfeit mterläfslid)

ift. DaS roirb ber Ball fein, roenn roir bie 3*ffcr in ber oorgefdjlagenen

©eife roenigftenS für eine SHeüje oon Sauren, bie f)ier auf jetju beftimint ift,

beroilligen. Sine roe4felnbe ©croilligung oon 3<4t 3“ 3<4g ®*e fl* in

SluSfi^t genommen ift in bem gweiten Steile bes SlmenbementS beS §errn

oon gorefenbed *), fann i4 eben um besroillen nicht für gutäffig erachten. 34
ijabe f4on Dörfer barauf Ijingetoiefen, fcaß bie griction in einem ©uubeS»

ftaat offenbar eine feljr oermeljrte ift. GS hanbelt fi4 nicht meijr barum,

lebiglih ®ie in einem GinfjeitSftaat, bajj bie Regierung für fidj f41Uffig ®irb

über baS, roaS fie gu oerlangen hat für bic miütairif4en 3®ecfe, fonbern eS

hanbelt fi4 fjier um bie ©ereinigung oon 22 Diegierungen. ©enn baS alle

3afjrc gef4tijen foll, unb all» 3<4rc ©oranf4läge oereinbart roerben follen

*) ©. obtn ©. 351 3'ff- 3-
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mit bcn bevfdjiebencn 9iegienuigen, fo fommtn wir in ber baju, baß

an btefcr griction bic ganjc Permaltung«mafchinerie ju ©runbe ge^t, ftdj

baran erfd|öpft, unb ganj unfähig ift, irgenb etwa« jar görberung unb jum

gortfchritt bcr ©ad^e ju wirten. 3$ tann alfo nur wieberholen, b«3‘it'

beftinimung, wie fit in bem non gorcf enbeef’fcf)en Slmenbcment

»orgcfdjlagcn ift, (ann ber 9iegierung nietet genügen, noch weniger

fann iijr aber ber S3orf<hfag genügen, baß — tnenn ich iljn recht oerfte^e —
für bic fpätere Beit bic griebenSpräfenjftärfe be« £cere« im Sffiege ber 8unbe«>

gefefcgcbung — wobei id) oorauSfe^e, baß ^ier eint SluSlaffung fid) finbet —
alliährtid) feftgeftellt werben foll. ®a« aber holte id) für ganj unjuläffig

unb ganj unannehmbar.

greiherr oon iltoüke (üßemel«|)eibctrug).*) 31h ^abe wenige Sorte

ju fagen, um ein oon mir geftellte« Slmenbement**) ju btgrünben. <S«

entfielt bit grage, wa« gefchieljt, wenn nad) 5Ber (auf einer SR ei^

e

non nod) früher fcftjuftellenben fahren bie ©eftimmungen,

weiche ber Entwurf ber Perfaffung enthält, abgeiaufen finb,

beoor ein neue« Plilitairgefefc ju Stanbe gefommen ift. SDtan

hat un« gefagt, bah in ganj 92orbbeutfchlanb bie ©efeße unb 9iegiement«,

bie in Slltpreußen gültig waren, cbtnfaQ« gültig fein werben. Senn bie«

ber gaü Ware, wenn Silit« bliebe, wie e« war, fo würbe mein Slwenbement

überfliiffig fein, auf alle gälte aber unfc^äbüet). 3dj glaube aber nicht, baß

biefe Siuffaffung ber Perljättniffe in einem neuen ‘Parlament fo unbebingt

fid)cr ift; ich fuc^e nach einer größeren Sicherung. SWcin Smenbement
bejwecft, einer fo bauernben 3nftitution, wie ba« §eer ift, auch eine

fefte ©runbtage in einer fieberen (Sinnahme ju oerfchaffen. Pt-

beulen Sie, meine Herren, baß eine $erabminberung be« Präfenjflanbt«

12 3ahrc laug nadjgewirft, ja, in ber nächften ijufunft 19 3“hre lang.

Sic befeh ließen oielleicht bie Perminberung unter ganj frieblichen Ser«

hältniffen, fie fommt jur Sirfung oielleiiht unter feljr friege*

rifdjen. (Sehr richtig! recht«.) Plein Slmenbement mußte fich auf ben

Slrtifel 56 b. IS. nicht allein, fonbern auch auf Ärtitel 58 erftreefen; benn e« ^ilft

mir nicht«, baß ber Plultiplicator conftant ift, wenn ber Plultiplicanbu«

nariabcl bleibt. (S« ift richtig, baß babei ein Sdjeil ber SJiilitaireinnahmetx

unb 3lu«gaben ber ^Bewilligung ber Polfioertretung entjogen bleibt. Slbcr,

meine .fperren, Sie hoben gehört au« ben 3lu«einanbcrfeßungen be« §errn

SRegiernngflcommiffar«, wie tnapp alle« bemeffen ift, unb wiffen, baß für

jebe Picljrforbcrung bic '.Regierung an ben guten Sillen unb ben PatriotiS*

mu« ber PolfSoertretung gewiefen ift. (Sehr richtig!) ©ewähren Sit ber

Plititairoerroaltung ba« SRecht, innerhalb beftimmter ©renjen frei unb nach

eigenem ISrmeffcn »erfahren ju fönnen; bit Slrrnee wirb 3h"tn bafür ®an!

wiffen, ba« Polt wirb »on feinen greiheilen babei nicht« »trlieren, (öraoo!)

.
•) et 8er. ©. 573. *

**) ©. oben ©. 351 piff. 5.
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uni bie ©oltaoertTetung wirb ber migüc^en Aufgabe Iiber^obett fein, in S3e-

ratpungen über teepnifepe ©egenftänbe mit faurem ©tpreeig ju fagtn, rea«

man nic^t reeig. (©raoo unb Weiterleit.) Kenn man oon 3pnen 100,000

Spater jur abänberung oon Sorniftern forbert — ja, meine Werren, wer ben

Sornifter nidjt in ber ©onnenpige getragen pat, reeig niept, reo er brüeft.

(©epr richtig !) <§« giebt Diele ©egenftänbe, reelle bie Militairberrealtung

füperlicp beffer oerfteljt als eine ©erfammlung oon auggejeiepneten unb pa-

triotifipen Männern. Meine Herren! ©egen ©ie 3prer unbeft ritte*

ntn ©efugnig eine freireillige ©epranfe; — e« giebt Stotpreenbigfeiten,

bie ju eng gejogene ©epranfen fprengen! 3<P empfehle 3pnen bie Slnnapme

meine« amenbement«. (Vebpafte« öraoo retpt«.)

Bdjuije (k. ®eligfcp).*) Kir ftepen bei biefem 2tr tifet am Ein-

gänge ber Uebergang«beftimmungen, bie gereig ben eigentlichen Sertt-

puntt be« ganzen ©treite« in ber Militairfacpe im tKcicpatage bilben. ©rabe

bag in ben amenbement« oon meinen politifepen greuttben unb

oon mir**) Uebergangabeftimmungen fehlen, barau« pat man ja ben

angebeuteten ©orreurf pergeleitet, bag man auf biefe Keife eine art

Keprlo«ma(pung be« öunbe« auf £eit perbeifüpre. Meine |>erren! Kir

ftnb un« recht reopl berougt gereefen, bag oon folgen UebergangSbeftims

mungen bie Siebe fein tonne; aber un« pat e« abgepalten, unfererfeit«

folcpe oorjufdjlagen, einmal reeil in bem (Sntreurfc ber Siegie«

rungen ein bloge« ®efinitioum geboten roar, bem roir ein anbe*

re« ®efinitioum entgegen ju fegen patten, unb fobann reeil e« un«

um Uebergang«beftimmungen ju normiren, an jebem anpalt fehlte,

©ie fepen am beflcn, roie richtig ba« ift, au« ber Menge ber über biefe

UebergangSbeftimmungen eingebraipten Slmenbement«. <S« liegt oorläufig

pauptfäiplicp in ben $änben ber königlichen ©taateregiernng, bie anpalte,

reonatp jene Uebergang«beftimmungen ju normiren ftnb, bem 9ieicp«tage oor-

jultgen. ©ie allein ift in ber Vage, befigt ba« Material, motioirte ©or>

ftpläge ju matpen, roetepe 3eit fie gebraucht jur ©unbefipeere«organifation, jur

notpreenbigften Siegelung eine« ©unbeSmilitairbubget«. Man reirb immer

in ©illfürlitpleit oerfallen, reenn man, opne bag Seiten« ber fiöniglitpen

©taatäregierung Momente hierfür geboten »erben, fiep in biefe gormulirun*

gen pineingiebt, unb ba« wollten reir oermeiben. Kir erwarteten aber, bag

ein ©ntgegenfommen in biefer ©infiept ©eiten« ber fibnigliepen ©taataregie-

rung ©tatt finben reürbe. ©epen ©ie fiep einmal, meine Herren, biefe

amenbement« an. ®a foll ba« 3nterimifticum bauern unb ift befriftet:

einmal fieben 3apre, bann reieber fünf 3apre, bann oier 3apre unb bann

jmei 3apre. 3a, fie bewegen fiep in rein reilltürliepen Rupien, unb iep pabe

nicht ba« Minbefte gehört Don ben Herren Siebnern, bie aufgetreten finb,

bag ge eigentliche Motioe für biefe griffen angegeben pätten. ®a« ift auep

*) ©t 8n. 573.
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jiemlig fgroer, benn eben bit äeantmortung ber grage: roelge 3<it tft ab-

folut notijruenbig , um (in ©unbedbubget regulär ju Staube ju bringen,

roelge 3^1 «P notgroenbig, um bie notgroenbigeu ©orarbeiten btr ©unbed«

SMitairorganifation ftattfinben ju (affen? ift nigt Diel megr ald ein SHatgen

unfererfeitd. Daju bebiirfen mir Vorlagen, mir bebiirfen tgatfägliger Sn'

galtöpunftc, um und in biefe iDiateric gineinjubegeben , unb weil und bitfe

nic^t geboten roorben finb, fo gaben mir geglaubt, bitd nigt tgun ju foüen,

fonbern ben 93orfd)logeu eined Defmitioumd aug nur bie ©orfgläge eined

Definitioumd entgegenfegen ju foUen. Siegt fdjlageub roirb aber bie Sage,

mie fid) bie Slngelegengeittn ftellen, menn man bad 3nterimifticum meit greift,

auf eine Sicige oon hagren ginaud, bürg eined ber Smenbementd felbft.

3a, meine feeren, in folgen Uebergangdbeftimmuugen, menn Sie benen

einen mehrjährigen Siaunt geben, ba fd>affen Sie fthlie§lieh etroad, road fid)

äujjerft fdjrocr mieber befeitigen lägt
;
mit einem langjährigen 3» t er itnifti'

cum f(gaffen Sie, ohne cd ju mollen, ein 35 ef initioum; — bad glauben Sie,

bad haben mir bei unferem ‘Jfeorganifationdftrcite im Sfbgeorbnetengaufe, tuo

auch nur eine prooiforifge Jlriegdbereitfgaft oerlangt mürbe, grünblig er*

fahren, (t'ebgafte 3u ft 'mmu,,9 linld.) Denn menn Sie ein folgcd brei»,

fünf*, fiebenjähriged 3nterimifticum bilben mollen, unb bie nbthigen Dfftciere

unb ©eamten anftcllen, bann merben Sie in eine fehr üble ©ofttion getan«

gen, unb ba glaube ig, mirb fgroerlig mit roefentligcn Senbcrungcn bürg-

jutommen fein. Diit folgen Dingen fegliegt man ben ilMilitairconflict nigt,

mau oertagt ign gögftend, bad ift 3lUed. Sie roäljen bie Siegulirung ber

grage oon 3hrcn Sgultern, aber Sie löfen fie nigt, fie oertagen fie oiclleigt

auf eine 3<ug u>o biefe Ööfung unter oiel ungünftigeren llmftänben oor füg gegen

mürbe. Diefe Seite ber Sage tritt in bem Smenbement unter Sir. 75 b. Dr.>®.,

melged oon bem l’lbgeorbneten oon gorefenbeef unb beffen politifgen greunben

ju Srt. 57 b. ö. geftellt ift*), beutlig geroor. Da ift gefügt: „Slag gleig«

mäßiger Durdjfügrung ber ©unbedlriegdorganifation mirb bad ©unbedprä*

fibium ein umfaffenbed ©unbedmilitairgefeg bem Üieigdtage unb bem ©unbed«

ratge jur oerfaffungdmäjjigeu ©efglufjfaffung oorlegen.“ 3®, meine Herren,

bad follte man bog eigentlig oor ber befinitioen Regelung forbern. 3üad

nügt und bad, meutt alle bie Dinge fertig finb, unb man legt ftc und bann

oor? Sollen mir nagger nigtd roeitcr tgun, ald ja baju jagen, ober ift bit

befinitioe Organifation nur gernagt, um roiebtr aufgelöft ju roerben ? 3<g

glaube, ber £icrr Sntragfteller gat unbewußt meine ©rünbe gegen ein langed

3nterimifticum felbft bürg bie gaffung feined Smenbementd eingeräumt, mit

ig fie eben gier bcbucirt gabt. $auptfäglig mirb nun für bie befinitioe

örlcbigung btr Sage gleig in biefer Serfaffung, foroie für ein lüngtred ©ro*

Diforium Seitend ber ©ertreter ber ©unbedregierungen uttb Seitend ber 33er«

tgeibiger ber Snieubemcntd bie politifgc Situation oorgcfügrt. Steine

$trren, bad laffen Sie und bog einmal regt genau ind Äuge fafftn. öd

*) 6. unten bei aititel 61 , 6 . 383 3iff. 1 .
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ift richtig , mir hoben bic politifdje Situation and) bei bcn ©eneratbebattcn

früheren anerfannt, unb »ir haben bic« bei unfereit gorberungen in ©ejie*

fjung auf ©erbefferungen biefer aScrfaffungeoorfage burd) bie ®hot bemiefen,

inbem »ir überall nicht bem, wa« un« fonft wof)l al« erftrebenSroertlje«

3iet oorfchwebte, Kennung getragen hoben, fonbern mit allen unfern Simen-

bement« nachweislich »eiter nickte be$mecftcn, at« bajj un« berjenige ®rab

oon politifchen SRedjten unb greiljeitcn, ben wir unb bie ©eoölferung ber

anberen beutfcfjen Staaten bereit« befigen , nicfjt oerloren gebe. ®a« t)ci§t

benn bod), feine gorberung bei ber 9?eugeftaltung bc« 'JSorbbeutfdjen SSunbe«

auf ein befdjeibene« unb, »ie id) aber jugebe, burd) bie Saehoerbältniffe

gebotene« SD7aa§ befchränfen. Slber, meine Herren, mit ber politifchen

Situation, ber mir fo fdjon fHedjnung getragen hoben, fte^t e« bei ber

Snmenbung auf bie oorliegenbe gragc bod) etma« anber« au«. fföan fann

bie Kriegsgefahr jugeben, aber, meine Herren, »ollen Sie benn bie ®aucr

ber Kriegsgefahr gleich auf eine SReilje oon fahren fiyiren? (Jpört ! linfS.)

2Ba« be’B* ba«, 7 3af)re bauert bie Kriegsgefahr ober 5 3af)re ober 3 3al)re

ober 2 3af)re, ober wie oiel Sie au# annehmen? ®e«megett müffen mir bie

gorberungen ber Regierung auf fo lange oorau« bewilligen? ©Jer will benn

ba« oorauöfagen? 35a« tljun Sie aber mit 3hrcm Onterimifticum. 3 ft

benn ba« juläfftg, fann man benn wirflid) foldje ©orfdfläge bamit motioi*

ren unb hot ba« nicht bie uacbtbeitigften golgen für unfer Vanb unb unfere

Stellung? ©liefen Sie benn hoch einmal ein wenig nach Slufjen. ©Jir haben

boch auch tnit ginanjfragen ju tbun, wenn e« fid) um KriegSbereitfchaf

t

banbclt; wir hoben bie finanjießen Kräfte bc« tfatibe« ju bebenfen. ©Ja«

foll nun biefe Krieg«bereitfd)aft auf bie Qnbuftrie für einen Sinflu§ au«iibcn,

bie boch fchon in golge bc« oorfährigen Kriege« gebrüeft genug ift, wenn

Sie in bem 5Reid)0tage fagen, bie Kriegsgefahr bauert noch 7, ober 5, ober

2 3®hrf< °b*r wie lange Sit wollen? (lebhafte ^uftimmung linfS.) Solche

®inge fagt man boch bei ®ott nicht mit foldfer ©riieifion oorher, (Reiter*

feit) ba« mujj boch einen nngünftigen ®rucf auf ba« Canb unb auf bie 3n=

buftric au«übtn! 'Rein, meine Herren, wir hoben e« hier mit einer Drga»

nifation be« $eere« für ben grieben ju thuu, unb in bemfclben Singen:

blief, wo anbere ÜJfomente bajroifchen treten, wo ba« SluSlanb ftörenb fich

einmifd|t in unfere Slngelegcnheiten, wirb e« Sache ber Königlichen Sfegie«

rung fein, Bor ben 9feid)«tag ju treten unb ju fagen: 3efct finb bie ®inge

anber«, je|t forbern mir @t(b unb Seute. So gehört e« fich in conftitutio*

neden Staaten, wo man wahrhaftig (©raoo! linfS) nicht 7, 5, 4 $ahre bie

KriegSbereitfdfaft becretirt! (Sehr wahr!) ®a« fann man nicht! Sie fön*

nen nicht 4 3af)re lang ober wie oiel 3al)re fonft ber Regierung eine folche

®ictatur in üJlilitairfachen geben. ®amit Derberben Sie bie Sache. ®ie

^Regierung wirb weit mehr geftärft werben im galle eine« Kriege«, wenn

fte ben 9Jeid|Stag beruft unb ben Sonfen« biefer Körperfdfaft, bie ba« Canb

certritt, jur gührung be« Kriege« erbittet. Unb, meine Herren, ich beule
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benn bocp, fo ftepen bie (Dinge: wenn c« uns gelingt, in biefer Sßerfaffung

bit notpmenbigen Garantien für bie (Rechte unb greipeiten be8 ©olfeS burdj«

jufegen, bann wirb ber (Regierung jur güprung oon Kriegen für maprpaft

nationale 3üle and) niemals ber tSonfenb beb (ReicpStageS festen. (©raoo!

linfb. ffiiberfprucp rechte.) (Es pat nun namentlich einer ber geehrten Her-

ren (Rebner heroorgehoben , wie ein wahrer $opn beb gefammten (Europa’S,

wel^eb auf unfere ©erpanblungeit perabfepaut, unb treffen würbe, wenn wir

nach beu großen Erfolgen, bie unfere Kriegführung gefrönt hoben in ben

(egten fahren, nun nicht alle unb febe gorberungen ©eiten« ber Leiter unfereb

URilitairbepartementb jugeben wollen, 3 a, meine Herren, ba§ bab gefammte

(Europa, mit äRißgunft ober mit ©unft, auf unfere ©ofition btieft, bajj bie

(Eonftituirung beb diorbbeutfdjen SunbeS oon folcper ©ebetitung ift für Me,

bab wirb (Ricmanb ableugnen. 3<h meine aber, wenn wir, bie Sßertreter be«

23otfe« in ben (Rorbbcutfdjen ©unbeSftaaten, in foldjen Sugcnblicfen, nach fo

großen, außcrorbcntlicpen (Erfolgen bab ©eifpicl bem gefammten ©elttpeil

geben, ba§ biefc KriegSerfolgc burcpauS niept oermögen, unb oon ber ©apn

ber Gntwicfelung beb inneren (Rechts unb unferer inneren greipeiten abju*

lenfen, bann wirb bie ©ofition oon uns bei ©ott nicht gefchwächt, fonbern

geftärft in (Europa. (öraoo! linfb.) ©on einem ©olf, bab naep folcpen

Slugenblicfen unb folchen Siegen fo für feine heiligen (Rechte einftept unb

über biefelben roaept, wirb man hoppelt (Refpect paben; benn über bab ju

triumppiren, möchten niept bie (Erfolge einiger Scpacpten genügen, bie biel«

leicpt bie ©egner fiep jufepreiben. lieber ein folcpeb ©olf ju fügen auf bie

Kauer, ift niept möglich, ba« führt feine ©aepe burep! (<Sepr wapr! linfb.)

©obann, meine Herren, wenn bie ©adjen fiep fo oerpalten, wenn mir uns

niept unbebingt unb willig ben gorberungen ber (Regierung pingeben, fonbern

bie ©runbbebingungen unfereb conftitutioncllen licbenS babei mapreu, wirb

man auep in ber (Eonftituirung beb (Rorbbeutfcpeti ©unbeb eine ©arantie

beb (Europäifdjen griebenS fepen, unb, meine Herren, alle (Eulturintereffen

beb SBelttpeilb werben fiep fpmpatpifcp an unfere ©aepe anfcpließen. (?eb<

pafteb ©raoo linfb.)

Dr. ßrattn (©MeSbaben).*) (DJeine sperren! Unfere gegenwärtige ©e*

ratpung leibet meines (EracptenS an einem (Dfißftanbe, welken ju befeitigen

leiber niept in unferer ©emalt liegt. (Diejenigen oereprlicpen IRitglieber bes

(Reichstages, welcpc bie grünblicpften Kenntniffe in ber oorliegenben

grage befigen, finb gerabe bie, meltpe aub bem ©reujjifepeti Canb»

tage unb aub bem ©reujjifcpen dftinifterium fommen, unb bie

bort ben langjährigen ©erfaffuttgS* unb SDJilftärconf lict mit

burepgemaept paben; unb ba man naep einem Kampfe, ber mit folcper

fiartnücfigfeit, mit folipein Kraft« unb ,3eitaufmanbe, mit fo oiel ©eift unb

*) 6t. «er. 6. 575.

Digitized by Googl



SfaiM 60. Btaun«SBeb. 375

ftenntniffen geführt worben ift, nic^t plöfclid) fine« fdjönen TOorgen« bie

SReminiScenjen barait oon fic^ abthun fatin, mit ein abgelegte« RleibungSftücf,

fo ift e« natürlich, baß bei biefen Herren bie (Srinnerung an ben Rampf
mehr ober weniger fortmirlt, unb baß bei un« SInberen, bie nicht an

biefen Rümpfen Sljeil genommen haben, oielleicht ein Zweifel an ber ooll»

ftünbigen Unbefangenheit eintritt— nach ber einen ober ber anbern Seite.

TBa« nun aber un«, bie wir un« oieUeidjt einen höheren ©rab oon

Unbefangenheit oinbiciren fönnten, antangt, fo (eiben mir bafilr an bem

gehler weit geringerer ©adjfenntniß unb finb infofern ju einer 3u-

rücfhaltung oerurtheilt, bie mir un« eben gefallen (affen müffen, unb oon ber

id) bereit« baburd) (Gebrauch gemacht ^a6e, baß ich fein Slmenbement ge*

fteßt ober unterfdjrieben unb, obgleich an einer früheren Stelle ber (Rebn er*

lifte ftehenb, meinen urfprünglichen fMafc einem (Wanne cinge-

räumt habe, oon bem ich, ohne mich 0erabe bem SSormurf ber ©efcheiben-

heit auSjufehen, fagen lann, baß er bie SMnge beffer ocrfteht, wie ich,

nämlich bem Mbgeorbneten für (Wemel (greiijerrn oon (Wollte).

(8 raoo!) 3$ glaube, bie übermiegenbe (Wehrheit be« (Reichstage«

ift über jwei ®inge einig, nämlich: 1. barüber, baß wir bie SReorgani«

fation fchlechtweg genehmigen wollen unb 2 . barüber, ba§ eine Son«

tingentirung ber griebenSftärfe unb eine ßontingentirung be«

©elbbeitrag« für bie griebensgeit ftattfinben muß. Oie SWei»

nungen gehen nur barüber auSeinanber, ob auf unbeftimmte 3 eit,

ober auf fipirtc 3 eit, ob, ®enn auf fipirte 3eit, auf wie lange, unb

ob, wenn auf fipirte 3eit, man ba«, ma« nach biefer fipirten $eit lommt,

ber natürlichen gntmicfelung ber Oinge überlaffen, ober irgenb

eine SSorfeljrung treffen muß, baß man nicht in ba« oon jener

©eite (recht«) gefürchtete „SJacuum" fällt. Da« ftnb meiner (Wei*

nung nach bie einjigen SMfferenjpunlte. SBa« nun ben Sin trag be« Slbge*

orbneten oon gorcfenbecf anlangt, fo hat er einen großen 93 o r j u g : er

befchwichtigt nämlich eine Stenge conftitutioneller 8ebenlen, unb ift baburdj

fehr geeignet, eine große (Wajorität nicht nur in bem (Reichstage felbft ju

ftchcrn, fonbern auch an anberen Orten außerhalb be« (Reichstage«, bie auch

für bie oorüegenbe grage mehr ober weniger tnaßgebenb fein lönnen, info»

fern al« e« jWar oieileicht oerfaffungSmäßige (Wittel giebt, einen etwaigen

9Biberfpruch bort ju befeitigen, allein bie Slnwenbung biefer (Drittel bod) fo

Biel SWißftänbige« mit fich führt, baß, wenn man beren Slnwenbung unter'

(affen lann, fie beffer unterbleibt. 3 $ werbe alfo für ben Slntragbe«

$errn oon gorcfenbecf ftimmen in ber (BorauSfehung, bag er bei

ber (Regierung nid)t befinitio auf unüberwinbliche ©chwierigfeitcu flößt, jmeiten«

in ber SBorauSfefcung, baß e» woßl möglich fein wirb, einen SIu«meg bafiir ju

finben, ben horror vacui burch irgenb eintn 3“fah äu Ärtifel 58 b. Gr. ju be«

feitigen unb 3. mit bem Vorbehalt, in SBetreff be« 3eitraume« noch

etwa« weiter ju gehen, wenn barin eine SluSgleichung ber miberftrebenben
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8lnpd)ten gefunben werben fann. Slu« biefen ©rünben bin id) für ba«

Slmenbcment; id) Ijabe midj eintragen taffen für ben Sntwurf, weit id) ge»

glaubt höbe, baß, wer für ba« SontingeutirungSprincip ift, bamit auch ein

mehr ober weniger birecter Slnljänger be« Entwürfe« fein muß. (5« ift nun

atterbing« wahr, baß eine ßontingentirung auf 1 ''Procent eine Proportionen

hohe ift; e« ift bie« aud) oon conferoatioer ©eite anerfannt worben; wenn

id) aber in Srmägung jieße, baß, wie mir Don glaubhafter ©eite Derfidjert

worben, e« eine $eit gab, too ber ©erfaffungSconpict jmifehen ber Srone

Preußen unb bem ©reußifdjen ganbtag feljr nahe baran war, ausgeglichen

$u werben auf ©runb einer ßontingentirung auf eine Ziffer, bie nur 10,000

SDfann weniger beträgt, at« biefe, fo fottte id) benfen, man foflte in feiner

foldjen 3«t, gegenüber folgen Stufgaben, unb gegenüber fotdjen, un«

at« erreichbar oor Slugen fihmebenben fielen ß<h um eine Differenz non

10.000 3)Jann nicht atljufe^r ed)aufßren. (©ehr richtig!) ffia« nun bie

Ziffer im Slrtifet 56 b. (5. anlangt, fo hot biefelbe meiner PKeinung nach eine

hoppelte ©ebeutung, nämlich: 1. bie ©ebeutung ber Sontingentirung auf

300.000 SOtann unb 2. bie ©ebeutung ber 9fepartirung auf bie einzelnen

Territorien nach SMaßgabe ber ©eoölferungBßffer eine« jeben einzelnen Ter»

ritorium«. Da« pnb T)inge, bie in ber bisherigen Debatte oietfadj burch*

einanber gelaufen finb, unb bie man in ©irflidjfeit ftreng getrennt holten

muß. ffia« bie SontingentirungSjiffer anlangt, fo wirb hier $u ©runbe ge-

(egt bie SeoölferungSjiffcr oon 1867, welche, ba bie ©eoötferung im (Jahre

1868 fid) fd»on um meljr at« ein 'Procent oermehrt hoben wirb unb [ich im

Öaufe ber nädjften fünf, acht ober jefjn 3ahre — wie Diel man nun eben neh-

men will — fortmährenb weiter Dernuljren wirb, unb bie pd) im ©erlaufe Don

äeljn (Jahren Dielleicht fchon um 15 'Procent oermehrt hoben wirb, — biefe

Ziffer be« 3ahre« 1867 alfo wirb at« eine conoentionelle, oertragSmäßige,

Pngirte 3*ffer 5“ ©runbe gelegt. Darin fcheint mir gcrabe ein SSorjug be«

Gntwurfe« $u liegen; benn wenn innerhalb ber nädjften 10 (Jahre bie ©e*

üötferungSjiffer, b. h- bie reale SeoölferungSjiffer, (ich um 15 'Procent er-

höht über bie fingirte unb conoentionellc ©eDöllerung«jiffer be« (Jahre«

1867, bie (edlere (bie oon 1867) auch in 1875, alfo auch nach 10 (fahren

noch Ju ©runbe gelegt werben wirb, fo Derminbcrt fid) ber 'Procentfafc Don

ein« auf 0,85, ober auf 8,5 pro 9Jiille. (Jnfofern alfo liegt in bem Slb»

fdjtufj auf unbeftimmte 3eit burchau« nicht« DrohetibeS, fonbern im ©egen-

theil etwa« ganj außerorbentlich ©erut)igenbe«. (Wort! hört! ©ehr wahr!)

SBir finb bod) wohl Sille ber ÜJJeinung, baß bie ©eDölferungSjiffer be« Olorb»

beutfehen ©unbe« im ©orfdjreiten begriffen ift, (©ehr richtig! Weiterleit) bie

Erfahrung lehrt un« ja, wenn wir einmal fo in unferem SBo!)lftanbe unb

in ben Äulturoert)ältniffen jurüefgingen
,

baß bie ©eoölferungSpffer um ein

©ebcutenbe« ju weichen anfangen würbe; bann müßten wir ja überhaupt um»

fatteln, bann fönnten mir ja biefe hohe Stellung, welche wir im gegenwärtigen

Slugenbltcfe einuehmeu, nicht ferner behoupten, mir müßten bann einfach

Digitized by Google



fcrtiftl 60. ©raun-ffisb. 377

Wammer unb 3Q,I9e Hieberlegen. (Scb^aftc 3uftimmung.) (Run aber ftc^cn

bte jetjn im fitntrourf. 3ch bin in biefer öejiehung einoerftanben mit

bcr leu&erung eine« ^ieftgen Ölatte«, (ba« mir weit fhtnpathifcfjcr ift, at«

at« e« bem $errn SriegSmittifter }u fein ftpeint) ba§ c« »ießeicht beffer ift,

bie 10 3af)re ganj ^erau&juftreidjen
;

benn ba in 20 (Japren bie reate 8e=

DölferungSjiffer roeit fjinauögeljen roirb über bie conttentionefle 3*fftr

3apre« 1867, fo fetten mir bann bie Slusfidjt, ben 'Procentfafc noch um ein

Sebeutenbe« ju oerminbern, fo baf? mir aifo bann DieUeic^t oon 1 (Procent

griebeneftärle herunterfämett auf 0,60 ober auf 60 pro 'Wille. (Weiterleit,

(Ruf: 6 pro SRiße!) 3<h habe aflerbing« Ijier einen ((einen lapsus linguae

begangen, ben ich ju benötigen bitte. — 3<h moßte fagen fed)« pro 2Riße.

3<h habe mid) aber nicht entfc^Ciegen (önnen, auf ben 9lbftridj ber 10 3ah«
anjutragen, meit biefe 3>ffer nicht aßein ßontingentirungepffer, fonbern roeit

fte jugleid) audj ber Tiftribution«» unb SRepartition«mafsftab für bie einzelnen

Territorien ift. Tiefe (Reparation unter bie einzelnen Territorien mufj jeit*

toeife oon (Reuem »orgenommen roerbeu, fonft roirb bie (BertheilungSlaft auf

bie ßinjelftaaten ju einer ungleichen unb ungerechten, — roie mir ja erlebt hoben

bei ber ®unbe«matri(el oom 3ahre 1818. Tiefe ftü^te fief) auch auf bie con»

»entioneße 3*fftr D0,n 3“hre 1818, bie noch nicpt einmal richtig roar für

ba« 3ahr 1818; bie rourbc alfo in aße Srotgleit fortgefdjleppt; in golge

bejfen trat ber Sffect ein, bajj biejenigen (SunbeSftaaten, bie in ihrer S8e*

Dölterung injroifchen jurüdgegangen roaren, etroa in golge frfjtcc^ter (Regierung

ober fonftiger Umftänbe, bajj biefelben baburch für ihre fdjlechte (Regierung

noch einmal ejtra abgeftraft rourben, (Weiterleit) geftraft rourben baburch, ba§

fich ihre (Nilitärlaft proportioneil er^ö^te , roährenb biejenigen Staaten, bie

gut regiert roaren unb bereit ®eoö(Icrung«3iffer ftieg, Derhältnifsmäjjig ju ben

33unbe«(aften weniger htrangejogen rourben. 21u« bem ©runbe möchte ich

biefe jehn 3ahrt nicht beanftatibcn. 3<h halte bte Gfontingentirung be«ha(b

roenigften« für bie nächfte 3nlunft für abfolut notfjroenbig, weil c«

fich nicht hanbelt um bie Erhaltung einer bereit« beftehenben unb ooßftiinbig

ooßeRbeten (Reorganifation, fonbern um bie ®oflenbung einer erft im Serie

begriffenen (Reorganifation, — um beren inneren Slusbau unb um beren ?(u«:

bepnung auf bie jReupreufjifthen unb auf bie (Rithtprcujjifchen Territorien, bie

bisher an biefer Organifatioti noch nicht Theil genommen haben. Ta« ift

ein fehroierige« unb ein langwierige« Sert, unb ju biefem Serie müffen bie

leitenben ©eroalten einen geroiffen 3titraum mit oollfotnmener Sicherheit frei

oor fich liegenb roiffen, benn fonft oerberben mir ihnen bie äRöglicpfeit, ben

guten Stüen unb bie Energie ber Tpatlraft, bie erforbcrlich ift jur Seroäl--

tigung biefer fchroierigen Slufgabe. (®raoo!) Sa« bie beinnacpftige (Rebuction

ber (SontingentiniiigSjiffer uon 1 'Procent anlangt, fo ift ba«, abgefehen oon

ber bereit« bargelegten progreffioen Sntlaftung, welche ba« Steigen ber realen

^eoöllerungSjiffer ergiebt, meiner 3Reinung nach ”<41 blo« eine innere grage

be« (Rorbbeutfchen tBunbe«. ö« ift Dietmepr erften« eine grage ber SluSbep'
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nung be« 'Jlorbbeutfigcn SSunbe«, bcnn fobatb btt Süben beitritt, wirb biefe

Ziffer oon Sßeuem in Srmägung fommen ntüffen. ©tun btr Süben beige«

treten ift, fo fönnen wir e0 oor unfcrem ©ewigen oerantworten, bitft 3'fftr

ju ermäßigen. (58 ift aber jmeitenS eine gragt ber internationalen Sßergält«

niffe, benn bie grage ber Starte ber ©egrfraft unb btr Sdjlagfertigfeit, bit

Jann man nidjt allein oom inneren Stanbpunfte au« beurteilen; ba bebarf

e« oielmegr aud) ber Söerücfficgtigung ber internationalen Sßergältnige. ©enrt

alle ©eit rüget, wenn alle ©eit oon ©affen ftarrt, wenn „geinbe ringsum"

finb, bann tann ein einjelne« l?anb nicfjt ba« ©emegr in’« Rom werfen, bann

mu§ t« fieg rüften, ber Aufgabe ju genügen, bie igm möglicgermeifc auf.

gtbrungen wirb; benn c« ^eigt: „Saun icg im grieben leben, wenn’« meinem

böfen 'Jfaegbarn nidjt gefällt?“ (SBraoo!) 34 gebe micf) ber Hoffnung gin,

ba§ bie Jtulturentmitfelung Suropa« mit ber 3{it f° weit fortffreitet, bajj

fie in SBerbinbung mit beut täglich immer fdjlimmer werbenben ??otgftanbe

btr ginanjen in gewiffen turopäifigen Staaten, bie idj fdjonungSgalber gier

nic^t nennen will, (£>eiterfeit) — bag alfo biefc beiben ‘Potenzen in ©emein*

fdjaft, trfteit« bie fdjlecgten ginanjen ber fpejiellen ßänber unb jwciten« bie

Jhitturentwiifelung be« ©attjen, mit ber 3eit bagin führen, ba§ bie flcgenbtn

$etre um ein bebtutenbc« rcbucirt werben. Stber wir ftnb im SüugenbtUfe

nid)t die, bie bamit anfangen fönnen. (Segr richtig!) 34 glaubt, man

mu§ ba« Anfängen denjenigen iiberlaffen, bertn ginanjftanb bie bringenbften

SRotioe baju an bie $anb giebt. (tBraoo
!) S« wirb uu« nun frtilidj ge*

fagt, mit einem folgen ^rooiforium gäbe man ben Songict nur oertagt, er

werbe botg witber fommtn. 34 glaube, meine Herren, mir gaben nie^t ben

Sonflict oertagt, wir gaben bie Cöfung oertagt, unb ba« ’prooiforium

bringt un« ben 3uftan,) ber begnitioen unb o oll ft an big en Söfung, ben

mir in bem gegenwärtigen Äugenblitf bung unfern Antrag anjubagnen fuegtn.

©orin beftanb benn eigentlieg ber Songict? Sr beftanb in ber grage: foll bie

griebenSftärfe oon btr ftrone ftyirt werben, ober foll bie griebenSftärfe oon ber

SSolfSoertrttung ftpirt werben? ©eltge Antwort giebt un« barauf ber (Entwurf

ber SSerfagung? Sr giebt un« bie Antwort: bit griebenSftärfe foll nidjt oon ber

Sfrone allein, unb ge foll nidjt oon btr SBolfSoertretung allein gpirt werben, fon<

bem fie foll gpirt werben burd) einen S5 ertrag jmifdjen ben eerbünbeten Sftgie«

rungen einerfeit« unb bem SHeiegStag anbererfcit«, bureg einen SSertrag, ben wir

„SBerfaffung" nennen unb mit SKeegt fo nennen, benn jebt SSerfagung ig ein

SSertrag. (Segr riegtig!) Sin foltge« SßerfaffungSgefeg (egt allerbing« natg bei«

ben ©eiten gin SReggnation auf für bic3ritperiobe, für welege e« ju ©tanbefommt;

e« legt ber Jfronc ben SBerjicgt auf bie Srgögung, e« legt btr SBolfSoertretung

ben SSerjiegt auf bie §erabfegung für bie beoorftegenbe 3nterim«periobe auf.

Slber ba« ift ja gerabe ba« Sgarafteriftifegc be« fSactiren«, im ©egenfag jum £>c«

trogiren unb jum dictiren, bag an bie Stelle be« Streite« unb an bie Stelle ein*

feitiger UebermältigungSunternegmungen ein beiberfeit« parierter, jmeifeiliger

SSertrag tritt, unb biefe« 3iri wollen wir im gegenwärtigen Slugenblicf anftreben
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burtp triefe ©orftprift, bie ju gleicher $rit in fttp bxe ffiemigpeit einer pro-

grefftotn ßntlaftung an unb für fitp fctjon filtert, menigftenb für 3«ben oon

unb, ber an eine ,3ufnnft nnferer Nation glaubt, ber glaubt, bag wir in

macpfenber unb nitpt in abfallenber ©coölferungbjiffer flehen. Slurp roäprenb

biefe« Interim» pat ber iReitpbtag fcinebroegb auf feine ginanjretpte Ber*

jidjtet. @« panbelt fitp ja nitpt blo« um biefe ÜRapimalfriebenbftärfe, e«

gitbt ja aud) notp eine ganje iReipc anberer ©offen im äßilitarbubget; eb

panbelt fid) aud) feincetucgö um bie 225 Tpaler, beim id) glaube, mir ftnb

botp alle baruber einig, ba§ e« mit bcn 225 Xpalern auf bie lange Dauer

nitpt abgetan fein wirb; (£)ört! gört! linf«) man foll fiep bariiber feine

3Huftonen matpen. SBenn nun jäprlitp, mie eb in bem SIbfcpnitt XII. be*

antragt unb, fo poffe id), befcploffen merben mirb, bie ©unbebregierungen

uns ein Bollftänbige« ©ubget oorlegen, fomopl für biejenigen Slbfcpnittc bie

ftpirt ftnb, alb autp für bie Slbftgnitte, bie niipt fijrirt fiitb unb bie baper

ber jäprlitpen Semilliguttg unterliegen, fo mirb ber IRcitpbtag ftplieglidj botp

bab ganje ©ubget ju prüfen paben. $Bir paben ja bie ISrfaprung in unfern

einzelnen 8anbtagen gemotpt. ffiir patten bibper bie ©unbcbntatrifel unb bie

©unbeblriegbBerfaffung, bie bie üßilitärlaft ber einjelnen Deutftpen Territorien

genau regelte, bie Sille« fipirte, ÜRannftpaft, (Selb, SJUeb. Xropbem paben

bie (Sinjeüanbtagc einen gan? mefentlicpen (Sinflug auf bie 3Ri{itaroermaltung

innerpalb ber überpaupt juläffigen ©renjen gepabt, rocil fie Sille« ju sotiren

patten, mab über bab 2Rag ber ©unbebroepröerfaffung phiaubging. Söenn

man nur ein paar Taufenb Tpaler mepr oerlangte alb bab 3J?ag ber ©un*

bebmilitäroerfaffung, fo mürbe bie Debatte über biefe paar Taufenb Xpaler

bamit begonnen, ba§ man bie ^Regierung fragte: „ßannft Du benn an Deinem

bunbeboerfaffungbmägigen Orbinarium nitpt fo Diel fparen unb baraub fo

oiel peraubfcplagen, ba§ Du unb biefer Ueberforberung , biefeb ©lub, biefer

IRatpforberung überpeben fannft?“ Unb fo mürbe benn bab SRilitärbubget

gleüpfam rütfroärtb aufgerollt unb botp Boüflänbig in bie Dibcuffion gejogen.

Uian fann alfo burtpaub nitpt bepaupten, baß mir bamit autp mäprcnb beb

3nterim« auf alle unb jebt ©ubgetreepte oerjitpteten. ffienn gefagt mirb,

bafj burtp biefe ©orftpriften bie Slrtnee aubgefonbert mürbe aub ber ©er*

faffung, fo fage itp: nein, fie mirb ja gerabe ein integrirenber Tpeil ber

©erfaffung, fie mirb in biefelbe aufgenommen unb mer überpaupt an eine

(Sntmitfelungbfüpigfeit ber ©unbebBcrfaffung glaubt, ber rnufj aucp notproen*

btgermeife an eine @ntmi<felung«fäpigfcit ber ©unbebmilitärBerfaffmtg glauben.

3<p pabe bereit« uatpgeroiefen, baß ber fReicpotag unter allen Umftänben <5in»

flug auf bab ©ubget paben mirb, autp mäprcnb ber 3ntcrimbjeit, roo bie

3iffer ber ÜRannftpaft unb bie Ziffer beb ©elbbeitrage« fiyirt finb. könnten

mir in biefem gegenmärtigen Slugenblicfe ber ©unbebregierung fagen: „Cege

an« ein betaillirteb ©ubget oor, unb bann mollen mir bab im ©oraub auf

eine SReipe oon 3op«n genepmigen," fo mürbe itp bab für bab ßorrcctefte

palten. Slber bab lönnen mir nitpt, baoon pabe itp tniep burtp genaue 3n*
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formation überzeugt
;

tedjnifch mib finanjiell ift eS unmöglich, im gegenmär*

tigtri Slugenblicf ein genau bctaillirteS ©unbeSmititärbubget oorjultgen. 3«
Ermangelung eines folgen müffen mir uns benn eben in biefeS ©rooiforium

fügen. Man hat uns gefagt: bie gcfaljrbrohenbe politifche Gonftellation

ift nur Doritbergcfjenb ,
unb menn mir eine ©ermilligung auf fteben 3ah«

machen, fo proclamirten mir auf fieben 3at|re bie Kriegsgefahr unb beSor«

ganifirten bie Jnbuftrie unb bie fonftigen roirthfcljaftlichen Arbeiten. OaS

beftreite ich unter allen Umftänben. ©er proclamiren nicht bie Kriegsgefahr,

fonbern mir geben ber ^Regierung unb ber ÜJiilitäroerfaffung biejenige Spanne

3eit, rccldhc fie unumgänglich nöttjig hat, um baS ©ert bet Organifation

unb Gonfofibation ju oollenben, unb nur burch bie ©ollcnbung unb Stabe»

liftrung biefeS ©erfeS wirb bie ©efaßr ber fiebenjährigen KriegSperiobe ent-

fernt unb oerfcheucht roerben. (Sehr richtig! rechts.) ©enn man fich auf

bie Ceiben ber 3nbuftrie berufen hat — nun, mir haben gemijj bafür alle baS

aufrichtigfte '.Mitgefühl; aber ich glaube, bie Onbuftrie mirb uns banfbar

fein, menn mir burch Sonfolibirung öffentlicher 3“ftänbe unb ber Kriegs*

Derfaffung ihr bie 3u^ 1It, f t f“h«“ “ab ihr baburch bie ÜRBglichfeit geben,

ba§ fie fich im Innern frei unb ungeftört entmicfeln fann, b. h- bie ®emiß-

heit gemähren, baß mir fie gegen außen fd)üfcen. (Sehr richtig!) Oenn ehe

ber Staat, ehe bie bürgerliche ©efellfdjaft fich im 3nnern entmicfeln fann,

muß fie jubor burd) jene mächtige Sffecuranj, Don ber mir eben hanbeln,

unb bie ihre Prämie forbert, roie jebe anbere Sffecuranjanftalt, — an ®cfb

unb ©lut eS muß, — burch biefe mächtige Slffecuranjanftalt, bie man bie 9lrmee

nennt, baS innere, bie bürgerliche ©cfellfdjaft, bie mirthfchaftliche Bewegung

gefiebert fein, baß nicht jeben Üag ein Einbruch frember £orben Don aus*

märtS ftattfinbet. (Braoo! ©raoo!) 34 «innere Sie, meine §erren, an

ein marnenbeS Crpempel. ©ir haben bas im Saufe ber Oeutfdjen ®e-

fchichte oft erlebt. Oft hat baS ® eu t )<he SReicbS Oberhaupt bie SR eich*'

ftänbe aufgerufen umöeiftanb mit Mannfchaft unb ®elb. Oft
haben bie SReid)6ftänbe mit bem Kaifer um jeben Mann unb jeben

Pfennig proeeßt, unb fo lange proeeßt, bis ber fRtidjSfcinb ein*

gerüeft mar unb baS 3 e ^ n f at^ c unb $>unbertfa<he an Mannhaft
unb Kapital meggenommen hat. (StürmifcheS ©raoo!) ©ir
fönnen nicht ju unfern SReiehsfeinben fagen: ©Sorten Sie ge*

fälügft, meine Herren, bis mir mit Silent fertig ftnb! ©arten Sit noch

brei ober Dier 3al)re, mir rüften ja, feien Sit nicht unmenfdjlich ! (SS märe

ja gegen allen ßomment, wenn Sie ba ohne irgenb eine böfliihe 2ln*

fünbigung über uns h««nfielen. (®roße §eiterfeit.) ©er feiner natio»

nalen ©yiftcnj ficher fein mill, barf bete SRat^fcfjlag nicht oergeffen: Si vis

pacem, para bellum, unb wer biefe ©orfidjtSmaßregel unterläßt, macht

fich auS 9iad)barn geinbt unb prooocirt biefe fteinbe jum Sngriff. Unb

roaS gäbt es benn, menn mir mit ber ©unbeSmilitärDerfaffung überhaupt

gar nicht jurn 2tbf<f)lu& fämen? GS liegt uns ein ©ertrag ber ^Regierungen
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Bor, welcher bit 2JIannfd)aft unb ba« ®e(b contingentirt. fläme nun jmi*

fdjen un6 unb ben oerbünbeten Regierungen (eine Uebereinfunft ju Stanbe,

fo Bermuthe id), ba§ junächft bic betreffenben Regierungen lopat genug fein

würben, ptf) burep biefen Vertrag gebunben ju erachten. Sie würben alfo

bann bie ftrieg«nerfaffung unter ^uftiminung ifjrer einjetnen Öanbtage burd;«

jufüljren fud)en. Sie würben BieUeicpt bei ben einjetnen Sanbtagen auf

Scpmierigleiten unb SEBiberfpriic^e ftogen. 3n gotge beffen gäbe e« 23er*

faffung«(rifen in ben einjetnen Staaten, unb e« würbe bann nad) unb nad)

ba« Deutfcpe Reich unb ber ®eutfcpe ©unb in einen fotzen ^uftanb ber

Zerrüttung peruntergebrüeft werben, bag ba« in ber Itjat bodj für unfere

guten Racpbarn Bielleiept einigen Reij bieten bürfte, ifjre niept alljubebent--

lidje §anb in unfere inneren Angelegenheiten pineinjufteefen — (©ei fall)

unb mit einem (Srfotg, ben wir im üaufe ber SDeutfc^en ®efd)id)te ju oft

erlebt paben, als bag wir ign nicht griinbtidj ju Bereuten fuefjen foflten.

©enn nun aber bie Regierungen nicht fo lopat fein fottten unb fiep burd)

bie beftepenben 23erträge niept gebunben glaubten, wa« gäbe eS bann? 34
mug gefielen, bag id) für meine 23erfon unfähig wäre, ba« Spaos, ba« bann

entfielen würbe, audj nur ju beiden, gefepmeige benn ju fepilbern. SDfeine

Herren, tpun wir atte 3(tufionen bei Seite! (©rano!) 34 freue mid),

bag Sie bamit einoerftanben finb. (@roge Reiter (eit.) 34 ^offe. Sie

werben auch bie praftifc^eu Anwenbungen baoon machen. ®ie Sinpeit wirb

nic^t ohne Opfer errungen, unb um fie ju grünben, burchjuführen unb ju

erhalten, baju gehört eine üßititärmacpt, unb bie Militärmacht foftet (Mb.

(Sehr richtig!) Sir wollen uit« barin, wie ich aud) bereit« in ber @enera(-

bebatte über ben ganjen 23erfa)'fung«entwurf bemertt höbe, bie ©erpältniffe

in 3tolien jur ©arnuitg bienen taffen. 3mticn hol mit anertennen«werther

nationaler Energie ba« Sinpeitömert angeftrebt, allein e« hot nicht genug im

23oiauS militärifch unb pnanjiell gerechnet. @6 hot bie ©erjeiepnung unb

Amortifation ber Soften ber ßonftituirung ber Einheit ju lange oerfchobeu

unb befinbet fid) nun in (folge beffen in fepr nerpängnigBotlen Verlegenheiten,

©ir wollen einen anberen ©eg gehen, wir wollen im 23orau« wiffen, wa«

wir nöthig hoben an Militär* unb ginanjfraft unb ba«, wa« mir nütt)ig

haben, feftfepen, bamit jeber Staat unb jeber ©rioatmann fej„ iönbget für

bie nächfte Zotunft bauach einrichten fann. ©enn wir oor wenigen tragen

ber ©unbeSgemalt jugerufen hoben: »Schüße unfere ©renjen, taffe (einen

gleden (ommen auf ben mafetlofen Schitb ^Jrcugifcher unb Deutfcper (Spre,

gieb (einen gugbreit Deutfcper örbe auf!“ fo mag ich e« nicht wagen, bag

mir heute biefetbe ©unbeSgemalt erwibern (ann: ®u hoft ba« jwar oon mir

geforbert, aber in bem Augenbtide, wo ich ®einer gorberung nachfommcn

wollte, ba hoft Du felbft mir ba« Schwert au« ber £>anb gcfd)tagen unb

mich bem Spotte meiner geinbe preisgegeben
!
(lebhafte« ©raoo! ©iber-

fprud) tint«, wieberhotte« lebhafte« ©raoo!)
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Scglug würbe öon ber 2Regrgeit beliebt.*)

Söor ber Stbftimmung würbe btr Slntrag (Erpleben < 9?öf fing

jurücfgejogen.**)

hierauf würbe ber 31 nt rag Cuncfer (oben 3iff. 6) in feinen btiben

Slrtifeln abgelebt. 'Cer Slntrag trag (3*ff- 1) »urbe ebenfo abge»

(eg nt. Cer Slntrag o. gorcfenbedt, rocldjer bagin ging, ben Slrtitel be«

(Entwürfe« bagin ju änbern: „Cie griebenSpräfenjftärte be« öunbefl*

geereö wirb bi« jum 31. Cecember 1871 auf ein ©rocent ber ©eoöl-

terung oon 1867 normirt unb wirb pro rata berfelben oon ben einjtlnen

©unbe«ftaaten geftellt. gür bie fpätere ^eit wirb bie grieben«»

präfenjftärle be« ipeere« im Söege ber ©unbeögefeggebung feft«

geftedt." würbe mit 138 (Stimmen gegen 129 Stimmen angenommen.***)

Cie« ba« SRefultat bcr ^äglung. SRadjbem jebocg nament(i(ge äbftimmung

oerlangt war, ergab fitg gierburd) eine ÜJtcgrgeit oon 137 Stimmen gegen

127 Stimmen für bie Snnagme.f) Cer Slntrag üftoltfe (beijufügen:

„Cie burtg Slrtitel 56 unb 58 beftimmten Seiftungen bauern fort bi« jur

©ublication be« neu ju Staube ju bringenben ©unbeSgefege«.") würbe bei

ber »Jäglung mit 138 gegen 125 Stimmen abgelegnt. Cer autg biefe«

SDfal ©erlangte 9?amen«aufruf ergab eine SWegrgeit oon 136 gegen 123 Stirn«

men für bie Slblegnung. ff)

Ueber bie Stglugberatgung ju biefem Slrtitel 60 f. unten ben

befonberen Slbfdjnitt: „Siglugberatgung".

«rtitfl 61

(Slrtitel 57 be« (Entwurf«).

Slrtitel 57 be« (Entwurf« lautete:

„9tatg ©ublication biefer ©erfaffung ift in bem ganjen ©unbe«*

gebiete bie gefammte ©reugiftge SDtilitürgefeggebung ungefäumt ein»

jufügren, fowogl bie ®efege felbft al« bie ju igrer Slubfügrung,

(Erläuterung ober (Ergänzung erlaffenen (Reglement«, (Jnftructionen

unb (Refcripte, namentlitg alfo ba« SRilitürftrafgefegbutg oom 3. Slpril

1845, bie ©erorbnung über bie (Egrcngerügte oom 20. (Juli 1843,

bie ©eftimmungen über 3lu«gebung, bie Cienftjeit, Seroi«- unb

*) ©t. 8er. ®. 578 L g. o.

**) ©t. 8tr. @. 578 l. m.

•**) ©t. Ser. ©. 578 r. m.

t) @t. ©er. ©. 579 r. g. o.

tt) ©t. Ser. ©. 580 r. n. womit biefe (27.-5. Ttpri! 1867) ©igung fdjlog.
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S3erpfIegung8Wefen, Cinquartirung , Crfafc Don glurbefchäbigungen,

SDiobilmachung u. f. w. für Krieg unb grieben. ®ie ÜBilitär*

Kirdjenorbnmig ift jebod) au8gtfd)foffen.*

AmntbemralB würben ijterju geflellt

:

1) Don d. gordtenbecf:*)

beigufügen:

„S'Jacb gltichntägiger ®urcbfübrung beröunbea*
fritgSorganifntion wirb ba8 ®unbe8präfibium ein

umfaffenbeB ©unbeBmilitürgefeb bcm 9?eid)8tage

unb bem 33unbe8ratbe jur DerfaffungBmägigen 8e*

fcblugfaffung oorltgen."

2) Don 9Jol)ben:

bie ©orte be8 CntwurfB: „fowoljl bie" jc. bi« „Krieg unb grie»

ben“ gu ftreicben.**)

3) oon ®uncfer (^Berlin):

ben gangen Slrtifel gu ftreicben.***)

Dr. 3ot^oriae (®öttingen).f) üJieine fierrett
!
3d> ^abe hier b(o8 ba8

©ort erbeten, um in ©ejiebung auf ben gu Tlrtilel 53 geftern auBgefprochenen

©unfdj etrnaB gu conftatiren. vfd) batte ben ©unfch auBgebritcft, bag

in ©egug auf bie oormaligen SHeitf)8ftänbe bie ihnen im ©unbeB-

rechte gugeficherte greibeit ber 2Kilitärpflicbtigleit erflärungB-

weife auBgef proben roerbe. 3<h bin oon bem fierrn Kriegaminifter

barauf aufmerlfam gemacht worben, baß in ber im ärtifel 57 bingeftetiten

SKtlitürgefebgebung biefe greibeit mit auBgefprocben fei, unb icb wollte ba=

ber lebiglicb bitfeB conftatiren.

Jockei (Coburg). ff) SKeine fierren! ®a gur Sicherheit be8 9iorb

-

beutfcben ©unbeB fo rafcb a(8 möglich eine einheitliche .peercBmacht im Sn»

fchlug an ba8 ©reugifche fieerroefen gegriinbet werben mug, fo ift e8 wohl

gang unerliiglich, bag auch bie ©reugifcbe 202 ilitärgefc^gebung,

wie fie iefet gebt unb ftebt, fofort auf ba8 gange ©unbeBgebiet

au8gebebnt werbe. ®iefer änficbt wirb fith fchwerlich 3en>anb in biefem

flohen fiaufe oerfihliegen. Allein, meine fierren, wer bie Königlich fJreugifche

3Rilitilrgefebgebung in ihren wefentlichen ©cftaubtheilen lennen gelernt hat —

*) Sir.-©, n. 57.

•*) @t. »er. @. 583 u. 585.

***) $r..@. n. 73.

f) ÜJlit tiefer Siebe begann bie 28. @ipung Dom 6. Sprit 1867. €5t. »et. ©. 581.

. t+1 6t- «er. ®. 581.
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unb in golge ber ÜJtililärconoention jroifcgen ber Srone ^Jmifjen unb meinem

engeren ^eimatglanbe roar mir Serantaffung gegeben, biefe nähere Sefannt»

figaft ju maigen — bcr wirb and) roieberum einränmen müfftn,

bag es in nieten Xgeilen eine jiemticg garte unb mitunter ferner

oerbauliige Soft ift, bie ben übrigen SuubeSftaaten gier geboten mirb.

Stetiberungen unb Sßerbef ferungen an ber Srtugifdjen URilitärgcfeg»

gebung fmb u nerläglitg. Stuf biefen ©efiigtSpunft fabelt auig figoit geftern

einige IRebner, oorgreifenb auf ben Slrtifet 57, aufmertfam gemalt, ßs ent--

ftegt aber bie grage, auf mclcgem ©ege follcn bie Säuberungen ber

SRilitärgefeggebung oor fiig gegen? ob auf bem ©ege ber einfachen SunbeS«

gefeggebung ober auf bem ©ege ber SSerfaffungSiinberung? üJieine

Herren, idj mürbe niigt jmeifeln, bag ber erfterc©eg ber einjig richtige

ift, wenn mir niegt aus bcr 3JJitte biefeS $ogen Kaufes fetbft figon bie ent-

gegengefegte Slnfiigt roiebergolt entgegengetreten roäre, bie Slnfügt nämlid),

ba§ mir burd) 21n nagme beS ütrtifcl 57 bie ganje ^reugife^c ÜJiilitärgefeg«

gebung mit ßinftglug alter ftegtements, aller SRefcripte unb bergleiigen ju

integrirenben ©eftanbtgcilen ber SunbcSoerfaffung ergeben. SWeine ^errett!

3<g gatte biefe Slnfitgt niigt für riegtig. 3tg glaube niigt, bag burig 2ln«

nagmc beS Slrtifel 57 bie rcigtliigc Statur ber einjelnen Öcftanbtgeile ber

Sreugifcgen UJtilitärgcfeggebung tut ©cringften eine Slenberung erleibet ;
icg

glaubt: maS SRcfcript mar, bas bleibt Stcfcript, roaS ®tfcg mar, baS bleibt

®cfeg, maS ^Reglement mar, baS bleibt ^Reglement, unb ber ärtifel 57 ift

nicgtS meiter, als baS ßinfügrungSgefeg für bie übrigen $unbeSftnateu. ©äre

bem niigt fo, mürbe burig ben älrtifel 57 bie ganje SRititärgefeggcbung mit

alten igren ängängnt ju ©cftanbtgeilcn ber töunbeSoerfaffung, fo mürbe eS

auig niigt in bcr §anb beS Jöunbesfetbgerrn liegen, bie geringfte Drbonnanj,

baS geringfte Reglement, baS nunmegr Seftanbtgeil ber SunbeSoerfaffung

märe, auf eigene gauft ju mobificiren, auger auf bem ©ege ber StrfaffungS*

änberung. ßS fann bieS unmöglicg bie üenben.j ber oerbünbeten Regierungen

fein. ®a aber nunmegr eine RJcinungSoerfigiebengeit über biefen ^unft be>

ftegt, fo glaube icg, bürfte cö ber ReicgStag mit ®anf anerftnnen, roenn

einer ber Herren löunbcScommiffare, oiclleitgt ber Söniglitg ^reugifige $err

ÄriegSminifter fitg barübtr augern roollte, maS bie Senbenj ber $ogcn 33er*

bünbeten Regierungen in biefem fünfte ift, namentliig ob cS bie Slbfiigt ift,

bie Statur bcr einjelnen öcftanbtgcile btr ^reugifigen ÜRititärgefeggebung ju

änbern unb biefe ©eftanbtgcile ju ScrfaffungSbeftimmungen ju maigen, ober

fte fein ju lafftn, roaS fie finb ?

SunbeScommiffar firiegsminifter tunt Koon.*) 3<g glaube bie St«

beuten beS £crrn Sorrebner« am Sürjeften baburig geben ju tönnen,

bag id) — iig glaube, im ßintlange mit ben Herren ßommiffarien

•) 6t. »er. @. 581.
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ber Übrigen ter6ünbeten Regierungen — erflüre: öS h a * feine anbere

2lbfid)t oorgelegen, als biefenigc, bie eben ber £>err SJorrebner

at8 jmecfmügig bejeidjnet hat. SBSir roollen bie ^reugifdjtn ©efefce

unb bie Sßreugifdjen SBororbnungen, Reglements unb ^nftructionen aufge-

nommen miffen, ober angenommen toiffen, in allen benjenigen Slrmee*

tljeilen, bie bem öunbeSljeere neu gugeljen, unb mir münfchen, bag fie in

oolle ©eltung burcf) biefe Serfoffung gefefct merben, natürlich audj fo

meit cS 3nftructionen, Sßorfc^riften unb Reglements finb, f e Ibfto er ft ünb -

lieh jebotf; immer nur in fo meit, als eS gmecfmagig ift, fie für

bie Öolge immerhin bei jubelfalten. Ratürlid) mug bem ©unbeSfelb-

herrn in Söejug auf SBorfdjriften unb Reglements bie $anb frei erhalten

merben. öS gel)t nicht, bag biefem ärtifel bie üDeutung gegeben merbe, bog

mit feiner Annahme nun alle Refcripte auf einmal öunbeSgefet} mitren.

®as mar nicht bie Slbfidjt.

Dr. tüigori (iDreSben).*) 8iS jefct, meine Herren, ^aben mir

menigftenS mit bcfonnten ©rügen geregnet, gegenroürtig mirb

uns aber eine Vorlage jur Slnnaljme empfohlen, roeldje eine oollftönbig

unbefanntc ©rüge menigftenS für ^Diejenigen ift, roeldje nicht

aus S^reugen f e [ & ft finb. öS mirb uns eine 3ümutl)ung h*ft fl
e'

madjt, beren ©eroäljrung rooljl faum ein Slbgcorbneter mit feinem

©emiffen gu oereinbaren oerrnag, (ol|! olj!) fa, meine sperren, bie

ein Slbgeorbneter mit feinem ©emiffen nicht ju oereinbaren nermag. (of>! olj!)

üßeine $erren, mir follen, baS mutzet man uns ju, oi)ite bie Sföilitärgefe&s

gebung ^reugenS, ohne bie jjnftructionen, Reglements unb bergleidjen ju

lernten, bie uns nidjt oorgelegt morben finb, fie genehmigen unb gut Ijeigen!

3<h ®ti§ nicf)t, mie meit bie Slenntnig ber Sßreugifdjen Slbgeorbneten auf

biefem ©ebiete ber ^reugifhen ©efefcgcbung geht; unmbgliih ober fönnen

©ie Don ben anberen äbgeorbncten Derlongen, bag fie mit biefer ©efefcgebung

oertraut ftnb. §ierju, meine Herren, lommt nod), bag menigftenS noch

SPriDatmittljeilungen — ba mir, mie gefogt, eine anbere fienntnig nicht

erlangt ^aben — in biefer SDiilitärgefehgebung, mie fie jefct beon»

tragt mirb, auch SJeftimmuitgen enthalten fein follen, melche eigent*

lieh feine ©efeheSfroft ju beonfprudjen berechtigt finb unb hoch

als ©efefje gehanbhabt merben. 3$ glaube, bei biefem 3®rif£t einerfeitS

unb bei ber Unfenntnig eines grogen ÜheilS ber Slbgeorbneten onbererfeitS,

bag es unbillig ift, Don uns oerlangen ju mollen, hi££Ju unfere 3uftimmung

geben ju follen. SBir haben aber nicht bloS aus btefen ©rünben, fonbern

auch aus anberen bereits oott SJorrebnern in ber allgemeinen ^Debatte unb

bei Slrtifel 56 entroidelten ©rünben baS Slmenbcment geftellt, biefen Slrtilel

ju ftreichen, unb ich erlläre, bag ich ca mit meinem ©emiffen nicht ju Der-

*) et. 8er. ®. 582.

iRalcrialim. 11. 25
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einbaren Perntag, für Slnnaljmc einer fotzen, mir gänjli^ un&efanitten großen

3{njQ()i Don ©efeheSbeftimmungen ju flimmert. (Olj! of|!)

Sreiljerr mm öindie (Olöenborf).*) ÜReine Herren, ich glaube, t«

ift unbebenf ließ, baß nachbem bie hohen VunbeSrcgierungcn fid)

geeinigt haben, bic Vrcußifche ©ehroerfaffnng in ihrem ganjen

Umfange einjufütren, mir bem nur unfere ^uftimmung geben fönnen.

©enn mir fo lange märten roollten, bis mir uns Sille oollftänbige

Äenntniß oon biefer ©efehgebung öerfdfafft hätten, bann mür-

ben 3 aljrc barüber oergc^cn, bis bas VunbeSljecr fertig ift,

unb cS mürbe nicht fertig fein, roenn cS fertig fein foll uitb

muff. Der ©inn, in meldjcm biefe ginfuhrung oerftanben ift, ift fdion

hinreidjenb erläutert. gS »erfteht fidf u o n felbft, baß bie ginfüljrung

biefer ©efcfcgcbung meiter fortgebilbet mirb auf bent ©ege ber

•SunbeSgcfehgebung, nachbem mir im Hrtifet 4 ben betreffenben 3“'

fab gemalt haben. ©aS öie©ac£|e felbft betrifft, fo fcheint es ntiralfo,

ift es jroeifelloS, ba§ mir bem Slrtitet unfere 3uftimmung geben

tönnen. Sch möchte nur ben $errn VunbeScommiffar fürbenßrieg

noch baranf aufmerffam machen, baß ich glaube, baß auch ein 'ßunft

ber ©efe&gebung, ber hi« nicht auSbrücflich genannt ift, fpäter in biefe

Sategorie fallen mirb, nämlich ein ©efefc über bie ft rieg Sie ift ungen.

$<h gebe oollfommen ju, baß es in biefem Slugcnblicfe nicht unmittelbar ein-

geführt rnerben fann, meil es auch auf bie localen Organifationen SRücfficht

nehmen mu§; mit ber 3eit aber mirb auch biefer ©egenftanb in bas SReffort

ber VunbeSgefehgebung gehören, meil es gemiß ju miinfehen ift, baß auch in

biefer Skjiehung, — über bas nämlich, n»aS Caitb unb ginmohner ju leiften

haben im Sali beS ßriegS, ein gleichmägigeS Verfahren im ganjen Vunbe

ftattfinbet. gS liegt uns hi« nun ein Slmenbement eor, nämlich baS

Slmenbement unter 9ir. 129, roo es heißt: „9?ach gleichmäßiger Durchführung

ber VunbeSfriegSorganifation mirb baS Sunbespräfibium ein umfaffenbeS

SunbeSmilitärgefeh bem fReidjStage unb bem SnnbeSrathe jur oerfaffungs-

mäßigen Scfchlnßfaffung norlegen." SDieine Herren! ©8 ift f ehr ferner,

ft ct) barüber 31t äußern, ehe man nicht meiß, roaS unter 83 unbeS-

militärgcfeh oerftanben mirb. Verfielen Sie barunter nichts als ein

®efe|j in ber 2lrt, mie baS 'fjreufjifche 00m 3. ©eptember 1814, über

bie allgemeine Verpflichtung 3um Sriegsbienft, bann, glaube ich, mürbe baS

gan; natürlich fein, baß, nachbem fo Diele Veftimmungen geänbert ftnb, nach-

bem mir anbere ©runbfäfce in ber Verfaffung aufgenommen haben, ein folcheS

neu 31t rebigiren, fomohl für Qebermann, befonberS aber für bie Slbminiftration

felbft ein feßr münfchenSrocrtheS ©efdjäft märe. gS mürbe baS, glaube ich,

auch fcljr leicht fein, meil es, nachbem bie ©runbfäfce ber Steilheit, ber

•) ©t. ©et. @. 682.
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9?eferüejeit, her ftmbmegrtcit in bei- Sßerfaffung fegt fcftgeftellt ftnb, cigent-

(i4 toenig megr al« «nt neue iRebaction nöt^tg fein mürbe, ©ejiegt e8 fi4

barauf, bag and) bie SBeftimmnngcn über ba« 58erfagren bei bem Grfag, non

»efdjen fe^r Diele aüerbing« ber Slrt ftnb, bag man fic roogl burd) gefe^licge

S3eftimmungcn fcftgeftellt gaben möchte, barunter nerftanben mürben, fo mürbe

Dielleidjt autf) barnit bie ^Regierung einoerftanben fein lönnen. Semt aber

barunter nerftanben mirb, ma« früher amg im Sßreugifc^en Slbgeorbnetcngaufe

geforbert roorben ift, ein oollftänbigeö üßilitiirorganifationegefeg, ein ®efeg

in ber ärt, bag bie 3agl, bie ©tärfe, bie 3ufammenfegung jebe« einjelnen

Sruppentgeil« auf biefe Seife gefe&lidj fcftgeftellt roerben follte, bag alfo

au4 jebe SStränberung in berfelben eine tlbänberung be« ©efege« bebingte,

bann, meine tperren, ift ba« etroa«, roorauf eine üJiititärnermaltung bur^auS

äugt eiligeren tann. 2Rir ift nidft befaunt, bag in irgenb meinem con«

ftitutionellcn ©taate ein foldjc« au«fügrli4e« @efeg beftänbe. ®ie SBeftim-

mungen über bie Organifation ber Slrmee finbnt fug in bem öubget, im

ÜJJilitäretat, mie er bort norgelegt mirb. 3« allen inneren Ginricgtungen

ber Slrmee ift e« bunfjauä notgmenbig, ber äRilitärnermaltung einen freien

Spielraum ju geftatten, befonbtr« in jefeiger 3eit, bei ben grogen F°rtf4ritten

ber £e4nif unb alle« beffen, ma« mit ber SCee^nif jufammengängt. ®a«
erforbert in ben ®etail« oeränberte Formationen, Slbfdjaffung alter, Ginrüg"

tung neuer Formationen, 21nf4affung anberer Soffen u. f. ro.,— ®inge, bei

benen c« uumbgtid) ift, Borger bie 3u ftintmung einer Üanbeäocrtretung baju

ju forbern, meil fic rein in ba« ©ebiet ber Sedjnif gegoren unb be«galb non

ben ©aegtunbigen, bie an ber Spige ftegen, au«gefügrt merben müffen. 34
glaube, meine Herren, naeg ben Grfagrungen, bie mir in ^reugen über bie

Skrmaltung ber Slrmee gemaegt gaben, bei ber grogen ©parfamfeit unb Um=

gtf)t, mit mcltger barin ftet« oerfagren morben ift, fann man auig foltge

SBeftimmungen nollftänbig ber Slbminiftration überlaffen, ogne bag barüber

ein auSbrücflicge« ®efeg geforbert mirb. 34 fann mieg alfo niegt bafür

erflären, ben 3ufag anjunegmen, unb bitte Sie, e« aueg niigt ju tgun.

oon fiegler (Gjarnifau-Ggobjiefen).*) SDleine Herren! 34 negme nur

furj ba« Sort, um meine Meinung bagin au«jufpre4en, bag bie Singe»

(egengeit, bie un« gier bef4üftigt, fo oieler Sorte gar nic^t

roertg ift, al« bi«ger barum nerloren ftnb. (ßebgafter Siberfpru4-) 97a*

mentli4 fann i4 bie Säegauptung, bie non jener ©eite be« $aufe« (littf«)

miebergolt aufgefteüt morben ift, bag man roegen Unfenntnig ber @a4«
nügt in betrage fei, in biefer Slngelegengeit ein SBotum abjugeben, bur4*

au« ni4t für eine begrünbete anerfeunen. SBieine sperren! Sir ftegen

gier ni4t bei einem ©efeggebuug«actc non fo augerorbentli4er fcragmeite,

al« e« bana4 f4 c > nen fönntc. (Og! og!) G« gaubeit fi4 babei gar

•) St. »er. e. 682.
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nidjt um bie Einführung irgenb Wetter unbelannten Offene, bie für bic

große aRchrjaljl be« ©olfe« tief eingriffen ,
foitbern es h“nbelt ftcfj nur

borum, baSjenige, was feßon jefct für beinahe 25 Millionen

gilt, einftmetCcn für bie übrigen 5 Millionen in @eltung ,u

bringen. (Unruhe linf«, 3uftimmung recht«.) ©o liegt bie ©adje, meine

Herren! Sille«, ba«, roa« h itr eiugeführt werben foll, ba« befielt bei

un« in ©reußen. Darunter leben wir unb fterben mir, fo ju

fugen, unb befinben un« gang wohl babei. (Weiterleit. 3uflimmung

rechts.) (Ja, meine Werten, in ber SSejie^ung maße ich mir einigermaßen

ein Urtfjeil an. 3cß bin fclbft ©olbat gerotfen, unb bin e« noch heute, idj

bin banatf} bcljanbelt morbeu, unb bin auch in ber Sage, alle biefe ©eftirn»

uiungen in meinem Slmt fortroährcnb ju hanbijaben unb id) weiß, baß e«

ganj gut geht. ÜJieine Werren, idj lann biefe ©eljauptungen, baß man wegen

llnfenntniß ber ©atße fein ©otum nicht abgeben tönne, nur au« einem ge»

miffen ©ebauern barüber erflären, baß bie Sohlen ju biefem Reichstage fo

ausgefallen finb, wie fie ausgefallen finb. (Sebßafter ffiiberfpruth linf« unb

im linfen Eentrum.) Man will lünftigen Reichstagen bie Entfärbungen

öorbehalten, non beiteu uiau eben meint, baß fie nielleicht anber« ausfehen

werben, wenn bie Saßlen anber« ausgefallen finb. 3<h ftnbe barin ein

fflagelieb über bie 3ufammenfe|ung be« jefcigen Reichstag«; ba« trifft ju

bei Ärtitel 57, mit bem wir un« eben befdjäftigen unb trifft noch mehr ju

bei bem Ärtilcl 53 b. E., ben wir glüdlicßer Seife geftern angenommen haben.

3<h bitte für bie einfache Annahme be« Slrtifel« 57 ju ftimmen. (Seb>

hafte« ©raoo recht«.)

Roßben (£eKenburg«©teinfurt>2lhauS).*). Meine Wer«»! 3<h fann

bie Erinnerungen, bie non biefer ©eite (Hufs) be« Wau
f
c® 8*8'« bie

Sinnahme be« Slrtifel« 57 aufgeftellt finb, nur mit oollem ®runb t ^ eilen.

E« ift in bem Slrtitel 57 gefagt, baß nicht allein (Sefefee angenommen wer«

ben fotlen, fonbern auch alle Reglements, 3nftructionen unb Refcripte, welche

jur Slusfüfjrung, Erläuterung ober Ergängung ber ©cfef}e bienen. Meine

Werren, wer wie ich im richterlichen Slmt eine lange Reiße oon 3ahr*n 5“'

gebracht hat, unb im ©reußifdjen Slbgcorbnetcnhaufe Diele ©erwerben hat

mit erlebigen helfen über Sluflagen, bie auf ©runb folcßer Refcripte, Regle-

ment« unb 3nftructionen gemacht waren, ift oollftänbig baoon überjeugt,

baß in biefen 3nftructionen unb Reglement« nicht immer ©efefce enthalten

finb. Die ©crhanblungen ber lebten ©ifeung be« Slbgeorbnetcnljaufe« haben

noch ein eclatantc« ©eifpiel baoon ergeben, baß auf ©runb einer teineSWeg«

gefeßlich ergangenen Snorbnung Dom 3al)te 1820 ben ©tänben bei ber Re»

rrutirung eine SluSlage auferlegt würbe, bie fie al« feinesweg« gcfeßlich ihnen

auferlegt erachten fonnten. SSucß ba« wirb alfo hiermit 3um ©efefc erflärt,

*) et. Cer. e. 583.
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Wenn wir ben STrtifet 57 annehmen. Ea« fann aber bie Ontention biefe«

hohen $aufe« nidjt frtn linb id) beantrage beeßatb bei bem $crrn fkäfi*

beuten, eine Reifung be« Greifet« 57 bei ber Stbftimmung eintreten ju taffen,

unb jioar baf)in: „9?ach f?ubtication biefer Sferfaffung ift im ganjen 53un*

beSgebiete bie gefammte <
ßrrußifd)c SRititärgefetsgebung ungefäumt einjufüß*

ren“ — ba einen fJunft ju machen unb nun am Gnbe jujufcfjen: „Eie ÜRititär*

Äirdjenorbnung ift jebodj au«gefchtoffen.“ Eiefc Säße, glaube id), fann ein

3eber oon un« aitnchmen unb bamit ift aud) bem töebiirfniß, bem begrün*

beten ©ebürfniß genügt. Qdj bitte atfo ben SWittetfafc ganj abgefoubert jur

Sbftimmung §u bringen.

ffabrrkorn au« 3>tt0U (ÜRitttoeiba'Cim6aeh-®urgftebt).*) Erof} ber

9?ebc bc« §errn abgeorbneten »an Feßler erfläre auch icf), baß id) e«

nach Sage ber@acßc für f e f) r bebenftid) gefuuben habe, ben Strtifel 57,

fo wie er eben tautet, anjunetjmen. Grntfcßicbeit muß idj aber jurüdf-

roeifen, baß man gegen ben Strtifct 57 beößatb eingenommen fein fönne,

weit man mit ben Söaßten, wie fie ausgefallen finb, nicht jufrieben fei.

3m ©egentßeit, e« giebt, wie ber erfte 9febner beute feßr richtig bemerfte,

woßl Siiemanben in biefem @aaf, mefdjer nicht oon ber Ueberjeugung burdj-

brungen ift, ba§, ba ber Sunb ein §eer hot, aud) bie ©efeßgebung für ba«

$eer eine einzige unb einheitliche fein mu§. fRiemanb wirb c« geben, ber

bie« beftreitet. Stttcin e« ift etwa« 2lnbere«, wegn man eine Slnja^l ©efeße,

SRegtemcnt«, 3nftncctionen annehmen fotl, ohne fie oorher irgettbwie ju fennen.

3ch möchte bie Herren Stbgeorbneten au« ffreußen fetbft fragen, ob fie im

©tanbe finb, behaupten ju fönnen, baß ihnen biefe 3nftructionen unb fRegtc*

ment« fämmttid) befannt feien. 2Bie oiet roeniger fönnen mir fotche fennen.

3cb habe im oorigen 3aßr« ein Sud) in ber $janb gehabt, worin ein t£f|cit

biefer ©efeße, SRegtement« unb Onftructionen jufammengeftetlt waren, unb ich

habe gefunben, ba§ berer nicht nur in feßr großer atnjaßt oorhanben finb,

fonbern baß e« auch ffßt ft^iner war, fich barin gurecht ju finben. — 3<h

habe erftärt: wir miiffen eine einheitliche ©efeßgebung erhalten, ffiäre in

fjreußen fotche ©efeßgebung bereit« oorhanben, fo wäre man im ©tanbe,

ftd) bariiber ftar ju werben unb ohne ©eitere« bafiir ju entfeßeiben. Eie«

ift aber nicht ber galt, unb bennoef) muß, um (Sinßeit in’« SDfititär ju bringen,

ein SInhatt gefunben werben, ginbe ich aud) biefen Hntjatt in befriebigenber

SBeife nicht im Slrtifet 57, fo werbe ich bod) bafür mich entfeheiben, jumat

wenn fich bie fßrcußifdje Regierung in berußigenber ©eife ju erftären ent*

feßtießen fönnte. @« ift nämlich bei un« in ©achfen gcrabc bie ÜRilitär*

gefeßgebung auf’« Seftc georbuet. ©ir haben erft in biefem gaßre ein neue«

©efeß über ßrfültung ber 2JJititärpflidjt pubticirt. Eiefc« ©efeß entfpridjt

nießt nur oottftänbig bem jeßt befteßenben fJreußifchen ©efeße, fonbern auch

•) ©t. ©er. 6. 583.
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ben oon un« bereit« angenommenen Slrtifeln bicfer ©erfaffnugBurtunbe. 9Bir

gaben in Sadjfen ein ©efcg über bie ÜRifitärleiftungen, welche« bie Saften

be« ÜRilitär« auf bie geredjteftc ffieife regulirt unb folcge nad) SRilitärein*

feiten, bie 2Mitäreinfjeit ju 500 Steuereinheiten geregnet, aufbringen lägt,

ffiir tjaben ein üßilitärftrafgefegbuch, bei welchem ich felbft früher feiner 3eit

al« {Referent in ber Sommer tfjätig gcroefen bin, mir tjabcn eine ÜRilitär*

ftrafgericgt«orbnung — (auter ©efege, welche ba« Sanb befriebigen. Sille biefe

©cfege wiberftreiten nicht im ©erittgften ber erft einjufügrenben ©unbe«ge*

feggebmtg. Sfficnn e« nun nach Hrtifet 57 biefe« ©erfaffungSentwurf« heißt,

e« fotlen bie ©reugifefjen ÜRilitärgefege, {Reglement« sc. ungefäumt eingeführt

werben, fo entnehme ich barau«, bag man menigften« nicht auf ber Stelle

alle biefe ©cfege cinfüßren will, gebe mich Bielmehr ber ©Öffnung hin, bag

bie Sbniglidj ©reugifege {Regierung biefenigen ©cfege, welche bei un« berjeit

befielen unb welche fte, menigften« wie ich glaube, felbft al« gut wirb anrr*

fennen tniiffen, fo lange beftehen laffen wirb, bi« burch ein ©unbeSgefeg biefe

ganje Slngelegengeit regulirt ift. 3<h hatte $u biefem Schuf einen Sin trag

präparirt, welcher bafjin ging, bag, bi« jur ©ublication ber ©e*

fege über ba« ÜRilitärwcfen be« ©unbe« in benjenigen Staaten,

welche nicht f cfj o n bie ©reugifegen ÜRilitärgefege angenommen
haben, bie beftefjenben Sanbeflgefege in ©ültigfeit bleiben foll»

ten, bag aber fämmtlicge ©reugifege {Reglement«, 3nftructio»

nen sc. fofort im ganzen ©unbe«gebiete einjufüljten feien; ich habe

aberSlbftanb genommen, biefen Sfntrag einjureichen, weil ich auf ffiiber*

ftanb ju ftogen glaubte, unb weil ich mich nicht ber ©efaljr auBfegen wollte,

bag mein Slntrag oiellcicht nur gegen fefjr wenige Stimmen abgelehnt »er*

ben biirfte. 3<h würbe mich aber fefjr beruhigt fühlen, wenn Seiten« be«

©errn SritgBminifter« bahin eine ©erfidjerung abgegeben würbe, bag bk

ganjen gefefetiefjen (Einrichtungen , welche in Sacfjfcn begehen, folange nnan*

getaftet bleiben follen, fo lange fie al« ben ,3mecfen be« ©unbe« nicht roiber-

fpredjenb ertannt, unb folange al« fie nicht burch allgemeine ©unbeSgefcge

erfefet »erben.

©unbe«commiffar StaatBminifter non Briefen (Sadjfen).*) $ur ®e*

ruhig uitg be« geehrten Slbgeorbneten, ber eben gefprochen hat, fann ich

erfären, bag bie Säniglicg Sädjfifcge {Regierung ba« oon ihm er*

wähnte ©efeg eben beSgalb ben Sädjfifdjen Sommern oorgelegt

hat, um in biefer öejicljung eine Bolle Uebereinftimmung mit

ber Säniglid) ©reugifdjen ©efeggebung fjerjuftellen unb fo ge*

wiffermagen ben Slrtifel anticipando au«3ufügren. ferner fann icg erllären,

bag bei ben ©erganblungen über biefen SEgeil be« ©erfaffung«*

entwarf« fefjr faegoerftänbige Söniglicg Säcgfifcge ÜRilitaircommiffarc

*) ©t. 8k. @. 583.
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mitgemirft haben unb doii bicfer ©eite feine ©ebenfen gegen ben Ar*

tifel, »Die er jeßt oorliegt, au«gefproc^en morben fiiib.

Hturflen.*) SDfeiite $crren! 3$ gebe ben Herren, ttetdje öcben*

fen gegen ärtifel 57 beb (Sntmurfb haben, oollfommen ju, baß eb eine

ber fdßroerften Jltiforberungcn ift, bie je an eine ©olfboertre*

tung gefteltt ift, (£>8rt! r t
! ) en bloc eine umfaffenbe ©efeß«

gebung auf bab ganje Üeben beb ©taatcb unb ber ©efellf d) aft an«

junebmen. 3<h fann nicht umbin, anjuerfennen, baß bie nid)t=

prcußifchcn 2tbgeorbncten mit 9fed>t bie größten ©ebeuten bagegen

haben, eine ©efeßgebung anjunehmen, welche ihnen naturgemäß fremb ift unb

beren Detail felbft beit meiften Preußen nitbt geläufig unb befannt ift.

31ber cb bleibt gar nießtb aitbereb übrig, alb biefen Slrtifcl aujuneh«

men, eb giebt feinen anberen Slubmcg, jur Organifation einer Slrmec beb

tMorbbeutfcßcn ©unbeb ju gelangen. 3d) betrachte eb meinerfeitb alb bab

ßöchfte ©ertrauenbootum, roetdjeb je einer iDlilitairöcrrealtung

gegeben roerben fann (9fuf: $ört! hört! — $eiterfcit) , biefer Or«

ganifation jujuftimmen. 3a, meine Herren, alb bab betrachte ich eb, aber

nicht blob für bie aubroärtigen Slbgeorbncten, fonbern auch für

bie ©rcußifchen, baß fie jefct auch bie 3nftructionen unb Dfegtementb,

beuen fie jum S^eil häufig n>ibcrfprcd)en unb roeld)e fie in fiiujetheiten ju*

»eilen betämpft haben, jeßt oßtie SBeitereb atinchmen fallen. ©feine Herren,

ich betrachte in ber Dljat ben Slrtifel über bie ©unbebfriegbocrfaffung alb

ben michtigften beb ganjen Gntmurfb. (Sehr richtig!) feerr Dr. SEÖalbecf

meinte geftern, biefc genauen ©eftimmungen über bab Ifriegbroefen gehörten

nicht in eine Schaffung, $anbelte cb fich um eine ge»öhnli<he ©erfaffung,

fo mürbe ich bab jugeben
;

biefer Sntmurf enthält aber oor Slllem eine Söuubcb«

iriegboerfaffung. ({Ruf : ©eljr richtig!) Dab ift ber Befentlichfte Si^etl, au

beffen ^uftanbcfominen 3cbem, ber für bie ©facht Oeutfchlanbb ein 3ntereffe

hat, bringenb gelegen fein muß, unb in biefem ©inne ift eb gar nicht anberb

möglich alb jefct fofort bie ©unbebfriegbocrfaffung feftjuftellen. Jperr

©<hu(je»Delifcfch meinte geftent, bie $erfte(lung eineb 3nterimiflicumb

föunte man Slnberen überlaffen, mir hätten eine bauernbe ©erfaffung IjerjU*

ftellen. Dab 3 nt erimifticum ift in meinen Slugen faft richtiger

alb bab ©rooiforium. @b gilt, fofort ju ©eftimmungen ju fornmen.

Die Slntrage, welche »on ben Herren Duncfer unb ©Jalbecf gefteüt

morben finb, nur bab ©efeß oom 3. ©eptember 1814 anjuneßmen,

im llebrigcn aber lebiglid) auf bie fünftige ©efeßgebung ju oermeifen unb

ben Slrtifel 57 beb Grntm. ju ftreießen, mürben in ber Dßat ein 18a«

cuurn fchaffen. (©eßr richtig!) CSb ift gar nicht anberb möglich,

ein ©unbebljeer mit einheitlicher Organifation ßer juftellen, alb

*) @t. Set. 0. 584.
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einfad) bie ganje ©rcugifcge ©tilltairgef eggcbung unb alle in

©rcugen beftegenben militairifigen Einrichtungen anjunegmcn

unb in fümmtlidjen ©nnbeölänbern cinjufügrcn. (Sine fiinftige

Gobification ift aud) in meinen Slugen ein bringenbe« ©ebürfnig.

3 <g glaube, biefe« ©ebürfnig wirb fidj and) für bie 3J? i t i tairoernjat*

tung felbft gerau«ftellen unb biefe« ©ebürfnig wirb bringenber werben,

wenn bie jefeige ÜJlilitairgefeggebung mit bem ganjen Säuft ber feit Qaljr-

jegnten crlaffenen jum Sgcil fidj abänbernben ©erorbnungen, On flructionen

unb ©eferipten in ben neuen Üänbern eingefügrt unb ben niegt an bie

$aitbgabung berfelben gewögnten ©eamten übergeben »erben foll.

3dj glaube bagcr, ber 3 u f fl fc» »eitlen £err oon gordenbeef in feinem

Slmenbement oorfcglägt unb melier eine Möge ©ergeigung auf ein fünf«

tige« ©unbe«mititairgefeg entgalt, ift niegt oon übermägiger SBiegtig-

feit. Denn e8 oerftegt f irg oon felbft, bag bie biögerigen ©efege

gelten, bi« ein anbere« fflefeg ju©tanbe fommt. Slber icg meine,

al« Erinnerung baran, bag bie Gobification ein bringenbe« ©e-

bürfnig ift, fönnen »ir autg unbebenflieg einem folcgen 3 “fage

3 u ft im men. Er unterfegeibet fug barin »efeuttidj oon bem Anträge, »et«

(gen geftern bie getreu Eryleben unb Säinbtgorft einbradjten, weldje bie

SDtilitairgefeggebung nur bi« jum 3agrc 1871 gelten taffen wollten unb wo

bann mit SRccgt bie grage aufgeworfen würbe, wenn aber bi« jum $agre

1871 feine neuen ©efege ju ©taube fommen, wa« bann? Da« Slmenbement,

wetege« $err greigerr oon ÜJloltfe ftellte, oerftegt fltg oon felbft für jebe«

©efeg, weltge« niegt auöbriicflitg auf eine beftimmte Steige oon hagren er»

taffen ift. Siegmen wir geute bie ganje ©reugifege ©tilitairgefeggebung an,

ogne ©efegränlung auf eine beftimmte grift, fo gilt fie atlerbing«, bi« ein

neue« ©efeg ju ©tanbe fommt. Slber, wie gefagt, e« ift in meinen Slugen

niegt« Slnbere« möglieg, al« bie Slnnagme, trog ber fdjmercn ©ebenfen, bie

itg ben Herren, wetege bie ©efeggebung nitgt feitncn, unumwunben einräu»

men mug. SGBir fönnen niegt anber« ju einer ©unbe«frieg«oerfaffung
,

wir

fönnen niegt anber« ju einer wirfliig brauegbaren ©unbe«armee fommen,

unb barum gatte ieg e« für unumgängtieg notgwenbig, ben Slrtifel 57 be«

Entwurf« anjunegmen. (©raoo!)

Dr. äJtgorb (Dre«ben).*) $cg ft eg e niegt auf bem ©oben be«

©ertrauen«, wie ber £crr ©orrebner, unb glaube aueg niegt, bag bie«

ber ©oben fei, auf ben fieg ein Slbgeorbneter ju ftellen gat. Qgn liegt e«

oielmegr ob, für ©arantien ju forgen, bie ba« ©ertrauen unnötgig maegen.

SBa« nun bie@aege felbft betrifft, fo gat ber erfte ©ebner, ber na eg

mir unb gegen mieg fpraeg, gerabe genugfam in feiner Siebe bemiefen,

wie miglieg c« mit ber Slnnagme biefe« Slrtifel« fei, inbem er

*) 6t. 8er. ®. 584.
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f c f 6 ft jugeben mußte, baß man bcn großen Umfang bcr ©rettßiftßen ÜJlilitair»

gefeßgebung ju ftnncn gar nicßt im ©tanbe fei. ift jwar oon anberer

©eite gefagt worben, baß nicßt alles follc eingefüßrt »erben, fonbern nur

baS ©raudjbare. Kenn bcm fo ift unb ficß ßiernatß ein geringerer Umfang

bcr ©efeße ergiebt, fo liegt aucß bie Slnforberung um fo näßer, baß man

burtß eine befonbere Vorlage ben SReitßStag in bie SJtöglidjfeit oerfeße, »e-

nigftens eine ©inficßt in biefe ©efeßgebung neßrnen ju fönnen. abgefeßen

baoon, ßalte icß jebodj, meine §erren, an unb für ficß biefen SUtifel

nicßt einmal für fo notßroenbig, als man behauptet, aus bem

©runbe, »eil baS §eer fottoßl in Preußen als and) in ben übri-

gen oerbünbeten ©taaten bereits organifirt ift unb auf ©runb

ber abgefdjloffenen ©ertrage bie SReorganifirung andj oßne biefen Srtifel oor-

märts geßt, unb »eil faum ein anberer Üßeit ber ©efeßgebung in allen

©taaten fo auSfüßrlicß beßanbeft uttb burcßgefiißrt ift, als bie ©lilitatrgefcß«

gebung. Sffienn aber gefagt »orben ift, baß es fid) nur um einen Sßeit ber

©eoölferung, nur um baS ©lilitair felbft ßanble, meine Herren, fo ift baS

ooüftänbig unnötig. Die ganje öenütferung ber oerbünbeten Staaten ift

bamit getroffen. 3cß erinnere ©ie babei nur jum ©eifpiel an bie 9taturat»

leiftungen, »clcße im flriege »ie aucß bei ßantonnirungen Bon ber ©eotilfe«

rung getragen »erben müffen. Das ift botfj woßl ein allgemeineres 3nttrs

effe. ©leine $erren, es ift nun namentlicß mir gegenüber ßiet eine äeuße»

rung gefallen, »elcße icß auf baS ©ntfeßiebenfte jurücfroeifcn muß. 3<ß räume

feinem ©litgliebt beS IReicßStageS baS IRccßt ein, atnficfjten
,

grunbfäßließe

Slnftßauungen, futä ©lotioe einem anbent Sfliitgliebe nnterjufdjieben, als bicfeS

felbft auSfpricßt. ©ereits im anfange unfere« 3ufammen fc ‘n® ßa& c >4 aus«

brüdlitß erflärt, baß aucß mir auf biefer ©eite beS §aufeS, ebenfo »ie er,

mit ber Slbfidjt ßierßer gefommen feien, beijutragen, baß ©twaS ju ©tanbe

fotnme, unb baß »ir baju mitßelfen wollten; aber, meine $erren, allerbingS

mit bem Untcrfcßiebe, baß icß nicßt burd) Die! unb Dünn mitgeßc, mit bem

Unterftßiebc ferner, baß icß aucß für baS 93olf ©t»aS aus unferer gemein«

famen ©eratßung mit natß £>aufe bringen »iß. 9lur mit foltßem ©orfaße

bin iiß unb finb meine greunbe ßierßergefommen, baß pgfeieß bie ftreißeiten

beS ©olfeS in biefem ©erfaffungSentwurfe geroaßrt »erben. ©leine $erren,

feßen ©ie auf unfern 2Beg prücf, ben »ir bis ßierßer prücfgelegt ßaben,

unb feßen ©ie einmal natß, »ie »enig in biefem ©ereieße uns geboten »or*

ben ift, unb feßen Sie babei gleicßjeitig prücf auf bie Haltung biefer ©eite

beS Kaufes (linfs)! ©rinnern ©ie fitß baran, baß wir, wenn unfere an«

träge abgeroorfen »urben, bennotß aud) für anbere anträge geftimmt ßaben

unb ßierin bis an bie ©renjen bcr ©löglidjfeit gegangen finb, unb p>ar

ßaben »ir bieS aus bem ©runbe getßan, um ein ©troaS müglitß ju maeßen,

troßbem baß unfere ©ünftßc unb gorberungen nitßt erfüllt werben. ©leine

Herren, natß biefen Sßatfacßcn, bie 3ßnen allen Borliegen, ftßleubert man

eine foltße ©erbaeßtigung in bie ©litte biefeS Kaufes! (Diuf
:
3ur ©atße!)
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34 oerwabre mi4 gegen biefclbe unb erfläre nocfjinat«, baß id) feinem 96«

gcorbncte« ba« 9tc4t cinräume, einem Slbgeorbneten anbere ©rünbe unters

julegen, al« biejenigen, we(4e er felbft auöfprübt. (öraoo!)

'ßräfibent Dr. Simfon.*) 34 glaube, ber £err Slbgeorbnete tfjut feinem

SJorrebner Unre4t, wenn er beffen SHcußernngeu SBerbä4tigungen nennt. 34
finbe feinen SJorwurf barin, wenn man oon 3rn>“”bem fagt, er roünf4e eine

(Sntf4eibung einer 33erfammlung, bic er fi4 beffer jufammengefe^t benft,

ooqubepaUeu unb einer na4 feiner Sluffaffung minber gualificirten ju ent*

jiefyen. 'Carin liegt fein fittli4er Vorwurf. 34 glätte alfo au4 unmbg(i4

gegen bie Slcußcrimg cinf4reitcn fönnen.

Dr. ©nrift (<5lberfetb = 5Barmen).**) Der 9 nt vag be« 9bgeorbncten

9foi)ben würbe bie Sage ber Slntragfteller Diel f4(immer machen,

al« fie na4 ber 93 o r t a ge ift. Die ^errett Slntragfteller haben ni4t b>**

rei4enb erwogen, ba§ bic (Einführung eine« SWilitairfbfiem« ein fo

unettbli4 ocrwicfelte«, in alle 8ebcn«Derljältuiffe eingreifenbe«

©anje bilbet, baß e« niemale erf4öpft werben fann in einem co*

bificirten Oefefee. Sieben bem umfaffenbften ©efeb bleibt notbwenbig
überall in alten feilen ein gewiffc« ©ebiet für ba« SUerorbnung«»

re4t unb für bie ^Reglement«, natürli4 in beit ©4ranfcn be« ©efetje«.

6trci4eu 6ie nun bic mittlern feilen au« bem Slrtifcl heran«, fo ift bamit

au4 geftri4en jene« 23crorbnung«= unb 3feglement«rc4t, für mel4e« unfer

$reu§if4c« ©efep oon 1814 ein unermcßli4 große« ©ebiet offen läßt. Dur4
ba« ©treten f4affen ©ie alfo tabula rasa, bamit unterwerfen Sie fi4

einer unbefannten, in bic allermefentli4ften ?ebcn«Dcrbältniffe tief eingreifend

ben 9tegtementirung«gemalt. Dann erft entfielt ber Uebelftanb in Dotier

Wahrheit, baß ©ie fi4 unbefannten formen unterwerfen. (iS fommt baju

no4 ein Uebelftanb. Wenn ba« 33crorbnung8« unb fReglcmentirung«re4t

uidjt einheitlich übernommen wirb in ben Smtb, fo wirb Don Anfang an

ein enblofcr ©treit unter ben oerbiinbeten SHegierungen felbft entfielen über

ba« ganje ©ebiet ber Stuafüljrung, wa« bo4 au4 oon ©eiten ber lßreu§if4cn

Regierung faum atceptabel ift. 34 geftehe ju, baß ber ^umutßung, bisher

frembe ©efepgebungen anjunebmen mit ben 9u«fübrung«Derorbnungen, eine

febr f4were ift, fie wirb aber im Sugenblicf unoermeiblüb fein, weil wir

un» fonft im ffreife breben. Da« ©efety, na4 bem bie Organifation ge»

f4ebe, fann bo4 nicht binnen 24 ©tunben, wabrf4einli4 Qu4 nicht binnen

einem 3®brc äu ©tanbe fommen. Die Slntragfteller würben alfo einen gar

nicht gefet}li4 normirten 3 l<ftanb an 661 ©teile ber jefjt übernommenen ®e«

fefee erhalten, bie wenigften« befannt unb erprobt ftnb an fünf ©echfteln be«

«) @t Ser. ©. 585 t. g- o.

**) ©t Ser. ©. 585 L nt.
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fteuffden ©unbeagcbieta. 3d fann nur fugen, meint bic 3umutf)ung tjart

ift, fo ift bic oorgefdtagenc SEBeifc ber anafügrung jebcnfaüe bic fidjercre unb

milberc, mäfjrcnb bie SntragftcHcr mit bcm ©treiben gerabe beti Uc&etftanb

fdaffen, über roetdjen fie fic^ befdweren.

5d)Ulje (:c. Detipfd).*) 3d gäbe midi mir mit j»et ©orten ju Der»

magren gegen bie SluStegung, bie ber abgeorbnete Sroeften meiner

geftrigen ®ebuction in Sejug auf bie burd bie ameubementa
feiner potitifden greunbe einjuf ügrenben prooiforifrfjen 3u«
ftänbe gegeben gat. <gr gat grabe ben fiauptpunft meiner Debuction

jebcnfaüs überhört, benn id gäbe mörtlid) angeführt, man tiinne für

bie 9?otgmenbigfeit eine« fotzen llebergaugejuftanbe» fein unb fidjben*

nod nte^t in bcr Sage befinben, gegenroärtig Vorfdtägc bafiir ju

matten, menn nidjt bic Sönigtide ©taateregicrung mit©croäg»

rung ber uotgroenbigen tgatfädtid c 'i angattapuutte, bc« notg«

menbtgen SOiateriai«, ba8 baju gehört, um bie griffen ju beftimmen,

innerhalb bereu ein ©unbeabubget ju ©taube tommen tiinne, inner»

fjatb beren bie Vorbereitungen einer ©unbeSmititairorganifation mögtid) finb,

uns entgegen tomrnt. SBenn biefe SDlittgeitungen oon ber Sfegicrung

nügt gefdegen, bann befmbet man fid) nidjt im ©tanbe, ameubementa für

ba8 'proDiforium ju ftetten, ogne auf ba8 ©ebiet ber ©itlfür ju geraden.

Dag bic« reidüdj ber galt gemefen ift, bemeifen eben bie oerfdjicbenen

amenbementa mit igren rein mitlfürüd) gegriffenen griftbeftimmungen. Da«

habe id) bebucirt, wie fid ber abgeorbnete Jrocften magrfdeintid überjeugen

uirb, menn er fpäter meine Debuction einfiegt, unb babei mug id in jeber

§infidt oerbteiben; ba8 roirb aud burd bie Entgegnung bca £>crrn Irocften

in feiner SSBeife atterirt.

©ei ber abftimmung mürbe ber Antrag Sttogben auf 6treid»ng

ber ©orte beS Entwurf« „foroogt bie — grieben" burd bie große SOZegr»

geit abgetegnt, unb ebenfo mürbe ber Sürtifei be8 Entwürfe« ange»

nomtnen. Der gorefenbeef ’« (auf feinerjeitige Vortage

eine« umfaffenben ©unbe8mi(itairgefege8 an ben 9icid«tag :c.)

mürbe mit 134 ©timmen gegen 128 ©timmen angenommen. Der ganje

Srtifet in biefer ©eftalt mürbe fobann burd bie große ©iegrgeit ange»

nommen. *#
)

Vei ber ädtafibrratgnng ftetlte luafetb ben Sntrag:***)

„atinea 2 bc8 artifet« nad ber Vorberatgung ju ftreiden, hin-

ter bem artitet 61 aber fotgenbe jroci neucartitel cinjufdatten

:

•) ©t. 8er. @. 585 r. o.

**) ©t. ©er. @. 585 r. m. fg.

•**) Er.-©. n. 111.
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„Srtlfef . . . kleben bfm 5Bunbe«^auS^att«>(5tat«gcfeß (Ür<

tifef 69) ift bem 9?eid)«tag jäljrtid) ein ©efefc über bie

©efainmtjaljl ber 2luSljebung jum Ärieg«bienft Borju*

fegen.

Sfrtifef... ®em Häuften $Reid)«tag finb Borjulegen:

1) ein ©efefc über bie 93 er pf fid) tung jum Kriege«

bienfte;

2) ein ©efefe über bie 9t rt ber SfuSIjebung (fRecru*

tirung«gefefe;

3) ein ©efefe, moburd) bie Organifation be« gan*

jen SunbeSljeere« feftgefe(jt wirb.

©urdj biefe« ©efetj befritmueti fic^ jugleid) bie Kontingente ber

einzelnen ®unbc«ftaatcn."

Allein e« würbe ot)ne ©iScuffion lebiglid) bei bem ® ef^fuffe ber

33orberat!)ung betaffen. *)

«rtifel 62

(bi« auf bie Csinfdjaltung ,,bi« juui 31. ©ecember 1871" conform mit

Strtifct 58 bc« ßntrourf«).

Jlmenbements würben gefielt!

:

1) t> o n Srafc:**)

einjufäaften „bi« jum 31. ©ecember 1869“

unb at« 2Uinea 2 beijufügen:

„®ie £öf)e ber 9(u«gaben für ba« gefammte &ricg«wefen

wirb für bie com 1- (Januar 1870 ab jäf)r(id) burd; ba«

Sunbe«etat«gefe6 feftgeftellt.

"

2) Bon gorefenbeef: ***)

einjufdjaften hinter „Sinridjtungen"

:

„bi« jutn 31. ©ecember 1871.“

3) öon gürft ju @ofm«»8idj:f) fjinter bem 8rtifef einen neuen

Ärtifel anjufügen:

a) anfang« bat)in tautenb:

„®ie nacfi ber ffopfjafjf ber grieben«ftärfe bc« fte^enben

$eere« bered)neten ^Beiträge (drittel 58 [all]) werben nadj

äblauf oon je6(Jaljren im SBege ber öunbeSgefefc*

gebung Bon 9lcuem feftgeftellt;“

*) 6t 8er. ©. 721.

••) ®r.-©. n. 75.

***) %. a. O.

t) ®r.s®. n. 61 u. u. 79.
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b) fpöter bafjin mobtpcirt

:

„®ie nach ber Sopfjabl k. nad) Stblauf oon je 7 3abren

im SGBcge ber ©unbeSgefefcgebung non feuern feftgeftellt.

®ic beftebenben ^Beiträge finb bis jurn (Srlaffe

eint« obänbernben ©unbcSgefebeS unoeränbert fort-

juerbeben."

4) non n. äOloltfe:*)

bcm ärtifet beijufügen:

„öiS jum (Sr (aff e eine« obänbernben ©unbeS«

gefebeS finb bie beftebenben ©eiträge unoeränbert

fortjuerbeben.

(Sbenfo betoenbet es bis babin bei bem b u r d> 9t r-

tifel56(ätt) feftgeftellten ©rocentfab ber ©eoölle*

rung ber ©unbeSft aoten."

5) oon o. SB i n cf
e
(01b.):**)

nach bem Slrtifel fotgenben neuen Srtifcl onjufiigen:

„$)ie auf ©runblage ber Slrtifel 55, 56, 57 unb 58 (alt)

am 31. ®ecember 1871 gefeblitb beftebenbe Organi*

fation beS ©unbeSbeereS wirb ber »eiteren ©ereinba=

rung beS ÜJtilitairbubgets bes ©unbeS jum ©runbe

gelegt.“

6) oon d. ©ennigfen: ***)

ben Intrag 93incfe (0tb.) (foeben 3'fftr 5) ju faffen:

»Sür bie 110£b bem 31. ©ecember 1871 »irb bie

auf ©runblage biefer ©erfaffung gefeblitb beftebenbe 0r*

ganifation be« ©unbeSbeereS ber »eiteren ©ereinbarung tc.

(»ie 3iffer 5).

7) oon Dr. 8alf:f)

ju 3‘fftr 5 «fp. 6 fotgenben 3 «fob ju matben:

„Öi8 jnm Srlaffe eines obänbernben ©unbeS-

gefejeS beroenbet eS bei bem burdj Wrtitel 56 (alt)

feftgefebten ©rocentfabe ber ©eoölferung ber©un«
beSftaaten.“

8) oon Duncfer (©erlin): ft)

ben Slrtitet beS Snt»urf8 ganj ju ftreitben.

*) ®c.-e. n. 86.

**) ®r..@. n. 84.

•**) ®r..®. n. 86.

f) ®r.>€5. n. 87.

ft) ®t..@. n. 73.
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titogtlttr ('ücuftcttin).*) SDieine $errcn, oon ben geftrigen äuSfülj*

rungcn meinet langjährigen unb gefragten ©eguerS, beS iperrn oon gorden»

beet mar uujmcifelfjaft ber «ay ber ridjtigfte, baß mir uns mit bem jcyt

oorlicgenbcn Slbfdjnitt bei bem midjtigften unb, in feinen practif^en gol»

gen tief cingreifenbften ©egenftanb unftrer Seratßung überhaupt

befinben, unb biefe ffiidjtigfcit, meine Herren, ift nod) gefteigert, nad)=

bent mir leiber geftern baS erftc Hmenbement beS $errn oon

gordenbed angenommen ßaben. (3tuf (intS: Cciber ?! ) 9J!cine

sperren, $err oon gordenbed ^at uns gefagt, bis I)ierf)er unb

nid)t m eit er. Gr mirb billig unb gerecht genug fein, fidj babei aud;

tlar gemalt ju fjaben, baß mir ißin mit einem äßnlidjen äluSbrude gegen*

über flehen. ÜJteine Herren, audj für bie confereatioe Partei

giebt cs eine ©renje, bie fic nid)t überft^reiten tann, meil fte bie-

felbe nid)t überfdjrcitcu barf, unb roenn $crr oon gordenbed ben

£>auptnadjbrud feiner Debuctioncn auf ben ©ebanten ber Gompro-

miffc gelegt Ijat, fo hat er biefem feinem ©ebanten gu meinem lebhaf»

ten Söebaucrn bnrd)auS feinen practifdjcn SluSbrud ju geben gemußt.

(@efjr gut!) Gr hat nidjt bloß ftarr fcftgeßalten an feinem urfprüng*

liehen ’JSrincip, roas er in biefer grage oertl)eibigt, fonbern, meine Iper*

ren, — unb ich merbe mid) bemühen, 3ßnen baS meiter auSeinanber ju

(egen — er ift über baS urfprünglid)C ^rincip nod) feljr bebeu»

tenb ^inauSgegangen unb ßat uns mit feinen Smcnbements gor»

berungen geftellt, bie man faum in biefer Schärfe roäßrcnb ber

brennenbften 3eiten beS $reußifd)en IDiilitairconflictS im fßreu»

ßifd)cn Sbgeorbnctenßaufe ju ftellen geroagt ßat. (Olj! Oß! linfs.)

SDieine Herren! ®ie grage, bie uns je^t jur Gntfdjeibung oorliegt, glaube

id) am beften unb überfidjtlidjften unter brei ©efießtspuntten beleudj«

ten ju fönnen, unb jmar ift ber erfte ©efidjtbpunft ber militairif^e, ber

jtoeite ber politifd)e, unb ber brittc ber rein finanjiellc. SDieine $er*

ren! 3BaS ben rein militairifdjen ©tanbpunft anbetrifft, fo hefige id)

leiber nid)t bie tiefe ©adjfenntniß
, bie bem einen ober bem anbern unferer

geehrten §crren Gollegen es möglich gemacht h<d, mit b efdj ei beiter @eb ft-

ertenntnß hier oor uns ausjufpredjen, baß er am Gnbe bie ted)nifdjc grage

ber ^rcußiftßen SDiilitairreorganifation bod) nod) beffer ju beurteilen Der»

fteßen möd)tc, als ber oon Guropa berounberte ©cneralftabsdjef ber 'ßrcußi»

}d)en ?lrmee. Siteine sperren! j)<h folge in ber ST^coric biefer Autorität

mit bemfelben SJertrauen, mit meinem ißm bie 'JJrcußifdfe 3lrmec

in ber ^rapiS oon ©ieg ju ©ieg gefolgt ift; id) fdjmeigc beSljalb

oon ber militairifeßen ©eite, meine $erren, unb befdjränfe mt

mit meinen Slubfiiljrungcu auf bie politifd)c unb auf bie finanzielle,

oon ber ich and) mcinerfeitS ctmas, id) glaube ebenfo oict ju ocrftcljen glaube,

•) ©t. 18 er. ©. 586.

Digitized by Google



HrtiM 62. ßagener. 399

als bic $erren, bic id) bie Egre gäbe, mir gegenüber ju fegen. 3$ «erbe

mit ber politifdjen ^Beleuchtung , meine Herren, nicht weiter greifen, als

mir ber ©egenftanb unferer Erörterungen geftattet, b. 1). id) werbe mid) be*

fcgränfen, lebiglicg unb allein oon ber ©eutfehen EingeitSfrage ju fprcdjen.

Steine Herren! 34) werfe bie grage auf: ©er gat un« benn bie ©eutfdjc

Einheit gebracht ? ©orin beftebt fie jur 3e«t? llnb worin gaben wir bie

©arantie, baS ju erhalten, was wir gewonnen buben? SDfeine Herren! ©e*

bracht bat un« bie ©eutfdje Einheit nicht ein Parlament, fonbcrit (ebigtich

unb allein bie
<

5?reu§ifche Slrmee; baS Parlament bat ju oerbinbern gefudjt,

was in feinen Kräften ftanb, bag wir
3U biefer Einbeit gelangten. (Oh! Oh!

linf«. ©egr richtig! rechts.) Steine §erren! ©orin befiehl bie ©eutfcge

Einheit, Wie mir fie haben? $aben ©ie nicht mit ber ©ejeiegnung biefe«

abfcgnittS al« beS ^auptabfdjnitteS ber gegenwärtigen ©erfaffungSurfunbe

fclbft ba« 3ugcftänbni§ au«gefpro<hcn, ba§ bie ©eutfche Einheit jur 3eit

hauptfächlich in ber Einheit ber ©eutfehen Srmeen ju fuchen unb ju finben

ift? llnb glauben «Sie, meine Herren, bag »Sie biefe Einheit ber ©eutfehen

Srmeen in grage (teilen ober in« greie fallen laffen Hinnen, ohne gleichseitig

in bemfclben Stage unb in benfelben ©egranfen bic Einheit ©eutfcfjlanb«

felbft wieberum in grage ju (teilen? (©ehr richtig! rechts.) ©tauben ©ie

nicht, bag, wenn ©ie bie Einheit ber ©eutfehen Srmeen auf brei 3agre be*

fdjränfen, ©ie bamit oon felbft auch bie ©auer be« Sorbbeutfcgen ©unbeS

auf biefelbe 3«*tbauer befegräntt gaben ? (Sein! nein! linfs.) Steine $erren

!

©ie haben uns ja wohl gefagt: ©a« ift fo fchlimm nicht gemeint, wie eS

Hingt; wir wollen aHerbingS in ber SßerfaffmigSurlunbe auSfpreehen, bag bie

Einheit ber Sorbbcutfcgcn Armeen unb ihrer Organifation mit bem 31. ©e«

cember 1871 ihre Enbfchaft erreichen foll, aber — haben ©ie hinjugefügt —
e« wirb ja niemals ein ©eutfdjer (Reichstag wagen bürfen, biefe Organi*

fation auch hinter biefer 3eit wieberum in grage ju ftellen. Steine Herren 1

©enn ©ie bas nicht wagen wollen unb nicht wagen bürfen, warum ftimmen

@te benn nicht für unfere Anträge, bie weiter nichts beabfichtigen , als bieS

in bürren unb Haren ©orten auSjufprecgen. (©ehr richtig! rechts.) Unb,

meine Herren, haben ©ie benn fo ganj bie ©efegiegte unb Srfagrun*
gen unfere« (ßreugifchen Stilitairconflict« oergeffen? ©iffen ©ie

in ber ©bat nicht, was bie aufgeregten i'eibenfcgaften wagen unb Was fie

unternehmen? Unb finb ©ie 3b«rfeits jmeifelgaft, bag, wenn es bamal«

formell gegangen märe unb materiell eine Su«ficgt gehabt hätte, wir 3eitcn

batten, wo mir febr biegt an ber äugerften ©renje ber ©teueroerweigerung

uns bewegten? Steine Herren, an biefe ©renje lommen wir mit ber Sn*

nähme ber gorefenbeef fegen Snträge an (©ehr richtig! rechts), unb wir fom*

men ba an oljne bie ©arantien, bie un« bie fßreugtfcbe SßerfaffungSurlunbe

bietet. 3<b will babei nur ein Dorübergchenbc« unb abminiculirenbc« ®e*

wicht barauf legen, bag e« allen DerfaffungSmägigen Snf(gaumigen unb allen

©runbfäfcen be« SBerfaffungSrecgt« wiberfpricht, bag e« ganj etwa« Unergör*
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te8 unb nod) nicht ^Dageiutfetic« ift, in einer ScrfaffungSurtunbc einen

UebergangSjuftanb fcftjuftellen, ohne ju fagen, wohin er überführen foü,

ober ein ^rooiforium ju etabtiren unb biefeß (ßroDiforium wieberum

elfer aufhören ju (affen, a(8 bis man baS Definitioum begrünbet hat.

(©ehr richtig! ©ef)r wahr! rechts.) Die (BerfaffungSurfunben — unb barin

gebe ich ben Herren oon ber Sinfen recht — bie 33erfaffungSur!unben hoben

ja bouptfdchlich ben .ßroeef unb bie Aufgabe, bie bauernben ©runbfätje,

bie bauernben Organisationen, (SlleS tna8 auf bie Sänge ber 3('t unb für

bie Drganifation bt8 SöunbeS, überhaupt auf bie Dauer berechnet ift, ju fifi«

ren. Da8 haben ©ie mit fpülfe ber gorcfcnbccffchen Slmenbements heraus*

gebracht unb haben hincingcbracht ein fJroöiforium, wo wir oor einem un=

befannten (StwaS fteheit, nenn biefcB ‘proniforium mit bem 31. December

1871 feine ©nbfehaft erreicht haben wirb. 2Jieinc $crren! ®8 ift beShalb

auch nur eine wohMingenbe (Scfleibung unb Interpretation, wenn bei 33er*

theibigung ber gorcfenbecf’fchen Anträge gefügt roorbtn ift, e8 hanbte fich um
weiter nichts unb würbe roeiter nichts beabfidjtigt, als bem (Rorbbeutfchen

(Reichstag baS Subgetrecht bcS ^Jreugifchen 2lbgcorbnetenhaufe8 ju confer-

oiren. ÜReine (perren, banbeite es fich um nichts roeiter, als für ben (Rorb-

beutfdjen (Reichstag biefelben Söefugniffe ju conferoiren, bie bem ‘jkeufjifchen

Slbgeorbnetenhaufe in ®ejug auf baS SBubget jufteljen , fo teürbe ich *8 nicht

ber iRiilje »erth gehalten haben, auf biefe ©teile ju treten. @6 hanbelt fich

aber um baS ©egentheil, es hanbelt fich barunt, unter ber |)ülle biefer Um
träge baSjcnige Öubgetrecht ju gcrointten, roaS man im (ßreufjifchcn Jlbgeorb*

netenhaufe oergeblich erftrebt hat (®raoo! ©ehr richtig! rechts), nämlich,

meine Herren, bie unbebingte Dispofition unb Scroilligung ber Einnahmen

unb baS auSgabeberoilligungSrecht, loSgelöft oon ben gefeilteren ©runblagen,

bie bie ®reufjifche (ßerfaffungsurlunbe für biefe 8erotlligung ber Ausgaben

etablirt unb fanctionirt hatte. (Sehr richtig! rechts.) SUicinc Herren, baS ift

etroa baS ©egentheil beS (ßreujjifchen Subgetrechts. Das ®reu§ifchc ®ubget*

recht ftellt ber (Regierung bie (Sinnahmen gang unbebingt ficher unb binbet

bie (Bewilligung ber SluSgaben an bie ©chranfen, ba§ Ausgaben niemals Der*

weigert roerben bürfen, bie nach ben ©efefcen geleiftct werben müffen. (Reh*

men ©ie aber an unb halten ©ie feft baS Slmenbemcnt bcS §errn oon

gorefenbeef, bann hört mit bem 31. December 1871 auf: 1) bie Oeftim»

mung, ba§ Don ben ®unbeSftaaten jährlich 1 (ßrocent ber SJeoölferung jurn

ÜJiilitairbienft geforbert werben faitn
;

es hört mit bem 31. December 1871

2) bie (Beftimmung auf, bag Don ben ocreinigten ®unbeSftaaten jährlich

225 2t)ater für ben alfo bewilligten 2Rann gejohlt werben müffen. dReinc

eperren, bamit ftnb wir Dollfommen in’S grrie gefallen, bamit haben wir

für unfert ©ewilligung ber Einnahme wie ber SuSgabe jebe ©chranfc unb

jeben gefefelichen Inhalt Derloren (©ehr richtig ! rechts), unb nicht blof Der*

loren in bem SSerhältnifj ber (Regierung jum (Reichstage, fonbern in bem

ißerhä(tni§ ju ben mit uns Derbünbeten (Regierungen, (©ehr richtig! rechts.)

D
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3<^ bin fcljr begierig, au§er bem Sopffcfjütteln and) nod) anbere ©rilnbe ju

hören, bie biefe ©ehauptungeu ju miberlegcn geeignet finb. HReine $erren,

Sie haben unb geftern mit einer geroiffen patriotifd)en ©efriebigung beit @e<

banfcit auögcfprod)en : 2Bir wollen je($t in Snerfenntnifj ber grofjen Saaten

ber ©reußifdjen Slrmee, ber unbebingten unb »ollen ©croähruitg ber Üteor*

ganifation, — wir wollen bie Ofeorganifation jetjt nid)t roeiter bemängeln, fom
bern mir wollen biefelbc je(jt of)tte SRucfljalt mtb uuoerljolen anerfennen.

üWeinc sperren, ba« flingt fcljr fdjön, c« flingt aber auch mir fo. 3# lege

auf bie Slncrfenming ber fReorganifation meinerfeitb nid)t ben minbeften

SBertl), wenn man fid) gleichzeitig bie Söaffe fertig mad)t unb in bie £>anb

nimmt, mit ber man »on biefer ?!ncrfcnntni§ unb ©emitligung wieber t>er*

unter tann, unb mit ber man junüdjft bie ^Regierungen ju allen möglichen

3ugeftänbniffen auch auf biefem ©cbietc 311 jwingen im Stanb ift. (Sehr

richtig ! red)tb.) äReine Sperren, mab bebeutet benn bie Slnerfenntnifc ber

9teorga»ifation nod), wenn bemiidchft befd)loffen wirb, e« werben »om 1 . 3anuar

1872 an nicht mel)r ein ©roccnt fonbern nur noch ein halbes ©rocent ber

©e»ö(fcrung bewilligt unb e« werben »on ba ab nicht mehr 225 Jfjoler,

fonbern nur nod; 112 £fjaler 15 Silbergrofdjen gejault? ÜReitte Herren!

Gonftruircn Sie mir einmal banad) eine rcorganifirtc Slrmee unb fagen Sie

mir bann, ob eb wirflich nod) ernftlid) 311 »crfteljen ift unb »on unb

ernftlid) behandelt werben barf, wenn Sic »on einer Slncrfenntnifj ber $eereb*

orgaitifation fpredjen unb babei gleichzeitig bie ©efugniß fid) »orbefjalten, fid)

»on allen ©d)ronfen unb ©runblageu beb ^Zreugifchen ©ubgetrcd)t«, »on

allen denjenigen ©afen ju emancipiren, auf denen bisher die ©reufjifcbe Slrmee

geruht hat. (©raoo! rechts.) SKcine Herren! (Sb ift bebhalb eine burdjaub

unrichtige ©eljauptung, wenn die sperren »on jener Seite au«gefprod)en haben,

wir wollen ben militairifdjen Gonflict fd)liefteu, ja, wir glauben ihn mit der

Unerfenntniß ber fReorganifatiou gcfchloffen ju haben. 'IReine Herren, ber

SIRilitairconflict, ben Sic fid) mit 3hten Slmenbemeut« wieber gro§jüd)ten,

hat noch ein ganj anbere« unb crnftljaftcre« @eficf)t alb ber, den mir glücf*

lieh ju ©rabe getrogen haben. üBenn biefer QRilitairconflict bemnächft im

3ahre 1872 in Scene gefegt werben wirb, bann haubelt cb fich nicht mehr

um Detail«, nicht mehr um bie Starte ber ©ataillone, nicht mehr um ein-

zelne Sdjmabroncn, fonbern bann handelt c« fich ltm bie grage, wer fortan

über bie ©reufjifche Slrmce bibpotiiren fotl , ber Sönig ober bab Parlament,

(©rofje Unruhe linfs. ©eifall redjtb.) Denn, meine $erren, bie »on allen

Sd)ranfen befreite und »on allen ©runblagen lobgelöfte ©emilligung beb

SRilitairctat« ift eben ba« Seitenftiicf ber Gnglijdjcn ÜReuterei>Sill unb bie

Gnglifd)c SDieutcrei^Söill ift weiter nichts alb der Slubbrucf ber gefd)id)tlid)cn

Jhatfadje unb be« ftaatbredjtlidjeu ©ebanten«, baß in öngtanb eben nicht ber

Sönig, fonbern bab Parlament über bie Slrmee bibponirt. Diefe ©renjen

möchte ich meinerfeit« fiirr mein engere« ©aterlanb nicht überfd)reiten, auch

Wenn ich bamit einen noch größeren ©unb gewinnen tönntc, at« ben 'Jtorb*

Materialien. II. 26
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beutfrf)cn, mit beffcn SBerfaffung mir un® fieutc befdjäftigen. 9Tu§erbem muß

id) fagen, baß icf) namentlich biejenigen jrjerren nicht mehr ocrftche, welche

fich ^icr in bicfer 33erfamm(ung Oor Sfnbcreu
3
« $ßäd)tcrn bcr Dcutfdjen

@hve unb Selbftftiinbigfeit berufen Ratten unb bie bcffcnungcad)tct bcr 9(e<

gierung gerabe auf ben entfeheibenben fünften bie größten Schwierigfeiten

bereiten, unb, fo oiel an ihnen liegt, fid) bemühen, bie allein erträglichen unb

Ijeilfamcn ©ntnbfä^e biefer un« ooriiegenben 25crfaffung«urfunbc in ba«

®egenti)ei( ju Dcrwanbeln. ütteitic Herren! Sie glauben bodj nidjt etwa,

baß eine Ijier gehaltene 3ntcrpellation 0rcbe an unb fiir fid) im Slufilanbe einen

fo(d)en außerorbcntlid) e» Ginbrucf madjt, unb wenn fie aud) nod; fo fd)ön

ift ;
fonbern, wa« ben Ginbrmf im 2(u«lanbe macht, ift bie barin oermut^ete

Ginigfeit jttifhen IBolföoertretung unb 9fcgierung, unb Sie oerfefjren biefen

Ginbrud immer reicher in beinfclbcn Slitgeublicf in fein Oegentfjcii, reo Sic

leiber feinen mef)r bariiber (affen, baß gerabe in ben reid)tigften uub

entfdjeibenbften fünften biefe Ginigfcit nicht befteljt. (Beifall redjt®.) 34
fann bc«f)alb auch »uv ba® wicbcrholen, wa« bcr Jlbgeorbuete für ©ic«babcn

geftern in bicfer {Richtung auSgcfprodjcu hat, uub id) ßättc meinerfeit« nur

gemünfd)t, baß er biefe feine 8u«füt)rungen and) burd) ein bent cntfprcdjeu*

bc« SBotunt jum Slbfchluß gebracht hätte. (Weiterleit.) 3Heinc Werten, id)

bitte Sie begßalb, treiben Sie au«wiirtigc 'fJolitif befonber« baburd), baß Sit

nunmehr auf ba« Schleunigftc ben un« ooriiegenben 33crfaffung«cntwurf 311m
Sbfdjluß bringen. Stäufdjen Sic fidj aber and) nicht bariu, meine £>errcn,

retnit Sie nad) $aufe fommen unb Sie fjaben ben H5erfaffung«entwurf baran

fheitern (affen, baß Sie fid) gcreeigert haben, ba« für bie Slrmcc gu beroilli=

gen, wa« für biefetbe geforbert reorbcit ift — Sie werben nicht bie freunb*

tidje Aufnahme finben, bie Sic Dicllcidjt erwarten (Unruhe liitf«), beim ba«

®eutfd)e SJotf ift banfbarer al® jene Herren. Da« Dcutfdjc i5olf roirb

nicht barauf eingel)en, baß bcr 3lrmee, welche ihre ^infen, um mit bem $errn

SBogel oon Qalfcnftein ju fprechcit, fchon in folget £)öl)e im SJorau« bejahet

hat, ba« 3U ihrer Gjiften3 notijweubigc Kapital nur auf ftiinbigung gewährt

werben foü. ((lebhafter ©cifall recht«)

fittapp au« 9iaffau (®ic3 =8imburg=9lunfel :c).
#
) (Keine Herren, ba

ich hi« jefct noch nicht bie Gljrc hatte, mich an her DiScuffion btr SJorbe*

rathung über ben ooriiegenben 93crf af fungSentwurf bc« Korbbeutfdjen

Söunbe« 3U bethtiligen, fo füßle id) mich ncranlaßt, in fuqcn ©orten meinen

Stanbpunft 3U be3cid)nen, welchen ich biefem wichtigen ©egenftanbe gegen*

über einuehmc. (Keine Herren, ich hin in ben 9icid)®tag eingetreten mit bem

feften SBorfafce, mtyuroirfen, fo oicl in meiner Straft ftcfjt, baß bie Gonftitui*

rung be« Korbbcutfchen Söunbe« bcfdjleunigt unb wenn möglich bewerfftelligt

werbe, unb baß burch biefe« 25erfa|fung«werf, ba« wir jefet 31t Stanbe 311

*) ©t. »er. ©. 588.
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bringen im ©egriffc finb, bem ©orbbeutfheti ©unbe biejenige ©fadjtfteüung

eingeräumt »erbe, roeldje jur 2lufrcd)tf)attuiig ber Orbnung unb ber Sid)er«

Ijeit im 3unern, fo »ie jum Sdju(}C be« T'eutfdjeit ©aterlattbe« nadj 91u§e»

erforbcrlid} ift. 21‘oer, meine Herren, auf ber anberu ©eite Ijaben mir aud}

burd) unfer ©fanbat, ba« un« burd) bie freie 5Saf)t utib ba« Vertrauen

nnfercr ©iitbürger oerliefjen ift, bie roidftige ©erpflidjtung übernommen, ba-

für Sorge $u tragen, ba§ bem ©eidjötage biejenigen ©efugniffe, »eld)e ifjm

ju einer tbatfräftigrn 333irffam feit crforberlicf) finb, in biefer ©erfaffung ein-

geräumt »erben. SBir fjaben and) bie Verpflichtung übernommen, barüber ju

»adjen, baß neben beit ©flidjten, bie mir bem Volte be« ©orbbeutfhen Sun«

be« auferlegen, aud) beffeu conftitutioneüe ©ed)te geroa^rt, unb bie freiheit-

liche Gntmidlung möglidjft geförbert »erbe. ©feine Herren, »enn mir nun

beu un« ooriiegenben ©erfaffuugSentmurf einer genauen Prüfung unterteil,

fo finben mir, ba§ ber Ülbfdjnitt XI., roeldjcr non bem ©unbe«t)eer»cftn

hanbclt, ber Seoölferuug be« ©orbbeutfdjcn ©unbe« fcfj»ere Ver =

p f l i d) t u n g e n aufertegt, unb namcntUdj finb e« bie 31 r t i f e l 56 unb

58 b. 6., tuelche mir befonber« in’« 3luge faffen müffen. ©ad) ben ©eftimmun«

gen biefer beiben Slrtifel, »eldje in gegenfeitiger ffiehfelttirfuug jufammett

fielen, »erben bem Volte be« ©orbbeutfdjen Sutibe« feljr tief in bie mirtl)'

ftbaftlidjcn Verhättniffe eingreifenbe Seiftungen an SteÜung oon ©Jannfd)af«

ten unb ©elbbeiträge auferlegt, ol)ne and; nur im ©eringften bie conftitutio*

neüen Volfttrechte ju fidjern. ©ad) bem 3nf)alte be« ätrtifel 58 »irb un«

jugemutfjet, ooüftänbig auf ba« ©fit»irfung«red)t bei geftfeßung be« ©lilitair-

Gtat« ju oer;id)ten. 3luf Verftänbigurtg unb Vereinbarung biefer Differen»

jeu jroifhen ber regierenben @e»alt auf ber einen Seite unb bem conftitutio-

neüen 5Red)te auf ber attbern Seite, ift ber oon bem £>errn Slbgeorbneten

oon ftorcfenbed gefteüte, unb oon feinen greunben unterftü(}te Intrag

gerichtet
;

er bejroecft, ein Ucbergang«ftabium l)erbeijufül)ren, unb

jroar in ber 3lrt, ba§ ba« Veroilligungörecht be« Volte« l)inf idftlidj

be« ©filitairetat« bi« jum 31. X)ecember 187 1 fu«penbirt, unb

nah Slblauf biefer grift, »enn in ber 3^ i
f ch e

n

3 e i t feine anher-

»eilige Vereinbarung tu Stanbe gefomnten ift, biefe« conftitutioneüe

©edjt »ieber in Sraft treten folle. ©leine gierten, id) glaube, in

biefem Slntrage ift ba« Gntgcgenlommen be« 9feid)«tagc« jur ©er«

ftänbigung mit ben Regierungen oollftänbig begrünbet, unb ich baß

trofc ber 9lu«füljrungen meine« geehrten §errn ©orrebner«, ber jefet oor«

liegenbe Eintrag fief> einer grö§eru ©iajorität, »ie ber geftern ju Sürtifel 56

gefteüte, erfreuen »irb.

non Btrinmelj (3üüid)au Sroffen).*) ©feine Herren, e« ift oon biefer

Tribüne l)erab oon bem erften £ierrit ©ebner bie llngunft bargelegt »orben,

•) et. ®et. e. 588.
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mit weldjcr bic mifitairifcßen ?(itgelc^e:i^citcn in biefrm Hrtifel, ber unS oor-

(iegt, unb aueß fcßon friifjcr be^anbeft worben finb. das ift aueß bcr @runb, ,

warum id) baS 2Öort hier ergreife, GrS finb oon jener ©eite (linls),

biebcmii()tift,bie?lrmcel)erabjnbrii(fen (öebfjafter 95?ibcrfprncß linls),

(Behauptungen aufgcftellt, bie roibcrlegt werben miiffcn, weit

fic einen ©cßattcn auf bie Slrmee werfen müffen. (DJein! DJein!

linfS.) SScnn baS Dolle Pertraucn, welcßcS burcfj Patriotismus ju bcr Die»

gieruug unb ju bem £>öd)ft|'tchenben eqcugt wirb, ba wäre, fo würbe eS

anbcrS fein. (01)! 0f)! (intS.) Ss ift aber nießt ?u oerfennen, baß dieje»

nigcu, welcße bic Scßroierigfeiten erljcbcu, bic (öeftimmungen bcS PcrfaffungS*

entwurfS über bie Slrrnee anjuncßmen, ficß baju mcßr beftimmen (affen burcß

bcn f a 1 1 e n (SonftitutionaliSmnS unb burd) bcn 2llleS immer b u r cf)

trübe ®läfer anfcßenbeit doetrinariSmuS. DJJeine £>errcn, ba«

wäre ju ertragen, wenn biefe Herren bereit wären, ba wo bie

®cfaßr ba ift, mit ©ut unb (Blut beijufpringen unb bic ®efaßr

jit bef eiligen. Sillein, meine Herren, oergegeuwartigen wir uuS bod),

wie bas war. ®crabe, bie fo in ißrem llrtßcil getrübt, waren aueß

diejenigen, welche, fobalb bic erfte bunflc SBolfe an bem po»

litijcßen £)immel aufftieg — wenn icß ben trioiaten SluSbrutf gebrau»

eßen barf, — gemifferiua§cn mit ihrer (Bcforgniß in bas näcßfte

Piaufeloeß froeßen ($>eiterfcit reeßts, Piurren linfs), unb au«

biefem heraus mit ' l
)
rcr 9Ö c i ö ^ c i t ihrem Könige it)re Pcbeufen

äußerten unb baS ju (jintertreiben fneßten, was bie SPeiSßeit brr

^Regierung für bie (Sßrc unb für bie ©rößc beS PaterlanbeS für

notßwcnöig faub. (©efjr richtig! aus bem Scutrum.) ÜJJcine Herren!

SBir flehen je ^ t am (Silbe ber oollbracßten ST f) at unb wir tönnett

uns nun woh( fragen: 3B i e würben bic ©aeßen ausgefallen fein,

wenn (Jßrer Söeisßeit gefolgt worben wäre? (üBraoo! rechts.) lltib

wenn nicht bie größere ungetrübte, nur oou bcr ©orge für bas SßJo^C beS

35ater(anbeS unb für baS Polt ber Preußen gehobene höhere (Sinficßt feft*

flehen geblieben wäre unb baS 9Berl ju (Snbe geführt hätte, (©ehr richtig!

unb (Braoo reeßts.) Slbcr, meine Herren, wenn aueß bic dßatfacßen immer

lauter fpredjen als wie Sßcoricn unb doctrincn, fo ift eS boeß ßeute, unb

namentlich mißliebigen, ungiinftigen Sbftimmungen — bic bie Slrmee be-

treffen — gegenüber jweifelßaft, ob biefe Jpcrrcu, bie bamals eben

nießt ®ut unb Plut für bas Patcrlanb einfeßen wollten, ob

biefe $crren ßeute belehrt finb. (Scßr rießtig! im (Sentrum.) (SS ift

nießt fo, fic fahren im ©cgcntßeil — unb baS jage icß mit Pctrüb*

niß — in ißrem ffiiberftanb fort, mit ißrer Sßeisßeit bcn Peftanb unb

bie 2ßätiglcit bcr SIrmee ju untergraben, unb jwar babureß — baS muß

(aut in baS Canb ßineingejagt werben, — baß fie fowoßl bie notßweubig er*

aeßtete ©tärfe ber SIrmee aiijmeifeln, als aueß bie Soften, bic barauf ,$u

oerweuben finb, als oon bem üaube unerfcßwinglidje barftellcn unb überhaupt

Digitized by Google



'flvutel 62. <£ttinm(|}. 405

— mag eine Slnfeßulbigung non ber ©eite, bic mid) eben neranlaßt ßat Ber-

ber 311 treten, ift — alles ©clb, roa« für bic Slrmee nermenbet roirb, al«

unprobuctio ertlärt ßabcu. Da« elftere unb jrocite — bic ®ri>ße ber ilrmee,

unb bie §bl)e ber barauf ju oenuenbenben ©clbcr — ßat geftern bereit« ber

.f)crr Slbgcorbnete non 33incfc (Olbcnborf) befprodjen unb in faßten 3^nen

bargelegt, baß ©ie ba im 3rrtf)um fitib. Da« anbere, ba« te^te — bie

llnprobuctioität ber auf bie ?lrmee oerroenbeteii Selber — roill id) mir jmn

©egenftanbe ber ©efpreeßung madjen. (56 ßat nam ent ließ ber ^)crr 31b»

georbnete Du n cf er ('Berlin) bie« behauptet, unb roenn er ba« in bem Sinne

nimmt, mie man ein im gabrifroefen ober im ©anlrocfen angelegte« ©clb

probuctin nennen fann, fo roill id) ißm jugeben, baß ba« auf bie Slrmee ncr*

»enbete ©elb nie^t probuctin ift. G« roirb nichts unmiltclbar bafür erzeugt

— außer bem, roa« allerbing« feßr roidjtig ift unb worauf id) g(cid) fomrnen

»erbe — unb (Kapitalien roerben in ber Slrmee and) nidjt gefammelt (©eßr

rießtig! reeßt«); eine ©elegeußeit jum Gouponfeßneibcu giebt e« alfo nidjt.

Sfber ba«, roa« bic Slrmee befommt -- gcroiffermaßeu leißrocife befommt,

benn fte behält c« ja nidjt — icß fann 3^nen nerfießern, e« bleibt aud) ni<ßt

ein ©rofeßen in ber 3irmee, fie befleißigt fic^ , ba« möglidjft halb Io« ju

roerben, biefen ©allaft. (Weiterleit.) 2llfo roa« biefe« Selb betrifft, fo fließt

e« jurücf — flleidjfam roie ein fnußtbarer Siegen (Weiterleit) — auf bie ganje

öeoölferung, bie mit ber Sirmce in ©erbinbung tritt (©eßr richtig! im

Gentrum), unb ba roirb biefe« ©elb unmittelbar probuctin in 31) rem Sinne,

meine Werren; benn cS lebt ba« Heine ©eroerbe tu einem großen Dßeile non

biefem ©elbe. Die Keinen unb ©fittelftäbte roiffen ba« ganj nortrefflie^,

benn e« ift eine fold)e Sladjfrage nad) ©arnifonen, baß eö unmügließ ift, fie

ju befriebigen (Wärt! W ört ! >m Zentrum), unb biejenigen ©täbte, rocleße

©arnifonen ßaben ober belommcu lönucn, pro«perircn babei aueß. 21

1

f
0

roa« ift ba« für eine unbegriinbete ©eßauptung, baß ba« ©elb,

tteltße« ©ie für bic Sirmcc bewilligen, nidjt probuctin fei? (@roße

Weiterleit auf beiben ©eiten.) 3<ß muß 3ßntn aber weiter fagen, e«

ift boiß and) noeß in einer auberen unb in einer Sücife probuctin, bic i(ß

nod) ßößer anftßlage. G« fann boeß bariiber lein .ßroeifcl fein , meine W tr *

ren, auiß bei 3 ßncn nidjt, bie ©ie eigentließ nidjt« non ber Slrmce roiffen

wollen, baß eine Slrince iibcrßaupt notßroenbig ift. Da« SEDoßlfeilfte aller*

bing« wäre, fte roärc gar nidjt ba; ba mürbe aber bie näcßfte golge fein,

baß mir aueß nießt ba mären, roenigften« nießt a(6 Slorbbeutfeßer ©unb

(©rano! reeßt«), fonbern ba mürbe nufer guter greunb in ber Siaeßbarfdjaft

feßr balb feine nerlangenben Wänbe naeß un« aii«ftrecfen unb un« jeigen, roie

man ba« maißen muß, feine 3 n legrität aufredjt ju ßalten. Damit alfo

foldje« ©erlangen nießt entfteße, baju ift eine Slrmee notßroenbig; unb ba«

©elb, roa« ©ie geben jn biefem ^roccfe, ba« ift probuctin, imbem e« eine

Äraft erjeugt, bie nießt ßoeß genug angefeßlagen roerben lann im 3 utereffe

be« Slußen« für ba« Sanb. Unter biefer Sraft, meine Werren, ba
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gebeifjen crft 3f)re mercantilen ©efdjäfte 1111 b 3()D ©clbntadjen

(Sebljaftcr ©cifall redjt« unb im Gentrum); Dörfer nidjt! Soll

id) aber nun weiter baran erinnern, meine Herren, wie benn überhaupt eine

Slrmee probuctio fiir iljr Sanb wirft ? 3ft benn bie Erinnerung an ba« Der»

gangene 3aljr fdjon ganj erlofdjen? Siegt benn bie 3eit fo weit hinter und,

bajj ba« geredjtfertigt ift? Unb ift bentt ba« Sille« Dergeffeii , roa« Sie ba»

mal« empfunben Ijaben? — üfteinc Herren, id) beftnne mid) fefjr roofjl, wie

id) mit ben Gruppen au« ©öljmen über bie Sd)(cfifd)e ©renje ging. Den

erften Sdjritt tljat id) geroiffermaöen auf bie Domaitte be« $errn Sbgeorb»

ncten für SBalbenbnrg. 9JJir ift nod) ganj gegenroärtig ber 3nbcl, bie

greube, roomit mir empfangen mürben; mau roar nur greube, nur 3nbcl.

Unb — id) fage e« baju, weit e« baS ©eglücfcnbfle mir bamal« mar — e«

»at nid)t bfofj ein 3ubel unb eine greube, e« roar aud) ein innige« Dant»

gefiiljl, meine §erren (öraoo!): ein Danfgefüfjl fo, roie id) e« im 33olfe

nod) nie erlebt Ifabe (©raoo!) — unb ba« mar ba« Grbebettbe fiir mt«. Die

Slrmee l)at feinen Dattf ermattet, fie uerlangt audj feinen Danf, bie Slrmee

tl)ut ju allen feiten il)ve Sdjutbigfeit. Sic aber eljrte ba« bamal«, baß Sie

nidjt b(o§ gtücflid) roareu, fonbern ba§ Sic banfbar maren. aber foll e«

Sie fort unb fort rijrett, bann bcroafjren Sie fid) aud) bie« bamal«
gehabte ©efüljl, unb oergeffen Sic niept, ba§, roenn ©ott un«
gefegnet Ijat, er aud) ba« ÜJiittcl, roeldjc« er gebraust, morauf
er feinen Segen gelegt f)at, 3brcr gürforge gcroiffermaBcn ein*

Pforten ^ at! (Sebljaf'te« ©raoo redjt«.) 2Jfan fonntc bamal« nidjt

genug au«fpredjen, mic man fidj beroujjt mar, roie bann, menn ltnfer ©egner

gefiegt f)ätte, menn er hätte au«ftiljren fönnen, ma« er fiep jurn 3roe<f ge*

madft, — eine treuere Üfnderinnerung in unferem btül)cnbcn Sanbc ju hinter*

taffen — ,
menn iljm ba« möglich geroorben märe, roie bann unfer Saab au«=

gefehen Ijaben mürbe! 9Jlan fprad) ganj wörtlich Don ben jertretenen gluren,

bie matt in biefem reich gefegneten Sdjlcfien gefcljcu haben mürbe, man füllte,

man erfannte an, bafe bie Drtfdjaften niebergebrannt, bie gabrifen jerftört,

ber 2Bol)lftanb für lange, lange feiten oernidjtct morben fein mürbe. 3h
will ben ©ebaufen nidjt au«benfeu, ma« fich baran uodj Sille« gefdjloffcn

Ijaben mürbe. Senn mir alfo ungtiicflid) in nnferen SMutterftaat, ntödjtc ich

fagen, hätten jnrücffehren titüffett, ma« mürbe un« oon biefem SWuttcrftaate

geblieben fein? $ätten mir heute nod) Sdjlcficit? Ratten unfere Deutfdjen

trüber fid) nicht auch an un« bereichert? üöärcn mir nidjt auf bie ©renjen

ber üftarfgrafen Don ©ranbenburg Dielleicht äurücfgebrängt morben? — Unb

ba« nennen Sie unprobuctiD? (heiterfeit unb ©rano!) Da« lumpige ©etb,

ma« Sie auf bie Slrmee Dcrmcnben, hätte, füllte id) meinen, 3ntcreffen ge«

tragen, unb nidjt allein 3ntereffen, aud) Kapitalien eiitgebradjt, benn jebe

biefer ©roDinjcn, bie mir oerloren Ijaben mürben, roiegt ein bebeutenbe« Ga»

pitat unb forttaufenbe 3'nfen, unb ber ffioljtftanb bc« ganjen Saube«, ber

ruinirt morben märe, ift Ijodj anjufdjtagcn, mie Sille«, — ma« id) nicht au«*
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fprtchen JoiU — wad f!d> baran gefniipft fjättc, wad ba6 £anb noch nachher

}u tragt« gehabt haben würbe. Ja«, meine Herren, oergeffen Sie nicht,

unb wenn Sic c6 nicht oergeffen, bann fteigen Sie boch oon bem flcinen,

ich möchte fagen, panbeldfifj hinauf ju bem hochftehenbeu Siye eine© Staate- /

mannte, einte weifen Staatemannce, ber ooraudfieht, wae fommen fann,

oorforglich oorbaut, bafj bae Unglücf nicht tinbrechen tann, unb ju redjter

^eit bic 3Jia§rcgclu ergreift, bie baju nothwenbig werben, — ber bae Öanb nicht

meijriob macht unb barnit gcwiffcrmaßcu bic auf ben SSefifj biefee wol)ti)a-

benben lianbed begierigen 9?ad)barn oerleitet I)trjn(ommen, fonbern ber burd)

eine fdjlagfcrtigc Slrmee te bafjiu ju bringen weiß, baß fic SRefpcct haben,

ftd) fern ju halten, wo fit nicht hingebeten finb. Sllfo bice, meine Herren,

mochte ich 3hnen a(e üßahnuug audfprecheu, namentlich allen denjenigen,

welche bie Sebeutung ber Slrmee bisher unterfdjöht haben, — oergeffen Sie bae

nie! die Slrmee ift fich ihrer großen Aufgabe immer bewußt unb bleibt fid)

beren bewußt, fie trägt nicht umfonfit bie deoife „ÜWit ®ott, für flönig unb

SJaterlanb", fonbern fie ift bemüht, biefer dioife nach auch ju (eben, Setiu

Sie fich ouf biefen höheren Stanbpunft ju biefer Slrmee erheben, bann wer«

ben Sie thun, wae ihr nottjwenbig ift, unb bie 2lrmce wirb mit bem h

ften Dante bae empfangen, wae Sie für fie gebtn, wenn ce in ber grojj«

herjigen SDBeifc gcfdjieht, wie — ich fpredje namentlich oon bem ^rcufjifdjen

Öanbtage — biefer in gro&hcrjigftcr Seife bae 3noalibengefe|} erlafftn hot.

Senn Sie in folcher großhetjigen pairiotifchen Seife 3ur rechten 3eit bae

Selb gtbeu unb e6 nicht jurücfhalten, — idj möchte fagen, honbelub jurücfhal«

ten, fonbern großartig bie SSerhaltniffe anfehen unb grogartig auch bie (Mittel

baju bewilligen, bann wirb bie Sinnet auch io ber Sage fein, ganj ihre

Sdjulbigteit thun ju tönnen. Senn Sie baö aber nicht thun, wenn Sie

ber Slrmee bic (Mittel entwichen, wenn bic Slrmcc nidjt im Staube ift, ba6

Vertrauen 3U fich felbft ju gewinnen, bann, meine .fjerren, tritt ber fdjlim»

mere gaü ein als ber ift, ber 3hnen oon einem meiner College« auegt»

fprorfjen ift, in welcher traurigen t'age ein commanbircnbcr ©encral ift, ber

lein Ißertrauen 311 feinen drnppen hoben tann — bann tritt ber gall ein,

wo bie Struppen felbft tein Sertroucn ju fich hoben unb eine Sinnet, bie

nicht mit Dollem S3crtrauen in ben firieg gehen tann, ift fdjon Ijalb gefcfjla«

gen. (Sehr richtig!) Dae ift ein Unglücf! 34 wieberhole alfo noch ein«

mal: feien Sie nicht targ in bem, wae nothweubig ift. Ce ift eine falfdje

Sparfamteit, fo ju honbeln. 34 »ill 3hnen ein Sort be® erften Napoleon

}um Schlug geben, ber gefügt hot: cd ift weifer, fich &it (Millionen gu bt«

jahlen, al® bem geinbe, ben man fich in bae 8anb hineinjieht, inbem man

unterlaffen hat, wad itothwenbig war, ihn 00m 8anbe abpthalten. (öraoo!)

(6rumbrrd)t (Marburg).*) (Meine Herren, idj bezweifle nicht, baß 3eber

oon und mit Dielen Sorten be® (Borrebnerd oollftänbig einoerftanben ift.

•) St. Ser. ©. 590.
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Daß id) bcm geehrten .jpcrrit ©orrebncr, beut berühmten .(tümpfer auf ben

Sdjladjtfelbern Don ©ößmen, ßier jeßt auf ber Dribüuc folge unb genötigt

bin, ißm in mandjen ©mitten cntgcgcnjutretcn, bab bebaute id)

feßr. Gb freut mief) nur, baß alle bie ©orroürfe, bie er anfdjcinenb gegen

mamße SDtitgtieber biefeb Jrjaufeö erhoben tjat, mid) nießt treffen, ba id) alb

ein neu bcm ©reußifdjen Staate angefcßloffcner ©ürger (einen £ßeil genom*

men ßabe an bcm bibßcrigcn Streite, ber jroifeßen ber Militairoerroaltung

unb ber tfanbeboertretung geßerrfeßt ßat, unb baß id) nun bebßalb glaube,

etroab objectioer bie 35ert)ältniffc ju iiberfcljcu, als eb Bicllcicf)t ber geehrte

$err ©orrebner tßut unb aiicß rooßl niete feiner (Gegner. Meine Herren,

id) jroeifle nidjt baran, Stiemanb in biefem Saale roirb einen

Scßatten roerfen auf bie Gßre ber ©reußifdjcn Slrmee; icß glaube,

baß3*bcr unter unb für ißre Gßre ebenfo bereit märe bie Opfer $u brin*

gen, bie bie Slrmee felbft gebracht l)at. Slbcr, meine ^erreu, auf ber

anbern Seite läßt fieß and) nidjt »erlernten, baß man bie Slrmee-

einrid)tung nidjt Don einem gatij einfeitigen Stanbpuulte auö

beurteilen barf. 355 e r ein iperj ßat für bie ©rößc unb Maeßt
ber Station, beb ©atcrlanbeb nnb jeßt beb Storbbeutfcfjen ©unbeb, ber

roirb nun nimmer bie erf orbcrlicßen Mittel oerroeigern, bie notß*

toenbig finb, um biefe Madjt ju erßalten. Gr toirb fiel) aber nid)t Der»

ßeßlen, ba6 c8 ein* ©renje giebt jroifeßen bemjenigen, roab notljtoenbig

unb niißlitß ift, unb bemjenigen, roab entbeßrt roerben (ann. Söenn

ber geeßrte §err ©orrebner unb juoörberft bie ©robuctioität ber Sinnet

barjulegcn »erfueßt ßat, fo roirb autß roieber Dt i cm an b unter unb fein,

ber oon einem geroiffen Stanbpunlte aub nidjt jebe Ginrießtung beb

Staateb, bie jum Scßußc bient, 5 . ©. bie ©eridjte ebenfogut roie

bie Slrmce, ebenfaUb für eine in geroiffer £>infitßt probuctioe Gin*

rießtung ßält; aber bie golgcruttgen, meine Herren, bie ber ,£>err

©orrebner baraub gejogeit ßat, fo roie feine ©riinbe, bie tönnen

geroiß ©ielc t>on unb nid)t anerfennen. 3 <ß untertaffe eb, ißm auf

bab roirtßfcßaftlicße unb finanjiclle ©ebiet 511 folgen. Söenn idj unbebingt

anerfenne, baß id) ißm in ber Süßrung auf bcm Sdjlacßtfclbe unbebingt fol*

gen roürbe, fo »irb er mir oielleießt aueß jugefteßen, baß auf bitfen beiben

©ebieten eb oielleießt jroeefmäßig roäre, roenn er fieß ba unferer Süßrung

(Sßiberfprud) redjtb, ©eifall liu(b), — roenn er fieß auf biefen ©ebieten ber

Sußrung Derjenigen, bie ©olfbroirtßfeßaft getrieben ßaben, anpertraute. (Sibcr*

fprueß retßtb, ©eifall linfb.) 3# t’
a8 c bieb: ßU f biefen ©ebieten, geroiß

mit SReeßt. Slud) bie Slcnßermtg, bie ber geeßrte £>err ©orrebner über Gom
ftitutionalibmub unb finanjielle ©erßältniffc gemaeßt ßat, beweifen, glaube ieß,

eint einfeitige Sluffaffung. 3 <ß roill aber mit bem gceßrtcit fjerrn bariiber

nitßt weiter rcdjten, roir Sille ertenne» feine ©erbienfte um bab ©atcrlanb,

unb roir ßaben Urfatße, roie roir bab atuß getßan ßaben, in Scßroeigcn bab

anjußören, roab er gefagt ßat, roenn roir aueß nidjt mit Sfllcm cinoerftauben
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fein fönnen. 34 toenbe mi4 bagegen ju einigen Bemerfungeu, bic ber erfte

£>err Keiner auf biefer Jribiinc für ben betreffenben ©cfc&eutmurf Borgt'

bratet bat. 34 leugne nid>t bic ffraft ber Sopljiftif, bic ber geehrte $crr

au4 bei biefen SPebnetionen bcroäfjrt bat (Ob! ob! unb lebhafter BHbcrfpru4

rc4t8, lebhaftes Braoo liufS); inbeffen i4 niug oon Dornfjercin eonftatiren*

oafe er beibe gorberungen, bic auf ber einen Seife oon ©eiten ber fflfilitair*

oerwaltung, unb bie anbererfeits oon ber BolfSoertretung geftcllt werben, fo

auf bie ©piße treibt, bajj f4ließli4 eine Bereinigung gar ni4t mögtief) ift.

(Sehr gut! lintö.) Gr fagt gcrabeju: Gutroeber bic BolfSoertretung muß

ohne Breiteres 2llle8, was b'tr »erlangt loirb, bewilligen ober fie bewilligt

gar Ki4t8. ®a8 ift bur4au6 unrichtig, meine ,'perren. G8 ift nid)t wahr,

ba§ bic 2lrmee auf Slbonnement geftellt wäre, wenn bic fjorefenbecf’fdjen Ein-

träge, wie c8 geftern jum 24cil gcf4ebtn ift, unb wie e6 beute hoffentlich

no4 ferner gef4eben wirb, angenommen werben. G8 ift ferner nicht wahr,

ba§ ber Gonflict, ber im Brcußif4en Slbgeorbnctcnbaufe fi4 entwicfclt unb

ben ^ßreu§if4en Staat in feinen ©runbfeften eine 3{ it lang crf4üttcrt bat,

(Kuf re4t«: Ki4t erf4fittert!) — ba§ biefer Gonflict bur4 bic Bcftimmungcn,

bie mir bi« jefct angenommen hoben, oerewigt werbe. Gr wirb f4on allein

bur4 bie Annahme be8 2lrtifcl8 55 bc8 Bcrfaffung8cntwurfc8 gelöft; er

mirb Bollftänbig babur4 gelbft, ba§ bamit bic Keorganifation, biefer ©runb

bt8 «Streite« , anerfannt wirb; er wirb ferner gelöft babur4, ba§ bie brei-

jäbrige ®ienftjeit bei ben gabnen unbebingt al8 ocrfaffungSmägige Bfü4t

anerfannt wirb; unb er wirb no4 mehr babur4 gelöft, baß bic £ienftpf(i4t

für ba8 ftebenbe tpeer auf fiebcu 3ahre ouSgebebnt wirb. Tao fiub ©runb*

lagen, meine Herren, mit benen Sie bie Gabrcö einer Slrincc haben, bie gu

füllen wabrli4 bie Pflicht eines 3cb«n fein wirb, unb oon ber man baljcr

nie fagen fann, fit fteben in ber Vuft, wenn Sie ber BolfSoertretung auch

ein bef4cibcnc8 3Ra§ ber Ginwirfung auf biefe wichtigfte 3nftitution ein»

räumen. SDleine Herren, i4 behaupte, baß wir, bie wir an bem in Brcugcn

— ju unferem bö4ft<n Summer — lange bcrrf4euöeit Gonflicte feinen Jbeii ge-

nommen hoben, auf einem objectioeren Stanbpunftc fteben. 2ßir erfennen

an, bag ein großer Sbeil ber ©rünbe für un8 gegen bie Borlage butnr4

oeranlagt werbe, bag man cafuiftif4e ©efe^gebung treiben will, üftan läßt

fi4 oerleitcn bur4 bie Kefultute, bie bie Beftimmungen ber Bcrfaffung in

Breugen unb bie 2(nforberungen bc8 SriegSljecreS jur goige gehabt haben.

9Kan lägt fi4 babur4 jefet ju Borf4riften in ber Bcrfaffung oerleitcn, bie

jeben fo(4en Gonflict uumögli4 ma4en follen. ©feine $crrcn, i4 hotte

ba8 für eine ftbr f4(e4te ®efe(»gcbung, benn wenn Sie fi<h fagen muffen,

bag überhaupt bie Grfabrung no4 eine Bcbcutung hat , fo muffen Sie au»

erfennen, baß ein Gonflict, wie er bamale cntftanbeu ift, nie auf biefem

©ebiete wieberfebren wirb. (Kuf: Ob! ob! warum benn nicht ?) Sagt man

bo4 fetbft, meine sperren, bag gebrannte Sinbcr fi4 oor bem ffeuer fiir4 2

ten, meSbalb follteu nicht SDfänner, bic fid; au einer gragc bic ginger
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berbrnnnt haben, and) 311 größerer SPorfidjt gemahnt werben? GS ift über-

haupt gegen alle ©runbfäßc ber 'Vfgdjofogie, gegen alle Erfahrungen ber

©efehießte, baß bcrfelbe gebier, bet im politifchcu tftben große gneonoeuienjen

mit nachteiligen golgen IjcrDorgerufrn pal- auf bemfelben ©ebiete wieberbolt

werbe, unb ieb glaube, wenn irgenb auf einem ©ebiete bie oerfebitbeuen ®e-

walten be« Staates, bie gactoren, bie au ber ©efeßgebung 3T^eit 3U nehmen

haben, fid) hüten werben, irgenb einen Gonflict fjerDor.jurufen , fith hüten

werben, Gompromiffe, worauf alles Staatsleben beruht, abjulchncn, fo wirb

eS auf biefem ©ebiete feilt, gd) glaube baher, ba§ feine SSeraulaffuug ba3u

oorliegt, irgenb in biefer iöcjiehung Vorforgc ju treffen, namentlich feine

Veranlagung oorliegt, folchc Vorforge ju treffen, wie fic nach ben Ärtifeln

56 unb 58 bc« VcrfaffungScutwurfS getroffen ift. 3a. meine Herren, wenn

ich nicht irre, erfannte felbft ber Sperr ftricgSminifter an, baß baS Vaufd)*
qnantum für eine 2lrmee unb Verwaltung ein gaii

3 bcbenflichcS 3lnftitut fei.

DiefeS bcbenfliche gnftitut, baS fallen wir nun nicht auf 3«it, wie ba« bie

oon gorcfenbecf’fcßen oon mir unterftllßtcn Anträge auch wollen unb 3toar

auf eine jtrittfic^ geraunte — baS follctt wir nicht auf 3eit, fonbern

oerfaffnngSmäßig baiternb einrichten. SDfcine ^errett, ba« ift jebenfall«

bebenffief). ffienn biefe Einrichtung eine« Vaufdjquantum« aber für eine

Verwaltung mangelhaft ift, fo barf matt fic gewiß nicht jttr oerfaffung«*

mäßigen Qmftitution machen. Etwa« Weitere« wollen bie oon gorefenbetf-

fchen, oon mir unterftüßten Anträge nicht oerhinbern: fie bewilligen 1

Cent ber Veoölferung pro 1867 als griebenSftärfe ber Ärrnee für eine

nicht geringe 3«<t als nothwenbig unter ben je^igtn Verl)äftniffen, fie

bewilligen bie IDtittcl, um biefe griebenSftärfe ber Mrmcc 3U erhalten, ganj

ungefchmälert; fie wollen nur, baß nach Ablauf biefer 4— 5 3aljre ber Volf«»

oertretung auch ein 3Bort gegönnt werben möge, baß matt mit ihr 3U oer»

hanbcln habe, ob bennodj ferner biefe UJiittcl in notier SIttSbehnung noth*

menbig finb, ober ob man nach ber einen ober aitbercn 'Jiücfficht hin SRcfor»

men unb Grfparuttgen eintreten laffen fömie. 3“, meine .'rterren, bie ganje

Einrichtung ift an fich eine eigentümliche ttnb bcbenfltdje mit biefem Vaufd)-

quantum: Sie müffen mir jitgebeit, baß bamit bie fDiilitatroermaltung , ber

wichtigfte VerwaltungSgWeig im Staate — benn er oerfchlingt faft bie $älfte

aller 'Jietto- Einnahmen beS Staate« — gewiffcrittaßen für fich conftituirt

wirb, unb baß bie Slblöfung biefe« VerwaltungSjroeigc« au« ber gefammten

Staat«oerwaltung, bie eine einheitliche fein foll, etwa« bttrehau« Gigenthüm-

liehe«, Exorbitantes, unb hödjft VebettflidjeS ift. 3^ glaube faum, meine

^errett, baß eß einen Staat unter fo glücfüdien Verljältniffcn giebt, baß er

bie IDfittel hat, um alle ©ebürfniffe aller Staat«bienft;weige 311 erfüllen.

®ie nothwenbige golge oon bem SDfaugcl ber iDiittel ift, baß man in bem

einen 3 flh r biefen StaatSjwcig, in bem anberen jenen burch SDfittel bebenft,

baß man h'ute bie Slrmee, wenn e« nach frieg auSfieht ober ber firieg be-

reit« geführt werben foll, befonberS beoorjugt unb baß man morgen Schulen
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botirt, bie eben fo notljmcnbig finb and einem anberen ©cfic^tdpunft
;

für;

e« ift nothwenbig, baß unter ben oerfd)icbencu 2?crroattnngd jtociQcn unter ber

Oberleitung beb giuanjminiftcr«, ber gemiffermaßen ber Obcrcontrolcur

aller SUertualtungdjiucige ift, eine gewiffe ?lu«glcid)Hug ftattfinbet, bamit fjeute

biefem Ulermaltungbgmcige unb morgen jenem ba« Grforberlidje juget^eitt

werben lann. Meine Herren! Oiefc 9lu«g(eid)ung jmifdjen bem roid)tigften

3}ermaltung«5Weige unb ben anberen »ollen wir möglich machen unb inöglid)

erhalten, obgleich wir unb nicht Derljehlen, baß e8 fdjrner fein wirb, im

Haufe ber 3*it erhebliche Öefdjrünfungeu eintreten ;u laffen. G« mu§ boef)

aber ber ginanjminifter, ber bie Mittet unb bie ülubgabcn be« Staat« oer*

waltet, eine Gontrolc aud) über biefeu 3n,c>q tjaben. Oicfe Gontrolc, meine

©erren, entjieljen Sie bem ginanjminiftcr in ber Sßermaltung ber fünftigen

'SunbcS Militairoerhaltniffe, wenn Sie ein 'Paufc^quantum nad) 3nf)a(t ber

Vorlage cinfii^ren, wenn Sie bauernb nicht allein ben ‘procentfafe für bie

grieben«ftärfe, fonbern aud) bie Mittel baflir bewilligen. Sie fd)affen bamit

einen Militairftaat im Staate, unb ba« ift etwa« aujjerorbentlid) ©efa^r-

licße«. Gö ift ba« freilid) nur ein formaler ©cfidjtbpunft, aber id) glaube

überhaupt, baß mir mehr um gormatien, b. I). um SBerfaf fungbformen,

at« um Materialien ftreiten. Oenn idj ^abe fcf)on gejagt, Dtiemanb in

biefem §aufe ift ber Meinung, baß je ber 2öel)rfraft be« 'J?orbbcntfd)eu

Öunbe« bie erforberlicften Mittel oerfagt werben lönnten. Meine $errcn!

Oer gluch würbe 3eben treffen, ber im Stanbe wäre, in biefer ©ejietjung

ba« Grforbcrltdjc ju oerfagen. (Craoo!) 2lber, meine Herren, etwa« Slnbcrc«

ift e«, foldje Gmpfinbungcn ju fjegen, al« eine SBerfaffung ju madjen, bie

für lange 3«*ten gelten foll, unb bie große ©ebenfen in ihren Gonfequeujeu

hat. Sie fänneu fict) nic^t oerfjehlen, meine Herren, bafj wenn Sic ein un-

ocränberliche« ^aufdjquantum fomoljl au Menfdjcn al« an (Mb für bie

Slrmee in bie SBerfaffung aufnehmen, Sie bamit einen 3uftanb feftaffen, ber

groge ©efaljreu in feinem Sdjooße birgt. Meine Herren! 2öiv haben au«

fkinen SBerl)ä(tniffen einige Grfa^rung in biefen Dingen. ffiir ^aben feit

20 ober nod) längeren fahren in £>anuoocr ein fold)c3 Militairabonne-

ment gehabt unb bamit traurige Grfahrungcu gemalt. Oiefcb Militair»

abonnement mar fo jugefdjnitten, baß e« ;u gleicher 3eit ba$u bienen folltc,

einen Sriegbfdjah ju fammeln. Meine .'perren! gton bem ftriegbfebatje

f)abcn wir nie etwa« gefcfieu, aber wobt war bie Militairocrmaltung fort-

wäfjrcnb nahe am SSanfrut, fie hatte fortroäf)rcnb Deficit« unb wenn nidjt

oon 3cit ju 3*it Mobilmachungen gefommen wären, ju benen ber Militair*

oerwaltung bie Mittel bewilligt würben, fo hätte fie fdjon oor Qaljreu fid)

banfrott erftären müffen. 3d) fürchte nicht, baß ba« Militairmefeu eine«

großen Staate«, ber eine Madjtftcllung nad) 2lußen ju oertreteu Ijat, unb

beffen Orbuung in ber SBerroaltung betaunt ift, in gleicher SEBeife fd)lecht

oerwaltet wirb, ich fürchte nicht, baß bei einer pli>t}lid)en firiegberflärung —
bie Grfahrung hat ja auch ba« ©egeutf)eil gejeigt — in Sßreußen eben foldjc
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crfdjrecfcnbe Ucbelftänbc ßcroortrctcn mürben, mic ba8 in $annooer 2lllen

ftßon oor ber ffataftropße uon l'angeufalja unb bann fpater f(ar geworben

ift; aber troßbein läßt cd fid) nidjt oerßeßlen , ctf ift immer ein ©ebenfen,

einer Vermattung einen rciißlid) bemeffeueu ©aufdifaß 511 gewäßren. £8

fteßt freilich in ber Vcrfaffung, baß bie Ueberfcßüffc ober (Srfparniffc am

ÜWilitairetat — icß glaube, cB ift im 2lrtifel (>3 b. S. — ber ©unbesfaffe sufließtn

muffen. Wun, meine Herren, id) freue mid), baß id) jn feinem 3roctf£ aiI f

biefc llcberfcfjiiffe angtmiefen bin, beim id) füreßte, baß fie nie oorljanbeu fein

«erben, unb ba8 ift ganj natiiriief). (jine Verwaltung, bie eine beftimmte

Summe jur Verfügung bat, mirb biefe Summe fo geroiß ocrbraud)en, mie

überhaupt bie 3{ i* fortfäuft. Sic mirb finben, baß baö iSinc nod) etwas

beffer, ba8 2lnbere noch etwas rcidjlidjer augefißafft «erben fönne, unb fie

mirb baßer immer 2lllc8 oerbrauißcu. 2l(fo oon biefen (Srfparmffcu bürftc

feine Webe fein, unb ein ficineS ©ebenfeu liegt boiß aud) barin, baß man

eine Verwaltung — beren ßoße 2öid)tigfeit id) oor allen Singen uitßt ocr*

tenne — nitßt geroiffermaßen bunß fünftlitßc ffliittel jur Verfißroenbung

oerfüßren foll, unb id) glaube, ba8 gefeßießt, menn mir bicfeB ©aufiß»

quantum baucrub gcroäßren. 3 <ß ßalte bie8 für jiemlitß $rocifcl(o8. Unb,

meine §erreu, roa8 füreßten (Sie benn? Sie fürißten, baß bie VolfBoertre«

tung, bie maßrlitß uad) biefem VcrfaffnngSentrourf niißt mit feßr großen

Weißten auSgcrüftet ift, 3ßnen bie Crrßaltung einer fräftigen unb tliißtigen

2lrmee unmögliiß matßcn «erbe. 3a, meine Herren, menu Sie fiiß ba auf

bie Grfaßrungeu bei ben Vcrßanblungcn in ben einjelnen Vertretungen ber

Seutfcßen Staaten berufen, bie fortmäßrenb an biefem ©filitairetat ßerum*

genüifert unb genörgclt ßabcu, bann ßaben Sie Weißt. 2lber glauben Sie

benn, baß eine große nationale Vertretung, bie cbenfo ba8 ©cfiißl

ber ÜHatßt ßat, mie bie Wegierung felbft, unb bie biefc TCatßt rca*

lifiren mill, fitß je in fo fleinliißen Singen ergeßen mirb? (£eb*

ßafter ©eifall linf«, llnrußc retßt8. ) ©feine sperren! 3<ß jrocifle

baran. 5Bcun Sie autß oielleitßt au6 ben Grrfaßrungen in ©reußeit entgegen»

gefeßte Folgerungen gießen, bie finb, fage itß, niißt maßgebenb. VIcnu ber

abfolute Staat jum conftitutionellen iibergeßen mill, fo entfteßen foldje Wei»

bungeu, unb menn ber tionflict nidjt in bem ©Jilitairetat entftanben märt,

fo märe er maßrftßeiulitß in einem auberen ©egenftanb auSgcbrotßeu (Wein!

nein! rctßt8), unb cbenfo bin iiß überzeugt, baß mir überßaupt oßnc Wei-

hungen aud) in unferem neuen Staate nidjt auefommtn rotrben. 2Sir mtr<

ben amß ßier nießt oßnc Kämpfe $itm Verfaffung8ftaate fommen, aber mir

mollen boiß feine 3nftitutionen ftßafftn, bie ben naetten 21 bf oluti8mu8

an ber Stirne tragen (©raoo! Iinf8), unb bas ift für bie ©filitairuermal«

tung bitfer für emige 3c 'ten unb bauernb bemilligtc ©aufißfaß. 3<>/ meine

Herren, ba8 Sing ßat aud) jmei Seiten. VJeun Sic biefen ©aufißfaß ßaben

unb nun barnadjjbie SWilitaireinridjtungcn treffen, fo fönuen Sic fidj boiß

nitßt Dttßeßleu, baß bie feßmere ©filitairlaft oon Vielen ftarf empfunben
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wirb. 3rt gewöhnlichen 3^1™ — ietst nad) bem Kriege, nad) ben großen

Srfolgen nicht — aber in gewöhnlichen 3c >tfn wirb ft<h eine 0ro&{ Unju»

friebenljeit mit biefer ferneren Caft im ©ölte geigen , eb wirb bab alb 2lgi=

tationbmittel betrugt werben, unb gl»ar oon ©olitifern nicht mit Unrecht, bab

läßt fid) nicht beftreiten. älber gegen men richtet fid) bann bie Unjufriebcn*

ßeil? ©anj allein gegen bie 9Rilitäroerwaltung unb gegen bie ^Regierung,

roäßrenb, wenn Sic ber ©olfboertretnng eine angemeffene Sinwirfung bar*

auf einräumen, wenn Sie ißr bab Vertrauen fdjenfen, baß fie feiner 3t'l

bab 3n>edmäßige unb iRotßmenbige bewilligen werbe, and; biefe £ßcil an ber

©erantmortung ßat unb bab ©olf fid; nidjt Beilagen fann, wenn eb bie mit

ber 3uftimmung feiner ©ertreter bewilligte 9Rilitärlaft jit tragen ^at. So,

meine Herren, Käufen fich oon allen Seiten ©efaßrett auch noch in anberer

©ejießung. Der IReidjbtag felbft, bem Sie bab notßwcnbigc 'Recht unb bie

uotbwenbige ©cfugniß, bei biefem wichtigen ©erwattuugbjweig ein Söort mit:

guteben
,

entjiefjen wollen, wirb (ich babei nidjt beruhigen, unb wenn er

eb auch wollte, er würbe gewiß oom 35otfe getrieben, fich biefeb ihm noth*

»eubige unb ihm gebührenbe SRecßt $u erobern. SDieitte sperren, bab finb

golgen, bie fich oft erft fpät jeigen, bie heute oietleidjt oon 3hnfn »idjt für

utüglich gehalten werben, bie aber nach Oa^rrn fdjwcr inb ©ewidjt fallen

tonnen. ÜDfeine .fjerren! 3h rathe fehr, entjieljen Sie bem SReidjbtage nicht

bie ©efugniffe, bie ihm oon ©ott unb oon fRedjtb wegen gebühren; Sie

werben fonft einen politifdjen gehler machen, ben nachher gut ju machen oiet

(djmerer ift alb jeßt, wo alle ffielt ju Sompromiffen geneigt unb ber ©or*

murf unbegrünbet ift, baß auf irgettb einer Seite biefeb §aufeb — ob oon

Sintelnen, bab fann ich nicht wiffen — bem 3uftanbefommen biefer ©er«

faffung entgegengewirft werbe. 2llfo, meine $erren, crllären Sie fich für

bab, wab 21 Ile einigermaßen befriebigt, unb gehen Sic babei nicht oon 3heem

einfeitigen Stanbpunft aub, fottbern berüdfichtigen Sie auch bie SBünfdjc

Derjenigen, bie Sie heute 3hrc ©egtter nennen, bie Sie aber bann oielleicht

morgen fdjon alb 3h rt cfreunbe bezeichnen bürfen. (©raoo!)

grciljerr oon Diildte (Sagen).*) 3h bin im Saufe ber geftrigen De*

batte oon oerfchiebeucn oerehrten 2lbgeorbneten für Berlin wieberholt pro*

oocirt worben; ich erlaube mir baßer mit einer gan; furjen perfünlidjcn ©e*

mertung ju beginnen. Söenn ich in früheren Saßren, alb eb fieß juerft

nm ben Gonflict über bie SReorganifation ber 2lrmee ßanbelte,

nicht überall auf Seiten ber ^Regierung geftaubcu tja bc, fo ift

boeß meiner Oppofition oon ben oerehrten Herren, bie ftc citirt h“&en,

meiner Slnftdjt nach eine ganj anbere Stelle angewiefen worben,

alb ißr gebührt. Dabjenige, wab bab SBefeu ber ÜReorganifation

aubmaeßt, b. h- atfo eine größere Slnbbilbung ber wehrfähigen SDtann*

*j 6t. 8<t. 6. 592.
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fißaften bunf) Sfcrmeßrung b er Gabre« ber Armee, ba« 3 urli(* trf ttn

ber ßanbweßr na4 btn 'JJrincipien, bie gerabe ber große @<$arn*

fl o r ft unb löopcn ißr oorgejcidjnet ßatten, baß fte nitßt in erfter

tfinie mit in’« jjelb rüden, fonbern ßinter ber fteßenbcit Armee al« 9te*

ferne bleiben follte, bie Diebuction ber Dienftpfliißt ber ßanbweßr,

tnbem man ber jüngeren SWannfißaft einen erßcblidjcrcn Xßeit juwanbte, um
bie älteren ocrßeiratßcten äßannftßaften ju fronen, ba« finb, meiner 91 n*

fießt nad), bie großen $rinctpten ber 9? eorganifation, bie ieß

niemals befämpft, fotibern »ielmeßr auf ba« 955 ä r nt ft e unterfttißt

ßabe. 34 »er weife auf Alle« baSjcnige, ma« id) barüber im Abgeorb'

neteußanfe in oerfd)icbenen Oaßrcn »iclfatß gefprotßen ßabe. fDJeine Op=

pofition betraf einen ganj anberen 'ßnnft, allein bie jroei jäßrige ®ienft =

jeit, bie Abfdjaffung ber gefeßlidjcn, breijäßrigen Dienftjeit ju

Ounften ber Giufüßrung ber jweijäßrigeu. ÜJieine §erren, über

biefe ®ifferen 5 fage i(ß nißt« weiter. 2öie itß jeßt ju ber Satße fleße, ßabe

itß allen benjenigen Herren, bie mid) geftern citirt ßaben, bereit« in’« Ange*

fid)t gefagt bei unferm (eßten 3ufammenfeiit im Sfbgeorbuetenßaufe. 34
würbe e« außer ber Satße ßalteu, ßeute ba« ßier $u wicberßolen unb um fo

meßr, al« bie« £>oße $au« in übermiegenber SDSajorität einfeßließlitß jmar

üJlänner, bie ju biefer {frage oiclleießt notß entftßiebcner geftanben ßaben,

al« itß, burdj fein geftrige« 25otum bie breijäßrige Sienftjeit unb bie »ier>

jäßrige SKeferoejeit geueßmigt ßat, üllfo liegt biefer fJunft jeßt außcrßalb

ber Rrage. Kenn eö fitß um ben ßeutigen ©egenftanb ßanbelt, glaube

itß, conceutrirt fitß Sille« barauf, ob ba« Amenbement 9J2oltfe

ßeute angenommen werben foll ober nidjt, unb bagegen ßat, wie

itß glaube, ba« DDJitglieb für $arburg ßeute wefentlitß gefprotßm.

34t>f0riiBcißna(«®efinnung8genoffen,itßacceptircbie9Borte,

mit benen er bie Sribilne »erließ; bebaure aber um fo meßr, mitß

feiner Argumentation nitßt anfdjfießen ju föunen. 34 glaube,

ber wefeutlicßftc 'ßunft ift befonber« im 93unbc«ftaate, biefer fo compli'

cirten 3)2af4incrie, weltße mir ju errießten ßaben, baß man gemiffen 3”'

ftitutionen einen befonber« feften Gßaratter unb eine Stetigfeit »erlcißt,

oßne we(4c bie Gjiftenj biefe« Staate« in {frage geftellt ift. Al« foüßc

betradjtc itß »or Allem ben Stßuß gegen bie $aßlrcitßcu {feittbe, weltße unfer

neue« 3£erf ßat, unb nitßt bto« für furje 3«ßre, wie ber tperr Abgeorbncte

für Söolmirftäbt in feinem geftrigen Amenbement für ben öunbe«ftaat ein-

räumt, fotibern bie er bcßalten wirb natß meiner innigen lleberjeugung,

fo lange wir 92atßbarn in Guropa ßaben, bie mit un« wetteifern, unb auf

bie Stelle Anfprud) nta4en, bie wir ißitcn jeßt ftreitig ma4en, — auf bie »or^

miegenbe SOfatßt in Guropa. SEtMr biirfcn nitßt täugnen, fofern wir Selbftge,

fiißl ßaben, baß, fobalb namentlitß ber Silben ßinjugetreten fein wirb, wa«

botß nur eine {frage ber 3e>t ift, ÜDcutfc^laub bie präbontinirenbe fffiaßt

in Guropa fein wirb na4 lüften unb SBeften, unb baß bann cintreten wirb,
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»aS griebridj her ©roge Dom Siänige oon granfreitg fagte: „Ogne Scmil*

ligung beS ©eittfdjen USolfeS barf fein Ifanonenfcgug abgefeuert werben in

Guropa." SBollen mir baS gaben, fo ntüffttt mir nidjt auf eine fuqe 3cit,

bit nae^ oier 3a^ren in grage gefteüt mtrben fann, fonbern burd) bauernbt

3nftitntionen eine Sfrmee begrünben, bie für alle 3 C ' b c >n Streifen unferer

geinbe ift, mir miiffen loenigftenS ein Minimum ber Slrinee feftfteüen unb

als folcgeS betraute id) bie 3'ffcr 300,000 Mann, bie mir in feinem Singen*

blief gerunterfinfen (affen bürfen. Man gat oon Gompromiffen gefprodjen

alb roefentlicgen SBebitigungtn eines conftitutioneflen Staates. ©arin ftimme

id) bem abgeorbneten für Marburg bei. 2£a8 mirb beim aber geute anberS

erhielt, als ein Goinpromig jroifdjen ©enen, bie bie Sationalöfonomie über

SUeS fegen, unb ©enen, roelcge fagen — unb barin pfliegte idj bem Mit-

gliebe für Groffcn bei — , ege oon ber Sationalöfonomic überhaupt bie Sebe

fein fann, mu§ bie Gfiftenj gefiebert fein; ege bie Gfiftenj niegt fcftfte^t,

ftnb alles SInbere nur üuftfpiegeleien unb tfucubrationen, bie ins '-Blaut gin*

einfallen. aber biefer Gompromig, — uub barin roeiege id) oon bem Slbgeorb«

neten für Marburg unb feinen grciiubeu ab, — rocldjen id) abjufegliegen roüufcge,

»iinfdje id) eben nidjt auf 3 e * * * öu f Siinbigung gtfdjlofftn, fonbern eben

als bie notgroenbigfte ©runblage beS Sorbbcutfcgen ©iinbes für immer

ftabilirt ju ftljen, b. g. bis auf oerfaffungSmägigem SBege eine Ser»

Anbetung crjielt mirb; unb baß biefe jeberjeit juläfftg ift, toeig 3eber, ber

bie SJerfaffung gelefen gat. 3$ roiinftge, ba§ bem SlnSlanbc gegenüber biefe

öeftimmung roenigftenS an bie immer nod) gcringtn Stgroierigfeiten btr Ser*

faffungSäuberung gebunben ift, bamit bie anberen Sauber eS erfenneu

als nufer ©runbgefeg, ba§ mir uns nidjt länger oom SluSlanbc, roie Btutfd)*

lanb bieS feit OoMuH^rtcn get^an gat, auf ber Safe tanjen (affen

»ollen. 3d) miinfdie, im ©egenfag $u bem $errn abgeorbneten für §ar«

bürg
,

bag biefes augergalb btr Reibungen, oon benen er gefprodjen Ijat

unb mellte notgroenbig Eintreten miiffen, menn mir ein foliges Gompromig

nur auf fürje fdjlicgen, fcftgefteüt meroe. 3$ begaupte and), bag —
einen Staat ausgenommen, mo bie SBerfjältniffe anberS liegen — ein ägn*

liefest Minimum für bie SIrmee in allen europäifdjen Staaten ftets feftge*

ftanben gat unb jmar als notgroenbiger ©geil bts SJubgctS, unb bag man
an ben beftefjcnbeu Ginridjtungen liiert rütteln barf, bag biefe Dielmegr über

bem Streit ber Parteien liegen, fo bag nur etma über einen 3ufag geftritten

werben fann, als über etwas, was bie eine Partei annimmt unb bie anbtre

ablcgnt, bag man aber im allgemeinen baran nidjt rütteln barf. ©er eine

Staat, ben idj meine, ift Gnglanb, auf roeldjeS gier oon Dielen Seiten pro*

oocirt rnorben ift. aber erlauben Sie mir gu fagen, ba Sit fid) an biefttn

Seifpiel aufrid)ten ju lootlen figeinen, roie liegen bie SBergältniffe in Gng*

lanb?' 28aS ift beim bie Meuterei* 39ill, bie Mutiny-Bill, oon ber gier ge*

fprodjen morben ift? Gs ganbclt fiig bei berfetben nid)t um ben ^räfenj*

ftanb ber armee, niigt um bas SBubget, fonbern um eine grage, bie.
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wenn Sic rooßeu, höher liegt, meldjc aber mit bem ©egenftanb, über njeCt^en

mir in biefent Augenblirf uerf)anbeln, nieste ju tljun tjat, nämlid) über bie

ü)tilitürgcrid)t«bnrfeit, b. 1). bariiber, ob ba« fDfilitür unter ben ge«

mbhulidjen (Mcfe^en be« f?anbc8 ober bcu sJ3ii(itärgerid)ten flehen foß, mit

nnbereii ©orten, um bie grage bcö Artifel 57 b. Gr., melrhen ba« £>au« eben mit

großer SDiajorität angenommen hat. Daju mürbe bie Meuterei * SBitl ge-

hören, roenn fie in Paraflele mit bem ©egenftanbe ber heutigen Perhanb*

langen gefteßt roirb. Aufjerbem madie id) barauf aufmerffam: e« ift ein

großer llntcrfdjieb, ob bie Herren fit^ blo« an bie gorm heften, fid) an bie

conftitutioiieüe gorm flatnmcrn linb barau8 ihre Argumentationen fdjöpfen,

ober ob fie, roie bic8 bitrdjau« mefentlid) unb nothmenbig ift, audj ben ©eift

erfaffeu, meldjcr biefe gorrneu belebt, ©enn Sie bcu conferoatiDen ©eift

ber cnglifdjcn Nation im richtigen Sinn un8 minbeften« für eine ©encration

garantireii fönnten, bi8 bie gormett fid) eingelebt haben, fo mürbe id) mit

31)nen ftimmen. Da mir biefe ©arantie aber nidjt hoben, ba mir oiclmehr

in jiingftcr Pergaugcnfjeit abfdjrecfeube löcifpiele für ba8 ©egentljeit tjaben,

bürfeu Sie c8 ÜWicmanb oerbenfen, rccnit er uorf!d)tig bariit ift, cnglifdje

(5inricf)tungen auf ein anberc« gelb ju übertragen, mo bie 3Kenfd)en einmal

anber8 finb, al8 in ßnglanb. (Jöeifaß.) (Subtil ober, — unb ba8 ift für biefen

militärif^en Stanbpunft ba8 Durcfjfchlagcnbe, tun« aud) fdjon gefagt ift —

,

ßnglanb fann, möchte id) fagen, mit Sdjcrj über biefe Dinge meggeljcn.

Sngfanb ift im ©efcntlid)ften unDcrmuiibbar. Seitbem bie Atmaba ^31)i(ipp8

bcö grociten burd) bie Stürme oernid|tet morben ift, Ijat feine europäifdje

2Jiad)t etroa« Anbere« als 33eßeitaten für einen Angriff auf Grugtanb gehabt

unb ernftlid) nur, at8 Ulapolcon ber Srftc fein S?ager bei Poulogne errietet,

um ßnglanb aiijugreifcn, ma« er nachher mohlroeiSlid) unterlieg. So lange

bie maritimen 3 nf*>tutionen *n ben sJi«d)barftaaten fid) nicf)t änberu, fann

Snglatib lachen über Angriff«oerfud)e, meldjc unternommen merben foüten.

©enn bie englifdje Armee ermähnt morben ift, fo mirb fie jum Xfjeil jur

Parabe, $um X^eil gegen bie genier in 3r(anb unb enblid) in ben fernen

ßolonicn oermenbet, ein gaß, ber l)icr ebenfalls nid)t oorliegt. 3n aßen

biefen ©ejicljungcu roeifc id) alfo bie ‘Parallele ooit ßnglnnb juriief. ©ir

moßen hier, •— ba« foUcn fid) bie Herren gefagt fein laffen, meldjc mit meinen

greunben unb mir fid) auf ben gef etlichen Pobcn ju ftellen miinfdjen —
nidjt bem fdjroaufenben töelicben ber ^Regierung unb ber Panbcsuertrctung

bie« mistige gelb überlaffen, fonbern burd) ein feftc« ©efeh baSjenige fta*

biliren, maS abfolut nothmenbig ift, nicht mehr unb nicht minber, unb

biefe« fefte ©efeh foll un« ber Streitigfeiten überheben, an roeldje mir Bor«

hin erinnert morben finb, burd) bie unerläßlidjen Schranfen, mcld)e am ßitbe

jebem Staate für feine Crpiftcn; gefegt finb. Sic, meine Herren, moßen bei

jeber ©elegenheit bie perantroortlidjfeit realifircit. ©ir — meine gfemibe

unb id) — haben ba« Amcnbement eingebrad)t, melchc« angenommen morben

ift, morin mir bie Perantroortlid)feit be« SunbeSfanjlcr« innerhalb ber ©renjen,
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roie e« jefct möglich ift, eingefü^rt haben. 9lber roie fönnen ©ie tintn 8un»

be«fanjler, unb rote formen ©ie ein 9Rinifteriuin oerantroortlicß machen, roenn

e« iii^t im ©taube ift, beifpiel«roeife im 3aßre 187t ju roiffen, roa« für

ba« 3aßr 1 872 non bau bann tagenben fReicßStage befeßtoffcn roerben roirb,

ob roir banacß im 3aljre 1872 überhaupt noch eine 2trmee haben, roie ftarf

fie fein roürbe, unb ob roir un« roürben auf fie oerlaffen tbnnen. Segen ©ie

mcßt — mit anbern SPorten — im 53orau« bie SRegierung biefeS Sanbe«

unb bie Vertreter ber (Regierungen be« 'Jiorbbeutfdjen Punbe« für ba« 3aßr

1872 unb folgenbe oollftänbig laßen, wenn ©ie ißr nur einen SBecßfel

auf bic^ufunft 0eben, auf bie gute ©efinnung be« Sanbtage« oon 1871?

©efcen ©ie nicht eigentlich auch für bie ganje 3®if<htnjeit bi« jum 3aßre

1371 unfere ganje ©tellung in Europa auf eine Sorte? ©ie fpielen bamit

nur ba« va banque au«, ob im 3aßre 1871 ber PatriotiSmu« bie ihm ge»

büßrenbe Pertretung im (Reistage finben roirb! (©ehr richtig! recht«.) ©ie

haben »on Dictatur gefprochen, — unb ^eute hat ba« oerehrte Mitglieb

für Marburg e« überfc^t in bem SGöorte: „ber nacftc 2lbfoluti«mu«\ 3<ß

roeiß nicht, roa« ©ie, unb roa« ba« genannte Mitglieb in«befonbere, uacften

2lbfoluti«mu« nennt. SBenn ber König oon ‘Preußen al« PunbeSfelbßerr

bie feftgefeßte ©umme oerau«gabt innerhalb ber ©renjen, in roelchen

fte bewilligt, roa« ißm innerhalb biefcr ©renjen geroiß unoerfrfjränft ift, unb

roenn er bie Uebrrfcßüffe, bie fith etwa au« bcn (Rechnungen ergeben, an bie

Punbeefaffe burcß ba« üRinifterium abjufüßren hat, — nennen ©ie ba«

SbfotutiSmu«? 3$ nenne r* eine feftbegrenjte ©eroalt, bie notß'

roenbig ber Punbebfelbherr hoben muß, roenn er, roie e« unbebingt erforber*

(ich ift, über bie ©chroanfungen ber Meinungen einigermaßen erhaben fein,

unb roenn er eine duropaifeße Politit ju machen im ©tanbe fein foll. (Praoo!)

©ie hoben un« an ba« ©efeß oott 1814 erinnert; ber $err Slbgeorbnete für

SBolmirftübt hat geftern gefagt: roir toollen ja (Ricßt« roeitcr, al« roa« im

©efeße oon 1814 beftimmt rourbe, roorin gefagt ift: „'Die ©tärfe be« fteßen-

ben $ecrc« roirb nach bcn jcbe«ma(igen ©taat«oerhältniffen beftimmt." 3°,

roenn ber £>err Slbgeorbnete un« auf bie ^uftänbe oon 1814 jurütffchrauben

roill, fo roürbe er in einer geroiffen Pejießung (Recht haben. 9Bcr hatte bentt

im 3oßre 1814 barüber ju oerfügen? Tod) nur ©eine Majeftät ber flönig

nad) ber bamaligen politifcßcn Sage be« Sanbe«. 3 e6t aber roürbe bie Pe*

fugniß, bie ©tärfe ber SIrmec ju beftimmen, boeß nach feiner eigenen $n»

tention mit bem SReicß8tage ju tßeilen fein, unb e« roürben baßer alle bie

©efaßren ein treten, bie icß mir ju fdjilbern erlaubt ßabe, roa« roir eben burcß

ba« 2Imenbement befeitigt ju roiffen roiinfeßen. ®er £>err äbgeorbnete ßat

un« gefagt, e« trete feincSroeg« ein „vaeuum* ein; e« roürbe ja bem Pe=

fcßluffc ber (ReidjSoertretung eine (Sinigung mit bem PunbeSratße überlaffen

bleiben. 3 a< meine Herren, roer fießert un« benn eine entfpreeßenbe ©efin«

nung ber (ReicßSoertretung. ©er fießert un« baoor, baß in ber (Reicß«oertre<

hing ju jener 3eit nießt geroiffe nationalöfonomifdje 3&etn oorßerrfeßen, ober,

VtatcriaUcn. II. 27
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mie (Dir es im ^reugifc^en Stögcorbuetengaufc 31cm llcberbrufj baten oertreten

feben, etwa eine Sorliebe für ba« Sd)roei(erifd)t ober ba« 9iorbamcrilanifdje

ÜRilijfhftem, bie fo außerorbentlicbe Sortbeile Ratten
;
unb baß e« nur notb*

menbig märe, bic flinber etma« turnen su (affen
;
bann fönntcn mir bie £ienfb

jeit Dielleicbt bis unter ein 3agr rebuciren? (Ob! °b! linf«.) 34 fönnte

3bnen Bie $errcn unb ihre ©efinnung«genoffcn citiren, wel4e biefe @ä|e

oft genug Dor un« au«gefprocben haben. SSer fiebert un« baoor, bas ntan

nitbt im 3feid)8tage oon 1871 auf biefe jugenbfitben 3&een jurücftoinmcu

merbe? Sa« Dereßrte ©iitglieb fiir Serlin, ber £err Slbgeorbnete ?a«fer,

bat un« gejagt, mir foüten „ber 3utunft nic^t oorgreifen, fonbern foüten

Sertrauen auf biefetbe haben." {ßeitn ber £)err Jlbgeorbnete un« nur feine

eigene ßfiftcnj fiebern fönntc, baß mir foMjc patriotifdje SOlänner mie er

unb oon einer Serebfamfeit mie bie feiitige ftet« auf bem 9feicb«tage unb

auf ber Sribüne feben mürben, fo mürben mir geroiß jum größten Sr^cile

beruhigt fein. ($eitcrfeit.) SIber ba er nid)t einmal für feine ‘ßerfon eine

fold)e ©arantie un« geben fantt nad) bem üttaße meiifcgtieftcr ßyifteujen, no4
meniger für feine ©efinnungSgcnoffen, bie er bann um fidj bereinigen mirb,

fo fönnen mir biefe fdjmanfenbe Srücfe nicht betreten. SMr fönnen unfern

©taat eben nicht begrünben auf roedjfelnbe ‘ßerfönlicbfeitcn, meber in

ber (Regierung biefe« t'anbe«, noch auf bie ^erfönlichfeiten Serer, tnelchc fuh

mit bem größten Satriotiemu«, mie id) feßr gern auerfennen roitl, fe^t auf

biefen Saufen befinben. Gin folche« Scrtrauen läßt ftch nicht oerbürgen;

e« muß in gemiffe ©renjen eingefdjloffen fein, „sunt certi denique fines“,

über bie man nicht, meber nach redjt« noch (inf«, t)tnaudge^en fann, unb

etma« ©eitere« bat bie (ttegierung«Dor(age nicht be^tuccft. SDian bat un« roieber*

holt an ben Gonflict erinnert. 3a, meine Herren, ich bebaure, baß ba«

fo häufig noch ber galt ift. 34 meine, roeun folcbc Singe einmal in ber

@rf<bid)tt unfere« Ifanbc« Dorgefommett fiub, fo follte mau nicht immer mie*

ber oon sJ?euem in ben alten ©unben roübleit. Diochbem mir im Sreußifchen

Slbgcorbneteubaufe burch Slmtahme be« 3nbcninität«gcfc^c8 nach unfercr lieber*

jeugung bie ©unbe gefchloffcn batten, follte man nicht immer micber barauf

jurüeffommen. 34 milt feine oerbächtigcnbe Scmcrfungen baran fnüpfen,

obgleich fic ni4 t ganj fern liegen, ich will nur fagen, mir foüten un« hoch

befleißigen, ba«jenigc au« ber ®cf4 i4 *c unfere« ttanbe«, wenn nicht au8$u>

(öf4cn, fo hoch möglidjft ju »ergeffen, ma« un« mehrere 3abr« oerftimmt

bat. ©enn namentlich ber fperr 3lbgeorbnete für §arburg oorhin meinte,

al« oom Gonflict bie 3febc mar, ber Gonflict hätte ben ©taat erf4üttert,

fo erlaube ich mir, bem 311 miberfprechen. 34 glaube umgefeb«, meine Herren,

ber ©taat ift na4 bem ßonflict größer unb fefter gemorben, er bat eine gan 3

anbere Sebeutung in Guropa befommen mie Dorßer. 2Ufo in biefer Sejie^

bung glaube ich ihm entfliehen roiberfprc4en 3U bürfeit unb i4 erlaube mir

hinjujufügen : ©ott fei Sonf! Unb ba ber oerebrte $err Sbgeorbnete

feine greube barüber au«gefpro4en bat, baß er ^reuße gemorben ift, — mir
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gäbest ifjn gewig feljr freubin unb banfbar in unfere SReiljen aufgenommen,

— fo glaube ich, erinnert er fid) baran, baß ber Eonffict wahrhaftig nicht

bic Urfadje gewefen ift, ba§ er f}reu§e geworben ift, fonbern itn Gegeutheil.

(§eiterfeit.) Sllfo infofern, glaube id), bürfte er fid) habet beruhigen, Gr

hat un« gejagt, wenn ßinber fid) bie ginger oerbrennten, bann würben fit

fing barnad). Ob ihm feine feigen “fJarteigcnoffen aus bem ^3reu§ift^cn Sb*

geordneten häufe für bie parallele mit ben Hinbern fet)r banfbar ftnb, baS

will ich nicht weiter unterfud)en, baS ift nicht meines SlmteS, ba ich nicht

bie Ehre ha^' jenen -Jintjcn an',ugchören. Slber ich glaube, wenn er ohne

Weiteres glaubt, baß im Baufe ber ®efchid)te alle Äinber fid) in Männer
oerwanbelit, gewiffermaßen wie mit einem ^auberfchlagc, ohne felbft erft ein

3at)r barüber hingehen ju laffen, fo ift baS, glaube ich, *>»4 «ine ju fangui*

nifche Betrachtung. SBenn er meinte, in ber Gerichte tarnen Odile foldjer

2lrt nicht .jwcimal oor, fo will ich ihn nicht auf IDeutfdjlanb oerweiftn,

weil ich fS nicht liebe, auf wunbe ©teilen in SDeutfd)lanb SBegug ju nehmen,

äber, meine Herren, ber $crr ?(bgeorbnete mag fich jenfeitS beS 9€t)ein@ nach

Oranfreich bemühen, er hat bort 1830 einen Gonflict, ben bamalS bie Bour«

bonen mit bem granjöfifchen Bolfe gehabt haben, er hat im 3al)re 1848

wieber einen ähnlichen Gonflict, ben bie traurigen Machfolger ber Bourbonen,

bie Orleans, wieber mit bem Oranjöfifchen SBolfe gehabt haben, Glaubt er

benn, bat bie Orleans aus bem Beifpiele ber Bourbonen etwas gelernt hatten,

unb ba§ bas grangöfifche Söotf etwas aus biefen beibeit Sonflicten gelernt

hatte? 3d> glaube nicht, baß bas granjbfifc^e Bolf feiner Meinung bei»

pflichten wirb, welches je^t unter bem eifernen ©cepter MapoleonS III. feufjt.

3ch glaube, bat es noch »eniger biefeS eiferne ©cepter füffen wirb, als eS

bie Muthe gefügt hat, welche bie Orleans unb bie Bourbonen über baffelbe

gefchwungen haben. Oiefe Beifpiele mögen genügen, um ju beweifen, bat

bie Erfahrungen in ber Gefchidjte häufig oergeblid) gemacht, bat ©rfah«

rungen oon ber linfen wie oon ber rechten ©eite oergeblidj gemacht werben,

uttb baß man uns daher nicht barauf oertröften barf. 3<h wüßte in ber

Sljat nicht, was überhaupt hier fo befonberS Gefährliches bei ber ©acht

wäre. ES haubclt fich, wie wir gefeljen haben, um eine Ziffer Bon 10* bis

20,000 Mann
(
um welche bie gegenwärtige üöehrfraft bes gangen MorbbeuG

fchen BunbeS erhöht werben foll. BJaS fpeciell freuten betrifft, fo haben

wir fd)on gehört, bat für bie altpreußifthen Sßrooinjen bie älrntee, bie freuten

bisher geftellt hat, wie 3 £ber fich nadjrethnen fann, nach ber Vorlage um
etwa 14,000 Mann oerminbert wirb. Mach ber bei ber lebten Botfögählung

Dorhanbeuen Einwohnerzahl oon 19,300,000, würbe bic OriebenSftärfe ber

Ülrmce 193,000 betragen, während bie jefjige Ziffer 207,000 ift. ES ift

feine Steigerung, fonbern nur eine Eonfolibiruug ber jc^t beftel)enben

SSerhältniffe. Um ein Geringes oermehrt werben nur bie Armeen ber an*

beren beutfehen fileinftaaten, bie bisher in ber angenehmen tfage fich befun«

ben haben, bat freuten bie ißertheibigung oon Beutfdjlanb unb ihre eigene

27*
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Skrtßcibigung mit übernahm, unb baß fit in bcm bcßaglidjen Stillleben, mit

fte eS bi8 jeßt geführt ßaben, nit^t forttränmen, fonbern in bcm SBefcntUc^*

ften , maS ein Ißolf auSjeidjnet, mit uns bie ©elbftoertßeibigung ißreS 8o>

bene, ißrer (S^re unb ißrer 0>ntcreffcn tßeileu werben. Tarnt liegt alfo in

feiner SBeife eine ffiermcßruug, bie irgenb 3emanben abfe^rccfeu fönntc, bie«

jenige $iffer 3U befdjfießen, roelißr in 'preußen gegolten unb meiner

Slnfidjt ttad) burd) bie (Sreigniffe beS oorigen 3at)rcS fiel) glänjenb bewährt

ßat. 9öie balb ä^ntic^e ßrciguiffe bcoorftel)cn, bas toiffen mir mißt. 'dm

meiften ßat es miiß überrafeßt, baß in biefer ©cjießnug, icß möißte fagtn,

unferem eigenen 'Patriotismus Scßranfeu gefegt roerbett follen oon ©eiten

berjenigen sperren, bie neulidj mit lebhafter SBärme bie Interpellation be«

oereßrten SDfitgliebeS für ben 19. $annöoerftßeu äPaßlbejirf unterftiißt ßaben.

®enn es fommt boiß nid)t bloS barattf an, ba§ mir bem SluSlanbe jeigen,

baß mir im nädjften 3 a ß rc gcriiftet ftnb gegen jebeu Singriff , fonbern

mir wollen geigen, baß wir für immer geriiftet ftnb, unb mir wollen ’Jiie«

rnanbem and) nur beit leifeftcu .gmeifel laffen, baß in biefer Pejießung jtoi*

fißen ber SßolfSoertrctuug unb bcu Deutftßen ttfrgierungcn irgenb jemals ein

3miefpalt entfteßen fönntc. (Öraoo!) 3<ß madjc muß nod) auf öinS auf«

merffam. ©aS äßefeutlicßfte, — wie geftern fdjon non bem $errn SunbeScom«

miffariuS, bem $ernt SfriegSmiuifter angebeutet worben ift, — bas fflefentlicßfte

für unfer gaujes Sikßrfßftem ift bas, baß bie Patte, bie fpäterßitt 12 3»^«

ber Jlrmec angeboren follen, iucl. ber fünfjährigen Panbrocßrperiobe, gehörig

für bieS SPfilitäroerßältuiß oorbereitet werben, baß in jebem Slugenblid bie«

jcitigc Präfenjjaßl ju ben ÜBaffen gerufen wirb, bie jcbeS 3aßr notßroenbig

ift, um biefen jwölfjäfjrigen iKaßmeii auSjufiillcn. Paffen ©ie baßer burd)

einen anberweitigen töefdjluß bes tKcicßStageS in einem fünftigen 3aßre in

biefen Ziffern ci" ®tficit ju, fo wirft bieS nidjt allein für baS eine 3<>ßr«

fonbern es wirft für bie gangen jroölf 3«ßt'c im 93orauö , unb bamit er*

ftßüttern ©ie baS gange SBeßrfßftein. 3<ß glaube, autß in biefer JBcjießung

ßättc baS geeßrte UJfitglieb für UMmirftäbt fidj bcridjtigcn fönneu; unb

wenn er namentlich nolfswiitßfcßaftlitße Betrachtungen ßier auftellt, wenn er

fagte, wir fönnten Weber bie gufünftige Vage oon Europa notß bie jeweiligen

Oolfswirtßfcßaftlitßcu 3lltcveffen oorausfeßen, fo, glaube ich, tfirb er mir als

luubiger 'Jfationalöfonom bariu bciftimmcn — man brauißt nicht einmal

Sfationalöfonom ju fein, fonbern nur ein einfacher Jlritßmetifer, um ben

©aß ju öerfteßcu — , baß mit bcm JBadjfcu ber Skoölfcrung (unb baostt

ift boeß überßaupt nur bie Sh'ebe) fid) uotßmcnbig aniß ber 'Procentfaß ber

fPfilitärlaft fucceffioe oeiminbern muß, unb bamit bie Saften für baS Bol!

überßaupt fieß oerminbern. 3<ß mödjte oielmeßr umgefeßrt argumeutiren —
ich geßörc aderbiugS ju ben Jleßern, oon bencu ber $err SBunbcScommiffar

für baS firiegsmefeu geftern gefprotßen ßat, bie biefe öeftimmung über baS

ÄriegSwefen in ber PfcgieruitgSoorlage anbers aufgefaßt ßatten — itß meinte,

um biefen iKaßmen für bie Jßeßrfäßigfeit ju fteßern, um ißu für immer }u
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tmt§ ein hinlänglicher ^rocentfap unferer waffenfähigen iPeoölteruug,

wie i4 eb für notbmenbig halte, ftetb in ben ©affen aubgebilbet werben.

34 hätte alfo uingefchrt, mit brr .fterr Kricgbmittiflcr, fagen mögen: in

ben tünftigen 3a!)ren foli nic^t mehr ber 'ßrocentfap oon 1867 genommen

»erben, fonbern eb fo(( immer ber Sah oon 1 ^rorent ber bann beftel)tn«

ben ©eoölferting bleiben, lim ben ^toeef ber mögliehften Uebung ber ganzen

'Nation in ben ©affen jn fiebern. 25ie SRegierung pat biefcit Stanbpuntt

nicht geglaubt einmal teil jn brau (ben, nnb id) begriige bab im tarnen ber

Nation, bie id) mit )u oertreten ^abr, banfbar, trenn id) and) nidjt läugnen

miß, bafj mir ein fleiner in ber ®ejief)uug geblieben ift. ftber um

fo weniger »erbe id) auf bie ttod) weiter geljenben 9lbfid)ten beb oereprten

Sbgeorbneten für ©olntirflebt cingehcn, ber fogar biefen ^Jrocentfah mög*

(idjrrmeife nach rier 3ahr<m lieber in 3rage ftellen will. ©:nn mir über«

paupt wetjrbaft bleiben trollen, fo miiffen wir rotbwenbig eilte fotrfje Slnjapl

in ben ©affen üben, all miubeftenb anniibernb jäbrlidj bab jmanjigfte Sebenb*

jabr erreichen, ©eben wir unter biefe ßapl herunter, fo beterioriren mir

bamit beit militärifdjen ©cift ber Station, ben wir, fo ©ott will, erbalten

wollen; unb weil wir biefe 5Deteriorirurig nicht wollen, fo (öttneti wir unter

biefe fDlinimal^apl um f° nteniger herunter fluten, alb mit bem ©a<bfcn ber

Öeoölferung ber ‘JSrocentfah oon felbft fich oermiubern mujj, alfo auch bie

militärifchen haften ber ^coölferuiig fid) oermiubern müffeu. Sollte aber

bann wirtlich in fpäteren 3#™ bie hage oon Curopa — nnb bab er«

laube id) mir bem $errn Slbgeorbneten für ©olmirftebt jttm Irofte ju fagen

— fo parabieftfeh fi4 grftatten ($eiterfeit), baß bie europäif4en §eere Oer«

minbert werben fötinen, wie er unb bieb in Sliiöficpt gefteüt ^at, unb follte

eb baber einer fo großen ‘JJräfen^apl ber Hrntee nicht mehr bebllrfen: ja,

meine §erren, wer pinbert bann ben 'Jteidjbtag, wer pinbert nnb, wer hm*

bert bie oerbünbeten 'Regierungen, bann, wenn eb überhaupt juläffig ift,

mäßigere Sliiforberuugen ju ftellen? lleberljaupt wie beult matt fich bmn

biefen ©egenfap? ÜRatt fpricht unb immer Oott einem ©egenfah 3»if4tn

ber Krone unb ber hanbeöoertretuiig, — ein ©egenfah, ben ich in biefer 33e«

jiehung gar nicht anerfcnnc. — 34 meine, wir hoben ebenfomobl bie Rechte

ber Krone, alb Seine SRajeftät ber König unb refpectioe bie anberett mit

ihm oerbimbetrn SDionarchcti bie Re4tc beb ganzen ißoltcb ju fchüfcen, um

bab ©obt beb ganjen SJolfcb ju förbern. 34 glaube, wenn man ihnen

überhaupt bie (Srfüflnng einer fo erhabenen Aufgabe, biefer ^5fli4t, bie wir

in ‘ßreujjen, wie i4 f40n neulich fagte, feit 3al)rbunberten tticmalb haben

oerleugnen fehen, nicht jutraut, tarnt ftellt matt bab wefentlichfte Grlement

beb Rorbbeulfchcn ©ttnbeb überhaupt in »frage, »mb id) habe no4 ni4t ge-

hört, bah bab oott irgenb einer Seite ernftti4 in 3rage geftellt worben ift.

9lber eine oerfteefte Jtnjwcifcltmg liegt hoch offenbar baritt, wenn man einen

foldjen ©egenfah ber Krone jur SBolfboertretung überhaupt nur t)ier einfüb«

ren will. 34 benfe, meine Herren, barin finb bo4 bie 3ntereffen ber han«
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beSherrn tote bcr fämmtti<f)en ©edölferungen be« 9?orbbeutfd)eit ©unbe« ganj

homogen, baß wir uns ficfjern »ollen nach Stufen hin, baß mir bie Sirmec

nicht als eint «Spielerei hier betradjtet totffcn »ollen, fonbern ba§ fie eben

ihre ©djulbigfeit tf|un foll; unb baß baS namentlich bie ©reußifche Slrmte

thut — »aS in ben oorigen 3afjren (eiber oon 93ieten bejmeifelt »orben ift,

— bafür haben mir bie ©ürgen ^ier fi^cn, bie biefe ©chulb eingelöft haben

(auf bie ©encrale bcutenb). ÜJ2an hat baoon gefprodjen, man foüte bie 3al)l

nid)t fijrircn — fo fagte baö anbere oere^rte ÜRitglieb für ©erlin, — roeil

man bie $ufunft nicht oorauSfeljen fönnte. 34> meine, fo »eit fönnen

»ir bie .gufunft oorauSfeljen, baß wir in jebem 9Iugenbticf guropa ben ge*

hörigen SRefpect oor uns beibringen unb in biefem 9f efpecte guropa erhalten

»ollen; unb gerabe baS fü^rt notfjroenbig baljin, bie .galjl fo ju fijiren, bag

guropa an unferer ©eljrfäfjigfeit unb an unferent SSMllen, oon biefer SBetjr.

fäfjigfeit ©ebraitd) ju machen, niemals jioeifeln tann. ®a8 fdjeinbarfte Sr*

gument, »aS immer ausgeführt wirb, ift baS ©ubge tredjt: wahrlich ein

nebelhaftes SBefen, bem man fo diel ©erbrämungen unb ©ergolbungen ge.

geben hat, bag — ich wage e{( ?u behaupten — ÜRamhe ihr eigenes Sinb

in biefer ©erfleibung nicht »ieber erfaitnt haben. (Weiterleit.) 3a, meine

Werren, »aS ift baS ©ubgetredjt? Wat ba« ©ubgetrccjjt in irgenb einem

8anbe — barauf erlaube ich «dir jurüefjufommen — jemals bie ©ebeutung

gehabt, bag alle ©taatSinftitionen jeben lag in grage geftellt »erben fbn*

nen? Wa4 bie ©ebeutung j. ©., bag, »äljrenb wir jc(}t in ©reußen äp-

pellationSgerichte haben, bie aus einer beftimmten 3a4
)
4 *>on ÜRitgliebern be-

ftehen, währenb »ir Preisgerichte haben, »äljrenb mir eine Sftenge ©er»al=

tungSbehörben hoben, jebeS 3ahr gefragt werben fönnte: foll et»a in biefer

©ejiefjung unfere Organifation geänbert »erben? 9?ein, meine Werren, ba*

don ift nicht bie 9?ebe; fonbern in bem ©ubgetredjt, »ie es praftifch unb

gefefclidj überall auögeiibt worben ift, hanbelt es fidj im ffiefentlidjen nur

um einen 3ufafc §u ben beftehenben ginrichtungen , um neue ©ebürfniffe

beS Sanbes, bie nothwenbig ber (Genehmigung bcr ©olfSoertretung unterliegen,

©erabe fo ift es hier mit bem ©filitär. Sinb ©ie mit mir ber Slnfidjt,

bag 300,000 ÜJlann feine ju große 3«ffer *f4, uin fowohl bie ffieijrfähigfeit

beS i'anbes gehörig auSjubilben, als anbererfeitS guropa in bem gehörigen

Sfefpect ju erhalten, fo ift baS etwas, »oran man nicht rüttelt. 3” anberer

©ejiehung, glaube ich, wirb felbft ber Werr PriegSminifter mir nicht roiber*

fprechen: mit biefen 225 Jljaletn roirb eS für alle golgejeit nicht ju gnbe

fein; ber Slnficht bin ich 0anj entfehieben. ÜRit 3unahme beS ©reife«

aller CebcnSbebürfniffe , aller ©ebürfniffe bcr Slrinee, wenn idj oon ben

SOBaffen anfange unb burdj baS Juch nnb baS ©chuh»erf übergehe bis ju

ben geringften ©cbürfniffen, »erben bie öebarffummen nicht finfen (ba«

»h'b fein -Rationalöfonom behaupten), fonbern noth»enbig fteigen. Sllfo eine

©teigerung biefer ©ebürfniffe haben »ir ganj gewiß Sille — ich w* 44 dicht

fagen in einer erfreulichen, aber — in einer nothmenbigen ©erfpectioe. Unb
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haben ttir bab, fo haben alle bie Herren, bie «ine befonbere fßaffton für bab

©ubgetredjt haben, bie eine befonbere greube barin finben, bab SBubgetrecßt

aubjuüben, roaßrßaftig ©clegcnßeit genug, au cf) innerhalb beb furjen Öc>

reifes unfereb geincinfdjaftlidjeu Gebens, noch aubreießenben ©ebraud) oon

bemfelben ju machen; mir roerben außerbem ey tra orbinäre Slubgaben ge-

nug befommen, bie unb ©elegenßeit baju geben. Dag uns alfo bamit bab

äubgetreeßt entjogen mürbe, auch nur für ben 3lrtikl, an bcni mir gerabc

lieben, für bae ÜJiilitärroefen, — id) bentc, baran mirb rooßl Dfiemanb glauben

oon ben Herren, bie bab feibft behauptet haben. Daß in betreff aller an«

bertn Jßeile beb SReichbhaubhaltb nic^t btob bab ©ubgetreeßt erhalten, fon*

bern au<ß auf einen f e
h r furjeu Zeitraum bie Slubübung unb gegeben

mirb, liegt fomoßl in bem ißerfaffungbentrourfe feibft, alb in ben ©rllärun»

gen beb SSorfi^enben ber .sperren ©unbebcommiffare, bie er bei ber allgemei-

nen Debatte gegeben ^at. 2llfo iih glaube, bamit, baß bem ©olle hier

fKecßte »ergeben mürben — mic man unb immer fagt — , baß bab ©ub-

getred)t aufgegeben mürbe, bamit fann man unb nicht fehreefen; eb mirb

höchftenb ad hoc aufgegeben, bab heißt für biefeu ein für alle SDial begrenzen

9taßmcn »on 300,000 üüann (innerhalb biefer ©renje erhalten mir bamit

bab nothmenbige 3ngrebienb unferer Sehrfähigkit), unb auch ba nur oor>

aubgefeßt, baß bie 225 Sßaler — mab i<h, mie gefagt, entfthieben bejmeifle

— für alle ©roigkit bie ©renje ber ©eroilligung bleiben follten, mab fie

nothmenbig nicht lönnen. 3<h fann alfo nicht jugeben, baß bamit bem Reichs-

tage irgenb eine ohnmächtige Stellung jngeroiefeu mirb. Dab rcill ich

3ßnen feßr gern jugeben, eine 31Km acht ber Stellung mirb ihm nicht ein-

geräumt; bab merben auch bie sperren feibft nicht mollen, rocnigftenb roerben

fie eb geroiß nicht fagen. 3m Uebrigen aber erlaube ich wir boeß Ju &es

merfen, baß ber $err Slbgeorbnete für Marburg, ben ich neulich feßon bar»

auf aufmerffani gemacht höbe in ber allgemeinen Dibcuffion, mir bie änt»

roort barauf fchulbig geblieben ift, ob er benn bab Redjt beb Reichstages,

eine Sin leihe für Iriegerifche ©erioben ju beroilligen, für gar ttichtb anfcßlägt,

unb ob er glaubt, baß man bem Reichstage, ber ein folcheb Recht befißt, bie

Uli acht abfprechen lötinte, baß er nicht oiclmehr gerabe in etttfeheibenben

Ärifen tine ganj erhebliche ÜRacßt befißt? 9iur bab münfehen mir nicht,

baß bie Agitation, »or ber unb ber $err Slbgeorbnete für Marburg ge-

marut hot, »on £>aufe aub in bab tfanb getragen mirb, baß bie Agitation

auf bie Stelle übertragen roirb, roo unfere ©yiftenj am »ermunbbarften

ift, baß man nicht um unfere ©yiftenj fpielen unb bie Slrrnee baburch bei

ben lünftigen Saß len jutn Scßibolet machen fann, um an unferer Slrrnee

ju mäkln unb unfere Stellung in ©uropa ju gefäßrben. 2lud) in biefer

©ejießung — unb baran erlaube id) mir ju erinnern, — haben mir aub

bem ©onflict etroab gelernt. Der §crr älbgeorbncte ßat unb gefagt, bie Stin»

ber feßeuten bab geuer, SDiätiner aber müßten fieß bagegen ju maßren. 9lun,

meine Herren, an biefe Sleußerung erinnere id) ißu nodjmalb, ich benk, er
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wirb un« Sille $u ben ÜRünnern regnen, mib bann wollen wir au« bftn

Gonflicte ber lebten 3<Jgrc wenigften« ba« entnehmen, bag man nic^t mit

ber Gjiftenj be« Üanbc8 ein Spiel treiben barf. 3d) meine überhaupt, wenn

idj ein befonbere« Vertrauen ju biefer 33erfammlung — ba« foll feine cap-

tatio benevolentiae fein — gäbe, fo beruht fie befonber« auf unfern neuen

fSreugifcgen 9anb«(euten. 3$ meine gerabe, bag ber rjerr SIbgeorbnetc für

Marburg, ber fid) ju unferer Ggre freute fSreuge geworben ju fein, unb ber

niegt geneigt ift, ben Gonflict weiter ju treiben, unb fieg weiter barin ;u

tiertiefen, in biefer SBepegung unfer SBunbe«genoffe fein, unb mit un« bagin

Wirfen follte, ba| bitfe traurigen 3 c *ten ni<gt wieberfegren
;

benn bag fie

bann g rüge re Dimenfionen annegmen mürben, wie im »origen 3“^e, ba«

liegt einfad) in bem SSergältnig oon 19 ÜJltÜionen ju 30 ÜRillionen, unb in

ber Stellung, bie wir jefet gewonnen gaben JU ber, bie wir, ®ott Sob! auf»

gegeben gaben. ©eftern gat un« ber £>err SIbgeorbnetc für Solmirftebt ge*

fagt, bie einmütigen Slnftrengungcn ber Nation gatten biefen Stanbpunft

in (Europa erobert; ber $err äbgeorbnete für Groffen trug gegenüber biefer

angeblicgen Ginmütgigfeit oorgin einige 3rot>fc l oor
.

unb biefer 3meife(

würbe bon einem grogen Igeile ber SSerfammlung, namentlid) un« gegen*

über, bie wir biefen tgeiften, mit einem gewiffen fpogngeläcgter be*

gleitet. 3“, meine Herren, idj fönnte 3gnen — id) gäbe e« leiber auf

meinem ^lage oergeffen, wenn oielleicgt einer oon ben Herren mir ba« blaue

Slctenftüd geben wollte — (Gin Slbgeorbncter überbringt ein Scgriftftiicf) —
nein, ba« anbere — ($eiter!eit) — icg werbe nun im Staube fein, Sie fo»

fort ju wiberlegen. 3<g meine, mir gaben au« ber allerlegten 3«t ben un»

miberlegtiigften SeWei« oon bem ©egen (geil. Die Herren werben mifftn,

bag ba« ^rengifege SJolf in feiner URegrjagl immer jur ^Regierung geftanben

gat, unb bag namentlid) mit bem entfegiebenen SBillen be« ^reugifegen SBolfe«

biefe Siege be« oorigen 3“gff* erfolgten finb, wirb gemig SRiemanb bezwei-

feln, ber mit Slufmerffamfcit ben SEgaten unferer Slrmee gefolgt ift, am aller*

wenigften igre tapferen giigrer, bie icg bie Ggrc gäbe, gier oor mir $u fegen.

Da« fJreugiftge SJoll gat audj im 3<*g« 1848, al« bie 'Jiationaloerfammlung

bie Steuern ju oerweigern unternagm, gur ^Regierung geftanben, unb gat

autg oon SReuem, im 3<>g“ 1866, bie ^Regierung nnterftügt. aber gum

fjreugifcgen 93olfe werben bodj aueg bie 'JRitgliebcr ber gortfd)ritt«partei ju

reignen fein, bie fieg botg immer rügmen, bie ©cbanlen be« SJolfe« am ©eften

ju oerftegen, unb bem SJolfc am näcgften ju ftegen. ffiollten etwa biefe

Herren, bie fegt, ©ott fei Dauf! jum grogen Sgeile igre Slnfidjten geänbert

gaben, 'begaupten, bag fie oor bem ffriege biefelbe Slnficgt gegabt gaben?

3ur Söefcgämung berjenigen Herren, bie oorger ju fo groger fjeiterfeit über*

gegangen finb, will icg mir erlauben, ba« bamalige SJaglprogramm ber gort»

fcgritt«partei in feinem erften Igeile ju oerlefen. Sic werben fieg überzeugen,

bag ba«, wa« bamais oor bem Sriege bie gortfdjrittepartei aufgeftellt gat,

(Stimmen (inte
:
3ur Sacge! Unruge) — 3& wog! Jur ©aege, icg rebe reegt
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eigentlich jur ©ach« — htute Bon finem großen Jfjeile berfclbeu nicht mehr

aufrecht erhalten wirb. (Öieft.) „örften« (enthält berfclbe) bic nnbebingte Star*

roerfung ber ‘JJotitif bcö SDfinifterium« ©ibmarcf al« Urfacftc be« beoorfteljcn«

ben Kriege«, noete^e« bie wahren 3ntereffen ©reufjen« nnb Deutfchlanb« fdjrocr

ju fdjäbigen, ffiört! ^ört ! recht«) Preußen Bon feinem Tieutfdjen ©erufe

Weiter wie je jn oerfcf)lagen broljt, (f)ört! ^ört !) bie ®inmifd)ung be« Au«*

lanbe« in innere ®eutfd)e Angelegenheiten in Au«ficf)t fteflt . unb baburd)

merthnolle ®eutf<hc ®rent(änber ju gefäffrben broljt. " (4pört
!
hört!) ©feine

Herren, i<h bädjte ba« $ohntadjen wäre jefet an mir. (®rojje Weiterleit.)

34 benfe atfo, meine Herren, wenn eine Partei, bie biefen Amenbcment«

ba« Kort rebet, in ihren gütjrern, — wenn eine Partei non ihrer poHtifc^en

Stellung in entfeheibenben Krifen be« Staate« unmittetbar Bor bem Kriege

einen fo f41agenben ©ewei« gegeben hot, wie id) ihn eben and bem ©ro<

gramm biefer Partei Borgetragen habe , bann mögen Sie unb nicht fagen,

bag man au« biefeni ßonflict nicht« gelernt habe. 9Btr haben barau« ge*

lernt, baff man wohl bem ©olfe trauen fann, aber nicht ben zweifelhaften,

fuh leicht oerirrenben Sertretern be« ©olfe«, welche, wenn fie längere

3eit jufammen gewefen ftnb, oft fehr Weit abirren, wie ich 3h 1,c" e&ct1 na4*

wiefen fjabt> »on ben wahren Oeftnnungen he« ©olfe«, wie bie testen ©afjlcn

fle bargelegt ^aben. (Unruhe linf«.) ©enn geftern ber §crr Abgeorbitete

für ©erlin un« gefagt hat, in entfeheibenben Krifen würbe ber Gsonfen«

nicht fehlen — nun, meine Herren, h^r gaben ©ie bie ©robe auf ba«

ßyempel, h'cr haben ©ie biefen „(Sonfen«“, ben bie Mehrheit ber ftübrer

be« Abgeorbnetenhaufe« ber (Regierung entgegen trug. ($ört! hört! recht«.)

3a, noch mehr, e« fifcen Mitglieber in unferer Mitte, bie, al« e« fich um
bie ffiahltn jum Abgeorbnetenfjaufe hanbelte, auf ein ©rogramin hin in

Berlin gewählt finb, worin e« gteg: „'Wiefern Minifterium feinen ©rofeheu,

nnb wenn ber geinb im tfanbe fleht.“ ($ört! gbrt! recht«.) Wa« ift ber

©atriotiSmu«, meine Herren, ba« ift bie ©robe auf ba« Syempel,

unb wenn ba« ber gall ift, fo (affen ©ie un« ber jüngften ©ergangcnljeit

eingebent fein, (affen Sie ben ©taat nicht auf einer fo fd)Wanfenben

©aff«, fonbern getfen ©ie un« Alle, bie ©ie biefem Gonflicte fremb gewefen

ftnb, ihn für immer au« ber ®eftgicgte ju oerbannen unb minbeften« ba«

M in im um ju ffehern, ba« für bie Armee in fahlen nnb Soften notfj*

wenbig ift, wenn wir bie Stellung, bie unferem l'anbe angemiefen ift, in

Europa — fo ®ott will! — erhalten wollen. (®türmif<heS ©raoo!

recht«.)

Jliqnel (0«nabriicf).*) (Weine Werren, feit langer 3*>t 3!gtif nef)*

menb an parlamentarifchen ©erfammlungen, habe id) bod) noch nie einer

©erfammlung beigewohnt, wo fo oiele eytremc ©ehaiiptnngen

*) @t. ©er. ©. 597.
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aufgeftrfft finb, mit in biefer turnen Berßanblung Don heut

SDiorgen bi« l) ier. ©er £>err Slbgeorbnetc oon Binde, ber juleßt biefen

Blaß (auf bie Jribüne beutcnb) inne tjatte, hat un« gefagt, ba« Bubgeü
ret^t werbe hier gcmiffermaßen oerbreßf gu einem ©cfpenft;

biejcnigen, bie fortroäßrenb auf ba« Bubgetrecßt recurrirten, müßten fcßlicß-

lic^ feibft nicßt meßr, ma« barunter ju Derfteßen fei. <5r tjat gefagt, man

fönnte wohl bem 93 o I f e oertrauen, aber nicht ben Bolföoertretern;

er bat un« barauf ^ingetoiefen, baß n i d|
t
jcbc« 3aßr bie ©jiftenj be«

£>eerc« in fyrage geftetit werben fönnte, ma« mit bem Dollen

Bubgetrecßt fid) oon fetbft ergebe. Stun, meine $erren, mit

alten biefen Behauptungen gehört man nicht jur liberalen Partei,

fonbern jur abfolutiftifcßen Partei; (lebhafte« Braoo! linf«)

mit biefen Behauptungen muß man gum SbfolutiSmu« fornmen,

benn biefe Behauptungen finb ebeitfomo^l anmenbbar auf feben

anberen ©egenftanb be« Bewilligungsrecht«, al« auf bie Slrmee

— ich werbe barauf fpäter noch eingeheu. ©0 ift un« ferner oon bem $errn

Slbgeorbneten gefagt worben, leine BollSDcrtretung in ©uropa, bie

bie äJZeuterei«Bi(l habe, befifce eine bollftänbig freie $anb &<*

güglicß ber Slrmeeauögaben, e« feien überall f if irte SDtinberauS*

gaben oorhanben. ÜJSeine £>erren, biefe Behauptung ftelle ich einfach

in 2lbrebe, fie ift unrichtig, fee ift burdjau« falfch, fie ift ebenfo

falfch, wie bie ebenfo fixere Behauptung oon Binde gegen ben

Slbgeorbneten 8a« f er, wo er leugnete, baß unter bem SQünifterium

Salpole bie Berlängerung ber 8egi«laturpcriobe eingetreten

fei. (8ebßafter Stuf: ©eljr richtig! ©roßer Söiberfprucß.) ©er |jerr 21 bge

*

orbnete SBagcncr, ber ift in ben extremen Behauptungen noch einen

©chritt weiter gegangen. 6r hot — ich habe mir bemerft — Wenige

Bünuten hinter einanber gefagt, bie ©inßeit ©eutfcßlatib« fei

gefeßaffen burch bie Slrmee unb beftehe i.n ber Slrmee. (9luf recht«:

^auptfäcßlicß!) Sinn, meine Herren, gebe ich }u, baß bie ruhmreichen

©hotenberBrcußifchenSlrmecbaS^inbernißweggefchafft haben,

welche« ber ©eutfeßen ©inßeit entgegen ftanb, inbem fie ba« Slu«»

lanb au« ©eutfdjlanb entfernten. (Sehr richtig!) ©aß aber bie Slrmee

bie ©inßeit gefeßaffen hat, ba« muß ich entfliehen leugnen, ©ie

©inßeit befteßt in ber ©inßeit be« Botf «bewußtfein« unb in bem

einheitlichen SBillen ber Station, (©türmifeße« Braoo! linf«)

unb bie Slrmee ift nur Büttel bafür. (Beifall linf«, @en»
fatiou unb SBiberfprucß reeßta.) ©« ßat ferner ber .£>crr Slbgeorbnete

SBagener gefagt: BJenn mir bie Slbficßt nießt hätten, bie Slrmeeor*

ganifation anjugreifen, warum wir ba« nicht gerabe?u in ber

Berfaffung auefpräeßen, man fönnte boeß offen fein unb ba«jenige, wa«

man wirflicß unb eßrlicß wolle, — ba« fönne man gerabeju in ber Berfaffung

fagen, fonft werbe bie (Sefaßr entfteßen, baß bie ©jiftenj ber Slrmee fpäter
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in grage gefteüt roerbe. SKan hat l|ingt»icfcn auf bie Sotiflicte, bie l)ier

in $rtu§en ftattgefunben gaben, bejügtid) ber armeereorganifation, unb

wenn ich e8 fonft aüerbinga ft^toedid) oerftehen fünnte, reif felbft folcfet

[Männer, roie ber §err Sbgeorbnete oon 93 i n cf
e
(£>agen) ju einer foidjen

Behauptung, roie i4 fie eben conftatirt ^abe, (ominen founte, fo ift mir

biea ein ©rflärungagrunb. 34 meine eben, ber [Militärconflict

hat nach beiben ©eiten hin Befangenheit gefchaffcn, — nad) bei'*

ben ©eiten! [Man fürchtet ba cytrcme (Sonfequenjen (ebig(i4 au6 ben Grrfalj*

rungcn ber testen Vergangenheit, unb ei fommt baher baran auf ju feigen,

ba§ ei falfd) ift, in ber ^3oütif bie au8nahme jur 9?egel ju machen. Der

f>err abgeorbnete SBagener hot namentlich mich »nb meine greunbc

apoftrophirt; er hot un8 gefagt, er begreife nicht, roie mir, bie mir

bod) bie Deutfdje Ginheit wollten, bie mir biefee 9Berf im allgemeinen

unterftügen rooüten, mie mir bei biefen cntfdjeibenbcn praftifchen fünften ba8

ganje Serf in grage ju fteüen unternähmen. (Me4t8: 3a mohl.) 34
nehme an, ba§ ber Sluabrucf „unternähmen", ben ber £err abgeorbnete

gebraucht hat, — fo eiet ich mich erinnere, — ba§ biefer Sluebrucf nicht in bem

©inne gemeint ift, ate roenn mir beabfidjtigten, ba8 SBerlin gragc ju fteüen.

34 mürbe fonft biefen Vortourf mit (Sntfchiebenheit jurücfrocifen. Senn ca

rieh aber barum hanbelt, ob bie Gconfequenj unferea ?lmenbemcnta bie 3*>*

fragefteÜung be8 Morbbeutf4en Bunbca ift, bann miü ich bem $errn abge»

orbneten fachlich antroorten: Da8 amenbement, reclchea mir ein-

gebracht unb unter ft üftt haben, entfpricht in ffiahrheit ber gegen*

roärtigen politifchen Sage bca Morbbeutf4en Vunbea. 933ir glauben

nicht, mie einige Herren Mebncr ber hinten, ba§ man ohne irgenb eine lieber-

gangajeit oon längerer ober fürjerer Dauer auefommen fann, roenn ei

fich barum hanbelt, einen neuen ©taat ju grünben mitten in Europa, um*

geben oon großen [Militärmächten, bie gröjjtenthcila una ungünftig unb roiber-

roiüig geftnnt finb — roenn ea fich barum hanbelt, eine neue ?lrmeeorgani*

fation in ben oerfdpebenen Cänbern Dcutfchlanba herjufteüen unb bie Slrmee

ju einer einheitlichen armee ju machen. 3Benn aUe8 biefea roährenb ber

Uebergangajeit nothroenbig ift, fo erfennen mir an, e8 ift roährenb einer Heber-

gangajeit burd)au8 nothroenbig, bag man ber Sjecutioj ooüftänbig freie $anb

giebt; nidjte mürbe aber fehlbarer fein, ata aua ber Mothroenbigfeit einer

Uebergangajeit conclubiren, ba§ baa ©ubgetrecht überaü oom Hebel fei, unb

ba§ ber Bunb, ben mir grünben, ber Morbbeutf4e Bunb, baa Bubgetrecht

bejüglich ber armee überaü nicht ju oertragen im ©tanbe fei. 34 mug

hier jurüefgreifen auf einige aeugerungen bea abgeorbneten für Königsberg,

©o fehr bie Mation Vertrauen ju biefem gelben hat, roenn ea fi4 um bie

güfjrnng ber armee hanbelt, fo fehr bie Mation ihm Danf fc^ulbig ift für

bie Dfjaten bc8 3ahee8 1866, fo roeitig Keinen bo4 roir ben abgeorbneten

für Königsberg für eine parlamentarif4e autorität halten, unb e8 wirb fi4

baher gejiemen,tbie ©rünbe, bie berfelbe una angeführt hat, näher ju Iritifircn.
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GrS h flt berfelbe uns baoor gemarnt, mir mögen nicht reben in faurem Schmeifi

oon btm, ma6 man nicht mei§, mir mögen uns nic^t um Träge befiimmern,

oon benen, fo auSgejeidjnete Pfänner auch im ‘Parlamente bcr Nation fä§en,

boch bie bei ©eitern gro§e Plcfjrheit unfähig fei, eine technifche {frage ju be«

urtheilcn. OronifdjeS: Sehr richtig!) UJieine Herren, wenn e8 fid; barunt

hanbclt, eine Giioilprocejjorbnung ju fdjaffen, wenn e8 fidj barum tjanbeft,

»ein Obligationeurccht ju beraten, wenn cs ftrf) barum honbclt, eine 3u ftij*

organifation ju beraten, roenn e8 ficf) um jcben beliebigen anberen Ticnft*

jmeig ber Pcrroaltung honbett, mürben eine SWenge Pfänner f)<er fi|}cn, bie

fagen müffen: nach bicfer Theorie finb mir unfähig hier 3U ratljen, roollen

nicht reben oon bem, roa8 man nic^t mei§. (3ronifd)e8: ©ehr richtig !)

Piit biefer Theorie töbtet man nicht ba8 ©eroilligungSrecht bezüglich ber

8rmee, töbtet man bcn Parlamentarismus überhaupt. ?Iber biefe Theorie

ift faffch, unb ich merbe mich bemühen, bas näher auSjuführen. Sie ift Doll»

Jommen falfch; e8 ift gar nicht erforberlid) bei ber ©chanblung uon parla»

mentarifchen fragen, ba& jebes Pfitglieb be8 ‘Parlaments in affe technifche

©njelheiten einjubringen ocrfteht; bafür finb eben bie Technifer oorhanbcn,

bie in einer folchcn ©eife ba8 Parlament über technifche fragen aufflären

müffen, ba§ man ba8 barauS entnehmen faun, ma8 für bie parlamentarifche

©ntfcheibung erforberlid) ift. Pfeine Herren, bad Parlament muß mehr thun,

als technifche fragen beantmorten. TaS 'Parlament mu§ bie oerfchiebenen

technif^cn PermaltungSjroeigc gegeneinanber abroügen, es fann nicht butben,

roirb nie bnlben, nie— felbft in einem nicht par(amentarifd)rn Staate— bulben,

bafj eine technifche Seite allein entfcheibe. (Ss ift ferner heroorgeffoben mor*

ben, eS fei leichter, menn ein Paufchquantum auf bie Tauer feftgefefct märe,

Srfparungen ju machen, eS fei bann bie Ülrmecoerroaltung mehr in ber St?age,

bie Ausgaben eines Jahres mit ben SluSgaben bcS anbern Wahres in lieber«

einftimmung ju bringen, oon bein einen @tat, oon bem einen Titel auf beu

anbern Titel ju toerfen, ^icr ju fparen unb ba ju ocrauSgaben. Pfeine

Herren, ich gebe bieS ju, bas ift meine 2lnficf)t auch, aber menn eS möglich

ift, fleine ©rfparungen nach ber einen Seite jit machen, bie man bei ooll-

ftänbig titulirten Stats oictleicht nicht machen fönnte, roemt eS möglich ift,

ba billiger ju oenoatteu, tritt eine oiel größere ©efaffr entgegen. f)ier Jann

ich auch aus eigener Erfahrung reben. ©ir hotten in {pannooer t jn berartig

ftpirteS Pf ilitärrocfeit , melcheS ber Slbgeorbnete oon SBincfc ($agcn) oerträg«

lieh h<tlt mit bem ©ubgetrechte: eS mar ein oollftänbigeS paufchquantum

jmifchen ben Stänben unb ber ^Regierung oerabrebet. Tie Stänbe hotten

baS bamalS in großer Sfuqfichtigfcit gern gethan, weil fie oon ber Slnficht

ausgingen, fie mürben bann billiger bezüglich ber PfilitärauSgafceu baoon*

fommen; unb maS mar bie {folge baoon? — eine ganj coloffate ©erfdjroenbung;

bie {folge oon fchledjter ©erroaltung, meil bie ©ermaltung nicht controlirt

mar! 3 d) fprcdje hier natürlich nicht oon ‘Perfonen, fonbern oon Sachen,

unb ich meine, controlirte Pcrroaltungeu geben größere Garantie für Spar*
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famfeit unb 3 l®e£^in ä0iafeit ate uncontrolirte. ©elbft ber tiichtigfte Vermal»

tungSmann fatin nadj unb nad) erfdjlaffcn ,
fann fid) eingemöhnen, er fann

fid) eingemöljnen in feftc ©cleife, au« benen er nicht »ieber ljcraubtommen

tanu. SDteinc Herren! Sie »ollen nun bie ®efat|ren unb Gonflicte, »eiche

ba« freit ©ubgetredjt Ijerbeifüljrcu fann, oermeiben auf ®ruttb eine« fipirten

9iormaletat«. 9lun, bann berufe id) mid) auf bie Ausführungen beS £>trrn

Abgeorbneten für fwgen. Sa« hat ber $err un« auSeinanbergefeht? Sie.

225 Shaltr feien nur ein Minimum, baniit »Urbe gar nicht auSgereicht

»erben, tS mürben fortroährenb epttaorbinäre ©e»iüigungen angeforbert »er»

ben, unb ba fei ja bod) bie SDlögüchfcit, nun baS ©ubgetredjt auSjuüben.

Sa« ift fehr »ahr, unb bas möchte ich namentlich laut ben Vertretern ber

königlichen Regierung jurufcn. Sir »ollen uns ben guftanb ber Singe

etroas näher anfehen, »ic fie [ich geftalten »ürbtn, »cnn ber Vorfdjlag ber

fiöniglichen Regierung burchgeht. 3<h habe auch bie Uebeqeugung aus bcm

Stubium ber 'ßreu§ift^en Etat« entnommen, baß nicht fehr lange mit

biefen 225 Xh Q ^ ern toirö gereicht »erben tönnen. (^uftimmung

feiten« be« $rieg«minifter« oon IRoon.) 3<h habe bie Ucbtrjeu-

gung, bah »ir baneben fortaährenb epttaorbinäre ©emilligun»

gen felbft abgefehen oom Drbinarium haben »erben. E« ift, »ie

ich h^r beiläufig bemerfe, in ben Erläuterungen, bie un« ber £>err Kriegs»

minifter über ben ÜJlilitäretat hat jugeljeH (affen, nach meiner Meinung ein

fehr »efentlidjcr Orrlhum, inbem nämlich bort gejagt ift, bitfe 225 Skater

beträfen nur ba« Orbinarium. (ftritgSntinifier oon IKoon: Sa«
ift tein 3rrthum.) Sa« ift unrichtig, meine sperren, beim e« heißt in

ber Verfaffung gaitj auSbrücflidj, e« follen bie 3eftung«bauten j. V. au« biefer

Summe, »eiche fid) jufammenfeht in ben 225 Scalern, gebeeft »erben, fo«

»eit fie baju auSreidjen. ES ift alfo oöllig flar, bah alle 2Jiilitärau«gaben

an fich auf biefe 225 S£^ater oenoitfen finb, unb baß nur, fofern Eptraorbi»

narieu tommen, »eiche gattj ober theil»eife nicht burdj biefe 225 Shaler ge»

beeft »erben tönnen, bann epttaorbinäre ©e»illigungen noth»enbig »erben.

9lun »ollen »ir un« mal ben .jjuftanb ber Singe anfehen, »ie fie flehen,

»enn biefer fipirte (Betrag »irflich in« Üeben tritt. Sa« Parlament, meine

sperren — ich glaube, e« »irb biefe 'Behauptung eine« »eiteren ©emeife«

nicht bebürfen — »irb immer eine mehr ober »eniger unnatürliche Sdjranfe

in bem Verlieft be« ©ubgetredjt« bezüglich ber Armee finben. Sa« Varia»

ment »irb in golge biefe« ®efüljl« fein ©Hbgetredjt bejüglid) ber Armee

immer fdjarfer auSüben al« in ©ejug auf jeben anbern Vcrroaltungöjmcig

;

e« »irb mit einem geffiiffen SDlißtraueu unb einer getoiffen SDiißgunft immer

an bie Sache gehen, »a« an fich fd)°n immer bebenflidj ift. 9lun tommen

noch bie eptraorbinären Ausgaben. 3» bcm Augenblitf, »o ber StriegSminifter,

bem man im Allgemeinen parlameutarifdj unter biefer ©orauSfefcung »eilig

gemogen fein mag, mit eptraorbinären Anforberungen fommt, — in bem Augen»

blict »irb man jagen: Sir oerlangen erft einen tlaren ©c»ei« barüber, baß
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boö Orbinarium nicht au8reidjt; man roirb anfangen, baS ganje Orbi«

narium auf ba8 genauefte ju fritifiren , roaS 311 unangenehmen unb fatalen

DiScuffionen führen roirb, unb man roirb eine giyirung beS Orbina*

riumS leid)t eqwingen fönnen ,
unb baju oiefleießt geneigt fein, fie 3U er»

jroingen baburd), baß man in übermäßiger ffieife bie eytraorbinären gorbe»

rungen befc^ränft ober abtehnt. 5Dicinc Herren! SBir in £>annot>er haben

• bitfe (Srfaßrungen gemalt. Die Stäube unb bie iWegierung hotten fid) auf

ercige roenigften« auf fc^r lange gaßre hin, geeinigt 3U einem foldjen

Vaufcßquantum. fRacßbent aber ber frtjfecf)ten Verwaltung roegen 3U befürchten

roar, baß bie SSrmec in golge beffen in 35erfaü gerietht, tag es in ber §anb

ber Stänbe, burd) bie Ablehnung ber eytraorbinären Slnforberungen ben 35er*

trag roieber 311 befeitigen unb bie Regierung ju swingen, 3um Coden Vubget*

recht 3urü«fjufc^reit. ©an? baffetbe roürbc jeberjeit hier eintreten. 9?un mag

c8 möglich fein, in einem fteinen Staate iiberaü ba8 Orbinarium eon bem

©ytraorbinarium 311 trennen; ß*er in einem großen Staate roirb biefe an fid)

prineipieü unmögliche Trennung auch factifch 3ur Unmöglichfeit. @8 »erben

hier täglich fo mtüberfehbarc ©ytraorbinarien an 11118 fommen, baß bie gragc

nach bem fiyirten Orbinarium unb ber ©renjfcßcibe 3tcifchen biefem unb bem

©ytraorbinarium ga«3 oerroifcht »erben roirb. 3Sir »erben alfo nach unb

nach hoch 3U einem oodftänbigen VeroidigungSredjte gelangen, nur in einer

«erbitterten Sßeife, »ähreub man fonft, bin ich überjeugt, Seitens be8 Deut«

fehen 35arlametit8 , namentlich fo lange irgenb eine ©efaßr nach außen ba

ift, ba8 größte Grntgcgenfommen gegen bie Srmce finben roirb. 9Jfeine f>er»

ren, e8 liegt mir nun noch 06» 3hnen >n ber Äiirje bar3uthun, baß man
nicht »eqichten fann Seitens einer parlamentarifchen ^Regierung auf einen

Haupttßeil beS VubgetrecßtS ohne auf ba8 ganje 3U »erdichten. (Sine 35 olf8 *

eertretung, »eiche baä VeroiUigungSrecßt au8übt, ift nicht blo8 ber 35cntitator

ywifeßen 35ebarf unb Söefriebigung, 3ioifchen Slnforberung unb Üeiftung be»

jiiglicß eines ober beS anbern getrennten 35crroaltung83roeig8, fonbern ihre

Hauptaufgabe befteßt in ber Vermittelung ber Vebürfniffe ber «erfchiebenen

Verroaltungejroeige. SBie eine VolfSoertretung heute in ber l?age fein roirb,

fo roirb fie morgen genötigt fein, weniger für biefen ober ben anbern 3?er*

roa(tung83roeig in Slnfaß 311 bringen, je nachbem ba8 Vcbürfniß bei bem einen

größer, unb je nachbem bie l'eiftungSfäßigfeit auf ber anbern Seite ge»

ringer ift. öS ift alfo flar, baß bie« bie Hauptaufgabe ber VolfSoertretung

ift, gerabe gegenüber ber Decßnif in ber Verwaltung unb ben notßroenbig ein-

feitig teeßnifeßen Sflnforberungen cine3 VcrroaltungSjroeigS bie richtige SKitte

31t halten, nad) allen Seiten ba8 richtige ©leichgeroicßt ßerjufteden. @8 ift

flar, baß burd) bie giyirung unb Vefeitigung beS JBubgetrecßtS nach einem

großen VerroaltutigSjwcig t)iu biefe Aufgabe bauernb unmöglich totrb. 3Öir

fönnen baßer, ohne bie ga«3e par(ameittarifd)e unb conftitutionede tSntioicfe*

lung bauernb 3U gefährben, auf bie Dauer nicht auf ba8 Vubgetrecßt bejiig*

ließ ber 3lrmee oer3icßten. 'Dian weift uns immer barauf ßui unb in ge»
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miffer SBeifc mit Steigt, bag wir e« gier nicgt ju tgun gätten mit einem

ßingeiteftaat, fonbern mit einem neu jii begriinbenben ©unbe«ftaat, unb bag

bager ©runbfüge, roelcge in einem Gringeiteftaat, in einem alten Staat, ber

mögt unb ftcger conftituirt ift, gelten, ni<gt gelten tbnnen für einen neuen

Staat, ber erft im ©ntftegen fei unb ber fitg unter taufenb ©efagren ©e(-

tung oerfcgaffen miiffe. Stun icg fage, biefer gintoanb gat nie! 9ticgtige8,

wir acceptiren ign amg bi« ju einer gemiffen ®ren ]t. Sir conctubiren unb

bürfen aber nicgt ba« barau« conctubiren, ma« bie Herren barau« conclubi»

ren; benn märe ber Sag allgemein ricgtig, fo mürbe er einfad) ju ©eutfcg

überfegt geigen: bie ©eutfdjc Singeit ift mit ber ©eutfdjen greigeit auf bie

©auer unoerträglitg, ber ©eutfcge Volf«ftaat ber 3ufun ft fonn nicgt 9'*

grünbet merben unter Sttitmirfung be« Volle« unb unter 3“foff ling einer

parlamentarifcgen Vertretung, ber ©eutfcge Staat ber 3u ^un ft fordert für

bie ©auer ben Verjicgt auf bie älteften unb natürlicgften Volf«recgte. 3a,

meine Herren, menn mir ba« glaubten, bann mürbe roagrfcgeinlicg unfere

Stellung ju biefer ganjen ©unbe«Derfaffung eine andere fein, Sir gaben

aber ein beffere« Vertrauen auf bie ÜJfacbt ber @ingeit«entmicfelung ©eutfcg-

lanb«, mir gaben ein beffere« Vertrauen •— taffen Sie micg e« fagen — auf

bie Vernunft unb bie (Sinficgt unferer Siacgfolger gier im Vorlanient. (©raoo!)

Senn mir felbft — unb itg glaube, mir gaben e« bereit« beroiefen — menn

mir felbft un« jutrauen ba« Stötgige ,?u opfern, menn mir felbft auf tfieb*

lingSanfdjauungen unb 3been gaben ocrjicgten rootlen, fofern ber 3rc«f —
ba man immer bie fDiittel mollen mug — e« erforbert, fo fönnen unb müffen

mir ba« aucg unfern Stacgfotgern jutrauen. Sir fbnncn nid)t annegmen,

roie ber £>crr Slbgeorbnete Don Vincfe, dag man mogl ber Station oertrauen

lann, aber nicgt ben Vertretern ber Nation. X>a«, meine Herren, ift unfere

ganje politifige Shtfcgauung, bie berugt auf bem Vertrauen ju ben magren

Vertretern ber Station ju allen unb jeden (Cebgaf te« ©raoo
linf« unb im Unten Zentrum.)

gürft ju Solmö-^oljenfolms-fid) (Seglar-21ltenfircgen=®iegen).*) ©er

Äntrag, meine Herren, ber 3gnen unter Str. 79 ber ©rudfatgen oorliegt

unb ber urfprünglttg in 3ufammengang mit ber Cegietaturperiobe be« SKeicg««

tage« gebracgt mar, gat burcg bie Slbftimmung be« £>aufe« ju Slrtilel 24

biefen 3“fommengang oerloren. äöir gaben beegalb bem $aufe borge*

fcglagen, ftatt „6 3“g«“ die Sorte „7 3ogt«" ju befcgliegen, unb auger=

bem gaben mir einen 3 u f fl g beigefügt, ber lautet: „©ie beftegenben

©eiträge find bie jum @rlag eine« abäitbernben ©unbe«gefege«
unoeränbert fortjuergeben." ©iefer 3“fog entgält übrigen« gar

nicgt« Slnbere«, a 18 ma« fegon urfprünglicg in ben Sorten „im

Sege ber ©unbeegefeggebung" entgalten mar. @« ift nur ber

grögeren ©eutlitgfeit unb Verftänblicgteit megen ginjugefügt.

*) ©t. »er. 6. 599.
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DerSlntrag f cfbft beruht nun auf ber nothmenbigen .gufammen*
gef)örigfeit oon Rormalbubget unbReoifion b e d Rormalbubgetb
tiad) (ängtren 3 «iträumen. 2ßie nott)tocnbig ©eibeö jufammengchört,

wirb red)t beut(id) bemieftn burd) bie Jlubbilbung, bie bab öubgetredjt in

ben mittelbeutfdjen Staaten gefunben hat. SDtan glaubt auch bort

im 4P e f

i

4 c beb oollen iBubgctredjtb ju fein unb man läufst fitf)

bar in nicht. Rtan ift mir flieh im SSefiÖ bcö »ollen ©ubgetrechtb, unb

bodj Ijat fid) überall ein gemiffeb, feftftehcnbeb Rormalbubget
au bgebilbet, bab gmar uon ginanjpcriobe ju $inau;periobe oon feuern jn

bewilligen ift, bab aber theilb nach ungefchriebenen, theilb aud) nach getrie-

benem Rechte immer wieber ju bewilligen ift; nur roab barüber hinaub gebt,

tann oerrocigert werben, i'affen Sie micb Ob 11'« «in IBeifpiel anfübren. 3“
einem mittelbeutfdjen Staate würbe bie SJerfaffung im 3tre 1820 gegrüm

bet. Selbftoerftänblid) gewährte fie ben Kammern bab ©ubgetrecht, bab Red)t,

bie Ülubgaben beb Staatcb ju bewilligen. Sllbbalb entftanb ber Gonflict, ber

überall notbwenbig entfteben muß, wo fold)e 3$erhältniffe neu gegrünbet wer-

ben, unb ber gar itidjt aubbteiben fann. Die Stäube fagten: wir wollen

nicht, baß etwab aubgcgrbeu werbe, wab wir nicht bewilligt hoben; bie Re-

gierung fagte: wenn bab jur Fortführung ber Regierung abfolut Grforber«

lidjc nicht bewilligt wirb, fo fann barum bie Regierung nicht ftill flehen.

-Da hoben Sie ben alten unb immer neuen Gonflict. @b giebt auf biefem

©ebiete Diele '-ffiege, auf benen man aub einanber fmniuen fann, eb giebt

aber ganj gewiß nur einen SEücg, auf bem man wieber jufauimen fommen

fann, unb biefer 9Beg befteht barin, ba§ aubgemittclt wirb, worin beim bab

jur Fortführung ber Regierung abfolut Grforbcrlichc befiele , unb baß nun,

wie eb fa im begriffe eineb Gompromiffeb liegt, beibe Dheile ft befdjränfcn,

— bie Regierung barin, baß fie nicht mehr alb bab abfolut Grforberlid)e

oerlangt, unb bie Slbgeorbneten barin, bag fie anerfennen, baß bab abfolut

Grforberlidje, alb Rormalbubget, alb fefte Gtatb, ober welchen Ramen für

biefelbe Sache man wählen will, non ginanjperiobe ju Finanjperiobe wieber

ju bewilligen fei unb nur bab barüber ^inaubgehenbe oerweigert werben tönne.

Diefer 3Beg würbe bort eingefchlagen; ein feftftehenbeb Rormalbubget in Gioil*

unb SRilitäroermaltung würbe ocrabrebet, oon welchem nur unter beiberfeitiger

3uftimmung abgegangen werben fann. Die Folge war aber bie, baß feßr

balb unb feitbem fetjr oft, mit feltenen Slubnahmeu, bie Slbgeorbneten aller

Parteien erfannt hoben, baß nidjtb hätte gefdjehen fönnen, wab mehr in

ihrem eigenen 3>'tereffe gewefen märe, alb gerabe biefeb Uebereinfommen.

Denn nur babureß wirb eb möglich, etwaigen Ueberfdjreitungen ber Regierung

mit entfdjiebenem Grfolge entgegenjutreten. Damit aber biefe USerhättniffe

nicht burd) Stabilität $u leiben anfaugen, wab ja fo leicht nach mehr alb

einer Seite h'n möglich ift, ift entmeber ftilltweigcnb , wie eb bort in ben

mciften Staaten gefchnl), ober aubbrilcflich ein Dermin ju beftimmen, nach

welchem eine Rcoifioif cinjutreten habe. Den Dermin ju greifen, ift eine
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giemlich miUtürtidje Sache; er ift bort in ben meiften Staaten gu »eit hin»

auägefdjoben reorben; ein Termin oon fieben ^a^rcn ift gctoig nicht gu lang.

Slucf) bat bieftr Termin nicht bie ©ebeutung, wie gefügt roorben ift, bog er

einer fiebenjäljrigen Kriegsgefahr gleich lommt; ba« märe nicht gu ocrftchen,

fonbern bie ©ebeutung hat er, bafj nach fieben fahren bie greife, bie mirth*

fchaftlidjen ©erhältniffe unb anbere ©ermaltung«grunblagen fich geänbert haben

lünnen. 3<h fomme alfo mieber gu bem ©ah gurücf, Bon bem ich ange-

gangen mar, gu ber burchau« nothmenbigen Zufammcngeßörigfeit non SRormal-

©ubget unb fRenifion be« Normal- ©ubget« nach geroiffen längeren Zeit-

räumen. Tie ©erfaffung«oorlage gemährt ba« Normal« Söubget; fie gemährt

aber noch nicht bie SReoifion be« iRormal- ©ubget« nach längern Zeiträumen;

fie fennt eine SRenifion nur in ©egug auf bie Sontingentirung gu bem ©ro»

centfafce ber ©eoölfcrung. 3<h glaube, bag bie in biefem freilich roichtigften

Sarbinatpunlt burd) bie ©crfaffung«oorlage oorgefehene iReoifion mit grofjem

Tante anguerfennen ift, unb ich hoffe auch, baß bie ©erfammlung in irgenb

einer ©Seife auf ihren geftrigen ©efchluß in ©egug auf ba« Slmenbement be«

Jperrn Slbgeorbneten oon äRoltfc abänbcrnb gurücffommen mirb. Wicht«*

beftoroeniger ift geroi§ bie giyirung be« 9tenifton«termin« in ©egießung auf

bie ©eiträge be« airtifel 58 b. g. oon groger ©ebeutung, unb ich hoffe» baß

biefer Antrag eine oielfeitige Unterftüfeung finben merbe.

©unbe«commiffar Srieg«minifter oon Koott. *) ÜReine Herren! 3dj

habe nicht ba« ffiort ergriffen, um mich in ben 6treit über bie hier fürg-

lich urgirtcn, „eytremen ©ehauptungen" gu mifchen; fonbern ich habe nur

ba« ©Bort ergriffen, um irrige ©ehauptungen ju miberlegen.

Zu biefen ©ehauptungen gehört gunädjft bie oon bem $errn Slbgeorbneten

für Marburg auOgefprochene, baß burch eine fold)e ©aufchbemilli*

gung bem ginangminifter bie Sontrole entjogen merbe. Ta« ift

in geroiffem ©inne auch eine „eytreme" ©ehauptung, meil fie in ber Thal

oon einer eytremen Unfeuntniß ber obroaltenben ©erhältniffe

au«geht. Ter K r ie g « m i tt ift e r giebt nicht einen Pfennig au«, ohne

baß er fich mit bem ginangminifter barüber nerftänbigt hat; ihre

gerne infamen ©crljanblungen , bie gumeilen fich feßr meit ^irtouefpinnen,

führen enblich gu einem ©cfcßluffe übet bie Selber, über beten ©ermenbung

ber Äricg«minifter gu bi«pouiren hat. <£« mirb ein (Stat au«gearbeitet,

gleichoiel ob er einer 8anbe«oertretung oorgutegen ift ober nicht.

Tiefer ötat binbet ben J?rieg«minifter in ber ©ermenbung ber ihm bereinig-

ten ©ummen. (Sr mirb barin controlirt nicht bloß burch feinen Kol-

legen, fonbern oornehmlich burch bie Oberrechnung«tammer, gleich*

Diel ob bie ©emilligung einer CanbeSoertretung für bießingel»

heiten biefe« ötat« oorangegangen ift ober nicht. 3$ habe fchon

•) et. 8er. e. 699.
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bei ben jungften Verljanblungen über biefett ©egenftanb im Sbgeorbneten«

häufe erttärt, bag mir bit Bewilligung einer Voufchfumme nid)t ermünfegt

fei, ich »erlange ba« gefet}(icf)e ©ebunbettfein an beftimmic 8lu«gabepofitionen,

($ört! bört !)
baran fei bic ©renfjifdje Verwaltung geroö^iit feit langer 3*0,

unb id) hotte burdjau« fein 3ntereffe baran, and ber Safefje ju roirthfegof

ten, wie e« mir gerabe beliebte. Kenn alfo hier ba«, ma« bem SReidjStage

für bic Verwaltung ber 2trmee abocrlangt wirb, oft, wie idf meine irrtljüra«

lidj, eine 'Paufdjfummc genannt worben ift, fo oerfteljt e« ftch nach bem

©efagten botb ganj »on felbft, bag biefe Voufchfumme fein „SNilitairabonne«

ment" ift, toie »orhin »on bem §crrn Slbgeorbueten für Marburg angeführt

worben ift, bag ein folcgc« in Qannooer beftanben hätte. Der Slußbruef,

ber §ier gebraust worben ift, beutet fdjon barauf Ijin, al« wenn ber ffrieg«*

minifter bort alle Vebürfniffe ber Sirrnee fo ju Jagen gegen ein Voufdjate

in (Sntreprife genommen hätte. Daju würbe, glaube ich, Stiemanb in einem

grogen Sanbe ben üßuth hoben. 3<h mug fagen, bie gontrole be« Oinanj«

minifter« ift eine Uiotgwenbigfeit für bie georbnetc Verwaltung eine« grogen

CanbcS unb wirb oon 9?iemanb, auch oont ßricgSminifter nicht, al« eine

unteibige ©tffranfe betrachtet. (50 ift ferner gefügt, bag bie Bewilligung eine«

©aufdjquantum« ©efahren in ihrem Sdjooge trage, unb alsbaitu hot ber

oerehrte £err Slbgeorbncte fiir Marburg auf fein engere« Vaterlanb ejempli«

ficirt. Senn er biefe ©efahren meint, fo glaube idf, liegen fie bei un«

nicht »or; fie tönnen bei un« nicht »orliegen au« ben ©rünben, bie ich h'tr

oorhin angeführt höbe, ich tncine wegen ber hoppelten Sontrole, bie für bie

gefefclicge Vcrmenbung be« ©elbe« eingerichtet ift. Diefc Bewilligung birgt

©efahren in ihrem ©tgoogc, heigt c« ferner, weil fie ba« Bubgetrecht be«

Canbe« beeinträchtigt; ba« ift ber IHefraüt oon fehr oielen in biefen beiben

Sagen ^ter laut geworbenen Steigerungen. 6« ift bagegen erinnert worben,

bag in biefer Behauptung offenbar eine gewiffe ©infeitigfeit »orwalte, unb

mit 9te<ht. Da« ©ubgetredjt bc« ^reugiidjeit Canbtage« beruht, wie wir

alle wiffen, auf ben Beftimmungeu ber Verfaffung, aber nur auf biefen.

Sftun folX eben h«r eine neue Verfaffung gefchaffen werben. Senn bie Sin*

nahmen nach ber Vmigifchcn Verfaffung ein« fiir allemal ber Regierung burch

Slrtitel 109 jugefichert finb, fo ift bie ©efagr eine« ÜHigbraudj« ber ©emalt,

bie bie SanbeSoertretung außüben fönnte, nicht bebcnflich; wenn aber hie» in

unferer Verfaffung. wie mir fie gegenwärtig »creinbaren wollen, ju gleicher

3eit bie (Sinnahmen in grage geftellt werben für bie uothmenbigftcn Slu«<

gaben, fo mug ich bemerfeu, bag ich einer foldjen ©efagr mich ollerbing«

nicht außfefcen möchte, unb be«halb an alle Patrioten, ba« bringenbe ISrfudjen

ftelle, ju überlegen, ob ba« benn wirtlich wohlgetfjan fei. ©emiffe Slu«»

gaben finb boch unter allen llmftänben ju leiftcn, unb ju biefen SJuSgaben

gehören ohne 3®c*f^ bie SluSgabeu für bie Slrmec; e« fann ftch nur um bie

£öhc biefer Slußgaben hanbeln. Diefe aber wirb wefentUch bebingt burch

bie ©tärfe ber Sirrnee. Senn bie §ölje biefer Slußgaben alljährlich feftge«
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ftellt werben foll, wenn alljüfjvlid) bie Einnahmequellen doii bem 9feid)8tage

bewilligt werben follen, au« benen bie Slrrncc ermatten wirb, fo ift einerfeit«

eine wo&lfeilc Serroaltnng in bem Sinne uidjt möglidj, baff ber ffricgSminifter

baburdj außer Stanb gefegt wirb, Oppositionen auf mehrere 3afjre hinan«

3
u treffen. Stuf ber anbern Seite werben aber and) bie Sluggaben banad)

bemeffen werben miiffen, ob mau fold)e OPpofitioncn treffen lann ober nid)t.

3d) Witt bie« an einem Seifpicl beweifett. SJian baut befanntlid) am treuer*

ften, .wenn man lange baut. Sßenn man genötigt ift, an« Siangcl an Sa«

pitatien ba«, ma« man in groei ober brei 3“^en unter Oadj bringen fottte,

in bem unfertigen ^uftanbe fünf bi« fed)« 3ahre 3
» laffeit, fo (jot man ein-

mal S3er(uft an ber Subftanj, unb gweiten« wirb bie ganje Operation offen»

bar fcfjr foftfpielig. Sie war aber bie Gnnridjtung ober wie ift bie Sin«

ridjtung bei un« nod) fjeute? Um gcroiffermafjen ein Slngetb gu hoben, bajj

gewiffe notfjwcnbige Sauten bereinft mirflid) oolt bewilligt werben würben,

Dertfjeitte man mit 3uftiimnung be« Üanbtage« bie gu bewittigeube Summe
auf 5, 6, 10, 12 ober nod) mehr nerfdjiebcne Sauten, unb ba bie eiitjelnen

betrage immerhin begrenjt waren unb cbenfo bie Summen, bie im fotgenben

3af)rc für bie gortfefcung ber Sauten
3
U bewilligen waren, fo baute mau langfam,

fo baute man tffeuer. Senn man aber fieser ift, baß man über gewiffe Summen
eine SReilje oon 3ahrtn bi«poniren fanu, fo lann man and) feine OPpofitio

nen treffen, baß — im Scrhältnijj ju folgen SKaniputationcn — Srfpar*

niffe gemalt werben. 3 d) habe ferner einem 3 rrtbum entgegengutreten,

ber, wenn ich md)t irre, oon bem geehrten Slbgeorbneten für 0 «nabrücf

Borgebradjt worben ift. Sr ift ber ÜJleinung, bafe in ben örläuterun-

gen, bie id) 311 ben betreffenben Slrtilctn be« Serfaffunggentwurf« ^erau«»

gegeben habe, ftdj ein 3 r r t ^ u m befänbe; er meinte, ba§ fjier gerabegu

etwa« Unrichtige«, etwa« galfc^e« unter Sooft 5 au«gefpro$cn

fei, wo c« heißt: „Oer oorbejeichnete Sfoftenbetrag für ba« Sanbljccr mit

225 Scaler pro Jfopf umfafjt nur ba« Orbinarium". Sr hat oerfidjert,

er habe ba« Srtn§ifd)f 33f ilitairbubget — ober überhaupt ba« Sttu*

ßtfehe Subget — ft u bi r t. S« füllt mir nicht ein, bieft Scrfidjcrung gu

begwcifeln; id) mujj aber mit ber Sef)auptung bagegen auftreten, bajj er e«

nicht f)in(änglid) ftubirt hat, fonft würbe er wiffen, baß gewiffe

bauliche Sluggaben gum Orbinarium gehören unb nid)t blo« im

Sjtraorbinarium Slafc finben. Oa« führt mid) auf einen anberen

Sunft. ®8 ift fdjon oon anberer Seite Ijcroorgeljobtu worben, baff ba« Der-

meintlih gefüljrbetc ©ubgetret^t be« £>aufc« fidj and) batjin

geltcnb machen fbtine, baß ber $?rieg«minifter ober bie SJilitairDer»

waltung für ep traorbinaire Sebürfniffe Sorberungen 3 U ftellen

hat; ber $err Slbgeorbnete für §agen fjat heute Ijingugef ügt, e« Ijabc

bamit überhaupt feine STi 0
1 h , aud) für ba« Orbinarium werbe

bie ÜJJilitairDermaltung mit ber beantragten Ouotc n ich t langt

auSrcidjen. Oer erfte Sooft ift 9003 ungweifelljaft. gür eytra»
28*
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orbinaire 93ebürfniffe wirb bie Klilitairoermattung mit 2tnträgen oor

ben SKeidjätag treten fönnen unb treten miiffen; unb roa8 ben

jweiten $unft anbetangt, fo mürbe id) in biefer Vejieguitg n i dj t im ®tanbe

fein, ben $erru 2tbgeorbneten fürfpagen a priori ju miberlegen.

Benn wir ni4tsbeftomeniger oerfudien, eine SReige oon 3®gr®n

mit bem bejeicfineten Sage auSjufommen, fo bebeutet baS ni^t«

2lnbereS, als bag wir ben guten 'Bitten gaben, fo fparfam ju

Derwatten, atS e8 bamit mög(i4 fein wirb. mu§ babei bemer«

fen, baß alte frembc, ginlängti4 befannte KliütairbubgetS bei

ber Vergteidjuug ju fetjr bebeutenb gögeren Quoten tommen.

34 witt mi4 barüber in ßinjetgeiten ni4t oertiefen, wogt aber ganj auS*

brürfti4 bemerten, baß ,
wenn bie Summe, wet4e tta4 unfercr (Erwartung

bei einer fparfamen Verwaltung eine SReige oon 3ag®®n auGrei4en bürfte,

bcnno4 nid)t auSrei4en bürfte, mit ber bann nötgigen Dermegrtcn 5orberung,

wie i4 goffe, feineSwegeS eine Derbitterte Stimmung beG 5Rei4stageG geroor«

gerufen werben wirb; id) für4tc mi4 baoor nie^t. Benn ber $Rei43tag, wie

i4 goffe unb witnf4e, in berfetben patriotif4 gehobenen Stimmung bteibt,

bie igtt ^eute befeett, fo wirb er fi4 au4 ben änforberungen ni4t Der»

f4tießen, bie oon ber Kotgmenbigteit für baS widjtigfte Vebürfnig beS ©um
beS bictirt werben. ®cr $>err Stbgeorbnete für Qsnabrücf gat gemeint,

ba§ wenn nun aubcre 3tnforberungcn an ben SRei48tag getan«

träten, fo würbe mau bamit eine tritif geroorrufen gegen baS

Qrbinarium, bie notgmenbigerweife iu furjer 3eit bagin führen

würbe, baß man oon fetbft ocrjidjtctc auf ein fipirteS üiormat»

tSubget. ßr führte aus feinem fpecicttcn Vaterlanbc bie ßrfag»

rung an: „Sobatb bie f4te4te Verwaltung eiugeriffen mar, fo fanb fi4

au4, baß biefeS ganje Strraugcment aufgegeben werben muffte". 'Kleine

Herren, fobatb bie f4te4te Vermattung bei uns eingeriffen fein

wirb, werbe i4 bcrßrfte fein, ber bajurätg, ein ftrengercS SRe*

giment einjufügren. So tauge fi4 aber untere Verwaltung mit SRe4t

bes 91ufe8 ber Sparfamfeit unb Orbnung erfreut, faun unb barf

i4 wogt annegmen, bagSie mir bas Vertrauen ni4t f4ntälern

werben, was bie V®' u§if4 c Verwaltung feit 3agrguuberteu fi4

ju eigen gema4t gat. (Vraoo! re4ts.) 34 feg® bie 225 Sgaler

ni4t an a(S ein Vanf4qnantum, a(S einen gactor, wet4er bur4 bie

Kl uttiptication mit 300,OHO eine Kauf4fumme ergiebt, mit ber i4

frei fdjatten mödfte; i4 fege biefe Summe oietmegr als eine Klini«

malbemittigung an, met4e bie ßjiftenj ber Strmee, biefeS mi4tigften

3nftitutS beS neuen Sunbefl fi4er ftettt. So wie in gemiffen 3)ei4orbnun*

gen alten übrigen Slnforberungen au bie Kn»»*®» bie gorberungen für bie

ßrgattung bes Dci4fS gefcgti4 ooranftegeu, fo mug au4 in unferer Ver>

faffung bie ßrgattung ber SIrmec unter alten Umftänben gefledert fein unb

jwar gefiebert fein gegen alle jufättigen Strömungen ber öffentlichen Kleinung
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unb augeitblieflidjer Bestimmung. (Seljr n>a£>r ! rct^t«. ) ®a 8 i ft ber

®runb, warum id) biefer gorberung Doti 225 Später eine gr o§e

öcbeutung beilege, wenngleid) id) betone, bajj eB nur eine ÜRini*

matforberung fein fann. SB ift oon früheren 9?ebnern ju meinem großen

Vergnügen mit tauter Stimme Dort biefer Sribiine auBgefprotfjen worben,

ba§ fit, naef) ben Sreigniffen bc 8 oorigen 3 “*)re 6 , ntit Sreuben

frühere JJrrtfjüm er eingeftanben unb bic 35ortreffIict)feit unferer

2lrmeeorganifation — ober wie id) oielleid)t oon meinem Stanbpunfte

auB beftfjeibcner fagen fotlte, bie guten 6 igenfd)aften, bie 3®e<fntä§ig*

feit unb Braudjbarfeit unferer 9lrineeorganifation anerfennen,

ba§ ba^er auef) gar feine Sorge barilber juläffig fei, bafe man fttnftig,

natf) Ablauf einer getoiffen, für bie fogenannte UebergaitgBperiobe

meiner Üftcinung nadj oiet ju für
,

5

bemeffenen grift, baff man bann nid)t

für biefe „oortrefflidje Organifation " baB 'Jfbt^ige bewilligen

werbe. 9J?an betonte, cB fei ja gar feine ®efat)r oorljanben, eB fei ja burd)

bie ®eftimmungen beB BerfaffungBentwurfB 9tlleB, waB bie ^Regierung burd)

bie IReorganifation angeftrebt f)abe, cingcfiifjrt; eB fönntc a(fo and) gar nidjt

bie grage auftaud)en, ob ber SRcidjBtag bereinft oielleicf)t mit oermeintlidjem

gutem SRedjt unb gutem @runb bie Bebürfniffc ber Slrmee ju oerweigern

oerfudjen mödjte. ®a8 gute IRedjt unb ben guten ®runb, — über biefe bei*

ben fünfte will id) mid) nid)t oerbreiten, benn ©rünbe finb befanntlicf) nie*

malB ferner ju finben unb leiber ©otteB ift cB in ber 95Sett fo, bafi mandj*

mal über baB, roaB iRedjt ift, bie 'Meinungen fefjr weit auBeinanber gefjen.

(Sef)r rid)tig!) 3$ würbe baljer, fo fcfjr banfbar id) anerfenne, wenn

3emanb einen lang gehegten 3 rrtf)um cingeftef)t, boefy barin

feine ©arantie bafür erbtiefen, ba§ nid)t fünftig bie ©runbla*

gen unferer Organifation oon feuern in grage geftellt werben.

®8 mufj eielme^r burd) bie 2t r ti f e 1 auSbrücflid) feftgefefct wer*

ben, waB 3Jeet)ten8 ift. ®af)in ftrebt bie ©unbeBoerfaffung, bie

3ijnen oorgelegt ift. 2luc§ in biefer ©ejieljung muff id) aber wünfdjen,

bajj bie ßpiftenj ber 2trmee nid)t für alle 3fittn Don ben Boten ber 5Reid)8*

»ertretung abhängig gemad)t werbe — abhängig gemalt in ijjrer ganjen

Spiftenj, meine id). 3$ oerfenne burc^auB uidjt bie URotioe, weldje ben

Herren Sbgeorbneten für 2öo(mirftäbt, ben id) nid)t an feinem Blage fege,

unb feine greunbe bewegen mögen, aber id) bin ber 'JReinung, bie ^Regierung

beabfid)tigt feineBwegB, 3^ ©ubgetredjt ju beeinträchtigen
,

fie erfennt cB

auBbrütflid) an, inbem eB ggneu bie SluBfitfjt eröffnet, bajj bie ©erfjanblun«

gen über bie ©erwenbung beB ©elbeB feineBwegB auBgefdjloffen fein follen,

inbem eB 3^l«> auflbrüeflid) bie ©erfidjerung giebt, wenn Sie biefelbe feljr

beruhigen follte, ba§ fie aud) nicht anftegen wirb, wenn bie ÜRotgwenbigfeit

brängt, oon 3 g<"er ijreigebigfcit einen weiteren ©ebraud) ju machen. (Reiter*

feit.) ÜJieine Herren, bie ©eriobe, wögrenb weldjer junücgft bie ffopfjagl

ber Slrmee feftgeftellt ift, mit ber bie finanzielle 'Bewilligung im engften 3«'
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famtnenhange ftcljt , ift fctjr für? bemeffen, fic ift 511 für} bemeffen, um

niifclid) }U fein. Senn id) aud) geflcrn }ugegcben habe, ba§ bie Seftimmmtg

ber }el)n 3®h l'c "ur fo obenhin gegriffen worben fei, fo muß id) bodj be»

merfen, ba§ ein 3c *tva,:m oon oicr 3aijren oief }u für} ift, um ber Orga-

nifation benjenigen 3lbfd)[u§ }u geben, ber nothmenbig ift, um ba« 3aflru-'

ment tiidjtig uub brauchbar ju machen. 3$ glaube feine 3>ib‘&retion }u

begehen, wenn id) }U gleicher 3^1 auf bie £ractate hinweife, welche mit ben

(Regierungen ber ehemaligen iReferöe=3nfantcriebioifioii gcfc^Ioffen tnorben finb,

bie nach ihrer gegenwärtigen Vage feine«meg« im ©tanbe finb, ben nollen

SBetrag gan} }U (eiften, ber gegenwärtig »on ben SBerbünbeten getriftet wer»

bete muff. Sic wir barilber hinwegfommen ohne (ßrägraoation ^3reufjen6,

ba« auSeittattber gu feiert bin id) gern bereit. 3$ ttollte nur benterfen, e«

finb fieben 3®hr« ba}u crforberlid), unb wenn mir in biefem Sugenblicf

mit anbern Deutfchen (Regierungen Sßerljanblungen über eine engere militai»

rifche 23crbinbung führen, fo brauchen wir auch für fic eine längere griff,

alb in bent geftern angenommenen gorcfenbecf’fthen Slmenbement geftellt wor-

ben ift. iS« ift eine (Riihlichfeitafrage, bie ich in h°hfnt @rabe betonen muß,

baß wir womöglich biefc griff auf fieben 3®hrc bemeffen. 3n biefer wie

auch iit anberer Sejiehung befenne ich mich ju bem 3«halte be« »on bem

gürften ©olnt« eingercichteii Slmenbement«. 3<h toill übrigen« feinen 3®®»’

fei (affen barüber, bajj mit SluSnahme biefer 3citbeftimuiung auch bie anber«

weitigen 9lmenbement« ber Herren oon SJioltfe, oon SBincfe, 0011 23ennigfen

mit bem Unter» Smettbement galt mir eine mcfentliche Oefahr allerbing« gu

befeitigen fiheinen, nämlich bie, nicht in« Seere }u fallen, eine ©efaljr, bie

nach ber geftern erfolgten Slnnahme be« Slmenbement« gorcfeiibetf für mich

Oorhanben ift, trofc ber oon mehreren ©eiten erfolgten SBerfidjerung ber 2ln*

erfennung ber (Rcorganifatiou. (Keine Herren! 3<h ftc^c bem ©tanbpunft

nicht fern, welcher bie (Behauptung aufjuftellen nicht nur geftattet fonbern

anregt, ba« conftitutionclle Veben beruhe auf (Sompromiffen. 3<h bin auch

in biefer öe}iefjung bahin geneigt, — nicht aber bagu, unfere, unb be«

gemeinfamen SSaterlanbe« 3ntereffen }ii compromittiren. (©ehr

wahr!) 3d» bitte baher bringenb, meine Herren, bei ber Slbftimmung über

ben oorliegenben Wrtifel fich beffen freunblichft }it erinnern, wa« ich über

biefe (Dlateric gefagt habe, (öebhafte«, mieberholte« Sraoo!)

äuicflen.*) üReiiu Herren, c« ift nicht möglich rücfhaltlo« für ober

gegen eine ©ache cin^utreten, wo oiele (Riicf fichten unb 3'Uereffen oer=

fchiebener unb jum Tljeil entgegenftehenber 2lrt gegen einauber

fpielen, wo nothwenbig ein 2lu«glcid) jmifdjen biefen 3ntereffen unb

(Rücffidjteu gefunbeu werben muß. ülber wo ein 2lu«gleid) }u fuchcn

ift, ba muff e« einen 'ßunft geben, wo man fagt: bi« hierher unb

») et. Ser. B. 601.
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n i t weiter. ©aS giebt bcn Uutcrft^ieb jwifdien einem politi»

fdjen Sljarafter unb einer ©folluSfe. ©fan barf uns nid)t jumuthen,

ba§ mir unbebingt Allem juftimmen follen, was in bem oorliegenben 93er*

faffungöentmurfe geforbert wirb unb barauf Ijinmrifen, mir fotlten nicfjt ber

Regierung Sdjmierigfeitcn bereiten, nidjt Uneinigfeiten oor Suropa bloSlegen,

wie ber $err Abgeorbnete ffiagener uns mahnte. ©feine $errcn, es fjan»

beit fi dj bei ber gegenwärtigen Steile be« GrntmurfeS nidjt um bie

auswärtige ©olitif, fonbern um eine conftitutioneiie Sragc oon

bem häuften ©emidjt, unb bie barf nicfjt nadj ben 9?ücffid)ten beS Augen«

biief« entfliehen werben. ©feine Herren, mir biirfen nidjt um augenblitf»

lidjer ©ebürfniffc willen bauernb $nftitutionen griinbeu; mir ntiiffen unter-

fdjeiben jroifdjen bem, was ber Augenblicf erforbert, unb jmifdjen bem, was

bauernbeS 9fedjt in unferem ©aterlanbe werben foll. Diejenigen, meldje

ba« ©aufdjquantum, welche« in bem Artifel 58 bcö ©erfaffungSentmurfeS

nidjt, wie i$ bem $errn JftriegSminifter non SRoon gern jugeben will, für

bie ©filitairoermaltung, moljl aber für bie ©olfsoertretung für immer feft-

gefteiit miffen wollen, bie 93crt^eibiger biefer ©eftimmung tljun immer, als

wenn oljne biefelbe überhaupt feine bauernben 3nftitutionen oor»

fjanben wären, als wenn oljne eine foldje ©eftimmung bie ßpiftenj ber

Armee jeben Augenblicf in ffrage geftellt werben fönnte. $err

oon 93inefe fagte: wenn man bas ©aufdjquantum auf eine beftimmte grift

einfdjränfte, würbe man nidjt miffen, ob 1872 überhaupt nodj eine Armee

oorfjanben fei. ©feine Herren, gegen bie ©orauSfefcung, baß fünftig

in unferem ©aterlanbe Seitens ber ©olfsoertretung abfurb geljanbelt

mürbe, baß eine ©olfsoertretung jemals bie Gfiftenj ber Armee ober

oielleidjt bie (Sjriftenj beS Staates überhaupt in grage ftellen

fönnte — gegen bie fdjiifct ber gefnnbe ©fenfdjenoerftanb, gegen

bie fdjüfct auch in unferem gälte, fo weit überhaupt ein recht«

lidjer ®djuh möglich ift, baS ©efefc. ©er $trr ffriegSminifter oon

9f oon fdjien geftern anjutiefjmen, baß fdjoii burd; bie ©eftimmung, baß bie

jefcige 3>ffct ber Armee auf eine beftimmte 3ahl oon 3aljrcn befdjränft wer»

ben fotle, ber ©eftanb ber Armee über biefe Oafjrc hinaus in gragc geftellt

werben fönnte. §err oon Sorcfenbecf, meine ich, h°t bei ©fotioi*

rung feines AmenbementS hierüber bereits beruhigt. fjerr oon

fjorefenbeef erfannte auSbrücflith an, baß bie jefcige Organifation bie ©runb»

läge für bie ©ewilligung an ©faunfdjaften unb ©elb für bie gotge bilben

wirb, ©feine #erren, es oerfteht fith oon felbft, baS conftitutio«

nette SRecfjt unb bie conftitutioneiie ©forat hot für jebe ©olfS*

oertretung ihre ©renje an ben beftehenben ©efefcen, feine ©olfs-

oertretung barf baSjenige oerweigern, was jur Ausführung eines

beftehenben ©efejjeS erforberlich ift, unb baS ift auch noch niemals

gefächen, meber in ©reußen, noch, fo oiel idj mith erinnere, in

©eutfchlanb überhaupt. 3<h glaube auch, jebe ©olfsoertretung,

Digitized by Gc



440 8unbt«liit8«weftn.

bit bas oerfuegen wollte, würbe an fotegem ©cginnen seriellen.

$err oon ©inefe meinte oorger, fegte man üorauS, bag bas notg*

wenbig bewilligt werben müffe, fo fei baS ©ubgetrcegt über«

gaupt megr etwas formelles, als ein wirflieg materielles SReegt. ©feine

Herren, man fönnte bas gugeben bis auf einen gewiffen ©unft,

gewiffe 35 in ge laffen f i im ©ubget niemals in grage ftellen,

gewiffe 3)inge miiffen unbebingt bewilligt werben, bei anberen

!ann bieS aber fegr gweifelgaft fein, unb wetege fünfte unbe<

bingt gu bewilligen finb unb mtlege niegt, baS lügt fieg unmög*
lieg oorweg unb ein für allemal befiniren; um überhaupt einen

(Einflug mit maggebenber Stimme auf baS ©ubget gaben gu fönnen, mug
baS SReegt oorganben fein, über jebe ©Option beS ©ubgetö gu bepnben,

wenn aueg gewiffe ©Optionen unmiSglitg in grage gepeilt werben fönnen.

5Run, meine Herren, man fommt ewig gurüef auf ben Sonfüct in

©reugen; f>err oon 93 i n cf e ($agen) magnte, niegt in ber alten

©unbeguwüglen, niegt ewig auf ben Sonfüct gurüefgnfommen, aber, meine

Herren, itg meine, — icg fann mi(g auf baS 3eugnig aller ©litglieber im

|>aufe berufen, — ba§ feiner ift, ber gäufiger unb in aufreijenberer

ffieife eS tgut, als gerabe $err oon 93incfe. (?aute wiebergolte

SRufe: ©egr riegtig!) 3eg für meine ©erfon fomme fegr ungern auf ben

Sonfüct gurüef, immer nur, wenn eS gur äbrnegr non unbegrünbeten 2ln*

griffen abfolut notgmenbig ift. Slfo, meine Herren, notg einmal! ©ei bem
Sonflictc in ©reugen ganbelte eS fieg niegt um ©erfagungen oon
Ausgaben gu beftegenben gefegliegen ßinriegtungen, fonb ern eS gan*

beite fieg um gorberungen gu neuen ßinriegtungen. £>aö ift oon

bem $>errn SfriegSminifter, oon bem $errn ginanjminifter bamalS ein über

baS anbere üßal anerfannt unb baS fReegt jugegeben worben, bag in biefem

gälte baS Slbgeorbnetengaus berechtigt fei, gu nerweigern, weil eS fieg eben

um neue Sinriegtungen ganbelte, unb ieg erinnere baran, bag gerabe $err
oon 93 i nef e im 3<*g” 1862 auf baS ällerentfegiebenfte bie ©es
bingung ftellte, bag mit ber änerfennung unb (Einfügrung ber

Organifation bie groeijägrige Dienftjeit eingefügrt werben
mügte, (£ört! gört!) niegt blos bureg bie ©rajis, fonbern bureg

®efeg. ©enn £>err oon ©inefe fpäter folege gorberungen fallen

gelaffen gat, wägrenb Slnbere baran feftgegalten gaben, fo fege ieg niegt

ein, wie er Slnberen einen ©orwurf barauS maegen fann, bag pe Der*

faffungSwibrigen Uebergriffen gegenüber an bem feftgielten, was er felbft als

conditio sine qua non aufgeftellt gatte. (Unruge reegts, lebgafteS Sraoo
linfS.) ©leine Herren! ©enn man alfo an baS abfegrcefeitbc ©eifpiel er*

innert, welegcs baS äbgeorbnetengauS gegeben gaben foll, fo bitte ieg Sie im

äuge gu gatten unb peg bureg feine ©emertung baran irre maegen gu taffen:

eS ganbelte peg bamalö niegt um gefeglieg beftegenbe (Einriegtungen, benen

bit ©emilligung oerfagt wäre; baS SlbgeorbnetengauS gat baS niemals ge*
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tban unb ebenforoenig borf matt vernünftiger Stift annctpcu, ba§ in 3«*

funft biefe Serfammtung ober eine anbert fidj beffen unterfangen mürbe, tpat

man ba« Sertrauen nitbt, glaubt man, bag eine anbert Serfammlung gtgen

bie erften ©runbfäfce ber ÜRöglidjfeit eine« conftitutionelten ©taatSroefen«

oerftofjen würbe, ja bann ift atlerbingS jebt Schaffung unmög(id), bann

mu§ man eben, mie §err SKiquel bereit« erroiberte, einfad) jum SlbfolutiS«

mu« jurüdfeljren. 9Ran forbert un« ju (Sonceffionen auf. Sir auf

biefer ©eite be« $aufe« (linf«) finb bereit, bie ßonceffiouen ju

madjen, bie in ben oergangenen fahren beftänbig oon un« oer»

langt worben finb. Sir Ijaben in ben angenommenen Slrtitetn unbebingt,

rüdljaltStoS, nid)t al« ©rooiforium, fonbern befinitio unb für immer antr*

tannt, — gcfefclitb feftgeftetlt bie breijäljrige Dienftjeit, bie oierjäfjrige

SReferoejeit, bie Organifation mit allen iljren (Sinridjtungen, mie

fie un« bargelegt ift in ben gefehlten Seftimmungen nid)t bloß,

fonbern auch in ben {Reglement« unb Onftructionen ber ©reufji«

fdjen ÜJiilitairoerroaltung, mie fit un« entroidelt ift oon bem £>errn

ÄriegSminifter in ben un« mitgetf)ei(ten Grrläuterungen. 'CaS, meine

i<b, ift eine gonceffion oon fotdjer ©rö§e, ba§ niemals oon einem Son«

flict bie {Rebe gemefen, niemals eine Sortierung beffelben ftattgefunben b“bfn

mürbe, wenn aud) nur ein Jljeil biefer ßonceffionen in früheren 3aljren ge«

maebt märe, {Run oerlangt man aber weiter oonun«, mir follen aud)

bie genaue 3 *ff<r ber ärtnee unb ein ©auftbquantum, an melcbcm

mir nie ju rütteln ba« {Red)t haben, für alle 3 f * tcn anerfennen. ÜJleine

Herren! SDteine näheren Sreunbe unb iib, mir finb bereit, autb in

biefem fünfte natbjulaffen mit SRüdfid)t auf bie ©ebürfniffe be« Sugen«

btief«, mit SRüdfid)t auf bie gegenwärtigen politifdjen donftcllatio«

nen, oon bemjenigen 5Red)te, roeltbe« unjroeifelljaft na<b ber ©reufjiftben ©er«

faffung feftfteht, roeltbe« niemal« oon ber {Regierung beftritten roorben ift.

Eaju fönntn mir un« entfd)lie§en für eine 3 eit, aber nicht für immer.

Sir glauben baju nitbt ba« SRed)t ju haben. Sir glauben nidjt

befugt ju fein, bie SRedjte, roeltbe bem Solle unbebingt gefitbert finb,

fo lange e« Serfaffungen giebt, aufjuopfern um augenblidlitber

politiftber SRüdfidpen willen, (öraoo!) äJfeine Herren! SD2an ift

»ieberbolt barauf jurüdgefommen, ba§ neben ber {Bewilligung be«

©aufdjquantum« ©Optionen übrig bleiben, Slnforberungcn auf*

treten mürben, an benen mir unfern ©influfj unb unfere 'JRadjt gel«

tenb mad)tn tännten. 2ßan hat oon oerfebiebenen ©eiten bie 22&Xha(er

für ben Äopf ber SKannfthaften, auf rocldje bie ©ebürfniffe ber 91rmee

gegenwärtig berechnet finb, al« ein ÜRinimum bejeidjnet. SCWeine Herren,

itb gebe unfertr SRilitairoerroaltung ba« 3 eu 0 ni§, & a § geroij) in

wenig Sermaltungen aller üänber ber Seit mit größerer ©par»

famfeit unb ©eroiffenhaftigleit abminiftrirt roirb als hier. 5)arum

banbeit e« fith aber nitbt, fonbern e« hantelt fitb um bie Scfugniffe,
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über Grinrichtungen ber tiefgr« ifenbften, bie grö§ten faften mit ftd)

führcuben r t , beftimmen ju föttnen cntiucber burtf) bie JRegimuig allein

ober burch bie fanbeSocrtretung mit ber Dtegierung. Der $err ifriegSminifter

hat eben barauf aufinerffam gemalt, ba§ bei ben ©ebürfniffen für bie Strmee

ber ginanjminifier ein gewichtiges ffiort mitgufpret^en höbe. ®aS ift

gewig wahr, ffiir finb nicht erft in ben feilen ber ©erfaffung,

fonbern längft früher gewohnt gewefen, bag ber Äriegöminifter unb ber

ginanjminifter in einem nicht immer feljr freunblichen ©erhältnig ju einan«

ber geftanben ^aben. Stbcr ba gerabc fann ich Ql*f eine Erfahrung ber con-

ftitutioneüen Sera aufmerffam machen, wo gerabe ber ginanjminifter ftch

auf bie i'aubcSoei'tretung unb ba$, was man oor ber fanbeSoertretung gef*

tenb machen fönnc, berief, um bie gorberung beS j?ricgSminifter$ fjerabju«

brüefen ($ört! linfs); cS ift ber befannte ©rief beS $errn o. b. £>eqbt itn

3at)re 1862. (^>eiterfeit.) 3n gofge beffen ift beim auch Wirtlich bie Sn»

forberung beS £errn ffriegSminifterS »on 41 2JiiUionen auf 39$ üßilliontn

jurüefgeführt worben, um oor bem fanbe unb bem Sbgeorbnctenhaufe eher

mit ben neuen gorberungen burchjubringen. Schon in biefer $infuht alfo

halte ich cS für bringenb nothwenbig, bag überall auch noch bie 3nftanj ber

©olfsoertretung über ben ©erljaublungen innerhalb ber Regierung oorhanben

fei, bag bieS ©littet nicht ein für allemal burch bie ©eroiüigung eines ©aufch*

quautums aus ber §anb gegeben werbe. £>err ©raun unb $err ©liquel

fprachen es faft als einen Iroft aus, §err oon ©iuefe auch, bag

wir halb Uber bie 225 Kfaler hinaus tommen würben unb bann

eben oollftänbigc 3Di a et)
t haben würben auch auf bie ©lilitairocrwaltung.

©leine Herren, bie 225 Ih°i er mögen nach ben ©erhältniffen anberer

fänber gering bemeffen fein, nach unfern ©crfjältniffen finb fie

baS aber teineSwegS. @8 ift bieS bie hbchfte gorberung, welche bis

jeht in ©reugen jemals erhoben worben ift. (§ört! linfS.) ©uf bie

©etaftung bei ber gegenwärtigen gormation ber Stmee, auf bie

gorberungen, bie an baS S?anb wegen ihrer geftellt werben, itmg ich mir er«

lauben mit ein paar ©Sorten jurüctjufommen, weil ich meine, bog in ben

bisherigen ©erhanblungcn einige Unrichtigfeiten barüber oorgetommen finb.

3uerft unb hauptfächlich bemigt ftch bie faft nach ber 3*ff cr ber ®rmee.

3n einer unlöslichen ©erbinbung fteht baS. 9lun hot £>err oon ©inefe gt»

fagt, auf bie alten ©reugifchen ©rooinjen würben iefjt einige SEaufenb ©lann

weniger fommen, als bisher. ®a8 ift richtig. ©ach ber Organifation, nach

ben (itatSnachrocifmigen beS lebten Jahres folltcn bie ©lannfehaften für bie

alten ©reugifchen ©rooinjen ftch auf 206,000 ©lann belaufen. Söenn man

jefct anuimmt, bag bie ©eoölferung ber alten ©reufeifehen ©rooinjen gegen

20 ©lillionen betrögt (ffiiberfprucf)), — ich benfe bie 3aljl oon 1864 war

19,300,000; nach ber gewöhnlichen Zunahme oon ungefähr 200,000 jährlich

wirb ßnbe 1867 eine Ziffer oon 19 ©lillionen unb ungefähr 900,000 Sin«

wohnern hcrauSfontmen, alfo gegen 20 ©lillionen; — bie Ziffer ber ©lann-
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fünften würbe fidj atfo, wenn idj genau retgneu will, auf 199,000 belaufen,

alfo für bie alten ©reugifegeu ©roDin^cn eine ijrfparung non 700 im 33er-

gleich gegen früher. 210er, meine Herren, eine griebeuSarmec ooti einem

©rocent her ©eoölferung ift immer god) gegriffen. 3 cf) mill niefjt auf anbere

Sänber eingegen; in Seutfd)tanb gaben bie meiften übrigen »Staaten auger

©reugen göcgftens \ bi« J ©rocent mirflieg präfent gehalten; benn man ift

fa befanntlidj roeit unter ben 3ifftrn, roetege nad) ber ©unbcSöerfaffung ge*

galten werben füllten, jurücfgcbliebeu. Sarauf aber lege icg wenig ©ewidjt.

Sarin gaben Sie oollfommen 9ied)t, meine £>errcn, aber in ©reugen felbft

ift e« ebenfo. Sie fegen $war in ber ©rofdjürc, oon ber neulitg gefagt ift,

fie fei uns offieiell mitgetgeilt, — ba« glaube id) nidjt, aber fic ift uns

wenigftenS Stilen mitgetgeilt — „ber ©tilitairetat uub bie conftitutionelle

Soctrin", eine Sabelle, nad) welcger in ben früheren 3agrjtgntcn bi« 1832

gin ftet« 1 'Procent, ober megr als 1 'Procent berechnet worben ift. ©teine

Herren, biefe ©rofegure ift in igren tgatfäcglicgen Stngaben ebenfo unrichtig,

als falfdj in ber Sarftcllung ber politifigen Vorgänge. 3n ben 3af)reit t>on

1816—30 giebt fie als ©eftanb ber ärmee ftets 130,000 ©iann; in einem

3afjre, bamit icg feinen ©erflog begehe, 200 weniger, fonft alfo immer

130,000 ©tann. 34) gabt bonrit bie officiellen Sata ber ©olfSjäglungcit,

weldje ootn ftatiftifdjen ©ureau oeröffentlicgt worben finb, oerglicgen. Sort

finben ftc^ ganj anbere 3iffrrn für ben wirflicgcn ©eftanb ber 91rmee in ben

jwanjiger 3<»gren. 3m 3agre 1822 betrug bie wirflidje 3'fftr 117,600

©tann, 1825: 115,900, 1828: 116,600 alfo burcgfcgnittlidj 14,000 ©tann

weniger, als biefe Säbelte angiebt; tinb barauS feiert Sie, bag aud) fcfjoit in

ben jwanjiger 3Qgren wie fpäter bie 3*ffer &cr ärmee in ©reugen ftets

unter 1 ©rocent ber ©eöälferung gewefen ift. 3)aS eine ©rocent mug id)

alfo immer für ein goge« ©tag cracgten. Srogbem bin id) weit entfernt, biefen

©rocentfag gegenwärtig bemängeln ju wollen. 2öaS nun aber bie Soften

betrifft, fo gaben wir in ©reugen oor ber SReorganifation 1859 ein ©tilitair*

bubget oon 31,600,000 Sgalern gegabt. 9iacg ber 9feorganifation flieg biefcS

auf 40—41,000,000, ausgenommen baS fegon erwägnte 3<»gr 1862, wo

bas ©ubget auf 39,600,000 Sgalern rebucirt würbe, gür 1867 nun ift

mit SRücffügt auf wieberum einige neue gormationen ber 21rmee uub mit

3tüdfid)t auf bie eingefugrte SolbergiJgung baS ©ubget ergögt worben auf

44.000.

000. Sarin aber, meine Herren, fteeft baS (Sytraorbinariutn mit.

SaS Orbinarium betrug nur 41,600,000, wägreub jegt nad) ber auSbrfldlicgen

Grtlärung bes $>errn SriegSminifters naig bem Sag oon 225 Sglr. auf ben Sopf

ber ©tannfegaften baS Subgct für bie alten ©reugifegen ©rooinjen auf beiuagc

45.000.

000 ju ftegen fommt, unb baS aitger bem tSytraorbinarium. 3n früge»

ren 3<>gren, meine Herren, im 3<tgw 1862 fam, uaeg berfelbcn ©tetgobe be*

reegnet , nämlid) bie gangen Soften ber ©tilitairocrwaltung auf beu Sopf ober

©tanufegaften oertgeilt, auf ben Sopf 197 Sgatcr, alfo 28 Sgalcr weniger als

fegt. Stuf biefe® 3agr will icg aber auSbrücflitg fein ©ewiigt legen, weil bamats
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bet Gtat ftarf rebucirt war, namentlich im Sytraorbinarium unb in aßen

Vcbi'trfniffen, bie augenbtidlid) oertagt tocrben fonntcn. »ber aud) für biefeS

Jaf)r 1867 fommcn nad) bem ‘JJreußifdjen Gtat mit bcm Sytraorbinarium

213 5tf)alcr, o!jnc baS Sytraorbinarium nur 202 Italer auf ben Jfopf ber

2Jiannfd)aft, alfo 23 Später weniger als fegt berechnet mirb. 2lud) babei

will itfi noch eine ßinfdjranfung matten. Wan fömtte mir oieücidjt aus

bem SriegSminifterium ertoibern, für 1867 mären befonbere Srfparniffe in

21uSfid)t genommen burd) SRüdrcdjnung non ben etatSmägigcn ^Rechnungen.

DaS ift aber in jebem Stat ber 5aü geroefen. Jn bcm .£)auptetat, melier

hier in Betracht fommt, ift für ©olb unb Schalt bie ctatSmägige Summe
berechnet auf 15,800,000; baoon finb 2,000,000 gurüdgercd)net a Conto

oon SBacanjen an Officieren, Beurlaubungen an ÜRannfdiaftcn unb barauf,

bag bie ©olbcr^bgungen, nicf)t mie in fünftigen Stats ju erroarten ftegt,

oom 1. Januar, fonbern erft oom 1. »pril au gejault werben follten. Die

übrige SRüdrechnung oon 1,700,000 Stjaler roirb aber auef) in 3ufunft ffatt-

finben. Jd) bin überjeugt, bag, fo gut mie eS bisher gefächen ift, and)

fünftig nid)t ber ganje Beftanb ber 3Rannfdjaftcn, welchen man etatSmägig

anführt, ununterbrochen bei ber 0a!jne gehalten mirb. Jd) h)offc, bag bie

ffliilitairoerroaltung auch fünftig Beurlaubungen in grögerem iDiagftabe ein»

treten laffen mirb burch fpäterc Sinftellung ber Dfefruten unb frühere Gnt»

(affung ber SReferoe. Diefc Grfparniffe werben mir fünftig fo gut in »uS»

ficht nehmen fönnen, mie bisher. Die Berechnung ber Soften ift alfo fo»

roofjl nach ben bisherigen Verfjältniffen VreugenS, mie nach ber Berechnung

auf ben einjelnen Sopf ber üRannfd)aften, eine fegr hohe. @ine fparfame

SBfilitairoermattung roirb ftd) gcroig für lange Jahre bamit entrichten fönnen,

wenn anbere politifche fRüdfidjten eS nothroenbig machen follten. Der in

meinen »eigen feljr fchlechte Sroft alfo, bag wir halb mit weiteren Jorbe»

rungen für bie regelmägigen Biilitairbcbürfniffe gu thun haben würben, roirb

meines Grad)tenS nicht cintrcten. SlllerbingS hat uns ber $crr ftriegSnünifter

gefügt, bag bie Crmägigungen, welche ben Staaten, bie biS!;cr bie BunbeS»

»rmee SReferoe ftelltcn, auf fieben Jahre jugeftanben finb, jicmlid) erheblich

finb unb bag fein ßrfag für fie in »nfprudj genommen roirb. Jn ben ge«

brudten Srläuterungen, welche bie SRegierung giebt, ift auch bereits angegeben,

ba§ in ber nächften £eit nod) einige Formationen ber ©peeialwaffen unter«

bleiben mürben. Jd) benfe babei befonbcrS an bie neu in »uSficht genom«

mene Vermehrung ber Satmderie. ‘Jfoeh bem legten »hgeorbuctenhaufc rourbe

ein Üableau ber 2lvmce, wie fie fünftig im fRorbbeutfchcn Bunbc gehalten

werben follte, mitgetheilt, nach welchem 66 fiaoallerieregimcictcr beftegeu foll«

ten. Jegt finb uns 72 Saoallericregimenter mit 360 8d)roubrouen in

ficht gcftetlt roorben — noch auger bem ©äd)fifd)cn »rmeccorps, wo ebenfalls

noch 6 ^Regimenter ober 30 ©chroabronen gehalten roerben follten. Jd) hoffe,

bag oon folchen foftfpiefigen Vermehrungen oielleicht abgelaffen werben foll,

unb bag baburch bie »uSfälle, welche burd) Grtag an Heinere Staaten her«
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beigefU^rt »erben fönnten, aufgehoben »erben. 9m Uebrigen bin ich ber

Meinung, ba§ mir an ber Ziffer be« Slrmcebeftanbc« ftpmcrliip opne eine

gütliche Ginigung mit ber Regierung etwa« »erben änbern fönnen. Hu«»

brücfliip bewilligt ift bie Ziffer ber Hrmee bi« 1871; e« ift aber auöbrüd»

(ich anerfannt bie fReorganifation mit allen ihren Gabre«. Senn e« jur

»eiteren ©erupigung hierüber einer geftftellung bebarf, fo ift biefe in ben

SImenbement« enthalten, »ie fie fperr oon Söincfe (Olbenborf) unb £crr oon

©ennigfen formutirt paben. Da roirb auöbrücfliip für bie (Bewilligung be«

©ubget« bie beftepenbe Organifation ju ©runbe gelegt. G« mag fiep nun

babei um einige üRannfdjaften panbeln, man fann oielleicht ba« Minifterium

auf ©eurlaubungen im größeren ober geringeren Umfang oertoeifeu; aber eine

»irfliipe, ernfte £erabminberung be« Seftanbe« »irb nadj biefen ©eftimmun»

gen nicht opne Sinigung mit ber Regierung möglich fein, ©eftern erflärte

ber £>err Sfriegeminifter biefen ©eftanb für ba« juläffige Minimum um in

gegenwärtiger Sage bie &ricg«armee perjuftellen. 3a, meine Herren, auep

barin ftimme icp fomopl bem £>crrn SriegSminifter, »ie $errn oon ©pbel

bei: fo lange ber Rorbbeutfcpe ©unb ein Rorbbeutftper bleiben »irb, »erben

mir gefieberte, frieblidje ©erpältniffe nicht paben; fo lange ber jepige ©unb in»

mitten be« bi« an bie »Jdpne bewaffneten Guropa« beftept, »erben fch»ierige

poütifdje tagen immer oorpanben fein unb eine Gntmaffnung im Rorbbeut»

fchen ©unbe fo gut »ie unmöglidi fein. Hbcr eine »eitere geftftcllung ber

beftimmten Ziffer ift meine« Grasten« feine«roeg« erforberfiip. Seit mepr

©eroitpt al« auf bie 3iffer ber Slrmee, lege icp aber für jept unb allemal

auf ba« roirfliche ©ubgetrcdjt unb bie mirfliche ©emilligung ber einzelnen

©ofitioncti be« Gtat«, fomopl in ber ÜRititairoer»altuug, »ie in allen übri»

gen 3®e *9tn be« @taat«(eben«. Die« ift für miep ein „bi« pierper unb

nicht »eiter Senn ich e« richtig aufgefaßt habe, fo erflärte ber £>err

SRinifterpräfibent ©raf ©i«marcf fcfjon bei ber ©eneralbebatte, baß, al«

Definititmm betrachtet, al« bauernbe Ginricptung eine roirfliche ©ubgetbemilli*

gung burd) ben Reicpötag jujulaffen fei aud) für bie Militairangelegenpeiten,

ba§ e« fich bei ber Rotpmenbigfeit eine« ©aufcpquantum« in ber Spat nur

um eine Uebergang«jett panble. Meine Herren, Diejenigen, tuelcpe fich jept

ereifert haben für ein fcftftepenbe« ©aufdjquantum in infinitum, bie fepeinen

mir alfo Uber bie Hnfcpauungen be« fperrn Minifierpräfibenten felbft nodj

»eit pinau«jugepen. 3m Uebrigen, »ie gefagt, panbelt c« fiep nicht um ein

©rooiforium. Der ganje ©eftanb ber Hrmee ift anerfannt; bie ©emilligun»

gen, melepe nötpig ftnb, um in ben näcpftcn 3“pten be« Uebergang« bie

Formation unb ben ©eftanb ber Hrmee ju fiepern, bie werben bewilligt in

bem Hmenbemtnt, »clepe« meine polittfcpen greunbe geftellt paben; aber eine

»eitere Rotpmenbigfeit oermag itp niept einjufepen. 2lUc Grmägungen, roetepe

miep beftimmen fönnen, audj nur für eine Reipc oon 3apten auf bie regel»

mäßige ©emilligung im ©ubget ju oergiepten, finb lebigtidj Grmägungen be«

flugenblief«, ber gegenwärtigen polüifcpen tage. Ginmal ift e« bie äujjere ©e»
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broßung, bie äußere ©efäßrbung unfcrcv politifcßen Epiftenj, roeldjc es für

mid) tüünfdjcnörocrt^ macßt, nidjt bloß ba« ju bewilligen, wa« idj für notß.

roenbig ßaltc, fonbern felbft mit ben ©cwilligungcn über biefe SHiicfficßt ßinati««

äugeßen, unb entgegengufommen einem gewiffen IDlißtraucn, welche« üou ber

^Regierung unb einem Steile biefer ©crfammlung ben jäßrlidjen ©emiUigun«

gen ber i?anbe«Dertretung entgegen geßalten wirb. ÜJfcine Herren, märe bie

geftrige ©eftimmung mit bem Slvmeebeftanbc bi« 1871 nidjt angenommen

worben, fo mürbe idj feilte beantragt ßabett, ba« 'ßaufdjquantum ju bewillu

gen für bie Qaßre 1867, 1868 unb 1869. SRur mit fRüdfiißt auf bie geftern

erfolgte ©cmilligung unb auf biefe weitere Eonceffton, baß aueß über ben

2lrmeebcftanb nid)t ein für alle 2JM in einer fipirten 3<tßi befunben wirb,

nur mit IRücfficßt ßicrauf fattn icf> midj cntfdjließen, jeßt autß ba« ©aufdj*

quantum bi« Enbe 1871 gu beroilligen unb erft bann eine regelmäßige ©ubget*

beratßung eintreten ju laffen. Denn, meine ^errett, bie au«roärtige 9age

fann auf bie Cättgc leinen ®runb abgeben, ein 'paufißquantum ju oerlangen.

ÜÜJan lann ebenfogut einen Etat bewilligen, al« ein 'ßaufeßquautum. ©oll«

teil einmal in bem Slugenblitfe ber ©erfammlung bc« 9?eicßStagcS bie ©er*

ßältniffe fo bringenb fein, baß bie Dunßberatßung eine« Etats gefaßrlidj

Werben fönnte, fo wirb ein fünftiger SHeicßStag ebenfo patriotifdj unb ebenfo

eiuficßtig fein wie wir unb wirb mieber ein 'ßaufdjquatttum bewilligen. Da«

wirb ftßmerlidj irgenb meldje ©djmierigfeiteu ßaben, fonft aber ift baju, ber

auswärtigen Sage wegen, bnreßau« lein ®runb oorßanben. Slnbcr« gcftaltet

c« fit^ nur bureß ben §inb(i<f auf bie Organifation be« ')?orbbcutf(ßen ©un«

be« felbft. Die Dinge finb augenblidlitß im ftluß begriffen; e« ift bie gor«

ntation noeß nießt oollftänbig bunßgcfüßrt. Da läßt fitß gewiß für bie«

3aßr unb für baß nädjfte 3aßr fein Etat, wie wir e« in ©reußen gewohnt

finb, mit einiger .guoerläffigfeit unb ©idierßcit aufftetlen. Slu« bem ®runbe

ßalte idj e« für eine politifdje 'Jlotßmenbigfeit, für bie nädjftcn 3aßrc ein

'ßaufdjquautum ju bewilligen. Darüber ßinaufl fönnte nur nodj eine Er-

wägung eintreten; inan fagt, bie 'iNcubilbung folle ftdj erft einleben, and) in

ben anbereit ©taaten außer ’ßreußen in Oleijd) unb ©lut übergeßen, eße

man ba« fßrooiforium mit befinitio georbneten ^uftänben oertaufeßt. Diefem

Umftanbe wirb, meine idj, in ßoßem ®rabe SHedjnung getragen, wenn wir

ba« faufeßquantum bi« Enbe 1871 bewilligen. SBill man barüber ßinauS*

geßett, meine £>crrett, fo madjt man in biefem mefcntlidjen Dßcile be« ucr*

faffungßmäßigcn Öebenß ben 9?eicß«tag ju einer bloß bcratßenben ©cßörbe.

ü)?an ftellt un« freiließ in ÄuSfttßt, e« füllten un« Etat« oorgclegt werben,

wir fönnten barüber fpreißen; ja, meine Herren, wenn mir nidjt barüber

cntfdjeibcn fönncu burtß unfere öcmilligungcn, wenn wir nur Erinnerungen

madjen lönnen, auf bie ber ©ißluß, im galle bie ©erftänbiguug nießt ju

©taube fommt, baßin (autenb: 3ßr ßabt niißt« barüber 311 fagen, — bann finb

wir eine cinfad) beratßenbe ©eßürbe, unb i(ß erinnere ©ie an ein SÜort,

weldje« gewiß mit oolifommeuem IHeißtc unfer oereßrter ©räfibent an einem
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anbern Orte gefproegen gat: „niegt fixerer faitn man unjuläffige ©efiglüffe

einer 8anbe«oertretung ^erbeifU^reti , al« wenn man fit auf ben {Rang einer

bfo§ beratgenben gerabbrüdt, auf bereit ©efiglüffe niegt« anfommt". UReine

Herren, für bie 3ufunf t ganbelt e« fiig tiiigt um neue Organifationen, rote

e« fieg barnm ttägrenb be« Sonfliet« in ^Preußen ganbelte, für bie 3u^unf^

gaubeit e» fiig um gefeglicg feftftegenbe, begrilnbete unb bureggefügrte Or»

ganifationen, unb btr ©eftanb foliger Organifationen (amt im Scge ber

regelmägigcn ©ubgetberoiüigung niemat« angetaftet roerben unb roirb e« and)

nilfit. Senn Qemanb glaubt, einem folgenben tRcicgetage niegt ba« ©er-

trauen figcnfen ju fönnen, ba§ er fieg ben {Rotgroenbigtciten ber Sage be«

Staat« jugängtiig erroeift, bann fatttt überhaupt nic^t non einer conftitutio«

netten ©erfaffung bie [Rebe fein. Senn man etroa barauf oerroeifcit roofltc,

bafe e« frd) nid^t blog um eine ©erftänbigmtg jroifigen ber ©reugifegen {Re*

gierung unb bern {Rcidj«tage banbett, fonbern au<b um (ine ©erftättbigung

jroifigeit ber ©reugifigen {Regierung unb ben übrigen Staaten; ja, meine

^errett, ba mug iib fagtn: glaubt mau wirflieg, bag, roenn bie ©reugifege

[Regierung unb ber lRei<g«tag einig ftnb, ficb unter ben 21 anbern SRegierun*

gen nic^t fünf finben »erben, roelibe mit ber ©reugiftgen {Regierung ftimmen,

bann ift überhaupt bie ganje ©unbe«oerfaffung ein Unbing. Sin 3Rajori<

ftren breiigen« bureb bie anbern Staaten ift ein ©iberfprmg mit biefer ©er=

faffung; fie beruht auf ber fjbce ber {ßreugifegen Seitung, unb ein Siber*

ftreben ber übrigen Staaten gegen bie ©reugifege Seitung roürbc bie ©unbe«-

otrfaffung überhaupt in bie Cuft fprengen. §eute ift barauf aufmerffam

gemacht roorben: bie Saige tonnte fiig ctroa« attber« ftetten bei ben ©er*

hanbtungen mit ben Sübbeutftgen [Regierungen. ÜReine Herren, tommt bie

3eit, fo »erben »ir möglicher Seife anbere Sinriigtungen treffen fönnen;

»enigften« bie oorläufigen ©ertrage mit ben ©übbeutfihen {Regierungen »er-

ben burch unfern heutigen ©efiglug ebenfo»enig tangirt, roie bie Verträge

mit ben Meinen Staaten be« {Rorbbeutftheti ©unbe«, mit benen gegenroärtig

befonberc ßonoentionen abgefd)toffen »orben finb. 3tg glaube aber in ber

Jgat, weine Herren, eine folige Berufung auf bie Meinen Staaten unb bie

SKögliigfeit, bag biefe Staaten ber ©reugiftgen {Regierung im ©unbe mit

bem {Reid)«tage ernfte Sihroierigfciten bereiten tönnten, roirb ein bloger ©or*

»anb fein; ber magre Orunb be« Siberfpruig« ift ba« bureg bie legten 3agrc

angeregte 3Rigtrauen gegen bie ©olf«öertretung. ©tan fürigtet ©efiglüffe,

benen man fiig niegt fügen roitt. ®er §err Srieg«minifter gut geute au8*

brürfliig auf ba« tgatfüigliige ©ergältnig gingeroiefen, roenn in ©reugen 2lu«*

gaben oerroeigert feien, roelcge bie {Regierung für notgroenbig eraigtete, fo

gäbe fie eben ba« @elb im Saften gegabt, unb im Vertrauen auf biefe tgat*

fäigliige iDiaigt unb ba« in igren £>änben befinbliige (Selb gäbe fie fiig über

ba« 2ht8gabebewißigung«reigt be« Slbgeorbnetengaufc« ginroegfegett tötincn.

2Reine ^errett, auf foligc tgatfüigliige 2Ra<gt barf matt fitg niegt berufen,

tteitti e« fieg um bie ©rünbung einer ©erfaffung ganbclt. Stgatfüegliiger
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SRadjt gegenüber hat ba« SRed)t unb bie SBerfaffung feine Sebeutung. SBenn

aber ber $err SriegSmtnifter Don SRoon barauf befonbere« ©emirfjt legt, baß

ba« fiinftig anber« fei, fo felje id) ba« nicpt ein; ba« ^Jreufjifdje ®elb wirb

nach wie oor in beu £>änben ber SJreußifdjen ^Regierung fein, unb für bie

nädjften 3o^re wirb nod) weit mehr ®elb al« gewöhnlich in beit £>änben

ber ‘ßreujjifdjen SRegierung fein. 3d) will nur baran erinnern, baß in biefem

Slugeitblicfe Sinteren jurn töelaufe Don 57 SKülionen contrahirt werben; mit

bem @elbe biefer Slnleifjen in ber §anb wirb bie SJreußifchc ^Regierung oller*

bing« allen Goentualitäten geworfen fein; — bie« foge icf) feineöroeg«, um
eine Scf)wierigfeit anjuregen, fonbtrn im ©egcnt^eil, — id) betraute bie«

al« ein 3eid)en, ba§ bie ‘ßreu&ift^e Regierung fid) barauf gefaßt mad)t, gegen

olle Goentualitäten geriiftet ju fein, bie burd) irgeitb welche Sdjwierigfeiten

ber ^otitit ßeroorgerufen werben tonnten. Da« hat ober nichts ;u tljun

mit unferem conftitutionellen 5Red)t; meine sperren, mir finb nicht im Stanbe,

bouernb auf bo«jenige ju ocrjichten, mo« 3ted)ten« in Preußen ift, mo« immer

onerfonnt roorben, ma« bem ^reußift^en 93olfe Derbürgt ift, offne reelle« eine

conftitutionelle SJerfoffung überhaupt feine ©ebcutung ßat. (Johanne« oon

üMüller fogt einmal: „Die unerfd)ütterlid)c Behauptung urfunblichen 9fed|t«

ift ber Sinter oon Sicherheit unb IRuhe". 3a, meine Herren, c« hanbelt

fidf Ijier um ba« urfunblidfe 5Red)t be« größten Steile« be« Deutfdfen Bol*

fe«; mit biefen 5fed)ten bürfen wir nicht leichtfertig umgeben; ich für meine

Berfon halte mich nid)t für berechtigt, biefe« SRed)t auf immer oufjugeben.

@« fönnte fogor im Slugenblicf bie populäre Strömung, mie heute Don eini*

gen Herren IRebnern angebeutet mürbe, bot)in gehen, baß e« nothmenbig ober

jmecfmäßig fei, Sille« 311 bewilligen, ma« bie SRegierung oerlongt. äber

gerabe folgen politifchen Strömungen gegenüber ift e« bie “Pflicht politifchet

ÜRänner, bafür ju forgen, baß nicht in Slugenblicfen ber Grregung, nicht

unter ®eficht«punften, bie mit ben bouernben Ginrichtungen nicht« 3U lljun

haben, SRecßte aufgegeben werben, beren fflicbererlongung fpäter eine grage

ber ernfteften Sümpfe, ber gefährlichen Zerrüttungen werben fönnte. Darum
bitte ich @‘£ bringenb, meine Herren, bewilligen Sie ba« SJaufch»

quantum, ober nur für eine beftimmte Zeit, unb nicht über ba«

3ahr 1871 hinau«!

Sunbe«commiffar $trieg«minifter oott Koott*) 3d) bin barauf auf*

merffam gemacht worben, baß ich in meiner Dotherigen äuölaffung

leicht SRißoerftänbniffe erzeugt haben fönnte in Bejug auf bie ge*

ftellten Stmenbement«. 34 will baljer hi« au«brütflid) mit ber gan*

jen Deutlichleit, bie mir 3U ®ebote fteht, erflären, baß ich primo loco

ben BcrfaffungSentwurf unoeränbert angenommen ju fehen wünfehe;

baß mir nächftbem ba« unter 9lr. 79 ber Drucffadien eingereichte Slmenbe*

*) @t. 8er. S. 605.
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ment be« 3 U r ft e n ju ©olm« ermünfdjt wäre, roenn bie 9tegierung«oor*

tage nic^t jur Annahme tarne, meil biefe« Amenbetnent alte bie Siebenten

befeitigt, bie mir in biefer Angelegenheit oorfcf)me6en: einmal bie Siirje ber

©eriobe, bie baburd) angemeffen aufigebeljnt mirb, unb gmeiten« merben mir

bnrd) batt jroeite Alinea be« 3ufQ ti
cg

3U Srtifel 58 ber ©efaljr enthoben,

nicht in ba8 Heere ju fallen, roa« — mie ich mieberßole — gefc^efjen mürbe,

menn bie ©eftimmungen be« geftern angenommenen Artifel 56 ungeänbert

unb unreformirt btieben, inbem c« bort tjei§t
: „für bie fpätere 3eit mirb

bie griebengpräfenjftärfe be« £eere« im ©ege ber ©unbc«gefe|gebung feft-

geftellt“. Alfo, menn bie ©unbeögefebgebung eben eintreten foll, fo nm§

bod| ein ^uftanb ba fein “ab erhalten bleiben, bi« fie eingetreten ift. 3n*

fofern ift mir ba« Amenbement angenehm. (Sbenfo ba« Amenbement be«

greiljerrn oon SKoltfe, ba« auch im 2Sefentlid)en, nur ohne SReform ber

3eitbauer, bie Siebenten behebt, bie mich in biefer Angelegenheit erfüllen.

Die fobann noch oorliegenben Amenbement« ber Herren oon ©inde,

oon ©ennigfen unb Dr. gald flehen im engften .äufammenljange mit

einanber. 3” biefem 3ufamment|ange mürben fie mir allebreiat« nicht

feinbfelige erfcheinen. 15a« Amenbement galt lautet: „©i« jum Grrlaffe

eine« abänbernben ©unbc«gefebe« bemenbet e« bei bem burch Artilel 56 feft«

geteilten ^Jrocentfag ber ©eoölferung be« ©unbe«". 34 glaube, baß ich

alfo über biefen ©unft roohl alte 3 ffieifel gehoben habe- Sobann möchte ich

nur noch in ©ejug auf ben eben gehörten ©ortrag bemerfen, baß £ri*

bünenerflärungen über bie inbioibuellen Auffaffungen ber 9teb*

ner, melche biefen ©Iah (auf bie Stribüne beutenb) inne haben, nimmer«

mehr einen SRe4t«juftanb fehaffen unb nimmermehr eine Garantie ge«

ben, melche für bie golgc alle ßonflicte unb ©treitigfeiten unb 3>«eifel Uber

lüecht unb Unrecht au«f<hliejjt. (©raoo! recht«.) 34 habe fchon oorßin ge«

fagt: ba«, ma« geftern £err 8a«fer, rna« £>err oon ©pbel, roa« £>err

oon gordenbed — unb ich rociß nicht, roetcher oon ben Herren noch —
gefagt hat in ©ejug auf bie factifche Einführung ber jefeigcn ©reußi*

fd)en Armeeoerfaffung ift oollanf anjuerfennen, aber eben be«*

me gen, meil bie Herren e« hier auf ber Iribüne anertennen unb roeit biefe

Anertennungen ctma in ben ftenograpf)ii4en ©ericht fommen, geben fie noch

feine Unterlage für bie Dtedjtsf rage; e« genügt mir alfo auch ba«,

ma« ber §err Abgeorbnete Imeften ertlürt hat, in biefer ©egieljung feine««

meg«. ®r hat gu gleicher 3eit bie finanjielle ©eite ber ©ache perluftrirt,

inbem er au«einanber ju fe^en fud)te, baß biefe gorberung oon 225 £h“ s

lern eigentlid) fchon oiel ju hoch fei. @« ift ihm begegnet, baß er fid)

in ben factifchcn ©erhültniffen einigermaßen geirrt hat, fo grttnblicß er

ba« ©ubget auch ftubirt hat. (£« ift ber ©ebarf in bem Drbinarium

in bem lebten Stat au«geroorfeu ju 43,916,606 Shaler, mo bann burch

SRücfred)nungcn, bie burch bie notßmenbige ©erüdfichtigung ber finanjielleii

©erhültniffe be« Haube« entftanben finb, 2,342,000 Shaler roenigcr jur

StotcriaCin. II. 29
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©craubgabung beftimmt roorbeti ftnb; alfo in ben naheju 44 ©fillionen

beb trtatb t ft bab Sytraorbinarium nicht enthalten, fonbern nur

bab Qrbinarium; eb ift atfo auch btc ^Berechnung bet inbioibuetlen Ouote

nicht oollftänbig richtig. Uebrigenb bemerfe ich bei biefer ©elegenljeit, wie

ich fo eben fchon einen ©orgefchmacf betommen habe oon ben Slnneljm

lidjfciten ber ©ubgctberatljung, wie bie Herren fic beabfichtigen.

9fod) ehe bab ©ubget feftgeftellt ift, hat ber $err Slbgeorbnete hi« alle bie

©Jängel im ©oraub bioinirt, welche fidj DieUeicf)t itt ber ffitatbaufftellung

ftitbeu fönnten. ffienn er auf ben Diel befprodjenen 93rief noch einmal

jurüefgefommen ift, um ju bemeifen, ba§ folche ©riefe bie gorberungen beb

Sriegbminifterb Ijcrabbrücfen, fo hat er in ber Dljat bamit nichtb gefagt.

©feine §crren! ©3enn Sie einen ©lief in bie 0?egiftraturen unferer ©ureaub

werfen fönnten, fo würben Sie finben, bafj bcrgleichen ©riefe, wie biefer be>

rühmte ober berüchtigte (§eiterfeit) - ju Rimberten gefdjrieben worben ftnb,

unb eb fann auch nicht anberb fein. 3<h bin meiner ©atur unb meinem

Slmte nach auf bab ©eg ehren angemiefen, unb ber $err ginanjminifter auf

bab ©erweigertt (^eiterfeit) — unb fo wie jwifchen Stngcbot unb ©ach»

frage immer eine gemiffe SBechfetmirfung ftattfinbet, fo finbet auch hi« «int

©5c<hfelwirfung flatt jwifchen bem ©erlangen unb bem ©ernähren. Crb fann

alfo nach meiner Sluffaffung barin ganj unb gar nichtb Ueberrafchenbeb lie»

gen; bab ©ifante an ber ganjen Sache war nur, bajj ber ©rief geftoh«

lett war. (§eiterfeit.)

oon ßlandtcnburg (©augarb’lRegenmalbe).*) ©feine Herren! golgen

Sie nicht ben frönen ©eben beb fterrn Slbgeorbneten Smeften,

ber eben biefen ©Iah oerlief, ich rufe 3h«e« 3«: „ Schöne SReben, waefere

©Jett, grau ©Jirthin, mein grühftücf!" ©Sir wollen hi« nichtb weiter

wie eine ©fahtjeit für bie 9forbbeutf<he Slrmee, wir wollen nichtb weiter

alb ben ©fütimalfah, ohne ben biefelbt nicht ^crjufteüen unb nicht ju erljal*

ten ift. 3th würbe fehr gern auf bab ©Jort oerjichten, wenn nicht ber |jcrr

Slbgeorbnete Iweftcn oerfucht hätte — benn baju hat er bo<h gerebet — bie

©erfammluug ju überjeugen, bafj ber ©efd|lufj, ben er herbeigeführt ju fehtn

wünfeht, gaitj ungefährlich fei. ©feine Herren! ©lauben Sie ihm fein

©Jort hieroon! ($eiterfeit.) tSö ift uollftänbig unrichtig, wab er fidj er*

laubt hat 3h"cn oorjufüljren. ©Jenn ber .fperr Slbgeorbnete Drocften SRecht

hätte, bann würbe eb allerbiugb ungefährlich fein, bie Slmenbementb Don

gorefenbeef ftatt ber ©efehcboorlage ober unferer Slmenbementb anjunehmen.

Dem ift aber nicht fo. Cfr hat gefagt: „bie conftitutioncde ©foral hat ihre

©renjen an bem beftehenben ©efeg, gemiffe Dinge müffen bewilligt werben.*

3a, meine £>crreit, wenn bie Sache fo märe, ba& bann ein beftehenbeb ©efefc

1871 ba wäre, bann liege fidj bab hären, aber, meine Herren, e« ift ja

•) ©t. Set. ©. 605.
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gerabe limgefegrt. Senn fein 3u
l"
ag ?u bem amenbement Don gordenbect

gemalt wirb, toelcfjcö jegt ben Slitifcl 56 b. Sntm. bittet, fo gört mit bem

IDecember 1871 bie griebenßftärfe ber armee auf, fie gört auf ©efefe ju

fein! (Segr richtig! reegtß.) 9Bic fann alfo ber Slbgeorbnete £meften be*

Raupten, bog bann noeg ein ©efeg ju ©runbe tage, für roelegeß bewilligt

werben mügte. Wueg baß mug idj igm buregauß beftreiten, meine Herren,

bag biefeß auf bie conftitutiouelle 'Hioral bafirte öubgetreegt, roeldjce er jegt

eben gier einfügren will, baß beftegenbe fei, ober bag eß fünftig baß beß

SRorbbeutfegcn iRciegßtageß fein werbe. Weine Herren, biefen Seegfel auf

bieß ®ubgetreegt, wie er botg wogl oft gegärt gat, gat ber $err abgeorbnete

Dr. Satbecf noeg nie acccptirt, unb Sie gaben botg wogt gegört, bag eine

Wenge Stngänger oon igm in biefem ©aale ftnb, bie freilieg unter anberem

SBifir fregten, bie ign eben fo wenig acceptiren mürben. ®aß Subgetreegt,

baß wir befätnpfen unb um baß cß füg gier ganbelt, ift baß IBubgetrccgt,

melcgeß aufftettt, mit jebem Stricg, weidjen wir, alfo biefe 33erfammlung,

ber eine jReicgßtag fünftig maegen, ift bie betreffenbe 'ßojttion geftriegen, fie

möge berugen auf ©efeg ober niegt auf ©efeg, fie möge berugen auf

Vertrag ober nitgt auf Vertrag — fie ift geftriegen unb ber ginanj*

minifter unb ber Jtriegßminifter fönnen eß niegt Deraußgaben. Sir gaben

bann ben 3*»flonb, bag bie iRorbbeutfcge armee Don 1871 ab oielleiigt igre

eine Wagljeit niegt gat. Sir, meine Herren, werben in erfter ßinie für

bie ©efegeßDorlage ftimmen auß finanziellen ©rünben, weil wir glauben,

bag auf biefe Seife bic arinee für ben 'Jt orbbeutfegen SBunb in ben erften

jegn hagren bie billigfte ift. Sic ftnb ber Weinung, bag mägrenb beß ab-

laufeß oon biefen jegn 3ogrett ber ^rocentfag fitg ber art Derringert, bag

bie 8aft für baß allgemeine eo ipso burtg biefen 3«itablauf leiegter unb ge=

ringer ju tragen wirb. Segen Sie einen fürjeren 3e'tr<tum, fo gegen Sie

ber ©efagr entgegen, bag bie griebenßftürfe ergögt wirb — oon herunter«

fegen, baß gaben Sie geute gegört, ift ia gar niegt bie SRebe! alfo maß

wollen Sie mit bem fürjeren 3eittaum erreiegen? Sie wollen biefcß Der-

meintliege ©ubgetreegt eger außüben, unb Sie gaöen unß gier oerfiegert, — in

ganj ungefägrlieger Seife außüben! 3a, meine Herren, wir wollen 3giten

baß glauben; aber, meine Herren, wenn Sie bie äbfiegt gaben, warum mol*

len Sie niegt für baß amenbemeut Woltfe ftimmen? Saß tgut biefeß

amenbemeut? (iß tgut fa gar niegtß weiter, alß eß ftegert ben fegt gefeglieg

feftgeftellten ©eftanb ber Öriebenßftärfe unb bie Summe oon 225 £ga*

lern für ben gall, bag biß bagin bie Sunbeßgefeggebung niegt follte einen

neuen @tat oereinbaren ! Senn Sie alfo folcge gute äSorfüge unb foligen

guten Sillen gaben, fo ift niegt ju bejwcifcln, bag ein foleger neuer (itat ju

Staube fommt; bann ift alfo naeg 3grftn Sinne ein folegeß amenbemeut

ganj ungefägrlieg. Sarum wollen Sie eß niegt annegmen? 2)ie SRcbuer,

bie erflärt gaben, niegt bafür ftimmen ju fönnen, müffen alfo £>interge*

banfen gaben! Weine Jperren, ber £err abgeorbnete Smeften gat bei biefer

29*
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©elegenheit, um feinen «Saß, ba§ eine beftehcnbe Drganifation burdj Bubget«

ftric^c uic^t gefätjrbet fei, ju beroeifen, angeführt, c« Ijanbefte fid) bamal* bei

(Sntftcljung be« Gonflict« nur um eine neue Ginridjtung unb nicht um bie

Befeitigung einet (tjnftitution btr beftefienben Drganifation. 9hm,

meine Herren, bet $err Slbgeorbnete hat »ogl feine eigene 9?ebe oom gahrc

1862 oergeffen, in bet er bamal« ba« £>au« ermahnte, nicht bie ärmee auf*

julöfen, nicht einen Befhlug $u faffen, ber ganj unau«füf)rbar

wäre! SJJleine Herren, biefe« fein Gitat »ar alfo nicht richtig, ©iefe fo-

genannte neue Ginrid)tung »ar eben bereit« bie Slrmceorganifation fetbft, fte

beftanb, nnb bie Behauptung, ba§ fte nicht eine gefe|}[id)e Bafi« hatte, ift

eine petitio principii, ba« ^ei§t
, ber Jperr Slbgeorbnete Imeften behauptet

e« unb ich beftreite e«; ich »ill jefct aber natürlich nicht barauf eingeben.

SJleine ^errett, ich glaube hoch roirflich, ba§ Sie alle Urfadje hätten, ben

Gomprotnig, ben ber Slbgeorbnete oon gorefenbeef unä angeboten hat, ehrlich

ju meinen. SRehnen Sie barauf, bag mir e« ehrlich meinen, — unb barum

fag’ ich f<h°n je|}t, meine Herren, bag ein foldjer Gompromig, toie er ihn

angeboten hat, jmifdjen ben Parteien — unb er meint hoch mohl bie Bar«

teien in biefem £>aufe unb auch bie fünftigen Parteien im l'anbtage — bag

ein folcher Gompromig boch nur ju Stanbe fommen tarnt, wenn oon bei»

ben Seiten nachgegeben wirb. SDtan mug babei aber boch nicht mit un*

benannten 3af)len rechnen, meine Herren, fonbern mit benannten. 'Jlun bitte

ich boch ben $errn Slbgeorbneten, fi<h biefe« $au« einmal anjufehen, ich bitte

ihn, fich einmal bie SBählerfarte anjufeijen, bie un« in garbeu nach ben Bar-

teien barftellt: toie grog ba toohl ber SRaura im Breugifhen Staate ift, ber

jefct bie blaue gorbc trägt! '.Keine Herren, toenn Sic »ollen, bag Sille,

bie unter biefer garbc hier oertreten ftnb, mit 3hncn fünftig bei ber Schlug«

berathung ftimmen, fo machen Sic un« ba« auch möglich- fi(?e nicht

in bem geheimen SRatfje ber §errn 9tegieruug«commiffaire, ich ®*i§ nicht,

»eiche Gonceffionen fie noch machen »erben, aber ich fage 3hnt"« &ß§ »ir

fchon jefct mehrere fünfte haben, bie bereit« bie ÜRajorität be« Kaufes an-

genommen hat, bie, »enn fie im lefcten Bcrfaffung«ent»urfc ftegen bleiben,

un« jmingen »erben, gegen ba« ©anje ju ftimmen! (lebhafte« Braoo! recht«.

Oh! oh! linf«. ©roge Unruhe.) Sllfo, meine Herren, rechnen Sic mit be-

nannten fahlen, laffen Sie bie fünfte fallen, bie anjunehmen un« unmög-

lich ift. Bei ber un« jefct befdjäftigenbeu SDWitairfragc ift e« un« aber un-

möglich nach unferer 'Dichtung, mit 1871 bie Dorbbeutfche Slrmee in ba«

Bacuum fallen ju laffen. (Braoo! recht«.) «Die .fierren haben mich Sille

nicht überjeugt, »eiche ba« ©egentheil oertgeibigt haben; inbeffen bie £(it

oerhinbert mich, noch einmal barauf einjugeheu, unb ih behaupte, bag Sie,

bie Sic in ber ermähnten Harte bie grüne garbe tragen, — bag bie ^Ra-

tional-- liberale Bartei in ihrer grogen 'JJlehrheit noch oiel mehr moralifh

oerpflichtet ift, bafür ju forgen, bag etroa« ju Stanbe fommt, al« »ir!

(Sehr richtig! recht«) «Denn, meine Herren, erftlich ftnb Sie in grogcr Slnjahl
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^ier, imb jweitenS, ftnb Sie gewählt mit bem auSbriicftühen SDtanbate,

bie SDSiffion beS ©rafen ©iömard ju unterftüfcen! (©ehr richtig!

rechte. Siberfpruch unb ^jeiterfeit lints.) SDteine Herren! 3hr Programm

hat mir perfönlid) nieten meiner greunbe unfere Safjl fefjr erfcfjroert , »eit

man behauptete, »ir fönnten bie ©olitif beS ©rafen ©iSmarcf gar nicht

unterftüfcen, Sie aber finb baju gemälzt, Sic haben atfo auch bie Sßerant-

»Ortung (Oh! oh! finfs.) — geh »ill hoffen unb annehmen, bag Sie wirl*

lieh h<(r »ach bis jum Schlug als Partei jufammenbleiben, als einheitliche

National liberale, unb bag Sie nicht bemnächft auSeinanberfallen in

Nationale unb liberale, (©roge Weiterleit unb SBiberfpruch linlS.) ©ie

Sinne, um bie liberalen ju empfangen, bie finb fthon ausgebreitet (nach ber

äugerften l'infen jeigenb), ba fifcen fie fchon, ba fönnen Sie alle Sage tont-

men (Stürmifdje Weiterleit); bie »erben jufammen mit 3hntn gehen, fobalb

e$ bem Slbgeorbneten für SEÖolmirftebt, ber bas Slmenbcmeut geftellt hat, oon

bem ich h°ffe unb erwarte, bag er jefct bie Rührung ber graction übernom»

men hat, — fobalb eS ihm nicht gelingen »irb, fie jufammen ju halten! ©er

Slbgeorbnete Gabler hat neulich ^icr gefaßt, cS wäre ihm unmöglich, ßrrtlä«

rangen ber Staatsregierung auf feine Slbftimmung wirten ju laffen, wenn

fie ihn nicht überjeugt hätte, ©er gührung ber auswärtigen ©olitif beS

©rafen JöiSmarcf, meine Wtr«n, ber wollte er folgen, baS Sleugere beS

©rafen ©iSmarcl, baS gefiele ihm fehr (©roge Weiterfeil)» aber oon bem

gnnern wollte er nichts »iffen! (SBieberljolte groge Weiterleit.) 9tun frage

ich Sie, was treiben wir benn hier je§t, welches ffierl follctt wir benn ju

Stanbe bringen? Söir fallen ju Stanbe bringen baS ffierl, welches bie ©iplo»

matie beS ©rafen löismarcf oorjugsweife ju Stanbe gebracht tjat bei bem

treuen unb ehrlichen (Sntgegenlommen unferer ©ltnbeSgenoffen! ©erabe fpejiell

biefer Slrtilel 58 enthält bie 3aht 225 ©tjaler, bie geleiftet werben füllen

burch ben ganjen Dtorbbeutfchen ©unb pro Stopf ber gemcinfamen Slrinee!

SDteine Wcrren, ich behaupte, recht eigentlich biefe 3ahl, biefer Slrtifel, bas ift

ber practifche 9iieberfd)(ag ber ©iplomatie beS ©rafen ©iSmarcf! (Weiter-

leit.) ©aS ift baS (Snbrefultat beS testen Sommers. Sllfo, meine Werren,

warum wollen Sie 3hre ©Berte nun nicht mit ber ©hQ t roahr machen? ©JaS

lann baS Stiles helfen — alles Ijeige Dieben unb alle frommen ©öiinfehe,

Wenn man nachher mit „9t ein“ hinterher (finit! 3ch habe baS erfte SOtal,

als ich hier fprad), gefagt, wenn Sie ein einftimmiges ©otum ab«

geben wollten, würbe es in $ari$ oerftanben werben! ©amals war

bie ©Bolle noch nicht am Wimmel, bie wir feitbem haben auffteigen fchen;

ich erinnere Sie baran nochmals! 31(6 mir bie öegrünbung jener patriotifchen

3nterpellation*) gehört haben, unb baran baS ©eutfehe Dtationalbewugtfein fich

hier ftärlte, bafür einjutreten, bag uns lein 30 II ©eutfdjer Srbe, wie es in

jener ftoljen Diebe heigt, genommen werben füllte, ba mugte baS patriotifdje

Werj ber Stenographen gar nicht mehr, wie fie bie raufdjenben ©raoo’S u. f. w.

*) ©. oben 8 b. IL ©. 82 fgg. Srnn.
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tparafteriftren fotlten: ftürmifdj genügte nitpt — entpufiaftifdj pieß t«.

(Weiterfeit.) SReine $errcn , unb nun follte plöplitp bapinter ein falte«

'Rein fommen! Sie ift e« mög(irf), baß Sie fiep in biefe Üage oerfepen

fotlten , ba§ man fiep felbft oor bem 3lu«lanbe ftpämen müßte! 3$ fepe

oorau«, meine §erren, baß Sie gcrabe, bie Sie bie SSerpflicptung übet»

nommen paben, baß Sie un« niept in ber lebten Stunbe werben

im Stiche taffen! 3um @<pluß muß icp nun notp meine außerorbent*

litpe SSerrounbernng auSbrütfen übet einen 3uruf, ben ber äbgeorbnete SRiquel

Peute an un« gtritptet pat. ÜReine Herren, et ermiberte bem abgeorbneten

oon iReuftcttin, al« berfetbe fagte: bie Einheit ®eutf<planb« beruhe

auf ber Sinpeit bet armee, mir fönnten un« beSpalb an beren Drga»

nifation auep nitpt im 3opre 1871 rütteln taffen, — barauf antwortete ber

geeprte DJebner : bie ßinpeit SDeutfcplanb« berupe niept auf ber

armee, fonbern auf bem ©emußtfein ber (Einpeit be« SJolfe«.

'Run, meine Herren, eine fepöne 9ieben«art. (Oeiätpter.) aber in biefem

Saale, ba pat e« miep boep gemunbert. |>aben mir benn notp niept genug

in bieftn Sotpen particulariftifcpe aeußerungen gepört? Sinb mir

pier etwa fo gan$ außerorbentlitp ermuntert worben ju bem ©tauben, baß

bie Serfammlung, bie au« bem ganjen iRorbbeutfiplanb gefepäpft ift, ba«

Semußtfein ber ßinpeit be« 33 o Ife « pat? 'Dieine Herren, ber abge»

orbntte ÜRiquel fagte felbft oor einiger $eit, püten Sie un«, fdjüpen

Sie un« oor ber ÜBornirtßeit be« ffarticutariSmu«! (Wört! pört!)

üReine Herren, ba« SBort ift jutreffenb, aber nitpt ba« Sort, roa« er peute

fagte, unb itp ruft ipm peute auep ju: Scpüpen Sie fiep felbft oor ber

Sornirtpeit be« ‘fSarticutariömu«, ber eigenen 'ßartei=5)octrin,

oor bem ganati«mu« ber particnlariftifepen eigenen Ueberjeugun*

gen unb fepen Sie ba« SBaterlanb wirfliep Uber bie 'Parteien unb

bie eigenen 'ßarteianftpauungen unb ftimmen Sie unb reben Sie

nitpt blo«! (öebpafte« ®raoo! ^eiterfeit.)

®tr Stpluß ber ®i«cuffion, mieberpolt beantragt, mürbe nun be*

ftploffen.*) ®ei ber Hbftimmung**) mürbe ber antrag ßrap (ßepe

oben Ziffer 1) abgelepnt, ber antrag o. gorefenbeef auf (Sinfepal*

tung ber Sorte: „bi« jum 31. SDecembcr 1871" angenommen,

cbenfo pitrauf ber ganje artifel be« iSntrourf« in feiner nun*

meprigen ffleftalt angenommen. ®er .gufapantrag Sürft ju

Solm«--Picp (oben Ziffer 3) abgelepnt, ebenfo ber 3“fopantrag oou

3Roltfe (oben 3'ffa 4) bei 3&plun9 tnit 119 gegen 130 Stimmen, bei

namentlicper abftimmung mit 138 Stimmen gegen 130 Stimmen abge*

lepnt, in gleidjer Seife mürbe ber 3ufapontrag Sol* (3‘ff« 7) mit

133 gegen 128 Stimmen abgelepnt, enblitp auep ber antrag Sen»

*) @t. 8 er. ©. 607.

**) ©t. Ser. ©. 610.
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nigf en (3iffer 6) abgelchnt. Der Stntrog ©inde (3>fftr 5) mar mit

iRüdfitht auf ba« Hmenbcment ©ennigfen jurüdgejogen worben.*) fjjiers

auf würbe ber 9trtif et ol)ne 3“fafc in ber bereit« angenommenen

®eftalt angenommen.**)

Die Inträge unb DiSeuffion in ber 3d)lnßbrratl)nng fietje in bem be*

fonberen äbfcfinitte „©djlufjberathung".***)

«rtiltl 63

(conform mit ärtifel 59 be« Gntmurf«.)

fjolsmann (Sötten -©ernburg sc.)f) SReine Herren! Der 2trtifet 59

be« Gntmurf« beftimmt in Süinea 4, ba§ ber iSuubcöfctb^err ben ©räfenjftanb

ber ffontingente ber ©unbe«armee beftimmen folle: ith bin mir über bic

©ebeutung biefer ©eftimmung im £>ittblid auf ben Slrtifel 56

be« Gntm. nic^t ganj flar, unb id) möchte bie Herren Gomtniffarien

ber ljohfn oerbünbeten {Regierungen um Mufflärung hierüber bitten. 3n
Srtifet 56 ^ei|t e«, ba§ bie grieben«präfenjftärfe beS ©unbeSljeere« auf ein

©rocent ber ©eoölferung oon 1867 normirt unb pro rata berfelben ooit ben

einjelnen ®unbe«ftaatcn geftellt werben fott. Danach fcfjeint mir, ba§ fid)

ber ^Sräfenjftanb ber einzelnen ©unbc«contingente bttrd) ein einfaches {Rechen*

Gyempel oon felbft fcftftellt, unb id) fann ntd)t glauben, ba§ Srtifet 59 b. ©.

an ber oon mir angeführten ©teile nicht« weiter hat beftimmen wollen, al«

ba§ ber ©unbe«fe(bherr biefe« Gpempel aufftellen füll. $cij?t aber Slrt. 59

etwa« Snbere«, wa« bebrütet er bann? ©ebeutet er etwa ba« ©egentfjeil

oon Srtifet 56? Da« glaube ich nicht. Dann bleibt wohl nur bie ©ebeu*

tung übrig, ba§, wenn beifpieläweife ba» eine ©rocent ber ©eoölferung eine«

©unbeäftaate« nicht aufgeht bunh bie 3'ffer ber tactifdjen Ginheit, be« ©a«

taillon« ober ber ©chwabron, ba§ bann ber ©unbesfelbfjerr beftimmen foll,

ob ber Ueberfd|u& oon bem betreffenben ©taate nicht ju ftellcn ober ob fo

oiel mehr ju ftellcn fei, al» nätf)ig ift, um bic nächfte tactifdjc Ginheit ',u

erfüllen, ©enn id) oon meinem engem fpeimathlanbe eyemplificiren barf,

wirb Inhalt ©nbe biefe« 3af)re« eine ©eoölferung oon etwa 200,000 Seelen

jählen, würbe alfo nach Srtifel 56 ,
2000 SRann ju ftcllen haben. Da«

finb 386 üRann über 3 ^Bataillone unb 152 {Kann weniger al« 4 ©a*

taillone. G« fragt fid) alfo: foll Inhalt 4 ©ataillonc ober foll e« 3 ©a*

taillone ftellen? 3m erfteren galle würbe für Inhalt eine ©rägraoation

*) @t. ©er. ©. 610.

•*) Damit Mlofi bie 28. Sipung Dom 6. Sprit 1867.

•**) ©t ©er. ©. 721.

t) ©t. ©er. ©. 615. Damit begann bie 29. ©Ipung Dom ©iontag 8. Sprit 1867.
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eintreten, biefe ift ober naeß Slrtifel 54 grunbfäßlüß au«geftßloffen. 3m
jtoeiten Jade mürbe eine ©rägraoatiott für fämmtlicße übrige ©unbe«ftaaten

eintreten, bie boc^ ebenfall« nießt ftattßaft ift. ©oll atfo etroa ber lieber*

ftßuß jur Steilung fommen bei einem anberen Kontingent? hierüber mötßte

icß mir eine Slufflärung erbitten.

©unbeOcomtniffar ©eneral non JJobbielokt. *) ®ie ©ebenfen unb Zweifel,

bie eben angeregt roorben finb, erlebigcn fick moßl einfatf) babureß, baß unter

bem ©räfenjftanb oerftanben ift: ber ©unbe«felbßerr beftimmt, ob bie

©ataillone 534 Köpfe, ob bie ©ataillone 538 Köpfe, ober ob

fie 600 Köpfe unter ben oerfdjiebenen ©erßältniffen begreifen

foiien. 333a« im Uebrigen aber ba« Ueberftßießenbe gegen bie normale

Formation betrifft, fo mirb fick ba« barnatß regeln, baß al« ®runb*
läge ber Formation ganje Regimenter, alfo abgcftßloffene Gruppen*
tßetlc angenommen merben, unb baß bie überf4ießenben ©rocente

ißre ©erroenbung finben in ben Abteilungen, oon benen bie einzelnen

ftaatlieken Steile feine oollftänbig geftßloffenen Regimenter auffiellcn.

(Siintljer au« Satßfen (Of4aß = ©treßla ic.)**) ©feine Herren! 34
ßatte mir genau rnegen bcffelben ©egenftanbe« ba« 333ort erbeten uttb mir

oorgenommen, einen Slntrag einjubringen, ber ba« ©fißoerftänbniß ju föfett

geeignet fein fönnte. 3$ meinerfeit« oerfteße bie ©eftimmungen
be« Slrtifel« 59 fo, baß bem ©unbeSf elbßerrn oollftänbig ba«

Redjt eingeräumt merben foll, innerhalb ber burd) Slrtifel 56 b.©.

gegebenen ©eftimmung natß feinem eigenen ©rmeffen ju oerfaßren.

3m Slrtifel 56 mirb gemiffermaßen ein ©fapimutn ber ©räfenj*

ftärfe beftimmt, unb im Slrtifel 59 mirb bem öunbeSfelbßcrr n bie

greißeit eingeräumt, oon biefem ©fapimunt abjumeitßen natß

bem SRinimum ßin. 3nfof«n mir Sille münfdjen, baß ©eurlaubungen

iti umfaffenbem SRaße eintreten mögen, fo meit e« bie ^eitoerßältniffc ge*

ftatten, merben mir mit bem 3nßatte bc« Sltinea 4 einoerftanben fein fönnen.

,3ur ©ermcibung oon ©fißoerftänbniffen aber glaube i<ß, mirb e« bienen,

menn man im Sltinea 4 natß bem ©Sorte „©räfenjftanb“ in ©arentßefe ßin*

jufeßte: „innerßatb ber bureß Strittet 56 getroffenen ©eftimmungen". 34
mötßte mir ertauben biefen Slntrag***) einjurcitßen.

Dr. UJolbffk. f ©feine Herren! 34 ßabe ftßon früßer geäußert,

baß bie ©eftimmung biefe« Slrtifel« in SSnfeßung ber ©pecutioe,

mie fte in ber ©entralgemalt ober natß bem Slu«brutf biefer ©erfaffung bem

©unbeSpräftbium gegeben mirb, in ber Orbnung fein mürbe, baß fte

•) €t. 8er. ©. 615 r. m.

**) et. 8er. e. 615 r. g. u.

**») e. eeite 458.

t) ©t. 8er. e. 616 t. n.
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aber na4 ber Stellung, bie bitfc Söerfaffung gat, einen 3®eifel

erregt, ob namentli4 biefe ©eftimmung in Slrtilel 59 nidjt au4 gefeg»

gebenbe ©efugniffe in fi4 f4liegt. Oiefcr 3®eifel 'ft oon allen

Seiten aufgetau4t beim erften Stnfaltcf be« Slrtilel« 59. 91a4 beit firläute--

rungen, bie ber $err ßommiffariu« gegeben gat, f4eint mir biefer 3®tifel

nügt begrünbet ju fein. @6 f4eint bie geftftellung beS ©räfenjftanbe« inner«

Ijalb ber gcfegli4en formen gier gemeint ju fein. 5Ceffenungea4tet gaben

mir aus biefem ©runbe gerabe eine anbere Raffung de« Slrtilel« 59 in unferm

Slmenbement*) »orgefdjlagen, inbem mir bie ©unbregefege gier anführen, ju

melden ©unbeSgefegen, roenn biefe ©erfaffung in ber oorgefdjiagenen Slrt

angenommen mirb, auch bie betreffenben SHrttfel berfetben gehören roerben.

®ur4 biefen 3“fag ®“rt ber 3®eifcl, ber oon ben beiben Herren ©orreb«

nern angeregt morben ift, bur4au« befeitigt. 34 fc^tage 3gnen bager oor,

auf biefe gaffung eingugegen. 3)a« Jpinmeglaffen ber „Organifation ber

Sanbtoegr" ift be«t>alb oon un« oorgcfdjtagen , weit mir glaubten, ba§ ba«

SEBort „Organifation " namentlich ba, roo bie i'anbrocgr neu organifirt mer«

ben mug, mie eS bei un« ja ber gall ift, — bie alte Canbroegr ift ja fac»

tifdj ginmeggefallen — bag biefe« SBort „Organifation" fortbleiben mug.

®enn e« läßt fi4 an biefer Stelle laum anber«, al« im Sinne gefeggeberif4er

Ügätigleit auffaffen. ®a« ift für un« ber ©runb gemefen, biefe« Slmenbe*

ment, mel4e« mir jur Sinnahme empfehlen, einjubringen.

sott Röfftttg au« $annooer (üinben-SBennigfen ic.).**) ÜEeine Herren!

34 hatte mir erlaubt, bei ber ®enera(bi«cuffion über biefen Slrtifet einige

©eftimmungen, roel4e in biefem unb bem folgenden Slrtilel fi4 finden, her»

oorjugeben, oon mel4en i4 glaubte, bag fie befeitigt merben müffen, weil

fie geeignet finb, ben Eintritt ber Sübbeutf4en Staaten au« bem ©runbe

ju erf4»eren, roeil in ihnen Umgriffe fo bebeutenber Slrt in bie Souoerainetät

ber gürften entgalten finb, bag i4 bcfür4te, e« roüiben bie Sübbeutf4tit

Staaten fi4 ni4t entfe^tiegen, unter biefen ©ebingungen einjutreten. ffienn

i4 e« unterlaffen habe, in biefer ©ejiegung Slnträge ju ftcllen, fo ift e« au«

bem ©runbe gef4egen, weil i4 mir ni4t oerfpre4en lonnte, für biefelben

eine genügende Unterftügung in biefem §ogen .'paufe ju finden, unb i4 bie

3eit beffetben ni4t bur4 Slnträge, bie bo4 nur eine geringe Sinjagt oon

Stimmen für fug gaben mürben, oerlürjen wollte. 34 mö4te aber ben

2Bunf4 au«fpre4en, bag bie einjelnen Slbfäge biefe« Slrtilel« gefonbert jur

Slbftimmung fommen, bantit man in ber i'age ift, gegen einen ober den an»

bem Slbfag, namentli4 gegen Slbfag 2 be« Slrtilel« 59 ju ftimmen, mel4er

mir benn bo4, inbem er über bie Uniformen unb bie Stummem ber SRegi«

menter ©eftimmungen entgalt, in bie ©erfaffung Stormen einjufügren f4cint,

bie na4 meinem SDafürgalten mogl in ein Orbrebu4, ni4t aber in eine

©erfaffung gehören.

*) ©. folgenbe ©eile.

**) ©t Ser. ©. 616 t m.
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Sri brr Slbftimmung mürbe ber Antrag Sünder:*)
ftatt „©unbeefclbbcrr“ ju fe^en: „Sunbe«präfibium*

abgetebnt, ebenfo ber Slntrag beffelben, **) 31 (in e a 4 ju faffen

:

„Sa« SunbcSpräfibium beftimmt in ©emäßbeit ber

99unbe«gefefce ben grafenjftanb, bie ©lieberung unb Sintbei*

iung ber Kontingente ber S3unbe«arntee unb bat ba« SKedjt

innerhalb tc.*

ßbenfo mürbe auch ber Slntrag ©iintber: ***)

nadj ben ©orten: „ träfenjftanb " in 'ßarentljefe einjufiigen

„(innerhalb ber im Prüfet 56 (alt) getroffenen ®e»
ftimmungen)“

abgetebnt, unb tourben fobann fämmtlidje Sttinea« be« ©ntmurf«
einjctn unb im ©efammtlaute mit fetjr großer ÜJie^rtjeit angenommen.

«rtifel 64

(conform mit Sirtifel 60 bc« ©ntmnrf«.)

Slnnabme mit ber großen Sßebrbeit. f) ©benfo ohne Si«cuffion in

ber 6$lußberatljung.tt)

Hrtitel 65

(conform mit Slrtitet 61 be« ©ntmurf«.)

Ser ßierju geftelite Slntrag Sünder (Serlin), ben Slrtitet baßin ju

änbern: „bem Sunbeepräfibium fteßt ba« Strebt ju, geftungen inner*

halb be« J0unbe«gebiet« anjutegen, infofent bie bajii erforberlieben ©iittel

burd) ba« ©unbe«etat«gefeb ober ein bejonbere« SunbeSgefeb oom

9teicb«tag bemiüigt finb" btieb bei ber Slbftimmung in ber SK in ber beit,

morauf ber Slrtifel itaeb bem ©ntrourfe mit ber großen SJtebrbcit ange*

nommen mürbe fff) ©benfo in ber ©eblußbcratbung.

*) $r.-@. n. 73.

*•) 2t. a. O.
***) ©t. 8er. ©. 616.

t) ©t. 8tr. ©. 617.

ttl ©t. 8er. S. 725.

ttt) @t. 8er. ©. 617 r. g. m. u. ©. 725.
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mm 66

(conform mit 9lr t i f e t 62 beS Entwurfs.)

21 n not) me mit ber großen 3Jießrßeit. (SBenfo oßne ®ibcuffion in

ber ©(ßlußbcratljung.*)

Hrtifel 67

(conform mit Sfrtitet 64 bes Entwurfs.)

®er ^ufafeantrag ®untfer ßierju, tautenb:

„bocß Jann über biefefben nur unter ,3uftimmung

beS 9feid)8tag8 oerfügt werben."

würbe abgeleßnt unb fobann ber Entwurf mit ber großen äReßrijeit an*

genommen. Ebenfo oßne ®i8cuffton in ber ©ißtußberatßung.**)

«rtifel 68

(conform mit Irtitel 64 beS Entwurfs.)

Amenbemmte tjierjn

:

1) oon Ergeben: ***)

hinter „beffelben" einjufügen:

„nadj oorgängigem Sefdjtuß beS ®unbe8ratß8".

2) oon 8toßben:f)

ben STrtifet baßin ju änbern:

„gür ben galt eines Krieges ober StufrußrS fann bei briiu

genber @efaßr für bie öffentliche ©ießerßeit ber ®etagerungs<

juftanb jeit* unb biftriftsweife oerßängt werben. ®a« 'Räßere

beflimmt ein ® unbeSgefeß

*) @t. Ser. ©. 617 r.
fl. u. ©. 725.

**) ©t. »er. 618 l. o. u. ©. 725.

***) ®r.-©. n. 78.

t) Sr.*©, n. 82.
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ftoßörtt (Xeflenburg-Steinfurt-Slßau«).*) SDZeinc Herren! Qd) ßabe b t-

antragt, baß ©ie bcn 3lrtifel 64 beb Serfaffung«entttiirf« nidjt anneßuttn,

bielmcßr bemfelben eine anbere gaffung fubftituiren, reelle oorjufdjtagen

icß mir erlaubt ßabe. 3dj bemerfe für bie teßtere fdjon jeßt, baß icß bie

gaffung be« gleichen ärtifel« in ber f3rf“ßifcßen Serfaffung

ben Serßitltniffen beb Sforbbeutfcßen Sunbe« angepaßt ßabe. 3cß roitt jut

(Smpfeßtung meine« Sorfcßlag« non Dorn ßercin einen dinroanb befeitigen,

ber aueß ißm gemacht »erben fönntc, reie e« ftfjon bei oerfeßiebenen anberen

airtifetn ber gall ge»efen ift. üftan fattn meinen Sorfcßtägen entgegen feßen,

baß ja bie Derbfinbeten SRegierungen über bie Slufnaßnte and) be« 33or=

fcßlage«, »ie fie ber SSrtifel 64 entßält, einig gc»efen finb. 9?un, meine

fjerren, »enn in irgenb cintm gälte, fo »irb bei bem jeßigen Sir*

titel biefer Sinroanb rooßt nidjt angebraeßt »erben fönnen; er

»irb »enig Scheidung ßaben. T'abjenige, »a« ber Slrtifel 64 angreift, finb

mefentlidje 9?edjte unb ©ruubredjte ber Seoölferung. S« follcn »efentließe

©runbreeßte berfelben jcit»eife fuSpenbirt, außer flraft gefegt »erben lönnen.

Senn aueß barin bie »fegierenben über ben SMobu«, »ie baö gefeßeßen föune,

einig geroefen finb, bann »irb bie« un«, bie »ir bie ©eoölferung ju üertre*

ten Ijabcn, in feiner Seife beirren fönnen. Der Slrtifel 64 entßült mieber

einen »efentlicßen ©aß noit 'Berechtigungen ber 9fegierung«feite, rocldje in

bem fünftigen Sunbe«ftaate gelten füllen. @r entßält aber aueß jugleicß eine

proüiforifdje unb interimiftifdje 9lu«fiißrung ber Berechtigung; biefe Ser«

mifdjung ift un« ja ftßon bei Dielen Srtifeln Dorgefommen. ®en »efent*

ließen ©runbfaß, ber in bie Serfaffung gcßört, ßabe icß ^ßncn oorgeftßlagen,

bie 3tu«fUßrung, rocldje biefer Slrtifel 64 jugleicß entßält, ßaltc icß aber in

feiner Seife für juläffig unb anneßtnbar. Senn icß bie mir befannten

»efentlicßen Beftimmungen über Serßängung üon Belagerung«}uftänben ju«

fammenfaffe, fo finb baoon betroffen folgenbe Ofeeßtc ber Beoölferungen:

1) bie ©emäßrleiftung ber perfönlicßcn greißeit, namentlicß bie üßobalitäten,

»ie eine Scrßaftung erfolgen faun; 2) bie Unocrleßficßfeit ber ffioßnungen

unb ber ©cßuß gegen »illfürlidje .ftauefueßungen unb Befcßlagnaßmen
; 3) ba«

©runbreeßt, baß jeber Singefeffene nur Don feinem orbentlicßcn Dfitßter jur

Berantroortung unb ©träfe foll gejogen »erben fönnen; enblicß 4) bie S9e«

ftimmungen über bie Sßrcßfrcißeit, ba« Screin« unb Serfammlung«rccßt.

©leieß ßierju maeße icß nun barauf aufmerffam, baß ©ie bei ben Slrtifeln 3

unb 4 e« abgcleßnt ßaben, namentlicß über bie brei leßteren, non mir ange-

füßrten ©runbreeßte in biefer Serfaffung eine Scftimmung ju treffen; über

bie erfteren brei £ßeile, roelcße idj angeflißrt ßabe, finb in Saßrßeit feine

Beftimmungen getroffen, unb für Seibe« ift ber genügenbe ©runb gemefen,

baß ©ie e« abgcleßnt ßaben, »enigften« feßott jeßt für ben Sunbeöftaat foteße

Beftimmungen ju treffen, ©ie »ollen bicfelben otelmeßr ber gefeßtießen

*) @«. SBet. ©. 618.
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{Regelung, wie fit bereit« befielt in ben einjelnen Staaten, überiafftn. 9?un,

meine Herren, wenn Sit auf tint foldje Intention, bit namentlich ooti tintm

Sommiffariu« ber Dtrbünbtttn {Regierungen fe^r »arm befürwortet rourbt,

tingtgangtn finb, wenn Sit alle bitfe ©egenftänbe btr befttgenben ©efeg--

gtbung btr tin$elnen Staattn überiafftn gaben, fo erfdjeint t« bod) wirtlich

abnorm, in bitftr ©unbe«oerfaffung bit Su«penfion, bit jeitwtift Slufjerfraft»

ftgung folt^tr ©efege ju unternehmen. Sit gaben bit legi«latioe ©eroalt für

bit Orbnung btr SBer^ältniffe ftlbft nicht in bit $anb gtnommtn, Sit

nehmtn fit abtr in bit £>anb für bit Aufhebung unb jtitnjtift Siftirung fot*

cger {Ragte. (Sin augerorbentlit^cr gall — ba« werben Sit gewijj antrftnntn!

ffitnn ©efege gtgtbtn werben, gehören brci gactoren baju, bamit fit ©eftfjt

werben, obtr, mit e« nach btr 8unbe«oerfaffung btr galt ift, jroti gacto«

rtn. $itr liegt aber btr tint gactor, bcr ba« ©efeg gtgtben bat, gar nicht

in btn ©rtnjtn ber Sunbt«gewalten , unb ogne feine ^ujitgung, ohne bafj

ibm irgenb nur Äuube baoon gegeben wirb — nämlich ber Solfsoertretung

ber einjelntn Staaten —, folien biefc ©efege für eine 3eit lang aufgehoben,

ja ganj aufjer ffraft gefegt werben fönncn. SJieine Herren, Sie werben er«

ftnntn, ba§ ba« ein fo abnorme« SergältniB ift, wie wir e« jemai« in btr

©efeggebung haben fönncn. 'Jiadjbcm ich bic« gtgtn bit oerfaffungSmüfjigen

Scftimmuctgen im (Sinjelnen angeführt habe, gehe ich 3» ber prooiforifcgen

Suorbnung, welche ber Slrtifel feibft getroffen gat, Ubtr. ÜJiit weicher (Site

man babei oerfahren ift, hat 3^rien fchon bie Semerfung Stilen« be« 9}er-

treter« ber Sunbe«regierungen ergeben, ba§ man nämlich in btn (Sntwurf

bt« Ärtifel 64 ein ©efeg oom 10. SDiai 1849 angenommen hatte; ein ©eftg

oom 10. üRai 1849 hatte aber nie eyiftirt. @8 war nur eine octrogirte

Serorbnung oorhanben, weiche ber ©enegmigung ber Äammern beburfte; fie

hat biefe ©enegmigung nidjt erhalten. IS« ift oielntcgr bie (Srtgeilung ober

Serroeigerung berfelben umgangen mit ber Schlufjbeftimmung be« ©efegt«

oom 4. 3nni 1851, e« trete ba« jegige ©efeg an bie Stelle ber Serorbnung.

$agtr mag e« bann auch fomnetn, ba§ man für bie interimiftifdje 3tu«füg«

rang be« ®elagerung«;uftaiibee Seftimmungen getroffen hat, bie feine«mtg«

ju abäquiren ftnb anf bie 93erhäitniffe, wie fie bie 0unbe«Derfaffung regelt.

Der Wrtifel 64 fagt: „"Der ©unbeÄfelbfjtrr fann, wenn bie öffentliche Sieger«

geit in btm 8unbe«gebiete bebrogt ift, einen jeben Sgeil btffelben in ftrieg«-

juftanb trflären." SReinc Herren, ber SuctbeSfelbgerr ift Se. üRajeftät ber

Äönig oon 'ßreujjen. Oiad) bitftr (Srwägung führe ich 3h»tn nun an, bafj

ba» ©eftg, wonach alfo ber SunbcSfelbgerr bi« jum (Srla§ eine« neuen ®t«

fege« au«führen fotl, ba« ©eftg oom 4. 3uni 1851 folgenbe Se»

ftimmungen enthält: (SrftenS fagt e«: ®ie (Srflärung be« ©elagerung«-

juftanbe« für geftungen in ffrieg«jeiten unb in oom gtinbe bebrohten ‘fJro*

oinjen erfolgt im gall be« aufrugr« in grieben«jeiten bureg Srflärung bt«

Staat«minifterium«, — oorbehaltlicg ber fofortigtn Seftätigung ober Sefeiti«

gung bureg ba« Staat«minifterium — bureg ben jeitigen Dberfelbgerrn in
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bemfelben. ©feine getreu , reit foll benn, wenn Sie bem ©imbeafelbherrrt

na cf) bcm ®efe(je oom 4. 3uni 1851 ba8 $Redjt bet Srflärung bca ©elage*

rungejuftanbea geben, ber Intrag be6 Staat8minifterinm8, »elcf)e8 ber ©unb

nid)t hat unb nicht haben fotl, ergänjt »erben? Soll ber Slntrag jur nach«

träglicfjen ©enefjmigung ober ©cfcitigung be« ©e(agerung8juftanbe8, »eichen

ber ©unbeafelbherr erftärt fjat, Born Könige Bon ©reugen fommen unb an

tuen foll er gegen? Sa fagt ferner ba8 ©efeg im § 4: Die 2Rilitatrbefeh(8«

bnbcr, welche bett ©elagerungajuftanb erftärt haben, ftnb für ihre Slnorbnun»

gen perfönlidj oerantroortlich. ©feine Herren, »ollen Sie ben ©unbeaober«

fclbljerrn, Sr. ©fajeftät bett ffifnig oon ©reugen perföntich für bem Seid)««

tage gegenüber oerantroortlid) erflären? 3^1 glaube, bag Sie bie Unoer-

einbarleit beö ©eftehenbeti unb biefer ©eftimmung fofort crfennen tnüjfen.

Dann enbticf) foll nach § 17 bee ©efegea über bie Srflärung bee ©elage

rung8juftanbe8 fofort, begieljungameife bei ihrem nädjften 3ufammentreten ben

Kammern SKedjenfchaft gegeben »erben. Sllfo ohne irgenb eine ©ermittlung

foll ber ©unbeafelbherr Se. SQfajeftät ber Sönig SRedjcnfdjaft geben oor bem

9ieich8tage über feine £>anblungen! 3<h habe 3hnen biefe brei ©unfte ber

äluaführung bea ©efegea, »etchea ala prooiforifd)er 3lu8führung8magftab hin«

geftcllt mirb, tlar oorgehalten, bamit Sie erfennen: ich bin oollftänbig be«

fugt ju fagen, c8 ift unannehmbar, bag mir im erften Sage bem ©unbea«

Dberfelbljerrn baa bort oerjeichnete Wedjt geben unb ihn in bem jroeiten

Sage unter bergleichen ©faggabeit ftellen. ©fein ©orfchtag fchlägt 3hntn

beehalb oor, Sie follen oon eigentlich biapofitioen Sluäführungabeftimmungen

gans abfehen. Sie
f
ollen oietmehr nur ben grunbrechtlidjen Saß in bie ©er-

faffung aufnehmen, bag ein ©e(agerung8juftanb unter ben ©cbingungen, »ie

e8 bie ©reugifcge ©erfaffung forbert, überhaupt oerhängt »erben tonn unb

bag ba8 Nähere ein ©unbeögefeg regeln foü. ©feine Herren, ich bitte

bringenb, bag Sie fi<h biefem Anträge anfchliegen mögen.

Dr. Ree (Hamburg). *) 3nbem ich @tt aufforbere, meine geehrten

Herren, ben Srtifel 64 oollftänbig ju ftreidjen, glaube ich, 3hnen

auch ©rünbe bafür angebtn ju tönnen, bie nicht blog für Diejenigen ©ültig*

feit hoben, bie mir in meinen Politiken Hnfidjten näher ftehen, fonbern auch

für bie conferoalioe Seite bc8 £)aufc8. 3uer fl bitte ich @ie, barauf ju

achten, meine Herren, bag biefer ärtitel 64, ber bod) bie Srfjaltung ber Dfuge

gum hat, bafür bunhana überflüffig ift. Denn beachten Sie, »a8

ift für ©reugen, unb »aa ift für bie übrigen Staaten erforbcrlid)? 3n
©reugen hot man ein neue8 ©efeg, eine neue ©eftimmung barüber burchaue

nicht nöthig, in ©reugen epiftirt bereits ba8 ^ter dtirte ©efeg oon 1851,

»clchca oollftänbig genügt. 2öa8 aber bie anberen Staaten betrifft, meine

Herren, fo haben bie ebenfalls ©efege, bie ganj unb gar baffelbe bejroecfen;

*) ©t. 8«. 619.
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fle gaben bi« je§t bie Rüge in igren ^Territorien felbftftänbig erhalten, warum

wollen Sie jmeifeln, bag ba« audj in 3ufunft btt gatl fein follte, jumal

ba im SIrtifel 62 ben Regierungen ber Heineren Staaten neue |jütf«mittet

an bie $anb gegeben finb? 3<n Slrtitet 62, bem Sie bereit« 3t)rc 3uftim-

mung gegeben, geigt e« fpejielt: „Such ftegt ben Regierungen ba« Recht ju,

)U polijeilicgen 3®'*« nid^t b(o« igre eigenen Sruppen ju oerroenben, fon«

bern auch alte anbern üTruppeutijeile ber VunbeSarmee, welche in igren ilänber*

gebieten bi«torirt ftnb, ju requiriren. " Stlfo in Verlegenheit tommen bie Regie»

ruugen ber tleiueren Staaten buregau« nicht, nnb ber Srtifel ift jebenfaü» für

bic <Srgaltung ber Ruhe überf lüffig. Slber jroeiten«, meine Herren, ber Ütr»

tiftl 64 ift nach bem ©runbgebanfen ber oor un« gier berathenen Verfaffung

total unberechtigt; benn mir beraten hier eine VunbeSoerfaffung, unb

t« liegt in ber Ratur ber Sunbeöoerfaffung, bag man ber Vuube«regierung

nur babfenige oon ber Souoerainetät ber (Sinjelregierungen einräumt, tua«

unbebingt noth®enbig ift. ®aju gehört ohne 3toeifel ba« SRilitair, unb mir

fiub gier 2111t barüber gan; unb gar berfelben SReinung. 3<h mug ge-

ftehen, bag ich felöft oon meinem Stanbpunftt au« fo burchbrungen oon ber

Rothmenbigfeit bin, bag Stile« , roa« ba« SRilitair betrifft, an bie Uentral»

regierung übergeht, ba§ ich nicht im Sntfernteften Snftanb nehmen mürbe,

in meiner fptjiellen £>eimatg, fooiet ich fauit, barauf ginjuroirfen, ba§ auch

bie Vermattung be« Rliütair« in bie §anb ber Sentratregierung tomme.

über inbem ich öiefe« anertenne, mug ich auch anbererfeit« behaupten, bag

überflüffigerroeife ben einjelnen Staaten etroa« oon ihrer Souoerainetttt

ju nehmen etwa« ift, roa« man burchau« nicht empfehlen tann. Ramentlich,

meine Herren, follteu mir ba« je^t nicht tfjun, nachbem mir bie ®runbred)te

in bie Vcrfaffung nicht gaben aufnehmen wollen. Urlauben Sie mir, ba§

ich 3hntn uiU tin paar ©orten erläutere, wie ich ba« meine. SRan gat

mir nämlich, at« ich rtd)t betrübt über bie Streichung ber ®runbrecgte mar,

bemerft, bag ich bie ÜJiotioe ber Verfammtung nicht richtig auffagte. ®ie

SRotioe ber Verfammtung mären mefentlich bie gemefen: man münfihe nicht,

bag bie ßentralregierung fteg unnöthigerroeife in bie Regierung ber einjelnen

Staaten cinmifche, unb bie ©runbrechte bieten fortwährend Veranlaffung baju.

®ut; wenn bem fo ift, meine Herren, wenn Sie alfo ben SRecflenburgifcgen

Arbeiter burch Aufnahme ber grunbrecgtlichen Veftimmung, bag bie ^5rüget-

ftrafe abgcfchafft ift, nicht oor ber Vrügelftrafe unb nicht oor bem Stocfe

feine« ®nt«herrn fähigen wollen, bann thun Sie auch &a« 21nbere nicht,

bann müffen Sie, wenn in golge baoon eine Aufregung im i’anbe entfteht,

bie Sentratregierung fich auch bann nicht einmifchen (affen, ffienn Sie bie

greigeit nicht importiren wollen, ben ®rud aber wogt, fo ift ba« etwa«

©egäffige«,

—

fo erinnert ba« an ben alten Vunbeetag, ben wir ja begraben

gaben wollen. 3$ mache Sie britten« barauf aufmertfam, bag burch ben

Ärtitet 64 etwa« Schäblicge« hineinlommt, — bag er nicht nur nicht nüfct,

fonbem nur fchaben tann. ©r fegabet V«ugcn unb er fegabet ben Heineren
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Staaten. Sr fcgabet ©reugen, meine Herren; benn ©ie gaben fcgon au«

ben Anfügrungen meine« geehrten ©orrebner« gehört, bag burch Artifel 64

non Steuern eine conftitutionelle ©efugnig aufgehoben roerben foll. ©i« jegt,

meine Herren, hat ba« Derantroortüdje @taat«minifteriutn ben ©clagerung«=

juftanb oergängt, nach bet neuen ©eftimmung be« Artifel« 64 foll ba« ber

unocrantroortlicge ,,©unbe«felbgerr" thun, unb ich müßte nicht, marum ©reugen

in ber ©ejiegung einen eonftitutionellen {Rücffchritt machen motlte. Sa«
aber bie tteineren Staaten betrifft, fo ift jroeierlei 9?acgtgeil oom Artifel 64

ju befürchten, ßrften« benfen ©ie baran, in roelchc ©erlegenheit ©ie bie

{Regierungen mancher Reinen Staaten auf eine ganj einfache Seife bringen

fbnnen. ß« brauchen nur ein paar (Jntriguanten ober ein paar ©egmaroger

ober ein paar ^offegranjen ber neuen ©facht ber ßentralgemalt ba ju fein,

um irgenb einen Reinen Stumult ju erregen unb bann begreiflich ;u machen,

bag ein Aufrugr ba fei, — unb ber Staat ift befegt, unb bie geimijege SRe»

gierung mug alle ihre ©facht aufgeben ! ®a« ift unmöglich ba«, roa« ©ie

münfegen fbnnen. gerner bebenfen ©ie, ma« bie golge fein mirb, menn ein

mirflicher Aufrugr in einem Reinen ©taate entftanben ift. allgemein mer-

ben ©ie mir jugeben, bag man einen Aufrugr am ©eften burch (Diejenigen

befiegt, bie ben Aufrührern am nädjften flehen in {Rücfficht auf ©lutaoer»

manbtfchaft, ©efanntfehaft u. f. m. (Siberfprud) recht«.) 3a, meine §er»

rtn, ich ®*ß 3hncn ein ©eifpiel fagen: Senn mir in meiner ©aterftabt

Hamburg irgenb einen Stumult Ratten
, fo ift c« un« niemal« eingefallen,

ba« ©filctair jur Jperftellung ber Orbnung ju requiriren, mir gaben e« burch

bie Sürgergarbe gethan. (Ah-
1

recht«.) 3«, meine Sperren, ©ie roerben mir

jugeben, bag eine folcge ©erugigung bie befte ift, bei ber man am roenigften

©ehaben anrichtet. Setm bie ©ürgergarbe gegen bie Stumultanten aufge-

rufen mirb, fo pflegt oft fcgon igr bloge« ßrfegeinen genügenb ju fein; c«

finb bie ©erroanbten, bie ©rüber ber Dumultanten, bie ben Stumult begerr-

fegen, unb ba« ift etroa« fegr ßinfaege«. Senn aber, meine Jperren, frembe

Struppen gineinfommen, bann bebtnfen ©ie, bag c« in ben erften feiten nicht

möglich ift« Su ben tumultuirenben ipaufen ju fagen: bie Sruppen, bie ba

fommen, finb ja eure Deutfcgen ©rüber, e« finb feine grembe für eueg
;

ba«

ift fegr fegmev in ben erften feiten begreiflid) ju maegen, unb ©ie erreichen

roeiter niegt« bamit, menn ©ie Gruppen non ber ßentralregierung einrüefen

(affen, al« bag ©ie bitterböfe« ©lut maegen. ©ie fagen gäufig, man Jolle

an ber ©erfaffung niegt« änbern, roeil e« Sigmierigfeiten bereite. §ier aber

fege icg buregau« niegt, Don mem benn bie befonbere Siebe für ben Ärtifel 64

auögeben foUte. Ser intereffirt fieg benn fo für ben Artifel 64? ßtma bie

mit ©reugen oerbünbeten {Regierungen? können ©ie glauben, meine $»erren,

bag bie gürften ber Reineren Staaten fo begierig finb einen Artifel aufju-

negmen, nach bem alfo, roie gefagt, in golge irgenb roelcger Anftiftung irgenb

eine« ^ntriguanten e« fegr leicgt möglich ift, bag bie Struppen ber ßcntral-

regierung einrüefen, unb bag ignen bie {Regierung roenigften« geilroeilig au«
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berWanb genommen rnirb? Unmöglich Ißnneit bfc gürften ber Keinen ©taa«

ten ba« roünfcßen; fie müßten menigften« für ba« Slmenbemcnt Grrpleben

fein, melcße« jo »erlangt, baß bie ©rllärung be« 93clagerung«juftanbe8 nur

bann geftattet ift, roenn ber öunbeßratß feine 3uftimmung baju gegeben bat.

Ober, meine .fjcrren, foüten müßt bie Sföilitair«, unfere eminenten föiilitair«

fid) ganj befonber« für ben artifel begeiftern fönnen? 3$ glaube, e« ift bie

traurigfte ©eite bet utilitairifcßen 1}flid)ten , baß mau manchmal nicht bloß

gegen 2lu§en ju lämpfen bot, fonbern baß man manchmal aud) baju ba ift,

bie Stube im Innern ju erhalten, unb baju pflegt man fitb nidjt gern ju

brdngen. ©elbft ber geehrte ©eneral, ber bi« »on biefer Uribüne oor eini«

gen lagen feine befonbere Siebe unb 3««K8un8 ju ber grau Sloenture unb

fo naio unb liebcußroürbig auSgefpiodjen bot, toürbe, glaube i(b, ju fo leben

abenteuern feine befonbere Steigung empfinben. (Ob! Ob! recht«.) Ober,

meine $erren, foüten rooßl bie Unitarier ben artifel 34 befonber« toünfcfjen,

diejenigen, bie ber Ueberjeugung finb, baß ber SunbeSftaat nicht ba« Stccßte

ift, fonbern bag mir bo^in ftreben müßten, möglidjft halb einen CSinfjeiteftaat

ju befommen? Sir brauchen in ber löejiebung un« gar nicht ju bemühen;

bie ©efdjicfe deutfcßlanb« roerben fich feßneü genug erfüüen, e« wirb ohne

bie« unb ohne unfer 3«tbun oon felbft manchem ber Sfleinftaaten ber ©er«

mania gegenüber fo ergeben, roie bem gifcher im ©oetbe ber SBafferniye

gegenüber, auch oon ihm mirb e« einft beißen: „§alb jog fie ihn, botb fanf

er bi«, ««b marb nicht mehr gefeben." (Weiterleit recht«.) Sir hoben alfo

gar nicht nötßig, in ber SBejießung für ben einft fommenben Ginßeitßftaat

befonber« ju mirfen. ©8 finb, mie ich meiß, auch üJtandje bafür, baß bie

fernere Sinigung mit Saffengemalt gemäße, aber baß ein 2)tann, ber c« für

deutfcßlanb ßeilfam hält, baß ftatt be« SBunbeßftaat« ein (Sinßeitaftaat

toerbe, münfehe, baß e« bureß Strtifet 64 auf bem SEBege ber Sift unb 3«*

trigue gefeßebe, ba« mag icß nießt glauben, demnach glaube icß naeßgemiefen

ju ßaben, baß ber ärtifel nicht nur überflüffig fonbern aueß unberechtigt

unb in oerfeßiebenen Siücfficßten fogar fcßüblicß fei, unb icß fann baßer naeß

meiner Ueberjeugung feine anbere ÜJteinung ßaben unb feinen anbern Statß

ertßeilen, al«: roetfen ©ie ben artilel 64 al« einen oielfadj oerberblicßen

Saüaft über 33orb!

Sei ber abftimmung mürbe fomol ber antrag Ütoßben al« ber

antrag ßrpleben abgeleßnt unb fobann ber ©ntrourf angenommen.

Sbenfo in ber @ cßlußberatbung oßne dißcuffion.*)

*) ©t. 8er. ©. 620 t. g. m. u. 0. 725.

Rattrtalira. Il- 30

Digitized by Google



Stinbcstrieggnceftn.4fiG

311« ntucr ^ttfa^adifter IJfntet ArflRer 68 würbe oon Sünder
(Berlin) folgenbe öeftimmung beantragt:*)

„Sa« iBunbe«präfibium ernennt ben ® unbe«frieg«* unb

Sunbe«*ÜHarineminifter, welche biefe ©cföäftöjmcigc Dermal«

ten unb bafür bem 9{eid)«tage oerantmortlicb finb.

t8 i« jur befinitiocn Drganifation be« tBunbebfrieg«-

unb SOtarinemcfen« wirb bie ©ermaltung beffetben burd)

ben königlich ^rcu§if^cn flrieg«« unb D)i arineminifter

geführt.*

Dr. Utelbcdl.**) 932eine Herren, fürchteu Sie nicht, ba§ id) ©ie mit

tanger 9febc ^ier beledigen werbe, ba jum oierten SDiale ^ ie r ba«

fJrineip jur @pradje gebraut wirb, wa« einmal allerbing« ange»

nommen, aber jweimat oon ber ©Zweite biefe« §aufe« jnriidgewiefen mor--

ben ift. Siefe einmalige Jlnnabme, nämlich bie Verantwortlich«

feit bc« SunbeSfanäler«, fann unö für ben .fjauptabf d)nitt ber

Vcrfaffuctg, bem gegenwärtig eine ©eftalt gegeben worben ift,

gewiß nicht genügen, benn ber 8unbc«fan}(er bat mit ber Verwaltung

be« iDlilitair« nicht ba« Slllerminbcftc 311 tljun, feine 93erantmortlic^feit märe

alfo hier *>on flar feiner Vebeutung. G« ift nn« nicht gelungen, ba«-

jenige, wa« nach meiner (Meinung ba« 9iid)tige gewefen wäre, eine Der«

antmortlicbe Gentratgemalt berjuftellen. G« ift ferner niebt gelun«

gen, nadj bem Slmenbement be« §errn Jlbgeorbneten oon Vennigfen bie

fämmtlicben 35ermaltung«jweige, welche bie Sngelegeubeiten be«

Vunbc« ju abminiftriren haben, für oerantmortlicb 31t erflären.

Mun, meine §erren, fo geben ©ic benn hier auf biefen Vermal«

tungSgmeig — unb wir fd)lagcn and) baffelbe oor bei bem fol*

genben — bei ben ginan 3
en, — auf bie ©a tb e felbft ein unb ent*

fdjeiben ©ie gan 3 concret über biejenige Verantmortlidjfeit, bie

©ie »erlangen müffen, wenn ©ie nicht gerabe bei biefem 9lrtifel auf

ba« conftitutionelle ’ßrincip gänslid) ocr 3 echten wollen. Senn

wenn fo große Vefugniffe hier in bie $anb be« S8unbe«felbberrn gelegt finb,

fo müffen ©ie fitb fagen, baß bie Verantmortlicbfeit gänglic^ aufbört, wenn

fie nicht gerabe b'tt burd) eine befonbere Veftimmnng wieber eingefüßrt wirb.

G« fann aber 3ug(eid) nicht« beffer bie ©ad)c felbft charafterifcrcn , e« fann

nicht« beffer 2lu«funft bafür geben, welche 2lnfid|t mir eben oon ber (Dfilitair*

ffrieg«ncrfaffung biefe« Vunbe« ober ©unbeäftaate« haben, al« wenn mir

baffelbe wollen, wa« bi«ber in bem freußifeben ©taate ftattfanb, wenn mir

ben VunbebfricgSminifter, unb fo (ange er nicht eyiftirt, ben freußifchen

*) ®r.-S. n. 73.

•) @t. Set. ®. 620.
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Ärieg«minifter al« ba«jenige Organ begegnen, burdj welche« bic 9Jtilitair-

oerwaltung gefüßrt wirb; wenn wir bann aber bei fo aufjcrorbentliegen SBe*

fugniffcn, wie fie gier gegeben worben finb, nun auf bic 23erantroortlicgtcit

be« £rieg«minifter« hefteten, biefeö murrten Organ« ber Kcufratgewalt, -—beim

fo nenne ieß fie immer, obgleich fie niegt in biefer Benennung cjiftirt, fie

eyiftirt in ber Dßat wenigften« beim üBilitatrwefen. ©are fie ba nießt uor*

fianbcn, fo würbe icß bie SJerfaffung burißau« bebauern müffcn unb Preußen

bebanern muffen, bai fie in eine feiere, wie gier gefagt worben ift, republi*

fanifege ©piße bie Syecutioe legte, wägrenb fie in anberen 33crmaltung«5Wei*

gen im conftitutionclleu ffönigtßum tiegt. SWeinc Herren, gier alfo ift bie

legte ©elegenßcit gegeben, gugleitß bei bem widjtigften $nntt, wo Don ber

Sierantwortliegfeit bie 9tebe ift. Denn, meine Herren, ba« ift waßrtieß wogt

eine SSerantwortlicgfcit, in wiefern ber Kinjelnc bem ©taat gegenüber in 3hi=

fprueg genommen wirb für ba« SDiilitair. 15« ift bie« oon Derfeßiebencn

©eiten ßer fefjon gefagt worben. Diefe« ®efeß ftellt fegt bie Dienftjeit feft.

Ta§ biefe Dienftjeit gefegtieß eingeßatteu wirb, bafür muß eine Sßerant-

roortlicßleit eyiftiren. Syiftirt biefe SBcrantroortliißfeit nießt, fo ift e« ein

abfoluter ©taat, fo wie e« fteß bei biefem fünfte jeigt, jeigt c« fieß bei

allen aitbertt fünften. UJteine Herren, ieß will ba« fJrincip nießt biScutiren,

benn c« ift niegt ju bi«cu!iren. 9iaeß ben Slnfiegten, welche Don jener ©eite

(ber reegten) gier aufgeftellt worben finb, wirb biefe« ^rincip, unb nament«

lieg im SHilitairrocfen, gänjticß geleugnet — nun ba fann mau alfo niegt

barüber bi«cutircn, e« ift eine anbere Slnfießt. ©ir begaupten, e« ift niegt

bie Slnfießt, bie ber ^reujjifeßen SBerfaffung eutfpriegt. ©enn wir alfo gier

ftegen, um uiinbeften« ba« feft ju galten, wa« bie ‘fSreujjifeße SBerfaffung

bem ^Jreußifegen 35olfe gewägrt gat, nun fo forgen ©ie oor Sltlem bafür

bei biefer Slngelegcngeit, bic wefentlicg eine ’jßreujjifcße ift. Denn in ba«

f3reußifege $eer gegen bie anberen Kontingente auf, ba« ‘ßreufjifeße £>eer

repräfentirt gier ba«jenige, wa« bie Kentralgewalt ober ba« öuubeSpräfibium

ober ber Söunbc«felbßerr — auf ben 9tamen wirb e« benn am Knbe fo fegr

niigt anfommen — ju füßren gat. UReine Jnerren, Don manegen Seiten

finb gier 2$erbäeßtigungen — ba« ift mir immer ein fegr unangeneßme«

©ort, — namentließ gegen bie linfe ©eite auÄgefproeßen worben. Wir woll*

ten ba« Satertanb wcgrlo« maigen u. f.
w. j)eg gäbe foltge Singriffe ja

immer Don mir gewiefen, 9iiemanb glaubt baran, wenn man nur bie 93er-

faffung Dertgeibigt, unb wenn man fug wefentlicg trog wanlenber ®efunb»

geit nur barum gat wägten laffeit, um bie ®cfagr für bic SBerfaffung be*

feitigen ju ßelfen. A tout prix Stwa« ju ©tanbe ju bringen, meine $er»

ren, baju gat mieg menigfteu« Dtiemanb wägten feinnen! (©raoo! linfe.)

Sion Dielen ©eiten — benn icg gäbe mieß waßrlieg niegt jn biefem 9teieg«=

tage gemrlbet, — aber Don Dielen ©aßlbejirfen bin iig auf’« Dringenbfte

angegangen worben, muß niegt ber ©aege ju entgegen (9tuf reegt«: 3ur

©aege!) (fjräfibent: Der 9?ebner ift bei ber ©aege.), unb ba würbe

30*
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immer beroorgefjoben unb audj in bie ‘Programme gefc^rie&en, baß wir bem

^reutifdjen 23olfe fein Pietät nidjt behäbigen (affen biirfen unb nur unter

biefer Sebingung etwas ju ©tanbe bringen fotlten. SEBoljt, »eher ba8 Subget-

red)t, norfj ba8 !8crantroortlid)feif8red)t will idf bcfdjäbigen, unb auf biefer

lebten iSrefc^c will id) nod; einmal oerfudjen, biefe Diente ju certfjeibigen

(Sraoo! Iinf8), roenngleidj id) weiß, e8 wirb Ijier fruchtlos fein. 3<f| weife

Gbnen fclbft alfo bie SBerantroortung ju, wenn ®ie ba8 grofje 'princip

ber SBerantwortlidjfeit befeitigen wollen, für welkes id) eintrete. (8ebfjafte8

Sraoo Unt8.)

Sei ber Slbftimmung wurbe ber Antrag abgelebt.
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flrtifel 69-73.

«Äffgemeine piscuffion.*)

Sdftrer (Slawen).**) SDieinc Herren ! SQBenn icß inicß für bie 5Re»

gicruitg«Dorlage tjabc einfd>rctüen taffen, fo ift bte« boeß, wie eS feßon

öfter« oorgefommen, cum grano sali 3 ju Derfteßen. 3cß ßobe midf für

einfeßreiben taffen, weit ich in meinen Stnfdjauungen uücß atterbing« ben

'Principien bt« Entwurf« im allgemeinen nähere, unb weit icß

außerbem gewiffermaßen at« einen Jßeil ber iRegierung«oorlage biefenigen

Eröffnungen mit in 93etracßt jieße, welcße bereit« bei ber ©eneral-

biöcuffioit oon Seiten bc« $erm ^räfibenten ber 93unbe«com*

miffarien gemacht worben ftnb unb welche eine annäßerung an ba«

Subgctrccßt, wie c« Don ber Ühjorität biefc« $aufe« aufgefaßt wirb, in

au«ficßt geftettt haben. üReine Herren! auch icß bin ber 3Jieinung,

baß ba« 33ubgetrecßt in ber Serfaffung be« iRorbbeutfcßen Sun*
be« feine Stelle finben follte. (Jcß glaube aueß, baß in biefer 93e*

jießung bie ^rincipien be« ConftitutionaliSmu« Slnertennung finben miiffen,

allein, meine Herren, icß hatte ba« nur bann für möglich unb juträglicß,

wenn man ba« 93ubgetrecßt in bem Sinne Derfteßt, wie ber äßortlaut e« be»

fagt, nämtieß al« ba« SRecßt, ba« SJubget ju prüfen. 91un aber, meine

Herren, ftnb bereit« in ber Sißung (wenn icß nießt irre) Dom 9. SDiärj

bei ber ©eneralbificuffion oon einem ber Herren SRebner 93c*

merfungen gemacht worben, welche bariiber geregte Zweifel auffom»

men laffen, ob man ba« 93ubgetrecht überhaupt in biefem Sinne ju Der»

*) ®iefetbe begann in ber jweiten $älfte ber 29. ©ipung Born 8. 'Sprit 1867.

gt. Ser. ©. 621 (. m.

**) ©t. Ser. ©. 621 l. u.

Digitized by Google



470 ®unbt«fuianjtn.

ftefjen geneigt ift. Gr nahm bort ein Rcbncr üoit jener Seite bf« #oufe8

©ejug auf frühere Ncußerungen b es ,£>errn ©rafen non ©iS*

marcf, worin berfelbc fid) bal)in erflärte (im ^ i'eu §i f ef) e n ?(bgeorbncteu*

häufe nämlich), baß ber tSonftitutionatiSmuS berutje auf bem ©h*
fteni ber Gompromiffe; unb ba6, meine Herren, fc^eint mir eine un*

umftößlichc Sahrhcit ju fein. Sillein id) bin ber '.Meinung, bie

Gompromiffe miiffen fid) auf bcmfclbcu ©oben begegnen, fie miiffcn

nidjt ati^gcfjeit non bem öubgetreept, um mit bemfetben Gonceffionen tjerbei-

jufii^ren auf einem anberen ©ebiete ber ©efehgebung, unb ba8 ift eben bie

große ©efafjr, welche baS ©ubgetred)t bietet, baß mau baffelbe gebraust, um

banjit bie Regierung ju Gonceffionen ju jmingen, bie nicht in ben fiofitio*

nen beS 93ubgetS ihre ©runblagen finben, fonbern bie fiep auf gang anbereit

©ebiclen bewegen. (Sehr richtig!) Senn id) nun bie Gröffnungcn be8 £trrn

©räfibenteu ber ©unbeScommiffarien richtig nerftanben tjabc, fo

mürben bie oerbünbeten Regierungen wol)l geneigt fein, ftatt

ber in Slrtifel 65 u. 66 b. G. enthaltenen ©eftimmungen einen roirffidjen

Gtat ein treten ju (affen unb oon biefer SßorauSf cgjung aus mürbe

id) bann unbcbenflid) mich ben SlmcnbemeutS im Stllgemeincn an*

f eh ließen t ölt nen, bie oon ben Herren SMiquel unb ©euoffen geftellt

morben finb. G8 ift bort mie e8 in bem fßrcußifdjen SlbgeorbnetenhauS ober

oie(mef)r in ber ©rcußifdjen ©erfaffung ber Bad ift, ein regelmäßiger Gtat

oorgefepcii. ©ämmtlicf)c Ginnahmen unb SSuSgaben foden alljährlich auf ben

Gtat gebracht unb bitrd) ein GtatSgefefc feftgeftedt werben. Saoon weicht

bie RegicrungSoorlage feljr mefcntlid) ab. Sie Vorlage fagt oon ben Gin»

naßmen, fagt baoott, baß bie Ginnahmen auf ben Gtat gefegt werben foden,

gar nichts, fonbern fprid)l (cbigttd) oon ben SluSgaüen unb mid auch bie

SluSgaben auf bie gange Sauer einer PcgiSlaturperiobe fcftftcden. 3<h glaube

nun, meine Herren, baß es fich in ber ^3rafiS empfehlen würbe unb ich

jmeifle auch faum, baß eö in ber 3ufunft in ber ©rapiS fich fo geftalten

wirb, baß ber Gtat für bie Sauer einer öegislaturperiobe feftjufteden ift
—

unb jwar gerabc in ©erücffidjtigung ber Gigenthümlichfeiten biefer Rorbbeut*

jdjen ©erfaffung. Stdein ich glaube anbererfeits, baß fein mefentlid)e8 ©rincip

baburch ocrlefet wirb, wenn wir für je(jt befchließen, baß bie Ginnahmen unb

SluSgabcn j e b e S 3aßr feftgeftedt werben foden; ich glaube, baß unfere

Rachfolger oielleidjt oon felbft baju fommen werben, bitfe ©eftimmung bahin

abjuäubern, baß ber Gtat für eine £egi8latnrpcriobe feftgeftedt wirb. Senn

id), meine Herren, gefagt habe, baß id) mich im 211 (gerne inen für bie

©orfcßläge ber Slbgeorbneten 'JRiquel unb ©euoffen ju ftimmen entfchlitßen

fönnte, fo muß ich bamit hoch bie wefentlichc Ginfchränfung oerbinben, baß

gleichzeitig eine« ber SlmenbcmentS jur Sinnahme fommc, welches oon ben

sperren I)r. Briebenthal unb ©enoffen ober aber Dielmefjr baSjenigc, welches

oon bem £>erru ©rafen ©ethuft) unb anberen Godegeit, unter auberen auch

mir felbft geftellt worben ift. 3<h glaube nämlich, baß wir nicht umhin
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fbnnen werben, ßier noeßmalb auf bic SBunbcbfriegbuerfaffung, refp. auf bic

ginangcn, bit bcr Söunbebfriegbocrfaffung ju ©runbe ju (cgcu finb, jurüef*

jufommen. (£6 ift bei ber Dibcuffion über bie ©unbebfriegboerfaffung dou

ocrfeßicbcuen perren, bie früher bie SHeorganifation befämpft ßaben, laut aub*

gefproeßen worben, baß ffe biefelbe nunmehr anerfennen, bag fie biefelbc feft

unb unerfeßütterließ ber fünftigen £>eereboerfa|fuug ju ©runbe gelegt wiffen

wollen. Diefelben Herren ßaben weiter aubgefüßrt, baß wenn bcr Gtat für

bie ©unbebfriegboerfaffung jäßrltcß fcftgeftellt wirb, unb felbft in bem gall,

baß eine Uebereinfunft jwifeßen ben ©unbebregierungcit unb bem SHeidjbtag

nic^t ju Stanbe foinmt, — bann barf fein ©oeuum entfielen , foubern inbem

bie fämmtließeu ©efeße, auf benen bie $cereborganifatioit beruße, in Äraft

bleiben, C0 fid) benn bod) immer nur um eine unwefcntließe ®ifferenj ßait-

beln fönne. öb ßaben ferner biefetben Herren erflärt, baß gerabe bie ©unbeb»

friegbuerfaffung ber wefentließfte unb wießtigfte Sßeil beb ganjen ©erfaffungb*

wertes fei. 9lun, meine $erren, wenn bem fo ift, wenn alfo nadj 3ßrer

eigenen 31uffaffnng cigentliiß ber Spielraum, um ben fidj fowoßl — um

baS ßier wieber beiläufig anjufußren — bie griebcnbpräfenjftärfe, alb bic

aubgaben für baS Jfriegbwefeu bewegen, gemiffermaßen nur ein wefentließer

ift, warum wollen Sie benn nießt biefen wefentließften unb widjtigften Jßeit

ber ©erfaffung auf unerfcßiitterlicßen ©runblagen feftftellen, warum wollen

Sie, i<ß will mißt fagen bie Gjiftenj, aber botß bie Sraft unb Stärfc beb

©unbebßeereb auf biefe Siöeife Scßwanfungcn aubfeßen? 3iß glaube, meine

fterren, baß Sie bereit fein fotlten nnb müßten, in biefer SJejießung unferm

Princip bie Gonceffion ju maeßen, baß Sie bie Slubgaben für bab ©unbeb-

friegbwefen aueß nad) ber 'Periobe, bie Sie früßer beftimmt ßaben, fortbe-

fteßen (affen, wenn mißt im SSöege ber ©unbebgefeßgebung batiiber eine anber»

weitige ©ereinbarung ju Stanbe fommt. ÜKeine Herren, eb ift früßer ßier

gefagt worben, eb würben bie Gonflicte, wie wir fie in ‘Preußen in bcr

jüngften 3eit erlebt ßaben, nießt wieberteßren. allein wenn aueß Dort jenen

Herren, bie fieß jeßt ju biefer Sfnfidjt befeßrt ßaben, bie waßrenb fie früßer

bie ßeftigften ©egner ber Öteorganifation waren, nunmeßr biefelbe alb ßeil*

fnm anerfennen, erwartet werben fanti, baß fie fünftigßin auf bemfelben ©oben,

ben fie in ben leßten Sagen alb ben richtigen erfannt ßaben, fteßen bleiben

werben, wer bürgt bafür, baß mißt in ber .gufnnft unfere Üiaeßfolger ben*

no<ß wieber auf bie früßeren $been jurüeffommen? SSSer bürgt bafür, baß

nießt fpäter uoeß ßbßerc älnforberungen geftellt werben müffen unb baß bauet

aueß ber SSiberftanb oon 'Jieuem entflammen werbe? ÜKeine Herren, wir

tönnen eb nießt beftreiten, baß in ben leßten faßten bie Gntmiefelung 2>eutfiß*

(anbb unb namentließ Preußens auf allen ©cbicten eine ungemein reieße ge»

rnefen ift, baß ©ilbung unb SPoßlftanb fieß ungemein geßoben ßaben, nnb

bennoeß ift eb mir feßr woßl im ©ebäeßtniß, baß ein großeb SHßeinifeßeS

Statt, bem im llebrigen ber Patriotismus nid)t abgefproeßen werben fotl,

artifel um irtifel braeßte, worin bargeftellt würbe, ‘Preußen ftbßne unter
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ber Vaft beg Wititairbubgetg. Weine Herren, fönneit biefe 3«ten niegt

wieberfegren ? 34 maege ©ie aufmerffam barauf, rna« wogt gefegegtn fonn,

idj fagc niegt gef(^et)cn wirb, wenn einmal ju fReuwagten gefegritteu wirb

unb biefetben oorfieggegen mit ber SBoraugfügt ober ©ewiggeit, bag bag neu

gemähte $au« nur über bag Wilitairbubget enbgiittig ju befc^tirgen gäbe

unb bag bieg einzig nur allein in feine §anb gelegt fei. Weine Herren, id)

glaube, bag ein ganj befonberer unb roefentlitger Racgbrucf auf ben SBagl-

mobug ju (egen ift, auf @nmb beffen ber tunftige 9teicggtag jufammen lom*

men wirb. ©ebenfeit ©ie wogt, meine Herren, bag eg gcrabt fegt jum

grogen Sgeite, tuenn niegt oorjuggweife bie weniger befigenben Staffen finb,

welche enbgiittig über bie SBagtcn ju entfdjeiben gaben, ©entt bag auf ber

einen ©eite aderbingg bie gotge gaben fönnte, bag nun gerabe ju erwarten

fei, bag, weit biefe Staffen bei ben fragen beg öeutetg weniger intereffirt ftnb,

aueg eine ©erfammlung geroäglt werben fönnte, wetege in biefer ©tjiegung

wiltfägrigcr ift, fo maege icg boeg anbrerfeitg auf ben göcgft ergebtiegen Um«
ftanb aufmerffam, bag mit ben Wititairauggaben aueg bie fJräfenjftärfe beg

.peereg, bie Dienftjeit unb alte biefe fragen fpanb in $janb gegen, ©g

wiegt aber gerabe, wägrenb bie ©elbfrage bei ben Waffen weniger ergeblüg

fein mag, bie grage ber perföntitgeit SDicnftteifturig im ftegenben §eere um

fo fegwerer. ©erabe bie Waffen finb eg, roelcge bag ftegenbe tpeer gaupt«

fäcglicg ju ftellen gaben unb gerabe biefe werben alfo autg oon ber grage

ber ©tärfe beg $eereg unb oon alten gragen, wetege bamit im ^ufammen*

gange ftegen, gan? unmittelbar berügrt. Weine §erren, icg gäbe bag grögte

Vertrauen jum fJatriotigmug beg ißreugifegen unb Deutfegen ©otfeg, aber

icg bitte ©ic boeg ju bebenfen, bag naeg einem trioiatcu ©priegwort, wenn

©ie mir ertauben baffetbe anjufügren, eg immer geigt: Dag §cmb’ ift näger

atg ber SRocf, unb bag, wenn alfo bie grage an bie SBägtcr gerantritt: fottft

Du, ober fotten Deine Sinbtr fünftiggin alle bienen? foll bie Slugftegt er«

öffnet werben, bag oon breien einer frei bleibt, bag ftatt breier Dienftjagre

bie Dienftjeit auf jwei 3agre ober auf ein 3agr gerabgefegt wirb — icg

fage, meine Herren, wenn bie fünftigen ©agtprogramme fo tauten werben,

fo tarnt bieg boeg unmögtieg beg (Sinbruefg auf bie Wenge oerfegten unb itg

füregte, trog alten entgegenftegenbrn ©erfiegerungen, bag, wenn wir niegt ben

atrtifetn, wetege oon ber ©unbegfrieggoerfaffimg unb bem ©unbcgfinanjwefen

ganbetn, in biefer ©ejiegung einen £>alt geben, bag bie Sluggaben, unb wie

icg wiebcrgole, aueg bie griebengpräfenjftärfe conftant feftftegen, atgbann bag

titnftige SBagtprogramm in bem ©inne tauten wirb, wie icg cg gier ange»

beutet gäbe. 3cg würbe 3gtten atfo empfegten, mit ben Stmenbemcntg Wiquet

jugteieg bag Stmenbement ©etgufg anjunegmen. (©raoo!)

JHiquel (Ognabrücf). *) Weine ^errett! Dag Capitet über bie

©unbegfinanjen leibet meiner Ueberjeugiing naeg an oier W tingeln,

*) ®t. 8er. ©. 622.
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tnctt^c jebocf), wie idj hoffe, mit llcbereinftimmung alter ©arteien bc0 $aufeS

ju feiten fein »erben. Die SDiängel rcfümiren fich in ber Sürje bahin.

3 uerft wirb in einer einigermaßen unftarcn ©eife bie Stubgabe für bas

$eer unb für bie fWarine bem ©ubget entjogen. Dann mirb

eine breijährige ©ubgetperiobe eingeführt. GS »erben in fetjr uns

ftarcr 933 ei f e ©orfchriften über bie SluSfdjreibuugen unb $je»

bungen ber Diatricutarumtagen gegeben unb enblidj »erben bie

fämmttichen Ausgaben, infofern fie nicht burd) feftftetjenbe SluSgaben

gebecft »erben, auf bie Dauer unb principiett auf ÜJJatricutarum»

tagen oermiefen, »eiche nach bem Sopf ber ©eoölfermtg ju beben finb.

©aS beu erften SDiangcl anbetrifft, nämlidb bie bauernbe Gyception ber 21 uS«

gäbe für ba« $eer»efen, fo ift in biefer ©cjiehung bereits ein ©efcptuß

bes ^Reichstages gefaßt, »cldjer ben ©runbfay befeitigt, eine UebergaugSjeit

aber beibet)ü(t. 3d) brauche barauf »eiter nicht jurücf 3u fommen, fege

dietmebr bei meinen übrigen GrSrternngeu bie
;
2tufrechterbattung biefeS ©c*

fefjluffeS oorauS. ffiaö bie Ausgaben für bie äßarine betrifft, fo ift

es nicht ganj ftar, »aS Strtitct 65 b. G. fagen »iU, »enn er beftimmt, baß ab-

gefehen oon bem Slufmanbe für bie Dtarine bie gemeinfchafttichen 2t uS*

gaben im ©ege ber ©unbeSgefefcgebung feftgefefct »erben folten. SKir fipeint

nicht, als ob bie 2tbfid)t bahin gegangen »äre, bie SluSgaben für bie Marine

ber ©unbeSgefefcgebung überatt 3U entziehen; fonbern es fcheüit mir nur bie

etoaS unftare ätbficht oorgefchmebt ju haben, baß man bic 2tuSgaben für bie

'Dia ritte anberS behanbetn müffe, »ie bie fonftigen jährlich feftjuftetXenben

unb ju bemiltigcnben Ausgaben beS ©unbeS, — baß man ctroa bie StuSgabcn

für bie ÜJiarine nach einem einmal angenommenen unb feftfteljenben ©lanc

in ber ©eife $u bettiUigett habe, baß für eine tangere Üteihe oon fahren

ein für alte sJ02al feftftehenbe StuSgaben im ©orauS bemittigt »erben fotten.

Dann ift ber äuSbrucf aber fetjr ungtücftich geroähtt unb cs ttjut noth, in

biefer ©ejiehung Jttarheit in ben Gntmurf hineinjubringen. ©aS ben »eite»

reu 'Diangel betrifft, nämlich bie Un ftar heit, »ie eS benn eigentlich gehal-

ten »erben fotte mit ber 2tuSfchreibung unb Erhebung ber fDIatri-

cularumtagen, fo »irb es nottpoenbig fein, auf biefen wichtigen ©unft

etmaS näher einjugetjen. GS heißt itt Strtifel 66 b. G.: Soweit bie feftftehen-

ben Ginnahmen aus ben gölten, ben gemeinfamen Steuern, bem ©oft» unb

Delegraphemoefen nicht auSreicpen, ittfoioeit folten bie öeiträge auSgcfchricben

»erben oom ©unbeSpräfibium nach ©ebarf. 97 a cf) ©ebarf — meine

Herren, »aS fott baS heißen? 3d) fann mir nur eine SMögticpfeit ben»

fett, »oburch man Klarheit in biefen StuSbrud bringen fann, unb baS ift,

»enn ich unterfteltc, baß bie Slbficht bahin gegangen ift: ba cS untfjunlidb

fei, bei ©erathung beS ©ubgets bie spöhe ber Ginnahmen aus ben gölten,

ben gemeinfchafttichen Steuern, bem ©oft* unb Delegrappenwcfen mit Sicher*

heit feftjuftetten, fo fönnen mit Sicherheit bei ber ©ubgetberathung nur bie

Ausgaben fijirt »erben; man müffe nun ab»arten, roetches »irftichc Gr-
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gebnig im Saufe beb tHctgnuugojagreb bie ^öUc, bic gcmeinfamen Steuern

unb bab ©oft« mib Selcgrapgcumefen liefern, uub ttacg bicfem nid)t Dörfer

feftgeflelltcn , wirflicgcn Srgebniffe foU bann Bor Ablauf beb Zagreb nad)

bem ©cbarf, mcldjer ficg aub ber ©crgleitgung bet' feftgcftelltcu SSefammt«

aubgabe mit bcn im Saufe beb ih'ecgnungbjagrcb fiel) wirftidj ergebenben Gin«

nagmen oub bcn fällen, ton gcmeinfamen (Steuern, bent ©oft« unb Seit«

grapgenroefeu ergeben; — nad) bicfem SReegencycmpel foßten bann bit nitgt

Borger bureg bie ©nnbebgefeggcbuug feftgeftelltcn ©eitrige Bon bem ©utibeb«

präfibium aubgeftgrieben toerben. Senn bab mirllitg bie 3bce gemefen ift,

bie bem ©erfaffer biefer Hrtilel oorgefcgiuebt gat, fo müffen mir biefc Hn«

fegauuug reprobiren. Gin georbneteb Oiinanjmefeu ift toeber für ben ©unb,

noeg für bie eitijeliten Staaten bei einer foldjen Ginricgtung möglitg. ©leine

sperren, um llar ;u matgeu, bag bie ©ubgctb ber einzelnen Staaten in eine

ungeilbarc ©trmirtung geratgen würben, wie i<g fegon bei ber erften ©e«

fpretgung Uber bcn ©efammtingalt beb Gntmurfb jagte, brauigt mau füg

nur einmal flar ju matgen, wie goeg wog! jägrlicg bie ©tatricularumlagcn

felbft für bcn erften ©tbarf bei bem 3nblebentretcn ber ©unbeboerfaffung

fieg belaufen werben. Senn mau etwa annimmt, bag bic Ginnagmen aub

bcn Zöllen Don 25,500,000 Sgalern

ber ©ranntweiufteuer oon 9,500,000 „

ber Saljfteuer oon 8,800,000 „

btr ©ierfteuer Bon 2,500,000 „

ber Sabatffteuer Bon 100,000 „

bie llebcrfigüffc bei ber ©oft unb Sclegrapgie Bon . 200,000

betragen, wenn man alfo annimmt, bag eine feftftc»

genbe ©efammtcinnagme oon 48,000,000 Sgaleru

runb oorganben fein würbe, fo mürben ju btefen fein,

Boraubgefegt, bag bie ©räfenjftärle 300,000 ©lann

beträgt, unb für ben ffopf 225 Sgaler jägrlitg ju

jaglcn finb 67,500,000 „

für bab .pfcrmcfeu. Sic Hubgaben für bic ©larinc

wirb man auf bie Stauer gemig nitgt niebriger Beran«

fcglagcti lönnen, alb 6,000,000 „

für ©ermattungbfoften, Sonfulate u. f. m. wirb man

minbeftenb 1,000,000 „

ju neranftglagtn gaben glciig beim erften Slnfang. Sir werben alfo eint

©efamintaubgabc non 74,000,000 Sgater im erften 3agre, wo btr ©unb

iub geben tritt, oor unb gaben, bie fcftftegenben Ginnagmen würben nur an«

jufegen fein mit 48 ©liüionen unb cb würben bagtr ju beefen fein burtg

©tatricularumlagen 26,500,000. Sb finb bieb nur ©Jinimalfäge, bit üg

angenommen gäbe. Senn ber ©unb fug weiter cntmirfelt, fo werben bie

Slubgaben unjweifelgaft in fegr rapiber Seife fteigen, baoor ift mir gar nitgt

bange. 3<g Ijalte bcn ©uub für lebenbfngig, ieg bin überzeugt, er wirb feine
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Gompctenj, feine Sebürfuiffe unb folglich and) feine Slu«gabe erweitern, mir

»erben atfo fefjr balb eine oie( größere 2lu«gabc haben, tnic mir fie fegt bor

un« Ijaben. 2Bcun nun bei ber ©ubgetberathung für bic einzelnen Staaten

nicht ju beregnen ift, »ie Diel Stuflgaben im t'aufe be« Don tem

einzelnen Staate an bie ©ttnbeßfaffe abgeführt »erben müffeit, fo ift flar,

baß eine gcorbnetc ginanjoerroallnng innerhalb ber einzelnen Staaten ooU*

ftänbig unmöglich ift. Slnbrerfeit« aber mödjtc fefbft biefer 25kg für bett

©unb unpraftifch fein. G« ift im Öaufe be« 9fecf)nung«jahres, in »cld)cm

bie 2lu6gaben ;u machen finb , nicht einmal flar feftjuftellen, tnie Diel C£in*

nahmen au« ben füllen un t> ©erbraud)«abgabeu fließen »erben. SDie 3ied)»

nungen »erben nicht innerhalb be« Oaljre«, in »eifern bie 2lu«gabeu für

ben ©unb ju machen finb, abgcfchloffen. G« ift alfo flar, ba§ gar nicht im

l'aufc be« ÜHcchnung«jahrc« fieh herausftellt, »ic oiet fijirte Ginnahmen nun

bem ©unbe roirflich guflicßcn »erben, hiernach ergiebt fieh »on felbft, baß

flar gefteüt »erben muß: e« buben bie l'egißlaturen be« öunbe« ein ©ubget

feftjuftellcn, »eiche« bic 9lu«gaben unb bie fammtlidicn (Einnahmen Dort) er

normirt, fo ba§ nicht nach ©ebarf 3ur Decfung be« fteh ergebenbeit Deficite

bie 3Katricularum(agen oom ©unbeepräfibium au«gefd)rieben »erben, fonbern

fijirte Säße al« üBatricularumlagcn im 255ege ber ©unbe«gefe(jgcbung fieh

heraueftcllen, loeldje bann in allen gälten erhoben »erben müffen, mögen fie

außreieben ober nicht. IS« müffen oeranfchlagt, in ben ©unbe«hau«halteetat

gebracht unb burcf) ein @cfcg feftgefteüt »erben fämmttichc Ausgaben, G«

mu§ in gleicher ffieife oeranfchlagt unb burch ein ©efefc fifirt »erben: bie

$öt>e ber Dcrmuthtid)en (Sinnahmen an« ben Zöllen unb ben ©erbraud)«ab<

gaben, au« ber ©oft unb ber Telegraphie. ®ann ergiebt fich Don felbft ein

beftimmte« deficit unb au« tiefem beftimmten Deficit ergiebt fid) »teber

poit felbft bie $öf)e ber ju erhebeuben SWatricularumlagen. Dann fönneti

bie einzelnen Staaten mit flarljeit oorherfeheu, »ic Diel auf ihre ©ubget«,

auf ben $opf ber ©eoölferung im 3“h« füllt; fie fönnen mit Sicherheit

bie Summe berechnen, bie notf)»eiibig ift, um bie Schult an bic ©mibe«*

taffe abjuführeti. Trifft man nun eine foldje Ginrichtung, fo ergiebt fid)

»eiter, baß roir nott)»enbig hüben eine ©eftimmung über beit ©erbleib ber

Ueberfchüffe. G« finbet fich über ben ©erbleib ber Ueberfchüffe in bem un«

Dorliegenben Gnttourfe nidjt«, »ahrfcheinlich »eil man Don ber 3üee au«ge>

gangen fein »irb, nach uuferer 2Hctf)Obc »irb e« gar feine Ueberfchüffe geben,

mir »erben nur ba« Dfotfjblirftige, 9foti)»enbigc geben, roa« fich im r'aufc

be« 3af)re« ergiebt. Daburch »erben alfo Ueberfchüffe Dcrmieben. ffienn

»ir nun aber ba« Spl'lem, »a« mein unb ba« Stmenbement meiner greunbe

oorfchlägt, annehmen, fo »erben »ahrfcheinlich fich jebe« 3ui) r Ueberfchüffe

ergeben, jebcnfall« fönneu fie fich ergeben, unb e« müffen bie Ueberfchüffe ber

©unbeßfaffc ebenforoohl ?u ®ute fommeit, »ie and) bic ©unbeefaffe Der*

pflichtet ift, auch »in etwaige« Deficit ju tragen. SBJaßrfchcinlich
, fage ich,

»erben »ir regelmäßig Ueberfchüffe hoben; benn e« lehrt bie Grfafjrung,
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bag bic ISinnagmcn au« bcn füllen uub ©erbrauegSabgaben, au« geiocrbtic^en

2(nftalten rcgelmägig ju niebrig oeranftglagt »erben, bag ba« ßrgebnig reget-

ntägig göger fein »irb. ©afj biefe Ueberftgüffe aber niegt bcn cinjelncn

Staaten jurütfgejagtt werben fönnen, bag oietmegr bie (Srforberniffe eine«

georbneten {jauSgatt« ba« ©erbteiben bet Ueberftgüffe in ber ©unbeSfaffe

bebingeit, bebarf gar feiner 2lu«fügrung; c« fommen biefe Ueberftgüffe für

bie näc^ftcn 3agre bcn einjetnen Staaten ja auch »ieber ju gute, inbtm um

fo Biet »eiliger Matricutarumtagen für bie näcgften 3agre erhoben »erben.

3<g t)öre ju meinem Grrftaunen bureg ©rioatbefpretgungen, bag man gemeint

pat, c« fei unmögtitg, bie Ueberftgüffe ju oerauftglageu bei ber Seratgung

be« ©ubget«, inbem bie Ueberftgüffe au« bem testen 3agre bann notg gar

nitgt oortägen. ©a« ift augenftgeinlitg ein Migoerftänbnig
;

e« fotten nur

biejenigen Ueberftgüffe, bie »irftieg oorganben finb, nümlidj au« ben ©or-

jagreu, bei ber geftfteltung be« ©ubget« berüeffitgtigt »erben; ba, »o notf)

feine Ueberftgüffe Dortiegen, fönnen fie fetbftucrftänbüdj aueg niegt in Setracgt

gejogen »erben. Stßenn »ir beifpietömeife pro 1868 im Sommer 1867 ba«

©ubget feftftetten, fo ift ftar, bag »ir bie Ueberftgüffe be« Qagre« 1867 notg

nitgt berüeffiegtigen fönnen; »ir fönnen aber fegr »ogt bie Ueberftgüffe ber

3agre 1866 unb 1865 berüeffitgtigen. l£« ift atfo biefer tSinwanb natg

meiner Stuffaffung burtgau« unbegrünbet. ©er öntrourf fegtägt ferner cor

breijägrige ©ubgetperiobe, mir »ollen einjährige, ©a icg au« bcn Slmenbe-

ment« ber oerftgiebenen Seiten be« {laufe« ftgon fege, bag man in biefem

©unlt jiemlitg einoerftanben ift, fo »erbe itg furj barüber ginmeggegen.

Meine sperren, breijägrige ©ubgetperioben fügren notgroenbig ju unfitgercu

änftgtägen: entmeber oeranftgtagt man ju gotg ober ju niebrig; für brei

3agrc taffen füg bie ©cbürfniffe nitgt ooüftänbig überfegen. Sie fügren

atfo enttoeber bagin, bag ber 9Jeidj«tag ju wenig bewilligt, unb ba« ift oom

Uebet; ober fte fügren bagin, bag ju oict be»ittigt »irb, ba« ift autg oom

liebet. SSJenn in einem {(einen Staate fetbft eine breijägrige ©ubgetperiobe

bebenflitg ift, fo ift fte natg meiner Ueberjcugung oöttig unmögtitg in einem

grogen Staate, namenttitg unmögtitg in einem neuen Staate, beffen ©ebürf«

niffc erft in ber (Sntmicfelung finb, »o fitg, wenn itg mitg fo auöbrüden

barf, bie Stnforberungen unb ©ebürfniffe notg niegt gefegt gaben, roo man

atfo auf brei 3agtc ben ©ebarf notg gar nitgt oorgerfegen fann. SBer einen

»irftitg tebenöfägigen Staat, einen ent»icfetung«fägigen ©uub gaben »Ul,

mug natg meiner Meinung für einjährige ©ubgetperioben ftimmen. Man
tönntc nun einwenben, bag ba« Ämenbcment bie Slbfitgt gäbe, größere ftitan«

3ielte SRecgtc ju erftreiten, at« in bem (Entwürfe bereit« oorganben finb, nament«

(itg bag ba« Stmenbement ein <5innagmcbc»it(igung6rctgt bem 8?citg«tage

fitgere, »etege« ber Entwurf nitgt geroagre. ©enjenigen Herren, bie fitg oor

etwa bebenftiigen öinmirfungen bejügtitg be« (jinnagmebe»illigung«re(gte«

fürtgten, mag gotgenbe« jum ©rofte bienen, ©er (Sntmurf, meine Herren,

giebt ein ooüftänbige« tSinnagincberoilligungöretgt, ber (Sntmurf, wie er ba ift;
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unb bie Smenbement«, bic wir geftellt haben, änbern in biefer ©ejiebung

audj nicht ba« ©eringfte. Ucberatl, wo eint Verfammtung ba« SRecht b°t,

'Iu«gaben jn bewilligen, unb wo bie Ginnabmen beweglich, ba« fjeigt jcbes=

mal bebingt finb burd) bie fjoße ber bewilligten 2(u«gaben, überall ba ift e«

eine reine gormfadje, ob bie Ginnahmen nod) au«brücflidj bewilligt werben,

ober ob fte |i<h oon felbft au« ber £>öljc ber bewilligten 2tu«gaben ergeben.

Die ©ebeutung be« Ginnaljmebewilligungflredjteä liegt nur barin, baß Der-

jenige, ber bie 81u«gabe leiftet, bie Summe, welche ju oerau«gaben ift, info-

fern nidjt bat, a(8 bie $lu«gabe nic^t bewilligt worben war. Unb ba« ift

nad) bem 3n^alt be« Gntrourf« burd)au« ber gatl; e« beißt: e« fotlen bie

2lu«gaben oom ^Reichstage feftgefeßt werben
; auf bie 2lu«gaben werben abge-

fefet feftfteßenbe Ginnabmen, unb bann fall nach ©ebarf au«gef(brieben wer-

ben, b. b- e« barf nidjt mehr au«gef(brieben werben, al« an 3lu«gaben be-

willigt ift. G« ift alfo dar, baß ba« ©räftbium ober ber ©unbeSratb ober

ber ©unbeSfelbßerr — mir ift e« burebau« unflar natb bem jeßigen Staube

be« Gntwurf«, wer hier eigentlich bie Verwaltung bot, icb habe feine ©er»

anlaffung, ba« näher ju erdären — Derjenige mit einem ©orte, bie»

jenige ©ebörbe, bie bie Ttuflgabe ju leiften bat, fann ficb nicht in ben

©efifc einer Summe fefeen für eine Sluegabe, weltbe nicht wirtlich be-

willigt worben ift. SDlan fann nun jmar einwenbtn, unb man bat ba«

eingewenbet, baß ba« SRecht hier burebau« illuforifdj fei, weit biejenigen Gin»

nahmen, weldje notb»enbig finb ©ebuf« ©efriebigung ber ©unbeSbebürfniffe,

fieb in ben fiaffen ber einzelnen Staaten finben, unb e« alfo boeb möglich

fei, namentlich für ©reußen, Slu«gaben ju leiften, welche oom 9feich«tage

nicht bewilligt feien, weil in ber ©reußifdjen Staat«faffe fich bie betreffenben

Ginnabmen befänben. Slbcr c« ift ba« hoch auch irrtbümlith- Gine Sdjutb

ber einjelnen Staaten ermäcbft erft burch eine gefetjlich ,
b. b- burch lieber»

einftimmung be« ©unbeSratb« mit bem {Reichstage bewilligte 21»«gäbe; feine

Staatsfaffe ber einjelnen Staaten ift berechtigt, noch »eiliger oerpflichtet, eine

Ginnabme abjufübren an bie SunbeSfaffe, für welche eine 21u«gabe nicht ge»

leiftet ift; unb ich bin bei ber gewiß nicht alljugrojjen Neigung ber einjelnen

Staaten, bem ©unbe möglichft oiel @elb jujuwenben, in ber ©ejiebung febr

ruhig, gür HuSgabcn, bie wirflicb nicht bewilligt finb, werben bie einjelnen

Staaten an bie ©unbe«faffe auch gewiß leine Ginnabmen abfübren. 34
glaube alfo, ba« Ginnabmebewilligung«recht ift oorbanben, fowoßl nach unfe-

ren Slmenbement«, al« nach bem 3nba(te ber ©unbc«oerfaffung, wie mir fie

oor un« haben. Da« Ülmenbement änbert nicht« weiter, al« baß bie üJJa»

tricularumlage bei ©eginn unb oor ©eginn be« Gtat«jabre« fifirt werbe;

ba« ift ber einjige Unterfdjieb, ben ba« Slmenbement ftatuirt. SDian bat nun,

namentlich ber geehrte SRebner, ber julefct auf biefer Stelle ftanb, e« bebenf-

lieh gefunben, bie Ginnabmen in feiner Seife bem Öanbe ju garantiren; er

bat gemeint, e« fei hoch burebau« notbwenbig, baß wenigften« für ba« ©unbeS-

beer eine beftimmte Ginnabme bauernb garantirt werbe. Gr fcheint ju fünf)*
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ten, at« wenn ber galt cintrrten fönntc, baß bie Sludgaben jmar bewilligt,

aber bie ©innaßmen für bie Sludgaben geftridjen mürben. ®ad, muß id)

nun fagen, ift ber gall, ber mir burtßaud unbenfbar ift; itß fann mir nitgt

benfen, baff, fei ed ber Bunbedratß, fei ed bie Nation, 311 einem foltgen maß«

ren Unfinn fornmen fönnte; rnenn eine Sludgabe bewilligt ift, baß eine XJeutfdje

Berfammlung, welche bie Anteiligen} ber Nation npräfentirt, troßbem bie

©innaßme abftgneibcn fönnte, bad oerfteßc itg nitgt. 34 glaube nitgt, ba§

mir eine foltge ©arantie in ber Berfaffutig braudien. ©ang anberd geftaltrt

fitß aber bie grage, roenu man ©eitenä bed Bunbed gemiffermaßen eine ©a*

rantie Ijabcu wollte gegen eine etwaige 9fenttcnj bed Borticularidmud ttnb

ber (Senjelftaaten. 3a, meine Herren, obwohl itß perfönlidj eine foltge ®a*

rantie nitgt für notßmenbig gälte, inbem itß glaube, baß, wenn ber Brcußiftge

©taat mit bem 9?eitßdfage übercinftimmt, ein berartiger SBiberftanb }u über«

winben fein mürbe, fo mürbe id) botß perfönlitß — id) fpvedjc gier eben rein

perfönlitß — gegen ein Slmenbement, weltged eine berartige ©innaßme ga*

rautirt, wenn ed bad SluögabcbemiUigungdrctßt bed Sicitgdtaged nießt befißränft,

würbe itg perfönlitß nid)td ;tt erinnern Ijaben. ©d muß aber ein foltßed

Slmenbement feßr uorfießtig unb ffar gefaßt fein unb ed ift oiellritgt beffer,

bag man mit ber Slnnaßme eines folgen Umcnbcmcntd wartet bis $u ber

*}eit, wo man überhaupt überfegen fann, Wad beim ftßließlitß aud ben be«

tveffenben Beftiinmungen ber fflunbeduerfaffung überall wirb. 34 gebe gier

audbriicflitg nur geroor — unb 3War uiclleitgt abmcitßcnb oon ber Slnfitßt

megrerer meiner greunbe, — bag eine foltge Beftimmitng natg meiner lieber*

äeugung nitgt mefentlitg bie Bebeutung bed Subgctretßtd, meltged in ber

syerfaffamg bem 3fei<ßdtage garantirt ift, alterircn fann, ba wir trog einer

foldjcn ©innaßmegarantie nod) einen ergeblieben llcberftßuß an bewegliegen

©innaßmen jebed 3oßr bewilligen miiffen. ®a aber jeber 3Jlenftß, ber fi(g

mit löubgetfragen befegäftigt, weiß, baß bad ©ubgetreegt einig unb untgeilbar

ift, baß man eine gewaltige SDSatßt audüben fann, wenn man fegulbig ift,

300 Sßaler 3U bewilligen, wenn man nur einen ©pielraum oon 50 Jßaler

gat, uub baß man rücfwürtd burtg ben Spielraum oon 50 Sßaler einen

©influß gewinnen fann auf bie feftftegenben ©äße oon 300 Tgaler, fo fage

icg, wirb burtg eine foltge fipirte ©innagme feinedwegd bie Sebeutung bed

Bubgetretßtd mefentlitg alterirt. SDfan fann fpäter auf bie grage jurfitf«

fommen. '3!ad) meiner lieber,euguttg fann aber aud bem llmftanbe, baß ein

foltged Slmenbement gier feine Slnnagme fünbe, irgenb ein Bebenfen gegen

bie Borftßläge, bie wir gematgt gaben, nitgt gergeleitet werben, benn eine

©efaßr, baß ein Dfeitgdtag }war bie Sludgaben bewilligen, bie ©innagmen

aber oermeigern möißte, eine foltge ©efaßr fann itg unmöglitg eine reelle

nennen. ^ad Slmenbement entgalt nun bie Seftimmung, baß autg mügrenb

ber für ben Slrtifel 62 beftgloffenen Uebergangd3eit ber ©tat für bad Bunbed*

geer natg titulirtcn Titeln bem IWeitgdtage mitgetgeilt werben muß unb }war

nitgt
3nr Beftglußfaffung, wogl aber }ur ftenntnißnagme unb jnr ©rinnerung.
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Daß Slmenbement fagt hiermit im 3ufammenßange ferner, baß Dieißnung

abgelegt werben foQ jäßrliiß über fämnttlidje Jlußgaben beß Vunbcß, alfo

audj über bie Slußgaben bejüglidj ber Slrmee. 3n bem ©nnbeßentwurfe

felbft ßeißt eß nur: „Heber bie Vermenbung ber gemeinfdjaftlidjen ffinnaß«

men unb ber Beiträge ber (Sinjelftaatcn ift »on bem ©räfibimn bem ©uitbeß«

ratße unb bem 9feidjßtage Dtecßnung ju legen." Um ganj flar ju (teilen,

ba§ biefe ©eftimmung, wie fie »ielleießt foll fißon naeß 3nßalt beß ©unbeß*

entmurfß, fid) aueß bejießt auf bie Slußgaben refp. ©innaßmen für baß ©unbeß«

ßeer, ßaben mir ben 8lußbrucf gewählt: Ueber bie Vermenbung aller ge«

meinfeßaftließen ©innaßmeit. 3<ß fann nee^t glauben, baß biefe ©eftimmung

große ©eßmierigfeiten ßeroorrufen werbe. 9iad) ben ©rflärungen beß $errn

ffriegßminifterß, natf) weiten er entfliehen pcrfönlic^ eß für notßwenbig

ßält, eine controlirte Verwaltung ju führen, naeßbem er felbft eß für itotß«

wenbig ßält, bie Verwaltung ju führen naeß beftimmten, fpecialifirtcn Vor«

fdjlägen, naeßbem er felbft in feiner fficife ber nadjträglidjen ©ontrole fid)

entjießen will, fonbern bicfelbe perfönlid) für Wilnfcßenßmertß ßält — naeß

biefen ©rflärungen beß $crrn Äriegßminifterß ergiebt fuß naeß meiner 3Wei«

nung oon felbft, baß eß unbcbcnflid) ift, bem 9?eießßtag eine foleße ©ontrole

beijulegen. ©eßr wertßooll, meine Herren, aber ift bie fragließe Veftimmung

für unß. 6ß läßt fid) uidft oerfennen, baß wenn man einmal für längere

3eit einen beflimmten Vcrmaltungßjweig ber ©efeßlußfajfung beß 9?eießßtageß

entzogen ßat, eß für biefe Verwaltungßjmeige unb jmar fteigenb mit ber

Sänge ber Uebergangßjeit um fo ungewohnter unb fdjwerer wirb eß, fid)

wieber bem ©ubgetreeßt einer populären Verfantmlutig ju unterwerfen. SSJenn

aber in ber ^uifdjenjcit biefetbe Verwaltung bie ©emoßnßeit beibeßaltcn ßat,

titulirte (State »orjulegen, fieß ber Äritif unb ben Vionitiß beß Dteießßtageß

ju unterwerfen, mit bem SKeießßtage in Dißcuffion ju treten, wenn fie fuß

gembßnt ßat, bie Slußgaben aueß wirfließ nur naeß ben feftfteßenbeu Ditefn

ju leiften, bie fie bureß bie »orjulegcnben unb mit ©elügen 3U »erfeßenben

Veeßnungen naeßjuweifen ßat, fo glaube ieß, baß bann ber fpätere Uebergang

ju einer Slnerfennung beß »ollen Vubgetredjtß »iet leießter wirb; baß bebarf

gar feiner Slußfüßrung. 3<ß glaube alfo, für unß ift biefer Vorftßlag ßildjft

wertß»oll, für baß ftriegßminifterium ßeilfam, jebenfallß ungefäßrlitß. ©ben

beßwegen fann i<ß mieß aueß nießt mit bem Slmenbement ber Herren grieben*

tßal unb ©erber einoerftanben erflären, weleße lebigließ fagen: „ ©ejügließ ber

jur ©eftreitung beß Slufmanbeß für baß ©uitbeßfriegßwefen »ereinbarten

©umme bebarf eß ber geftftellung nießt; biefe ©umme wirb »ielmeßr oßne

SBeitereß in ben Slußgabeetat aufgenommen unb bunß einen naeß liteln ge«

orbneten ©pecialetat erläutert." ©inmal wirb ßier offenbar »oraußgefeßt,

baß überall gar feine Uebergangßjeit ftattfinben foll, fonbern baß bauernb ber

gefammte Slufwanb für baß ©unbeßfriegßwefen ber ©ewilligung beß iWeicßß*

tageß entjogen werben foll ;
fobann aber oermiffe ieß, maß mit mertßooll ift,

bie außbrütflitße ©eftimmung, baß biefer ©tat jur ffenntnißnaßme unb ör«
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innerung »orgelegt werben foll. 3Bir müffen unjtncifel^aft baS Recht btr

Erinnerung ^aben. Meine Herren, eS tiJnnen im tfaufe einer UebergangS-

Seit, »o bie Verwaltung an bie ©efchliiffe beS Reichstages nicht gebunben

ift, Einnistungen getroffen werben, welche nad) Ablauf ber UebergangSjeit

baS ©ubgetredjt tf)atfäd)Uc^ ittuforifcf) machen, jur gortfehung grojjer ©e>

Willigungen non »ornhercin swingen; eS muß uns nifo ba8 Reiht guftehra,

Erinnerungen su machen, unb ber ffricgSminifter muj? antworten auf ba8

in fo weit garantirte 3ntcrpellation$rccht. E8 ift bic8 aüerbiugS in 2£al)r«

Seit nur ein 3nterpellationSrecht, e8 ift aber wertvoll, ba§ bie« 3nter*

peUationSredjt in ber Verfaffung besüglidj biefe« fefjr wichtigen ®egenftanbe8

auSbrüdlich anerfannt wirb. 34 glaube burd) baS, was ich bisher ausein-

anber gu fefeen mir erlaubte, ba8 Rötfjige bereits jur ©egrünbung unferer

Slmenbements gefagt gu haben. Meine Herren, id; halte ben ©egenftano,

ben wir hier behanbeln, mehr ober weniger für einen neutralen, ich glaube

alle £heilc unb alle Parteien, auch bie fonferoatioe Partei, bie hoch immer

in £eutfd)(anb unb in allen Räubern ein grofjcS ®eroid)t auf bae SewiUi»

gungSrecht gelegt hat — unb oielleicht fie mehr noch als anbere Parteien —
nicht blo8 bie Parteien hier im Reichstage, fonbern auch ber ©unb in feiner

©efammtheit wie in eingetnen Staaten haben fätnrntlid) ein gleiches 3"ter-

effe hier, einen georbneten ginanssuftanb su haben, ben ginansjuftanb ober

bie Drbmtng ber ginanjeu fo eingurid^ten, bafj bem seitweiligen ©ebürfni§

in georbneter SZBeife entfprodjcn werben faun, eine gehörige Eontrole feftgu«

halten. ®aS ift ein gemeinfameS 3nlereffe beS ©unbeS, ber einseinen Staa-

ten unb beS Reichstages. Man tann ba im Einseinen mehr ober weniger

abweichen, im ©rojjen unb @aujen aber biirfeu unb fönncit hier nach mei-

ner Meinung feine Slbwcidjungen fein. Slnbererfeits aber ift bas ©ubget«

recht hier für uns hoch faft bie einzige roefentlid)e ©arantie. ffiir haben

nicht eine oerantworttiche Regierung — ja, babei fönnte man fich noch be-

ruhigen — wir haben aber nicht einmal eine flareRegierung. Es wirb

fehr fdjroer fein, meine Herren, bafj einer »on uns fich flar macht, wie nur

eigentlich bie ©erwaltungSmafdjine fich machen wirb. Es hat oorgeftern ber

§err ffricgSminifter, eben fo wie früher ber $err $anbelSminifter, baoon

gefprodjen, ba§ er, (ber §trr ffricgSminifter) fo unb fo »erfahren würbe,

unb bafj er, ber -Sperr £anbetSminifter als §anbelSminifter beS ©unbeS fo

unb fo »erfahren würbe. 3“, ich freue mich s»“G aus biefec ©emerfung

entnehmen su fönnen, bafj ber ©unb ber ©orsüge ber auSgeseichneten Ver-

waltung ebenfo tljeithaftig werben wirb, wie bis baljin ber Staat ©reufjen,

aber welche ©arantie mir bafur haben, baS ift nicht flar. 9tn unb für fich hQt

ber ©reufjifche ffriegSminifter nicht nothmenbig etwas gu thun mit bem ©un-

beSfriegSwefen unb eben fo wenig ber ©reufjifche ^anbelSminifter mit ben

^rnnbelSangelegenljeitcn beS ©unbeS. Es mag fein, bafj fich baS thatfädjlich

fo macht, in Wahrheit ift bie« aber SlllcS bunfel unb wir haben baS »er-

trauenscoll ber Entwicfelitng ber 3ufunft überlaffen. Um fo mehr aber
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miiffen mir Kare unb beutfidjc ®eftimmungcn fjaben bezüglich beS ®ubget*

ret^tö. 3e weniger Kar bie ®eftimmungen finb, welche ^erfonen in bcm

^Reichstage oerantmortlid) ftnb, — benn bafj bie ®erantroortlich(cit br8 ®unbe8*

fanjler« in SBahrljeit (Garantien nid)t gemährt, ba§ ber ÜDiann unmöglich

$eerwefen, $anbel8wefen , (Sifenbahnroefeit, ‘jSoftwefen unb alles 5DJögtiche

hier foK ernftlic^ oertreten (önnen, bcborf (einer 2Iu«fiiljrung — alfo ich fagc,

je weniger uns ein Kare« Selb ber conftituirten ^Regierung oorfdjrceben Tann,

um (o Karer muffen unferc SRedjte fein, bezüglich bc« ®ubgets, unb icf) em-

pfehle baljer meinen Antrag auf baS ©ringenbfte.

non ülündjhauffn ($annooer). *) ®le Slbänberung „für brei

3ahre" ftatt „für ein 3aljr" ift oollfommen in meiner abficht. 3<h

habe aber ben Slntrag abfidjtlich als eoentuellen im Öaü ber im Uebrigcn

erfolgten Sinnahme geftellt, um, wenn bie anberen ©rtjnbfäfje ber Slntrüge

unter 134 unb 135 ber ®ru<ffa<f)en 5Rr. 76 Sinnahme flnben füllten, bie

3Röglid)feit ju hoben, für biefe Slntrüge ju ftimmen unter ®efeitigung biefeS

einen ©runbfabeS beffelben.

Jlräfiöcnt. Dem toirb baburth genügt, tuenn ich ben Slntrag als ©ouS«

Kmenbement bruefen laffe, bann (ommt er oorher jur eoentuellen Slb«

ftimmung.

turn JMii«d)|)ttnfrn. Das liegt nicht in meiner Slbficht, £>err $rüftbent.

^räfihmt Dann (ann ich heute auf b'tfe ®i«cuffion nicht weiter ein»

gehen.

iRoth eine öemerfung, meine sperren. Die beiben Herren SRebner haben

natürlich baß Detail ber brei Slrtilel mit behanbelt. Das $auS (ann

nach her ©encralbcbatte, ober oielmehr wenn ber geringfte ffiiberfprud) fich

erhebt, mu§ eS befchticgen, über bie einzelnen Slrtifel fpejiell ju biScutiren.

aber ich fagt im ®orauS, mein SlbftimmuugSoorfchlag wirb fich n i

t

auf bie einjelnen Slrtifel rieten, fonbern auf bie einanber gegenüberftchenben

(oier) ©hfl eme. Darüber wirb ba8 $au8 inbeffen erft fpätcr ju befin*

ben haben.

(Stbert au8 DreSben (®egau--®ornau»Paufigt ic.).**) 9JJeine Herren!

a(8 ich bie @hre hatte, jum erften SRale ju biefem Rolfen fjaufc ju fprcchen

— unb bafs ba8 nicht öfter gefchehen ift, ba6 haben ©ie einjig unb allein

meinem conftanten Unglücf in ber Lotterie $u oerbanfen — ($eiterfcit) als

ich ium erften üßale ju biefem fjotjen fjaufe fprach, fehiefte id) bie ®emer-

(ung oorau8, bafj ich f8 für meine Pflicht anfehe, unb oon meinem ©taub*

*) @t. »er. ©. 625 L u.

••) ©t. »er. @. 625 r. 0. o.
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pnnfte qu« e« als eine für mich unabroeistiche Sßffic^t betrauten »erbe, nad)

allen Kräften baf)in beftrebt ju fein, beu un« Dorliegenbeit ©erfaffungScnt-

»urf jur redjtlidjen ©eltung ju bringen, linbefdjabet jebod) berjenigen ®e<

ftrebungen, bie id) für geboten erachtete, um etwaige conftitutionclle (Garantien

fidjernbe Amenbcinent« burthjuführen. 3<h befinbe midj in biefem Äugen-

blitfc in berfelben Üage, id) bin im gtanbe, 3^uen ju »Überholen, baß id)

noch berfelben Anfid)t bin, unb i4 ^abt namentlich, »a« ben Äbfc^nitt XII.

betrifft, beffen 35i«cuffion jefjt oorfiegt, 3^nen jn erflären, baß id) mit ben

$>auptgrunbjügen, bie in bemfclben enthalten fiitb, oollftänbig

übcreinftimmc. SBäßrenb ber Abfd)nitt XI. mehr materiell in ba« finan«

jielle ©ebiet ber einjelnen Staaten einfd)nitt, giebt un« ber Abfdjiti tt XII.

gemiffennaßen bie formale Stellung, in welcher ber 9? e i d) S t a g bcr©un-
bc«regierung gegenüber fid) befinben foll. Sr fefet feft, ba§ bie Au«>

gaben be« 9forbbcutfd)cn öunbe« burcf) ein ©uubeSgefeb regulirt »erben,

er räumt mithin burd) biefe ©eftimmung bem $>oI)en §aufe eine Sou«

currenj ein bei geftfejjung ber jenigen Ausgaben, bie jeweilig für

notgmenbig erachtet »erben. Sr fagt »eiter bem Reichstage gegenüber

eine RedjnungSablegung 311 unb fpecificirt im Allgemeinen bie

Sinn ahnten, auf »cld)c ber 92orbbeutfd)e ©unb bei ber ©erroattung feiner

Angelegenheiten 311 rechnen unb Rlicffid)t 311 nehmen hoben »erbe. Run,
meine Herren, biefe brei ®cfid)t«punfte an fid) betrachtet, erfennen

unleugbar ba« ©ubgetredjt be« £ol)en ipaufc« an, unb in biefer

Dichtung ift e« bann and), ba§ ich biefe ©eftimmungen acceptire, baß ich fie

begrüße al« eine bahiu tautenbe Srflärung: baß bem £ohen $au[c fiinftig*

hin nicht nur ber ©eirath bei ber ©eftimntung ber Ausgaben, foubern

auch ein üWonituroerfaljreu bei Ablegung ber Rechnungen eingeräumt

»erben folle. SReine Herren, cö ift in bem Sntrourfe gejagt, baß man jur

RedjnungSablegung fid) oerpflidjte, ba§ bem Reichstage gegenüber eine fotdje

Rechnung abgelegt »erben folle; e« ift aber oon einigen ber fjerren Rebitcr

bereit« bemerft »orben, baß an unb für fid) eine foldje 9Jedjmtng8ablegung

ohne bie baran gcfuüpftc ©eftimmung eine« bem 9fci<h«tage einjuräumenben

Tiefecturoerfahren« an unb für fid) nid)t bem 3®trfe entfprcchc, 3U bem fie

geroährt »erbe. 3<h bin nid)t ber Auficht, id) glaube »ielmcljr meinerfeit«,

baß, »enn 3 £ntanb fid) einer britten ©erfon gegenüber ju einer Rechnung«*

ableguug ocrpflidjtct, er fid) gleichzeitig bem unterroerfe, baß bie ©erfon, ber

er ba« Recht ber Recf)nuug$abnahme einräumt, — baß biefe ©erfon auch

berechtigt fein muß, begriinbete Rloniten gegen bie oon ihm aufgeftellten

Rechnungen 311 ziehen, unb erfennen Sie ba« an, fo läßt fid) »oßl oon ber

i'opalität ber ©unbeSregierung unbebingt erwarten, baß fie auf berartige ©2 o«

niten Antwort geben »erbe, unb fo fdjeint mir, ift bem 9icich«tage baSjenige

Rcd)t gewährt, »a« and) ben einzelnen i.’anbcSDertretungen bei Abnahme ber

Rechnungen eingeräumt ift. S« liegt Sh 11'«» meine Herren, ein Amcnbe*

ment oor, »eiche« namentlich herDorfjebt, wie c« roünfd)tn«»erth fein »ürbe,
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ben Ausgabeetat, ober oielmefjr bie für ba« ©unbeStriegSwefen öeraußgabte

Summt bnrcg ©eifügung eilte« in einjelnc Sitel ju jerlegcnbcn ©pecialetat«

ju erläutern. 'Jtacg bcm, »ab ©eine Syceüenj ber $trr Sriegßminifter cor

einigen Sagen bem fpofjen §aufe erflärt gat, barf t« gans gewiß nidjt be?

jmeifeit werben, bag aucg baß ©unbeS = $ricg«miniftrrium bereit fein wirb,

über bie oon igm im Üaufe ber betreffenben ginanjpcriobe gemachten ©er*

menbungen bem $aufc titcl< ober capiteiweife abjafdjneibtnbe ©tat« »orju*

fegen. iRegmen ©ie, meint Herren, ben in biefern Amenbement enthaltenen

3ufog an, fo würben ©ie bamit bem ÜRinifterium gegenüber, ber ©unbe«*

regiernng gegenüber nur noch ftricter e« außfpredjen, wie man ©eiten« bc«

iReicgstage« gerabe eine fofdje ©eganblung ber 9tecgnung«ablegung für roün«

ftgenSwertg unb im 3 ntereffe ber ©oltßoertretung für geboten ernd>tct.. ®er

betreffen be Abfdjnitt fagt, bie ©unbeSaußgaben foffen bureg ein ©unbeSgefcg

regulirt werben; er fegweigt barüber, in weteger ®eife bie ©unbeScinnagmen

feftgefteüt werben foffen, unb oon einem geehrten SRtbner ift bereit« oon bitftr

©teile au« geroorgegoben worben, bag eine fofdje gipirung burchau« nic^t

nothwenbig fei; btnn, wer bie Ausgaben 311 bewilligen hat, fjat berfefbe ge-

tagt, ber mug auch für (Sinnahmen forgen, au« benen biefc Ausgaben bc=

ftritten werben tönnen. 34 ftimme ihm barin oöffig bei, nur glaube ich,

hat biefe Angelegenheit noch eine jrncite ©eite, unb jwar eine ©eite, bie gonj

befonber« oon SBidjtigfeit ift, feitbem in bem Artifel 4 be« (Sntwurf« burch

ein oon bem DteidjStage angenommene« Amenbement eine erhebliche ©eränbe-

rung befegfoffen worben ift. ®aß man ben oermaftenben ©egörben bie baju

nötgigen SRittel bewiffigen mug, unb bag fic ihnen unbebingt bewilligt wer,

btn müffen, um bie Ausgaben ju beftreiten, bie genehmigt worben finb, ift

felbftoerftänblich , allein eine grage tritt bodj an un« getan, nämlich bie:

®ie foffen benn bie ©innahmen befefjafft, wie foflen fie regulirt werben?

®icfe grage würbe nach urfprünglithen gaffung be« ©ntwurfe meiner

Anficht nach nicht oon biefer ©ebentung fein, oon welcher fie fegt fein mug.

Alfeiu, naegbem ©ie im Artifel 4 ba« ®ort „inbirecte" weggeftriegen ,
unb

fomit ber ©unbeSrcgierung bie ©efugnig eingeräumt gaben, bireetc ©teuern

ju ergeben, 9?eicg«fteuem außjufcgreibtn, — oon biefern Augenblicfe an fegeint

e« mir afferbing« oon ®icgtigteit ju fein, bag bie ©uitbeSregierung bem

SReidjetage ffar barlege, welcge ©teuern fie ergeben, nadj Welcgetn guge fie

biefelben ergeben will, furj, Welcge ÜRobalität in biefer SRicgtung oon igr

beobachtet werben foll, unb barum glaube icg, bag wir un« fegt niegt bloß

mit ber Aufteilung eine« Außgabeetat« begnügen tönnen, fonbtrn bag wir

bie ^Regierung angegen müffen, fieg baju bereitwillig finben ju taffen , gin»

fünftig auch über bie gemein) egaf (liegen ßinnagmen einen ©tat aufjuftellen,

unb icg glaube, mich taum ju irren, wenn icg bie Hoffnung ausfpreege, bag

biefe« Amenbcment gewiß (einen ®rnnb abgeben werbe, um irgenbwie bei ben

betreffenben oerbünbeten ^Regierungen einen Anftoß ju finben. ©8 ift bereit«

oon biefer ©teile auch bie grage bißentirt worben, ob ein br ei jährige«, ob

31*
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ein einjähriges Bubget bewilligt »erben fotf. SRein geehrter £>err Bor-

rebner ^at nach beiben Dichtungen ^tn bic für bie Verneinung ober Beja-

hung biefer fragen fpret^enbcn ÜRomcnte fo Har unb ausführlich erörtert,

bag ich in ber nie^t im ©taube wäre, bem etwas ^injujufUgen. 3<h

für meine Berfott glaube nämlich auch, ba§ bei einer fo bebeutenben Ver-

tualtung, »ie bie be« Dorbbeutfchen BunbeS, ein einjährige« Bubget gera-

then fein bürfte. 3dj glaube, baß biefe« um fo »enigcr einen 2lnftoß finben

»irb, als man in ben größeren Staaten felbft bis je(jt biefe fürjeren Bubget*

perioben aboptirt gehabt unb mit bcnfelben, »ie bie Erfahrung gelehrt, ganj

gut auSjufommcn ocrftanben hat. 3n bem Smcnbement, beffen ich oor^in

gebuchte, wirb 3hnen 3U &«n Hbfdjnitt XII. bcS QrntrourfS fernerhin noch

angerathen, eine Beftimmung über Darlehen anjunehmen. ©feine Herren,

eS ift allerbingS nicht fehr angenehm, wenn man bei @rünbung einer neuen

Sßirthfthaft gleich barauf Bebaut nimmt, »ie etwaige ©thufbcn 31t becfen finb;

allein, barin fmb »ir »ohl 9111c einoerftanben, es »erben Zeitläufte, ober e«

lönnen 3tWänfte lornmen, — unb ®ott oerhüte, baß fte nicht fcf)on oor ber

Dh^re ftehen, — »0 allerbingS bie currenten, bie tiquiben, bie jur DiSpo»

fition ftehenbcit SDJittel ber einjetnen Staaten nicht auSrcichen, »0 aljo ber

Buub in bie 8age Perfekt »erben »irb, ftch nach ©etbmittcln umjufchauen,

biefelben alfo barlehnSroeife aufjunehmen. Die betreffenbe Beftimmung beS

gebachten' Slmenbements »irb, glaube ich, bei ben geehrten sperren nirgenbS

auf einen SBiberfprucf) ftoßcu unb geftattc ich mir auch in biefer Dichtung

bitfen 3ufah 311 bem 2lbf(f)nitt XII. 3hntn bringenb ju empfehlen. Senn

»eiter mein geehrter §err Borrebncr barauf aufmertfam gemacht hol, baß

eS bcbenflid) fdjeine, ben ©ah beS fraglichen Slmenbement« anjunehmen, in

»clchcm gefagt »orben fei, baß bie für bie Beftreitung beS SricgS»efenS ecr»

einbarte ©umtne nicht burch ein ®efefe feftjufcpen fei, fonbern baß biefelbe

einfach nach ber eereinbartett $8he in Snfah ju bringen fei, »enn mein ge-

ehrter $err Borrebncr att biefer Beftimmung beSßalb Ülnftanb genommen,

»eil er geglaubt hol, baß bamit bic ooüftänbige Goncurrenj be« ^Reichstages

bei ber fpäter jugefichcrtcn DechnungSabfagc alterirt »erbe, fo glaube ich,

liegt bem eine unrichtige Huffaffung ju ©rnnbe. <58 ift in bem gcbac^tcn

Slmenbement anSbrücflich gefagt, baß bie burch Bereinbarung feftgeftellte

Summe einfach in ben gtat eingefe^t »erben foll, bas heißt bie ©ummt,

bie bereits mit bem DeidjStag ocreinbart ift, foll nicht »ieber einer noch-

maligen Bereinbarung unterliegen fönneit. Dabunh aber »irb itt feinem

Sßegc bie ÜRonirung ber fpäteren Dehnung, »eiche 00m BunbeS ÄricgS-

minifterium über bic Berwenbung biefer oereinbarten Summen abjulegen

fein »irb, irgeub »ie oerhinbert. 3cfj geftattc mir baljcr, oon meinem

Stanbpunfte aus bie Mitnahme jenes SlmenbementS bem fpohen £>aufe brin-

genb ju empfehlen.
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(Errltbrn au« §amtober (Reuhau8 = S[ecfebe sc.).*) SJeine Herren!

Sir alle haben ba« bringenbfte 3>ttcreffe, bafj bie ©unbeSftnanjcn fich immer

in einem georbneten 3uftanbe befiuben. Oafj bie ge fe(j tilgen ®eftimmun«

gen, bie un« in biefer ©egiefjung im Gntrourfe oorgeiegt finb, fief» in einem

roohfgeorbneten ^uftanbe befänben, fann ich meinerfeit« nie^t behaupten, unb

e8 (ä§t fidj an« ber grofjen .galjl ber Slmcnbementß, me[d)c biefc ©c>

flimtnungen befämpfen, in ber Iljat auch ftf)on ein fo[cf|e« anjeidjen ba-

für erbtiefen , ba§ bie ©eftimmungen ber ©erbefferung fähig unb

fef)r bebürftig finb. ©elfen mir bie ©eftimmungen bnrdj, fo fe^en mir

in 9trt. 65 b. <§. ©rftimntungen Uber bie ©eroidigung ber Ausgaben, unb c«

ift fc^on oott einem ber geehrten sperren ©orrebner ermähnt morben, mie

roenig (tar biefe ©eftimmungett finb. lieber bie 9lrt unb Seife ber Slufbrin*

gütig ber (Einnahmen rebet Slrtifcl 66, unb bie ©eftiminungen biefe« Str-

tifef« ftnb, mie mir fdjeint, noch Diel mangelhafter. @8 ift baran« burcf)-

auö nicht ju erfehen, in melier 'Seife Dom Reichßtagc bie ÜRa»

tricutarumlagen, bie baSjeitige beefen foden, roa« bie gcmeinfdjafttichcn

(Einnahmen bc« ©unbe« nicht gemäfjrcu, feftgeftellt merben follen. SRan

mu § nach ben Sorten annehmen, bafj ba« ©uubeßpräftbinm fie gattj nach

feinem eigenen ©elieben außfehreiben unb eingiehen föntie, ohne an irgenb

eite« Otorm gebunben ju fein. 34) glaube nun, ba§ biefe ©egenftänbe, bie

bei biefer gragc in ©etratht fommen, fich Dorjugßrocife auf brei fünfte re»

buciren taffen, eine«thei(8 auf bie 'Dauer bc« ©ubget«, jmeiten« auf bie ©C»

fugniffe, mcfche ber Reid)8tag in ©cjiehung auf bie gcftftellungcn beffeiben

hat, unb britten« auf bie gorm, in me(<f)er ba« ©ubget ju ©taube gebracht

merben fod. Sa« bie Dauer bc« ©ubget« betrifft, fo hat ber Gittrourf

eine breijä^rige 3eit oorgefthlagen, ber Segißlaturperiobe Don brei fahren

entfprechenb. 3$ meine« Ort« glaube, bafj bie ©ebenfen, mcf<he bagegen

erhoben morben, nicht burdjfchtagcnb ftnb. 3$ mürbe glauben, bafj man

burchau« mit einem breijährigen ©ubget ausreichen fann unb bafj bie

gange §anbhabung ber Sache mehr Ruhe unb ©tetigfeit geminnt, menn man

fich in biefer ©ejichutig aufe^tiegt an baßjenigc, roa« bie Corlagc ber Der»

bünbeten Regierungen enthält. 3<h mürbe aifo glauben, bafj man bei einem

breijährigen ©ubget füglich fielen bleiben fönue unb gehe babei namentlich

dou ber Grroägmtg au«, bafj mir junächft für ben ^auptauSgabcjmeig, nam»

lieh ba« SRilitairroefen, jefet fchou auf eine Reihe Don 3ahren eine ©umme
hingefteltt haben, bie eine ©aufchfumme ober boef) eine SRinimalbcroilligung

bilbet. Der Gntrourf hatte feiitcrfeits bcfannttich bie Slbjicßt, bafj auch in

©ejieljung auf bie SRarine ein fotdjer Gtat ocreinbart merben fodtc unb ich

hafte e« meine« Ort« burchau« nicht für unjroecfmäfjig, bafj man biefe«, roa«

jefct abgetehnt ift, bemnächft mieber aufnimmt unb oiefleidjt für eine längere

©eriobe fomoht bei bem J?rieg«rocfen mie bei ber 3)?arine bann folche ©tipu*

*) @t. Ser. @. 626.
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lationctt matßt, wie mir fie fürjlitß über ba« Bunbe«fricg«wefen befcßloffen

ßaben. 34 will aber tiid)t fagen, baß bie« für ade Sroiglcit ,u beftimmen,

fonberu baß eine pcriobtfdjc Beftimmnng in bcr Bejießung oiellcidjt jmed-

mäßig fei. 8luf biefc Seife werben ftßon fegt unb mürben nodj meßr, wenn

ba«, roa« id) eben aubgcfprotßen ßabe, fid) bermirf(id)cn folltc, bie 3lu«ga*

ben beb Bunbe« ;icmlkß feftfteßen unb infofern glaube i4* boß man mit

bem breijäßrigen Bubget ooUfommen ausreidjen fann, namentlid) ba eine

jäßrlitße Jlnwefenßeit beb SWet4«tage« immer (Megenßcit geben wirb, eytra>

orbinftre Bebürfniffe $u erlcbigen unb bebßalb fttß ju oerftänbigeit. Sab

nun aber bie Bcfugniffe, Wcltße ber Meicß«tag in Bejießung auf bie Beroilli-

gung beb Bubget« ßaben muß, aubetrifft, fo fann itß ba mit bem 3nßalt

beb (Entwurf« nicf)t einoerftauben fein. 34 glaube, wir werben ganj ein*

faaj unb Har au«jufpretßen Ijaben , baß bie Bewilligung ber Slu«gaben fo*

moßl alb bie Bewilligung ber Sinnaßmeit ben Beftßlüffen beb Nei<ß«tage«

unterliegt. Sab bie Stubgaben betrifft, fo erfennt bcr (Entwurf bieb im

Sefentlitßen an. $ie feftfteßenben Beträge, mellte wir tßeil« beim ÜJfilitair

befd)loffen ßaben, tßetl« oiclleicßt fünftig bei ber Nfarine no4 befd|tießen wer-

ben, werben natürlitß, fo lange fte eben feftgefteüt finb, einen ©egenftanb ber

breijäßrigen Bewilligung nitßt aubmaeßen, fonbern fle werben eben nur in

bab Bubget eingetragen werben unb jmar natf) bem, mab oon bem $erm

Borfißenben ber Buubcbcommiffancn alb bab Srgebniß feiner bibßerigen

Betratßtitngcn ftßon früßer angebeutet worben ift, natß ben $anptabtßeilun«

gen gefonbert, fo baß man baraub nießt blob in Begießung auf ben Boran*

fdjlag wirb erfeßen fbnnen, roofiir bie iDiittel Derwenbet werben Jollen, fonbent

autß aub ber bemnädjftigcn Natßroetfiing ber mirflitß geftßeßeiten Berwcnbung

fießt, wie biefelbcn oermenbet roorben fmb. ®ann ift aber ein ©egenftanb

in bem Sntmurf niißt crwäßnt, ben itß für feßr erwäßnenbwertß ßalte, unb

beffen Bewilligung meiner ®nfltßt natß oon bem SKeidjbtage bureßaub in Sin-

fprutß genommen werben muß. ®ab finb nämlitß bie Srßebungö» unb Bcr-

waltungbfoften, wcltße für bie Btobuction bcr oerftßiebcnen Sinnaßmen aub

füllen, Steuern, ^oft« unb £elegrapßenmcfen aufjuwenben fein werben. Sb

ßanbelt fieß ßierbei um einen ©egenftanb, weltßer ben ^aßleu »atß oon ber

allererßeblitßften Bebeutung ift unb ba in bem Sntmurf unb in ben bereit«

gefaßten Befcßlüffen allerlei SJnjenßen, menigftenb für mitß, liegen, baß eb

oiellcitßt bie Sbfitßt fein wirb, ein fogenannteb Nettobubget in biefer Bejie-

ßung aufjuftellen , alfo bloß bie Nettobeträge biefer oerfeßiebenen Siunaßme*

quellen barjufteden
,

nitßt aber bie Bruttobeträge in ber Sinnaßme unb in

ber lubgabe bie Berwaltungbfoften, fo ßabe itß geglaubt in bem Anträge,

ben itß mit meinen ffreunben geftellt ßabe, biefer Berwaltnngbfoften befon*

ber« a(« eine« Oegeuftanbe« gebenfen ju müffen, weltßer ber Bewilligung

be« Sh'eitß«tage« bebürfe. ®ie Beträge jeßt jaßlenmäßig ju ocranftßlagen ift

nicßt meine ülbfitßt, itß will nur eine ungefäßre Slnbeutung natß Maßgabe

bcrjcttigcit faßten baoon geben, wcltße jeßt in Preußen für biefc ©egenftänbe
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Dermenbet »erben. Die Berwaltungbfoftcn bei ber Breußifdjen ©oft betrogen

pr. pr. 12 ©fißionen Scaler. ©cbme id> an, baß für bie ^injuEommcnbe

Beoölferung oon ungefähr 10 SWißionen ©inwoljner bie pälfte mehr ju Der*

»eitben fein werbe, fo ift e« ein ©egenftonb Don 18 ©tißionen, welken biefe

Bermaltungbfojiten jäf)r(icf) auäniQd)en. gür (Steuern unb onbere

Dinge ift naef) meinen Beranfcblagungen wenigftenb eine Summe Don 6 ©lißio»

neu Ratern ^injujure^nen. @6 Rauheit |id) (jier atfo um einen ©egenftanb

Don 24 bi« 25 ©iißionen Scalern unb ich glaube, ber ©egenftanb ift wichtig

genug, um einer Beratbung im ßieicßbtagc unb einer Bemißigung unterzogen

ju werben. 6b ift biefeb außcrbein ein iRedjt, welche«, fo Diel id) weiß, in

feinem ber Dcutfdjen ?änber ben Stäuben, Kammern ober bem Sanbtage

fehlt, infofern halte idj e« für burchaub notbwenbig, baß man auch biefe«

9i'e<ht b*« wahrt. 2ßa8 bie fonftigen Slubgaben betrifft, fo wirb ba wefent-

lid) baß Sonfutatbwefcn, c« werben noch oerfrfjiebene anbere Staatbausgaben

in ©etracht fommen, bie fa im ßinjelncn nicf}t weiter ju erörtern finb, ba

fle ja ber Bewilligung im einzelnen bureß ben Gntwurf unzweifelhaft juge*

wiefen finb. Die Griitnaljmen betreffenb, fo fommen junädjft bie ge*

meinfcbaftlidjen 3öfle unb Steuern, fowie biejenigen Steuern in Betratet,

welche erft not!) gemcinfdjaftlidje werben foßen, unb idf glaube, baß wir in

Beziehung auf aße biefe ßinnabmen, welken ferner auch nodj bie Ginnabmeu

aus bem *Poft= unb Delegrapbenmefen unb bie ©fatricularbeiträge [jinzufom*

men, ba« ooße ©emißigungbrccht in Slnfprudj nehmen müffen, wie eb me»

nigften« in febr Dielen Bcrfaffungen ben Stänben aubbriieflid) jugebißigt ift.

©ebenfen, meine Herren, glaube ich, finb in ber Db“t nicht babei, ein fol*

d)eb ßfed)t ju gewähren, benn eb ift meiner ©Meinung nadj faum möglich,

ba§ eine Berfammlung, abgefeben Don ben aflcräujjerften Sreigniffen, nur in

gragc jieben fönnte: woßen mir bie .3öllc, t>> e 9?übenjucferffeuer u. f. ».

ferner bemifligen ober ablebnen? (5b mürbe einen furchtbaren Sturm beb

Sntfeben« beroorrufen, wenn man ben ©ebanfen nur aubfpräche unb baburd)

unb burch ben nerftänbigen Sinn, ber einer folcßcn Berfammlung immer bei*

wohnen wirb, ift, wie mir feßeint, eine berartige ©efabr für immer befeitigt,

nicht blo« bei ben 3ößen unb Steuern, fonbern nod) Dielmebr bei bem ©oft*

unb Selegrapbenmefcn. ®ab aber bie ©tatricufarbeiträge betrifft, fo

glaube ich, ba§ biefe burdjaub noch ber geftfteüung bebürfen burch ben ßieidjb»

tag, fei eb nun in ber Tlrt, bie ber $err Tlbgeorbnete für Dbnabrücf unb

Dorgefchtagen ^at : „fefte Beträge in ber ©ejiebung im ©ubget anzunebmen,

bie jebenfall« einjujiebcn fein würben," ober in ber Slrt, baß man wenig»

ften« eine beftimmte ©renje feftfebt, bib ju welcher fie eingejogen werben

fönnen, wenn auch nicht eingejogen werben müffen. 3th glaube, baß über

bie ©injelnbeiten , wie in ber lebten $infid)t ju beftimmen fein werbe, ju

Derbanbeln unb ju reben jet)t nicht ber Ort ift; bab wirb ficb, wie ich glaube,

bemnächft am beften ergeben. 'Jiur müffen wir ba« feftbatten, baß eben biefe

ÜJiatricularbeiträge Don ganj außerorbentlicher ©ebeutung fein werben; bab*
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jenigc, was ber §err Slbgeorbnetc für Oettabrüif in btr öejiegung mitge-

tgeilt gat, ift and) natg meiner $nftd)t ooüftänbig richtig.
y
3iad) meinen

58erecgitungen, mit rocligtn icg bie $errcn uiigt ermiiben nid, fomme itg fo-

gar nod) auf eine mefentlid) gögere Summe, auf ungefähr 30,0ü0,000 £ga-

ter jagrlitg. Da« trägt jagrliig auf jebtn topf einen Dealer au«. Danatg

fann fid) jebc« ÜJiitglicb ber ocrftgiebeiten Staaten, bie babei in grage tom=

meu, für feinen Staat ein SBitb baoon macgcn, meinen Umfang biefe SDta-

tricularbciträge jiigrtid) erregen werben; unb bag biefe HJtatricutarbeitrage

feftgefteitt werben entroeber in ber einen ober in ber anberen Seife, bafi ift

in ber £gat für beit §au«galt biefer Staaten oon ber äugerften öebeutung-

3d) glaube in ©cjiegung auf ben Eintrag, Weltgen icg geftellt gabt,

nod) ginjufügen ju müffen, bag c« oon üßebeutung ift, in betreff ber 5D?a=

tricufarumfagen beit 35cränbcruugcn ber 'Bettölferungen ju folgen. Denn in

einzelnen Staaten megrt fid) biefe fBeoölferung niegt ober nur fegr wenig,

unb idj glaube bc«galb, bag e« nidjt jmecftitägig fein wirb, bett gug, nad)

weldjcm bie ÜJJatricularbeiträge aufgebracht werben, in ber 9lvt ju fijiren,

wie e« anfegeiuenb bie Äbfiigt ift, fonbern oon 3 ju 3 3agren einer Stenbe*

rttng ju unterlegen, in wclcgcn ^erioben ja, wie bi«ger, fo aud) tünftig

SolfSjäglungett ttorgenomuten werben biirften. Sa« bann enblid) bie gorm
aitbetrifft, fo ift bei ben oerfegiebenen Anträgen, bie geftellt worben ftnb, faft

buregroeg angenommen worben, bag bie gorm fein würbe ein ©efeg. 3$
miig fagcit, bag icg nicht einfege, rooju ein ©efeg gemaigt werben foüe.

®efege werben meine« Siffen« nur gemaigt, um Dritte ju oerpftiegten, nicht

aber, um ben 9tu«brucf beffcit ju gewägrett , wa« jwiftgen oerfegiebenen

Staatbförpern
,

gier bem S3itttbe«ralge unb beut 9ieidj«tagc, oereinbart ift,

benn eine 33ereittbarung wirb jebe«iital in ber geftftelluttg be« Subget« lie-

gen. G« ift itt oiclen Staaten ttnb naitieutliig in ^rtugett bie gorm be«

©efege« iiblicg. 3<g glaube aber, bag bie gorm be« ©efege« naigtgeilig wer«

ben tann. 3<g glaube, bag fic namentlich infofern naigtgeilig wtrben tann,

al« matt babung ba« 3uflanbefommen be« iönbget« erfegwerett unb oergin«

bertt lann, unb bag bann Uebelftättbe cintreteit, wie fie in anberen Staaten

cingetreten finb, wcltgc iig gier nicht weiter ju bejeitgnen gaben werbe. 3<g

glaube, e« genügt einfach bie Uebcreinftimmung be« ©unbe«ratge« unb be«

SReicg«tagc3, um ba« ©ubget feftjuftelleti. 3» ®etreff btrjenigen Dinge,

giuficgtlicg bereit fic niigt oollftänbig Ubereinftimttien , nameutliig in ©etreff

ber Summen, wirb eine Uebereinftimmung wcnigfteii« infofern ftattfinben,

al« fie giitfiditliig ber geriitgften Summe cinoerftanben ftnb unb bie wirb

meiner Meinung natg bann bett 3ngalt be« Sibgct« au«tnaigen. Sa« tnb»

lieg ben Stglugartilel 67 b. G. betrifft, fo gaben wir tut« erlaubt, bett notg

infoferu
y
,u ergänzen, al« wir 'Jiatgweifitngeti unb 5Hcd)ttuiig«aMagen geroiinftgt

gaben, nicht blog für bie Grgebniffe eint« einzelnen 3“gft«, fonbern unter

©iitberücfficgtigung be« Grgebniffe« ber ©orjagre. 3$ glaubt, bag in btr

©ejiegung auch ber äbgeorbnete für DSnabrücf figon fo au«fügrlitg gerebet
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hat, baß icf) nicfjtö weiter ^iitjufegtn toiü unb ebcnfo nichts weiter 311 bemer*

fen habe über bie 'Jiott)tDeubigfeit ber .guftimmung beS {Reichstages ju ben

leiber marfebeinlich nid)t ju ocrmeibeiiben „Anleihen“ unb ben etwa ju über

^

nehmenben ©arantien. 3 <h glaube hiernach ben ^nljalt beffen, was id) bt>

antragt höbe, genügenb außcinanbergefc^t ju haben unb empfehle ben Antrag

bem poßen paufe.

töagcncr ('Jieuftettin). *) ÜJieine ^errett! 6« wirb gewiß oon allen

©eiten bicfeS Jpoljcu Kaufes mit großem ©ante anerfannt, wenn eine ginanj-

Autorität oon bem {Rcnommo meines geehrten perrn 3Jorrebncrß

mit ber mohlwollenbeit Stbfidjt in biefen {ReidjStag eingetreten

ift, Drbnung in bie ginanjeu bcS iRorbbeutfehen tüunbcS brin-

gen ju wollen. (pört! hört! rechte.) Slber, meine perren, wir Der*

ft o cf t e n Slltpreußen befiuben un« leiber in ber Üage, baß wir bie Orb*

nung unferer ginanteu nicht er ft oon bem Eintritt ber Herren aus

paunoDer batireu unb nicht einmal oon ber Einführung ber IkrfaffungS-

Urfunbc, fonbern, meine perren, wir batiren bie Orbnung ber f3reußifd)cn

giuanjcn ungefähr Don bem 25 ater gricbrichS bes ©roßen unb wir

fürchten auch nicht, baß fie mit bem Söegfali irgenb eines Slmcnbcments in

Preußen aujßören würbe unb baß wir irgenb eine ©arantie gegenüber ber

©ewiffenßaftigfeit unb ©parfamfeit unferer {Regierung ganj unerläßlich be*

bürften. (öraoo! rechts.) {Steine sperren, was ich bis je^t über bas öubget

bes Siorbbeutfchen ©unbeS oon biefer Stelle oernommen hobt- bas h«t mir

leiber bie SJcrmutbung erweeft, baß bie Herren, bie über beit 25 er *

faffungScntwurf gefprochen, benfelben entweber nicht grünblich

gelefen ober wenigftenS ißreS ©tubiumS ungeachtet hoch nicht

oerftanben haben. üReine Herren, was enthalten benn bie 23 e ft i in -

inungcn ber Slrtifel, bie uns jept oorlicgen, eigentlich für ma-

terielle geftfefcungen in 2Jcjug auf bas SJubgetrecht ? 3$ muß babei DorauS-

fcßicfcn, baß biefen Slrtiteln ber S3erfaffung fclbftrebcnb bie 3}oraus*

fefcung jum ©runbe gelegen hot, baß für ben ÜRilitairctat ganj

beftimmte ©äße fowoßl in Sinnahme, als in StuSgabe feftge-

ftellt unb ber willt iirlidjen ajeränberung unb geftftcllung bnrd)

ben {ReidjStag entzogen worben finb. ©iefer .guftanb ift burd) bie

Sinnahme ber Slmenbcments beS perrn doh gorcfcnbccf fortge*

fallen unb meine politifchcn greuubc unb ich befiuben uns bes-

halb fchon faum noch in ber ÜJRöglidjfeit, mit ben Herren, bie biefe

SBefchlüffe gefaßt hoben, überhaupt noch über Sompromiffc in Öcjug auf

baS Subgetrecht ju fprechen ober ju pactireu. Sie hoben bie aSorber-

fäßt biefer Sompromiffe befeitigt, unb Sie werben es fich aud) feßon

muffen gefallen (affen, wenn Sie bamit auch bie {Rachfäfce in SJejug auf

•) St. 8er. 628.
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SScrftänbigung über ba« iöubgetrcdjt mit uu« au« bem ÜJiittel tjimueg ge*

thau haben. aber, meine sperren, »enn mir bic« bei ©eite taffen, fo be-

fielen bie tBeftimmungen ber 33crfaffung«urfunbe bavitt, bafc bet

(Snttoutf non ber SJorauSfehung auögeljt, bajj bic Slu dt gaben be« 9Jorb-

bcutfdjcit IBuiibe« burd) ben 9icid)«tag fcftgefteUt »erben fotlen,

allerbing« mit ber gegeitüberftehenben Stnnaljme, ba§ mit biefer geftftellung

ber SluSgaben al«bann bic (Einnahmen oon fetbft gegeben finb, unb $»ar in

ber ©eife, meine Herren, ba§ ein beftimmter Setrag in feftftcljcnben ©tcuern

unb Zöllen Jur Decfung biefer SluSgaben überroiefen unb ber 9ieft auf 2Jia*

tricularbeiträge ongetsiefen ift, bie burd) ba« töunbeöpräfibium jur Serttjci-

tung in bie Bereinigten Sunbefiftaaten au«jufd)reiben finb. SDieine Herren,

biefe 'Beftimmungen enthalten »^tDcicrlci: fie entsaften einmal bie

Sinnahme unb 23orau«fehung, ba§ mit ber geftftcllung berSIu«-

gaben bie (Einnahmen oon feibft gegeben finb, unb fie enthalten

jroeiten« bie 33orau«fe&ung, bajj bie ©teuergefehgebung be« 9iorbbeut«

fd)en SBunbcö nid)t roeiter, als unumgänglich notI)»ciibig ift, iu

bie ©teuergefe^gebung ber eingclnen üerbünbeten ©taaten ein*

greifen f otl unb cingrcifen barf. SKeine Herren, mir ift e« be«halb

aud) n i cf» t recht oerftänblid) geroefen, »ie ba« geehrte ÜHitglieb au«

bem fiöitigreid) ©adjfen, »eld)cs nor mir auf biefer ©teile ftanb, e« ge*

wiffermafjen al« einen Slnfprud) feiner 8 anb«leute prognofti»

ciren fonnte, bajj fortan ein einjährige« Subgct mit gcftfteüung ber

(Einnahmen gemacht »erben müfjte. 3$ meine, »enn ber $crr Slbgeorbncte

feinen ©cbanlen ju Gabe gebacht hätte, fo müßte er »of)l bei ber (Eonclufion

angefommeit fein, ba§ er bamit ohne ©eitere« ben ©äd)fifd)cn ginanj*

minifter nullificirt, bajj er ohne ©eitere« ba« Bubgetrecht be«©äch*

fifchen Öanbtag« ju ben Steten fdjreibt. ÜOTeine Herren, barauf be»

ruhen ja grabe biefe iöeftimmungcn, bie SKatricutarbciträge enthalten ja ben

©cbanlen, ba§ burd) ben 9Jeid)«tag nicht über bic Detail« ber Bcrantagung

entfehieben »erben foü, fonbern nur fjaufchfummeu folten angegeben »erben

ben einjetnen Staaten unb ihnen iiberlaffen bleiben, nach ihren eigenthüm»

liehen Berljältniffcn unb burd) ihren eigenen ©taat«organi«mue biefe Slbga*

ben ju oertheilen unb aufjubringen in ber ihnen am beften unb bequemften

bünfenben ©eifc. (©ehr riihtig! recht«.) UJteine Jperren, ba« 3 ® citc

aber greift noch ctroa« tiefer in ben eigentlichen ©ifc biefer grage ein, näm-

lich bie Behauptung, bah mit ber Slu«gabebe»illigung bie ©in«

nahmcbe»i(ligung ja ibentifeh fei. 9iun, meine Herren, »enn Sie

ba« fo ganj »örtlich unb ernftfjaft meinen, »arum machen Sie

beim bann über bic au«brücflid)e Bewilligung bc« (Einnahme»

be»illigung«rechtes noch ein f° grofec® Slnfheben unb fo oielc

Anläufe? 'JJleine fjerren, (Einnahme unb 2lu«gabe beefen fid) ja, »enn

mau einig ift; aber »ie fie fid) 511 einanber oerhalten, »enn man uneinig

ift, ich glaube, baruber Iaht namentlich bie (Sntroicfelung be« Breujjifchen

Digitized by Google



Strtifel 6Ü— 73. SSagtntr. 491

©ubgetconflictee nid)t bett gerittgftcn 3'De ‘f cl- (®*ht matjr ! -Sffjr richtig!

red)t8.) Die Differenj 3 n>
i
f e tt bem Au8gabcbe»itligung8' unb

btm Ginnahmcbewilligung8rcd)t, meine Herren, ift bet cintrctcnbem

Gonflictc fo groß, ba§ jum ©eifpiet für bie »ergangene ®efd)id)tc ©reufeenö

in biefer Differenj bie gattje Grtjattmig unb {Rettung unferea ©atertanbeö,

ja, meine Herren, aud) bie Grljattung unb ©e»at)rung ber ©reufeifdjen ©er»

faffung ju fließen unb ju ftnben ift. gälten Sie bamatö in ©rcufecn, meine

Herren, nidjt Mo« baö Auegabcbc»illiguitg8 * , fonbern aud) baö (Einnahme*

beiuiüigungörcdjt gehabt, bann weife id) tueuigftena meiuerfeita tiidjt, t»ie bie

©reufeifd)e {Regierung ea hätte aufangen follcit, fitf) ot)ite ©erlc(}uug ber

©rcnfeifd)en ©erfaffung biejenigen iDiittel ju befd)affen, bereu fte uubebiugt

beburfte unb beren Aufbringung unb ©erroenbung ©ie bemnädjft in patrio-

tiftf)er ©elbfterfenittnife unb ©efferung aia jum f)cile unb jum SEÖo^le tinfe*

rca ©atertanbeB, nid)t bloa unfcrca engeren, fonbern aud) unferea »eiteren

©atertanbeö, ata erhoben unb »crweiibet ancrfaitnt tjaben. (Sct}r richtig!

red)t8 unb im Zentrum.) 'JJuit, meine Herren, wenn biefer ((eine Unter»

fd)icb alfo jtoifdjen bem Auögabe unb bem @iimal)mebt»illigung8red)t liegt,

bann »erben ©ie ca »ot)t »erftetjen, »eötjatb »ir burdjaua nicht ge»

neigt fein fönnett, bem Auögabebemitligutigaredjt and) nod) baö

®innat)mebe»itligungerecht ^injujuf ügett. Aber, meine ^errett,

id) mitl 3^nen aud) »on 3^rer eigenen D^corie bafiir ©rüttbe beibringen,

itfj »itt fie O^nen umfomcljr beibringen, ata id) tiiid) ber Hoffnung Ijittgebe,

bafe ©ie bod) fo conftitutiouetl fein werben, biefe Art oott ©rünbett aud)

nod) anjuerfennen, wenn fte gegen ©ie fetbft fprecf)en. SBleinc ^errett, »0

liegen beim eigent(id) bie fetbft ft änbigen (Einnahmen bce iR orbbeut fd)en

©uttbeö, unb wie »otlen Sie beim biefe fetbftftänbigen (Einnahmen befdiaffen,

»enn ©ie nic^t eben baju fortffreiten, ba8 ©teuerbcroiüigungöree^t ber ein»

jetnen tt?änber, je länger befto mehr in fid) aufjufaugett unb ju abforbiren?

®8 ift bted baö »etäjcd ©ie tange mit ©ewufetfein unb nad) auabrücf;

lieber Attafprad)e augeftrebt haben, ttäm(id) nicht btoö baö Auögabe*, fonbern

aud) baö lSiuitahmeberotlIigung8ted)t in 3f)rc fpättbe ju bringen, (©ctjr richtig!

©ra»o! redjta.) Unb wenn baö, meine Herren, be8 ©ubeta flern ift bei

biefen Amenbementa — ca mag »erftanben fein »on ben jpcrrtt Antragftel*

lern ober c8 mag nic^t »erftanben fein — bann führt c8 notljroritbtg ju bem

3«te, nidjt baö Auagabebe»i(liguttgarcd)t »ea '-Rorbbeutfdjctt iWeidjatagcö fidjer

ju ftetten, fonbern bie ©teuergefehgebung ber eittjclnen tfänber in b em ©inne

umjuänbertt, baß alte bie 3hnen unbequemen ©eftimmungen biefer cinjetnen

©efehgebungen burtf) bie ©unbeögefehgebung befeitigt unb namcnt(id) bie

gorterijebung ber Steuern, bia jur Aufhebung bttrrf) ein @cfe(} t)inroeg ge«

tljan »erben. Unb wa8 wirb bann auö ber ©teuergefeßgebung ber einzelnen

Sänber? ©leibt e8 bettn babei, bafe in ©reufeen, ber ©unbe8gefe&gebung

ungeachtet, ber Safj hefteten bleibt: „bie befte^enben Steuern unb Abgaben

»erben forterhoben“, ober tritt bann ber ©runbfafc ein, ben bie Herren »on
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ber Vintcn uns fo fefjr oft plaufibet ju machen oerfudjt haben: „bie ©unbeS*

gefchgebnug gcljt ber Specialgcfchgebuug bcr einjclncH l'ätibcr oor, bmd) bit

©unbcSgcfehgebung ift bic Specialgefehgebung aufgehoben". Die eintnaligt

Sinnahmebemilligung auf bem Stat hat bie ©erpetuität bcr für bie .gmeefe

bcö (Reichstages übcrtoitfeiien Steuern unb 3ölle befeitigt. Unb, meine $er*

reit, mo finb mir bann angefommen? Dann ftnb mir, mic ich fcae neulich

fchou bic Sljre hatte ju fagen, angefommen bei bem ©unfte, bie Siunahme«

beroilliguug unbebingt in 3hr' -panbe ju bringen, um bie Sicherheit ber

Einnahme burch bie Aufnahme in ben Stat bcs Slorbbeutfdjcn ©uubes ja

befeitigen. SJeiter, meine getreu, h“t bcr §err Stbgeorbnete SDHquel uns

gefagt: allen biefen ®rünbcn gegenüber fei bas SinnahmcberoilligungSrecht

unb bie geflftellucig ber Sinnahmett in bem Stat beei diorbbeutfehen (Reichs*

tage« fchou bcsljalb ein unabroeislid)cs ©ebürfnig, meit ja fonft bic einjelnen

Cänbcr gar nicht ju überfehen im Stanbe feien bic ©tenerlaft, bic ihnen

aufgebürbet unb anfgehaift roerben follc, unb roeit fie bann gar nicht im

Staube fein mürben, biefe Steueriaft ju tragen. (Weine Herren, er hat fein

(Rctheuejempcl jmei ^Optionen oorher abgebrochen, mo er ba8 gacit hätte

jiehcit füllen. SEöir fagen ja nicht, bag baS (H c dj e n cyempel nicht gemacht

mcrbcit foll, mie oicl bie ©eiträge ausmachen, bie auf bie einzelnen ©unbe8*

floaten fallen, bas ift ja ein einfaches SubtractionSejempcl. Sffieun bie HuS--

gabeic fcftgeftellt finb, bann tommen bie lieberfchläge bcr feftftehenben Sin«

nahmen, bie Differenj ergiebt biejenige Summe, bic burch ÜRatricularbeiträge

ju beeten ift. Dann tritt ein fchmierigeS Stempel ein, oor bem ber perr

Slbgeorbnetc für DSnabriicf jurücfgefchrecft ju fein feheint, nämlich bann »er«

»anbei! fidj bas SubtractionSejempet in ein DioifionSejempcl, eS wirb bann

mit bcr ©eoöllerungSjahl ber einjelnen Staaten bioibirt, unb bann haben

mir baS groge SRäthfcl gclöft, melche Summe oon ben einzelnen Staaten

aufjubringtn ift. 3<h meine atfo, meine $erren, hierin liegt nicht baS ©c<

bitrfuig, um bie einjelnen Staaten barüber au fait ju fernen, maS fie ju be*

jahlen haben, bafjin fomincn mir fetjr einfach, aber baS ift auch mieberum

nicht baS, maS Sie anftreben, fonbern maS Sie anftreben, ift, bie SRatri*

cularbciträge burch bie ©unbeSgefehgcbmtg gehen ju (offen, alfo auch hier

mieberum nicht bie ©efchlugfaffung über bie Ausgaben als maggebenb anju*

ertennen, fonbern fid) bie panbljabc ju befchaffen, mit mclchcr Sie nun auch

in ©ejug auf bie ÜRatricularbeiträge bie Specialgefehgebung bcr einjelnen

l'änber abforbiren filnnen. 3a, meine Herren, menn Sie ben ffiortlaut

3hrer SlmenbcmentS noch einmal burchlefcn, bann merben Sie fich fogar

überjeugcit muffen, bag biefe ©eftimmung in ©ejug auf bie (Watricularbei*

trägt fogar gelten mürbe (— menn mir 30™ SlmenbcmentS annehmen —

)

für ben Zeitraum, für ben Sie angeblich als ©rooiforium bit Soften beS

(WilitairetatS feftgefejjt haben roollen. Siad) bem Sffiorflaut 3h™r Slmenbe*

ments mürben auch für bie brei 3ah™ ber UcbergaugSjeit bie ÜRatricular*

beiträgt beffen ungeachtet noch &aS ©tabium ber ©unbcSgcfehgebung ju
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paffireit haben, alfo Sie mürben bamit aud) ba« ffcine unb unfcßeinbare $ 11 «

geftänbniß mieber Dollfommen nuüificiren, Sie Würben mit ber Slnnabme

biefer Slmenbcment« aud) bie £bat f
atb c mieber aufbeben, baß angeblich in

ber 93erfaffungSnrf itrtbe ein UebergangSftabiunt feftgeftcllt unb gefiebert fein

foll. 2ßeine Herren, id> fann be«ljalb meinerfeit« nur mein Botum bo*

bin abgeben, für bie unöerünberte Slnnabme ber Borlagen, wie fie

in bem Berfaffnng«entmurf enthalten finb, unter Slbleßnung aller Slmenbe*

ment«, felbft ber anfibeinenb Dortbeilbaftcn unb roofjlgcmyiiten , meinerfeit«

ftimmen ju müffen. 3$ fann auib nicht anerfennen, bajj e« unmöglich wäre,

wie un« ber $err Slbgeorbnete für OSnabriicf auch noch au«gefübrt

bat, einen Stat eine« großen Staate« in ben 9lu«gabeit auf brei Saßre im

Borau« feffjuftelleit. @r bot eine ©eite biefer ftrage ganj unerör*

tert gelaffen, nämlicb biejenige, wie fieß ber $err Slbgeorbnete au« $au«

nooer, ber juleßt hier geftanben bot, unb ber $err Slbgeorbnete für £)6na«

brflef ba« toobl eigentlich benfen, roa« bie Breußifcße Dfegierung unb bie

8unbe«commiffaricn, bie boef) jum großen ST^eit ber Breußifcßen (Regierung

angeboren, moßl noch für 3eit ju anberen ©efcßäften übrig behalten mürben,

roenn fie einen Streit be« 3aßre« ba« Bubget mit bem Diorbbeutfdjcn Dtricß«-

tage unb ben anbern Dßeil be« 3aßre« mit bem Breußifcben tfanbtage ju

machen hätten; meine Herren, ich glaube, Don Regieren unb Berroalten Don

©eiten ber ^reußifdjen SOfiniftcr, bie jugleicß bie Gfjre haben, 8unbe«com»

miffarien 3U fein, mürbe bann moßl nicht mehr Diel bie Diebe fein fönnen.

SWeine $erren, ba« febeint mir eine fo wichtige unb ju beherjigenbe Dtütfficbt

ju fein, baß ich glauben möchte, baß biefer ©runb ßauptfätblid) baßin ge«

führt hat, Dinge, bie fieß eigentlich Don felbft oerfte^en, bei benen ja eigent*

lieb ein großer ffiecßfel nach ber DertragSmäßigcn Diatur ber geftftedung

überhaupt faum möglich ift, biefe Dinge nicht alle 3ahre bereben unb bi««

cutiren ju (affen, fonbern fie für bie Segifllaturperiobe feffjuftellen. 9ßeine

Herren, e« ift ja wahr, e« fann unoorhergefehene Grreigniffe geben, bie man

bei geftftellung eine« breijäßrigen @tat« nicht im Borau« in 9ied)nung neh*

men fann. Diefe Dbatfacßc ift aber auch bei einem einjährigen <5tat eben

fo gut möglich- Unoorberjufebenbe Dinge fann man eben fo wenig ein 3aljr

al« brei 3aßre Dorau8febcn unb ich glaube, e« ift auch fein Ungliid, meint

Herren, wenn man fie nicht oorauSfeben fann, fo lange nur bie Berfaffuitg

überhaupt bie 3Rög(id|feit bietet, fie bemnäcbft Reifen 311 fönnen. Da«
Slmenbement, welche« dou ©eiten be« $errn Slbgeorbneten ©rafen Don

Bethufb*5)uc Dorgefdjlagen ift, ba« dingt fo, al« wenn e« bem Uelel«

ftanbe einigermaßen abhelfen fönntc, nämlich in geftßaltung ber fiyirten Slu««

gaben für bie Sinnet, auch abgefchtn oott ber Di«cuffion be« Stat« im ©an«

jen unb ©roßen. Slber, meine Herren, ich glaube, ber $crr Slmenbement»

fteller hat überfefjen, baß bie Beftimmung be« Slrtifel G2, wonach 225 Dß“*

ler bejaßlt werben follen, genau jufammenßängt mit ber Beftimmung im

Slrtifel 60, bie 225 ST^alcr follen bejahlt werben für 1 ‘Procent ber Be«
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oölfermtg, unb, meine sperren, wenn ©ie biefe« eine ‘ßroceut nidjt ftjrirt

haben, bQim fyüft uns aud) bie ©cjahlung für biefcS eine ‘Procent nichts, —
unb idj t)a(ie eS bcüfjalb au cf) für eine ^llufion, wenn man meint, burd)

SÄmiahme be« Slmetibcmcnte beb fperrit ©rafeu dou ©etl)uft)<£)uc irgenb »ie

bie ©efdjlüffe, bie in ben un« Dorliegenbett 21men&emcnt« liegen, öerbejfert

ober abgef<h»ächt ju haben. ‘Dieine §erren, id) möchte mir $itm ©d)(uji

nod) erlauben, 3^nen einige ffeine 3Utcrnatiuen gegenüber ju ftetfen.

®er fperr Slbgeorbnctc Don ©ocfnmliotffs hat un8 in fe^r eiitbringtidjer

Seife au8cinanbcrgefefct, mit welcher ®e»iffenhaftigfeit bie ©rcufjifche

(Regierung bie ©crfaffuugSurfunbc beobachtet unb affe ctroanigen ©erftöfje

gereift fjat
, fefbft in einem 3tifp»nft, als roofjf bie ©erfuefjung nafje liegen

fonnte, über gemiffe 'Parteien unb beren gorberungen jur 3Tage«orbnung

überjuge^en unb er ^at beffen ungeachtet baran bie ©chlnjjfolgerung gcfuiipft,

roeldje etwa (outet: mir haben j»ar feine gefd)ichtfid)e ©erantaffung jum

SRifjtrauen, aber »ir finb eS ben Rechten beö SBolfcö fd)ulbig, beffen unge*

achtet in unferetn (Dtigtrauen ju beharren, unb baS »erthDofffte Stecht einer

©olfSocrtretung ift bas ftarre unb gefteigerte (Dti&traucn gegen bie Regierung,

burch beren ^Bemühungen »ir hoch überhaupt nur bie Crhre haben, h'tt an

biefer ©teile ju fitjen. (©raoo! recht?.) Umgefehrt, meine $crren, hat

unö .fperr oon gorefenbeef — ber gerabe neben ihm fityt — (Weiterleit)

au0einanbergefe6t: »ir finb j»ar fehl bahinter gefommen, bajj »ir un« tor

et»a einem 3aljre nicht gerabe übermäßig patriotifd), aud) gerabe nicht fehr

fcharffidftig unb DorauSfidftig benommen haben (©ehr gut! recht«), beffen

ungeachtet aber haben »ir als bie Vertreter ber ©reu§ifch«tl unb Oeutfd)«

Station ba« (Recht in Hnfpruch ju nehmen, bag »ir uns niemals raieber

irren, niemals »icber auf ähnliche Slbroege gerathen, unb baS muß für bie

‘preufjifche (Regierung unb für bie oerbiinbeten ©taaten ©arantic genug fein.

(‘Braoo! rechts.) Slnf biefe ©rüde treten »ir nicht, ebenfomenig »ie

auf bie ©riiefe, bie ber .perr ?lbgeorbnetc für OSnabrücf uns gezeigt hat,

inbem er fagte: 9111e8 »a« wir ocrlangen, ift burchauS unfchäblich unb un-

gefährlich, »enn (Regierung unb (Reichstag einig finb. »eine $erren,

barauf »iü ich 3h»cn antworten mit bent HuSfprucf) eines berühmten (Dian-

neS, ber ju feiner grau $u f eigen pflegte : Senn bu fo roiflft, »ie ich, bann

foll cS immer nach beinern Jtopfe gehen. (©rojjc Weiterfeit unb ©raoo

rechts.)

Dr. (5>ttfi|i (Glberfelb- ©armen).*) (Meine Herren, c8 tnu§ oorreeg

auch einem 9lu§enftehenben feinen glücfliefjen Sinbrutf machen, »enn

Slbfcpnitt XII. bie ©uubeSfinanjen als ©efammtgegcuftanb behanbeln »ill

unb bie erfte 3eifc biefer (Regicrnngsoorlage beginnt bamit, alle

Shdtigfeit ber Organe bc8 ©unbeS $u einer (Ruine ju machen.

*) 6t. ©er. 6. G30.
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Cie Sunbebfinangen felbft finb feine Meinen Fragmente, fic ftnb ein feljr

fräftiger Hnfang gemeinfamer Öclbmittcl, bic 3U Dereinnahmen

unb 311 oeraubgaben ftnb. (Sb fann unmöglich gemeint fein, f)icr

eine ernfie ©runbtage 311 fdjaffen, »eint man bei biefem Sebenbttero unferb

heutigen Staatblebenb mit einer 3 er reiß u 11g beginnt, bic mirthfchaftlicf) unb

ftaatlith ja hödjftenb ein 3nterimifticum fein fönnte. Ciefer 3erreißuug gegen»

über, bie ich in ber ©eneralbebatte befämpfen will, bin ich in ber Sage, bie

Slmenbementb ober oieimeljr bieb Septem meiner politifchcn greunbe 3U

befürworten. 3<h bin ber Meinung, baß ber ©unbebratlj unb ber

föeidjbtag, um eine Sebenbfäljigfeit 311 gewinnen, ber freien unb

offenen Cibcutirung beb iöunbcbhaubhaltb bebürfen wie jeber

anbere Staatbf örper in Ceutfchlaub, baß bieb SRcdjt aber atlerbingb

unter 3 tp e i 23 oraubfehttngen 311 üben fein wirb. 'Cie erfte 33oraub-

fefcung ift bie, baß bie © unbebe innahmen in ihren £>auptmaffen aller*

bingb gefiebert fein müffen in einer gewiffen ^erpetuität beb unbebingt

3Jothwenbigeii : eb ift bab ein ißunft, ber nötljigenfallb noch burch Unter»

Slmenbementb einigermaßen 3U regeln fein würbe. Cie 3 weite SBoraub*

fefcung ift: baß cb nicht bie Slbficßt ift, bem 9feicf)btage bab ?lub*

gabebewiUiguugbrecht 3n bem 3 lDt(*' mit bem Srfolge unb mit

bem [Rechte gu geben, burch bie jährliche 2lubgobebe willig ung ben

‘Jiräfengftanb ber Hrtnee ^erabjufc^en, ißn abguänbern, — wie er

im 2lrtifel 60 bereit« befchfoffen ift (Sehr richtig!) 3<h fage bab

offen, meine Herren: ich wieberhote bamit nur, wab ich feit einer SReilje oon

3ahren feßr beftimmt anerfenne. 3<h glaube, bie 3 tr
f a h ren h f ' f ber

Slmenbeutentb unb Meinungen in biefem örennpunfte ber grage

hat eine gemeinfame 303 u r 3 e T. Sir finb 311 feljr geneigt, juerft nach frem*

beit 93 orbiIbern 311 fragen, bie oon jeher ber fjauptgrunb ber 33ermirritng

ber öffentlichen üJieinung in Ceutfdjlanb gewefen finb. Sir finb auch 3U

feßr geneigt, Cinge, bie gufammengchören unb namentlich burch bie

heutige Situation ancinanber gerüeft finb, aubeinanbergureißen

unb alb Selbft3Wecf gu beljanbeln, alb ob bab fogenannte ©ubgetrecht

unb bie grage nach einer iftormatjaht ber Slrtnee in biefer Sage ber Cinge

gefonbert gehalten werben fönnte. 3<h glaube, bie £>auptf chwierigf eit,

mit ber wir 3U fämpfen haben, wirb noch lange liegen in ber oor gefaßten

3bee, alb ob unfer Hubgabebewilligungbredjt praftifd) bagu be«

ftimmt wäre, jährlich wechfelnb ben 93 e ft a n b unferer Ceutfdjen

SEBehrfraft fjerabgufcfcen unb gu änbern, bab fei ber ^auptwertß

biefeb SSubgabebewilligungbredjtb, bab fei conftitutionelf, bab

fei liberal, weil eb in ber englifchen Mutiny bill ungefähr fo gehal-

ten werbe. 3<h folgere baraub prima facie nur, baß biefer ©runbfajs für

unb unrichtig fein muß, weil er in Grnglanb befteßt, Weil er bort in jebem

fünfte für entgegengefefcte 9?ecf)tb* unb militärifche S8erf)ä(tniffe befteßt. (Sehr

richtig!) 3<h will bab nicht aubführen, meine Herren, ich habe eb oor fünf
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3oIjrcn getfian. ©ir finb ^lle einig, bag bei geftftellung biefer fünfte, bie

freie, bemufite, riidfialtalofc gegeufeitige änerfennung ber 9Jetfite nötfiig ift,

bie fiier unb bie bort fein miiffen. Damit ift meine« Gradjteu« unoereinbar

bie 3i>fc, «in 8ubgctrctfit mit bem $interfialt fcftguftellen, bag in fünftigen

9?eitfi«tag«bcftfilüffen trofi altebcm unb allebcm bie ^ßräfenjpifil ber ftefienben

Slrnice einfeitig geänbert werbe. G« ift ba« in unfern Deutftficn ©erfialt-

niffen unau«filfirbar, unftattfiaft, unb würbe jum Ofuinc allgemeiner

©efirpflidjt führen, in ber wir ?llle ba« $al(abium, ba« 8efte

an ber beftefienben §>eere«oerfaffung anerfennen. (Sefir ritfitig!

febfiafte« 8raoo!) 3<fi 6itt« füfi ju Dcrgcgenmärtigen, wa« mir früher

in ben tetfiniftfien Detail« un« oergegenmärtigt fiaben, — fefien Sic,

wir fiätten ein foltfie« ©ubgctbcwilligung«re<fit, für ba« immer notfi ftille

©iinftfic im fjintergrunbe liegen; mir Ratten ba« fh'ecfit, im 3afitt 1870 ju

beftfiliefien: bie 8unbe«armee foll im folgcnbcn 3“fire »nt 50,000 ÜJiann

rebucirt werben. ©ic foll ein foltficr ©eftfilug auggefiifirt werben? Sollten

für ba« fofgenbe 3“<Jr 50,000 ©fann nitfit au«gcfioben werben, fonbern git

§aufe bleiben? So rebuciren Sie bie Slrmee in einem 3afit0ange auf bie

$jälfte, nnb biefer 3afirgang «rftreeft fitfi 12 3afire fiinburtfi burtfi Sinie unb

fanbwefir al« ein ocrftümmelter 3afirgang! (Sefir richtig !) Soll bie 5Re<

gicruitg bie 50,000 ©fann au« bem erften ober au« bem jweiten 3afirgange

ber fefjon Dienenben nehmen? ©un, meine Herren, auf jefin ober eilf 3“fi«

fiinau« oerberben wir unb oerlürjen mir einen 3afirgang baburtfi, bag mir

ifim fialb au«gcbi(bete feute guftfiiebett, bie nicfit auf einer Sinie mit ifiren

ffameraben fielen. (Sefir ritfitig!) ©un weiter: Sollen bie 50,000 ©fann,

bie mir ftreiifieu wollen, au« bem britten 3afirgange entnommen unb ent*

laffen werben, fo fjaben Sie bie nadte SßJillfiir, bie nadte llngleitfifieit, unb

bann nod) Gtroa«, meine $erren, wa« wir nitfit oerftfiweigen bürfen, fonbern

ma« mir fagen mUfftn. So wie ba« geftfiiefit, fo beftfiliegt ber ©eitfi«tag

einfeitig über bie Dauer ber Dicnftpfliifit im ftefienben §eere, (Sefir ritfitig!

retfit«) wäfirenb wir fammtlitfie Parteien unb ©ebner im $aufe bariiber einig

finb, bag nicfit ber einfeitige Saljreöbefc^fuft biefc« $aufe«, fonbern bag ba«

©efefi über bie fange ber Dienftpflitfit entfefieiben foll. (Sefir ritfitig! im

Gcntrmu.) ©feine Herren! ©enn ba« ffiafirfieiten finb, bie Jreunb unb

geinb erfemten, fo fiatte itfi e« autfi für retfit, auf jeben Stfieitt ju öcrjitfiten,

al« ob ber §intergrunb biefe« ©ubgetretfit« ber wäre, bie einfeitigen 8c*

ftfiliiffc einer gewäfiltcn ©olfSoertretung an bie Stelle ju fegen, wo bie ®e*

fege ftefien follen. (Sefir gut! retfit«.) ©on 3«it 3U ,3*11 werben autfi im

fiinftigen 8unbe SOJagregeln notfimenbig werben, um ba« ftefienbe §ecr in

feinem ©eftanbe fierabjufegen ,
jeitmeife autfi oiellcüfit ©eftfilüffe in ernften

feiten, um c« ju erfiüfien ;
aber ba« einfeitige ©ubgetretfit, oon beut wir fiier

fianbeln, fann Weber ju bem einen, notfi ju bem anbern beftimmt fein. Denn

ba«, wa« bann beftfiloffen werben foll, fann niemal« bcftfiloffeit werben mit

fjinblid auf ba« ©eblirfnig eine« nätfiften 3afire«, fonbern e« mug be«
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fdjloffen »erben in jufammcngängenben SKagregetn, bit auf jwötf 3agre

ginau« ficg erftrecfen. (©egr ricgtig!) Sllfo, »er bie attgemeineSegr«

Pflicht acgtet, ber mug Derjicgten ogne 9tücfgalt unb ogne ©or*

begatt auf bie ÜKöglicgleit, burcg Dariable QagreBbefcgtüffe in

biefe« ©efammtgebitbe einjugreifen. Oie Srmee, bie »ir oor un«

gaben, ift bie ©teilte ber Nation für bie Saffen. Oer oberfte ®runb-

fag, ben unfer ©efeg an bie ©pige geftellt gat, ben »ir in ber 93ert^eibigung

nnferer alten Segruerfaffung ftetB an bie ©pige geftellt gaben, biefer ©ruttb*

fag bebingt bie geftgaltung eine« feften Stlaffenfgftem«, unb biefe« fefte klaffen*

fgftem burcg jwiSlf 3Q^re ginburcg lann nie auf et»a« aitberem berufen al«

auf ®efeg. (©egt richtig !)
9tun, meine Herren, biefe ©runbfäge finb

ni egt neu. 6« ift in Dorigcr Socge im Saufe ber Debatte gefagt »orbcn,

bie Sttniglicg ©reugifcge ©taatBregierung gäbe biefe SDtagreget non igrett

©cgnern angenommen. Unter Hnberen gäbe icg baB Obige in einer Oenf.

f(grift oon 1S62 auBgefügrt. Senn icg mir aber eine ©ermutgung ertauben

barf: ber tmingenbe ©runb jur Slnnagme biefer Sagregel gat wogt gelegen

in bem ©ergaltnig ju ben ©unbeBgenoffen. @B wirb ju ben Dcrbünbeten

©taaten laum ein anbereB ©ergaltnig möglicg fein. Slllein icg glaube, bag

e« ficg in biefer grage niegt um greunb ober geinb nacg innen ganbelt,

fonbern um greunb ober geinb nacg äugen, R g. um eine abfolute gor*

berung unfern allgemeinen Segrpflicgt, unabgängig Don ber augenblicflicgen

(Stellung ber Parteien. Unb, meine Herren, fo fcgreer biefe offene SReftgnation

auf ein ©ubgetrecgt gegen ben ©eftanb einer gefeglicg anerfannten 9Irmee —
fo fcgmer biefe 9?efignation anlommt, fo gat fte ficg bocg fcgon im Saufe

ber 3agre, obglcicg fie aßen gerfämmlicgen ©orfteüungen oon ber Mutiny-

Bill »iberfpradg, burcg bie ©lacgt ber Oinge al« eine 9Iotg»enbigleit ger-

auBgeftellt. (©egr gut! im GEcntrum.) ©cgon im 3agre 1863 »ar bie

bamalige fiamnteroppofition in Sßreufeen gejwungen, gegenüber einer

grogen Steige Don ©cbenfen ficg ju biefem ©runbfag ju befennen. Oer

©runbfag ift in bie bamaligcn ©orfegtäge aufgenommen »orben

al« ein, feiner $«1 berügmter, 9lrti!el3. Derfelbe tautet: „Oie ©tärfe
be« §etrc« für ben griebenBftanb fotl burcg ein ®efeg feftge«

ftellt »erben. 21 u f ©runb biefeB ©efege« erfolgt bie jägrlicge

©eranfegtagung ber HuBgabe für ba« $ee r." ©ie fegen, meine

Herren, »ir waren oor Dier 3agren genau auf bem ©oben be«

ärtilel« 60 (Segr riegtig! im Gientrum) unb auf bem ©oben ber geutigen

gortfegung be« Slbfcgnitt XI. Sbfcgnitt XII. entgalt ben jmeiten 2lbfag

ber bamat« befcgloffenen ©oftulate. Oie bamalige gorberung »urbe in allen

gegen jmei ©timtnen in ber SDtilitärcommiffion aboptirt. Oie gorberung

ift im Öagrc 1864 erneuert, fte ift im 3agre 1865 in ber bringenbften Seife

erneuert, unb eB ift ein oft auBgefprocgent« ©egeimnig, bag bie Jfönigticge

©taatBregierung auf bem ©oben ber Sülittetjagl beB bamaligcn ©treite«, auf

bem ©oben Don etwa 180,000 ÜJtann einen ©ergleicg gätte ju ©tanbe bringen
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tönnen. Sa biefc ©inculirung, bie oon un« fetb ft gefolgerte ©inculirung

be« ©ubgetredjt« burd) bie >)ahl ber ärmee nid)t gu ©tanbe !am, fo ift ba*

äbgeorbnetenljau« genbt^igt gemcfett, oon feinem äuSgabebemilligungSredjt

einen ©ebraud) ju machen, ben id) im äugenblicf nid^t oerfotgen will, (§ei>

terfeit im Zentrum) ba er gang unnötiger SBeife einen (Streit über Singe

heroorruft, bie jefct eben gcfe|}licf) georbnet werben falten. Mein

bie grage In iipft fid) unabweisbar an beit ©erlauf unftrer testen 3af)re,

ber wir nicht au«wcid)cn tönnen. ffienn ber a(lerbcred)tigtfte ©ebraud) eine«

äuSgabcbemilligungSrecht« nicht genügt bat/ eine einfeitige ßrfjöfjmig -einer

ärmee um 60,000 SDiann ohne ©efefc jahrelang abgumehren, fottte ein un-

berechtigter ©ebraud) bic flraft haben, bie ^Regierung gu gmingen, eine

beftehenbe ärmee um 60,000 SDlami gu rebuciren, liachbcm ber Seftanb

biefer ärmee einmal tegat anertannt, oon einer ©olfSoertretung in ben feier-

tichften gönnen acceptirt ift? 3d) glaube, nein! llnb wenn man biefe«
v
JJein

fid) beftimmt fagen muß, bann glaube ich, barf man fid) auch nicht weigern,

e« in formulirten Grflärungen auSgufprtdjen. (Sehr richtig! ©ehr gut! im

linfen Zentrum.) Ser ©runb aber, warum ba« bloße ©ubgetrecht biefe

3auberfraft nicht hat üben fönnen, liegt nicht in ber ©erbcrblichfeit einer

©ubgetbewilligung überhaupt, fonbent barin, weil biefe ärt ber änwenbung

bc« ©ubgetredjt« in ffiibcrfprud) ftcht mit ber allgemeinen 3BeIjrpflicf)t, mit

ber ©efammtheit unftrer f>eere«inftitutioncn. llnb, wenn mir biefen ffiiber«

fpruch anertennen unb biefen äBiberfprudj feilen, bann erft bringen mir ba«

©ubgetrcd)t in bie Sage, in ber e« lebensfähig unb wirffam wirb. 3<h fagt,

meine Herren, wir bürfeu fein ©ubgetred)t bcanfpruchen gu jenem 3 roc(*/

mit bem wir in SSiberfpruch gu unferen $cere«inftitütionen foinmen. geh

meine ba« fo. Unfere äBehrpflicht belebt unb burchgießt alle fernen unb ©luSfeln

unfere« Staats^ unb ©olfsleben« fo tief, baß e« unoerträglich ift mit bem

äbfolutiSmu« in jeber ©eftalt, auf bie Sauer unoerträglich mit bem äb>

folutiömu« ber ÜRonarchie, auf bie Sauer ebcufo unoerträglich mit bem äb>

folutiSmu« oon 3ftajoritätsbcfd)lüffen einer gmeiten flammet, (Sraoo! ©ehr

richtig! im Gentrum) — ba« Gine au« bcmfelbtn ©runbe wie ba« änbere. 6«

ift unmäglich, baß in ber 3u*un ft ein abfolutcr SKonarcf) in Seutfchlanb

oon galjr gu 3«hr bictiren follte, wie groß bie ftcljenbe ärntee, wie groß

bie Stiftungen an ÜJienfdjen unb ©tlb für bie ftehenbe ärmee fein follten.

3<h bin nie gmeifelEjaft gewefen, baß t« rechtlich unb politifch, baß c« ftnangiell

unb mirthf«haftli<h unmäglich ift im SEBegc ber ©crorbnung, oon gaßr ju

3ahr einen ©räfenjftanb ber ärmee ftftftellen gu wollen, unb, meine Herren,

bie königlich ©rtußifd)e ©toatSrcgierung oergichtet auf einen folgen änfpruch

in biefer ©erfaffungSurfunbe unmiberruftidj, rüdl)alt«lo« unb flar. (©ehr richtig!

im Gentrum.) äu« bemfclben ©runbt ift e« unausführbar, baß ber ©eftanb

ber ärmee einfeitig burch jährlich wechfelnbe ©cfchltiffe au« ber Majorität

ber gmeiten flammet eine« ^Reichstage« feftgeftcllt werben follte. Senn, ich

mitbcrholc e«, and) bie« ift ein äbfolutismu«, (©ehr wahr!) ein äbfoluti««
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mii6, ber bic Weitung aller unfrcr bouernbcn 3nftitutionen unb ©efe^e jtoar

nidjt birtct angreifen toiö, aber ihnen eine bittroeifc ©piftenj, eine ®ulbnng

jugefteßt, meßr nicht. (@eßr richtig! Sraoo!) (56 befielen über ba6 35er»

ßältniß be6 Staatshaushalts 3rrtl)ümer, bie nid)t auf großen ©runbfäjjen

berufen, fonbern bie entftanben finb burd) bie Uufenntniß beS praftifchen 3»'

fammenhaugeS biefer ®inge in ben fremben Schaffungen, au6 benen ftet6

raifonnirt tuirb. '.Run, meine sperren: ift bie6 ©ubgetrecht, fo Ijingeftcüt, in

SBiberfprud^ mit unferer allgemeinen 19efjrpflid)t — ift e8 unjureid)cnb, fo

folgt baraub, ba§ man e6 corrigiren muß, um c6 (ebene* unb tragfäljig ju

machen. Unb ba6 gefchiefjt, inbem man e8 begrenjt burd) ® cf ehe. 3ft

bie abfolntc Monarchie nie^t mefjr im ©tanbe, bie heutigen großen Suropäi*

feßeu ©taaten ju lenten, nun, meine Herren, fo oerftärtt man bie abfolute

Monarchie, inbem man fie an ©efefcc binbet, inbem man bie 3lu8iibmig ber

§oljeitered)tc burd) fefte ©efefee regelt, bie ber König nid)t meßr einfeitig

änbern lann; unb ©ie feßen, bie gcfc^licß befeßränfte Monarchie ftärlt fid),

nm mit oerjiingter Kraft bie ©eftßicfe ber Sölfer Suropa’8 ju (eiten. (33raoo
!)

'Jlnn, meine fterrett, ift ba8 abfolute 5Red)t ber ©elbbctoilligung, abfolut hin*

geftellt, nid)t tragfd^ig, fo oerftärtt mau e8 burd) ©efeße. Man giebt ißm

bie beftimmte ©djrantc, bic tjeigt „Sontingentjaßl, Mäfenjjaßl", nnb fießc

ba, bureß eine gefefclitfje Scßranfe oerftärtt, toirb bas Stellt feßr tragfaßig,

(©ehr richtig
!) feßr lebenbig unb toirffam. Onnerßalb biefer ©fronte

bleibt ber Majorität ber ©olf6oertretung allcrbittgS ein Spielraum oon ÜJJitJio*

nett gleich anfangs, brr mit bem gortfdjritt ber ©cbürfniffe toächft. 3>tner*

halb biefer ©renje bleibt bie gewaltige ©cfugniß, über bie geregte, billige

unb attgemeffcne ©ertßeilung biefer ©elbmaffen mitjubefcßltcßeii. 3nner*
ßa(b biefer ©chranfe tarnt feine ©taat8regierung fief) bem rnitbeftimmenben

Sinfluß einer ©olfsoertretung entjießen. 3n biefeu ©renjen ift ba6 ©ubget*

beioilligungSrccht ftet8 toirffam getoefen uttb toirb ftet8 toirffam fein. Meine

(Sperren, ba6 heißt mißt ba6 ©ubgetreeßt aufgebtn, ba8 heißt ba8 ©ubgetreeßt

erft ju <5ttoa6 machen, ebeufo toic man bie abfolute Monarchie lebenbig ge-

malt ßat burd) ©efeße, bie ifjre ©cfugniß regeln, (©raoo!) 3nner
(l
a^

biefe8 Spielräume toirb aud) für bie 3u^un ft ber ®eutf<ße Dteicßstag feinen

bureßaus fachgemäßen unb gefunben öinfluß auf ben ©ang ber (Regierung

ausüben fönnen. ®em 2lu8ruf gegenüber, baß hier ba6 ©ubgetreeßt geopfert

toürbe, baß e8 boch notorifch fei, baß e6 ba8 Hbc aller conftitutionellen 5Redjte

fei, baß bie Kammern jährlich über ben Seftanb ber Jlrmcc, über fäntmtlidje

Sinnahmen unb 2lu8gaben befchließen müßten — erlauben ©ic mir eine einjige

3toif<hcnbemerfung. ©elbft in Snglanb befteßt bic gefcßlüßc „Sonftitution“,

bie ^Regierung nach ©efefceu nur burch bic ©orauSfeßung, baß eier günftel

fämmtlicher ©taatSeinnaßmcn unb bie §älfte ber ©taat8au8«

gaben jeber ©etoilligung be8 UnterßaufcS entjogen finb, (©ei*

fall) nicht au8 ©chtoäcße, au8 Mangel an großen ©runbfäßett über ba8,

toaB ju einem conftitutionellen ©gftem gehört, fonbern au8 ber prattifeßen

32*
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Grfagrung ^erauS , bag bte« bie notgroenbige Sdjranfe ift, ofjne welche jebe

SRcgierung nah ®efegen ein leere® 2Bort bieiben mürbe, meil febe® @efets

in bie SM«cretion, bie ©nabenejiftenj burtfj Wajoritcitebefhlüffe jebe® 3<h*

gefieüt wäre. ($ört! fjört ! — Scgr richtig !) 3h fage ba« beiläufig, benn

mir fpreegen ja nur oon ber ^reugifegen DJlilitäroerfaffung in igrer Stellung

ju unferem Sluagabebcmilligungerecgt. 2Ba® mir feibft feit 3al>rli)unberten

geforbert gaben, ift jegt angcboten morben. 3lu® meinem ©runbe bie® ge*

fdjegen ift, roollcn mir nicht unterfudien. 'Cie ©rfinbe finb bod) oiclmrgr

freubiger Slrt q(® befhämenber Slrt. Slber natbbem e® ongeboten ift, fege

id) feinen anbercti SluStoeg, a(« biefc® Slngcbot gegen unfere 3a^re lang ge«

ftetltc gorberung anjunegmen. G® ift magr, bag mir jegt auf eine goge

3agt unb Summe — ntcgr al® 10,000 Wann über unfere 23ergleih«}agl

oon 1865 fommen merben. 3ft ba® Wag $u god), fo mar e® gier bie Stelle

eine anbere 3Q f)t oorjufcglagen. ©enn bie® oon feiner Seite unb oon

feiner Partei gefegegen ift — itg roill nicht fagen, ob nicht gemollt ober nicht

gemagt ift — menn Diiemanb bie Sßerantmortlicgfeit übernommen gat, etma®

anbere« oorjufcglagen, fo bleibt niegt® übrig, al® bie benannte Summe an*

junegmen, (Segr richtig !)
unb bann ol)nc Vorbehalt unb ogne fRUtfgalt,

(Öraoo!) unb un® an ben ©ebanfen ju gembgnen, bag ba®, ma® al® ©efeg

oon biefem £>aufe anerfannt ift, nicht mehr anber® al® bureg ©efeg aufge«

goben merben fann. Ob c® auf fünf 3“^e ober auf jegn 3“^e, junücgft

al® lßerfaffung«artifel unb bann erft al® ©efeg befc^loffen mirb, ober

oon Anfang au einfach bie Jlraft be® ©efege® gat, raclcbe® nur bureg St-

ieg mieber aufgegoben merben fann, fchrint mir in ber Sähe nicht roeit au®«

einanber ju liegen, ffienn ber ©runbfag einmal geferlief) feftftegt, bag unfere

Sirmee 300,000 Wann ftarf fein fotl, fo mirb alle® übrige barüber $inau®>

tiegenbe unniStfjig fein unb nur ben Schein oeranlaffen, al® ob Otücfgalte

babei feien. G® märe eine unrichtige Äuffaffung, ju fagen, biefc« $>au® foüe

auf fefte ©ubgetbefugniffe oerjicgten unb „nicht«" bafür erhalten. ‘tWein, bie

ganje grage, mie fie feit fech« 3agrcn lag, ift bie: Sollen biefc fünfte, über

roelcgc mir gegen ben Slbfolutiamu® geftritten gaben, ©efeg merben ober

nicht? Sinb fie ©efeg, fo gaben mir eine ©efegränfung auf ber einen Seite

unb eine ntacgtDotle Scgranfe auf ber anbtren Seite. So fdimer mir an

biefe Gntfdjcibung gerangegen, fie ift nicht ein „Gompromig", fonberu ein

Gntfdjlug jur Slnertennung eine® ganzen ©runbfagc® in feiner ganjeit äöagr«

heit? SEßir fommeit bamit allcrbing® in Gollifion mit oorgcrgefajjten Wei«

nungen. 3h will fie offen nennen. SBir fämpfen babei mit bem fegwerften

Wangel unfere® politifcgen l'ebcn® in Deutftglanb, mit ber allgemeinen

unb glcicgöcrtgcittcn @efege®fcgeu, bie fieg geutc liberal, morgen

conferoatio, geute nionarcgifh/ morgen bemofratifd) nennt, bie aber immer

baffelbe ift: ba® Grbftücf ber abfoluten Wonarcgie, bie ©ewiSgnung baran,

niemal« ein oolle® Dicht, einen oollen ©runbfag ogne fRüdgalt aner*

fennen ju molieu, fonberu ^olitif ber freien §anb ju galten — unb bann
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jugleid) ber 9lii8brucf einer gcroiffen 3agßaftigtri(. ‘JMir «ft e8 unjmeifelßaft,

baß nießt bloS in ber gorm einfeitiger SBubgetbcfc^lilffe , ba§ gerabe in ber

regelredjten ftorm non ©efeßgebung eine fünftige Seutfdje Solfsoertretung

oollfommen bic ÜRaeßt ßaben roirb, bie $crabfeßung ber 2Jiilitüretat8 bunß

gef c^lic^e jufammrnßnngrubc Maßregeln ßerbeijufflßren, toenn bit »Jcit baju

gefommen ift. Sie materiellen ^ntereffen, bie ungeheure SBudjt biefer 3nter-

effen, meleße bie ©egenmart ju tragen ßat, brängt in ganj Gruropa einftim«

tnig unb ftetig auf eine Dfebuction ber ftetjenben Armeen. Siefe SQJucßt ber

3ntereffeit oerboppelt fit^ in Seutfeßlanb, mo bie feßroere £aft ber perfbn«

ließen SBeßrpfließt bie Slbfttrjung ber Sienftjeit ju bem genteinfamen 3ntereffe

aller fflaffen, ber o6erftcn roie ber unterflcit, matten. Siefe SBueßt Berboppclt

fic^ aueß in bem Seutfeßen SunbcBrotße. Semt btffcn fbnnen mir fieser

fein: oon bem Momente biefer Schaffung an wirb e8 feinen treueren Sun«

beSgenoffen für ben 9?eieß8tag geben, um ein ermäßigtes £>eere8bubget uub

einen ermäßigten $eere8ftanb ßerbeijufüßren, als bie ffeineren ^Regierungen

Seutfeßlanbs oßne SuSnaßme. 3Bcnn man biefe ^otenjen für feinen Sin-

tßeil an ber ©efeßgebung in ber £>anb ßat, bann follte man nießt ängftließ

naeß bem angeblich ncrlorenen SBubgetrceßt fragen, ffienn man überßaupt

oertraut, baß bie Seutfeße SBolfSocrtretung bie inoraliftße unb intellcctuelle

Sapacität ßaben Wirb, bie großen Serßältniffe be8 SaterlanbeS fiinftig bureß

©efeße ju orbnen, fo muß man aneß ba8 Vertrauen ßaben, baß bie ntora«

lifeße unb intellectuelle Äraft ber Solfsoertretung ftarf genug fein rnirb, bureß

jufammenßängenbe gefeßließe Maßregeln eine ©orrectur ßerbeijufüßren, foroeit

biefe8 gefeßließe 2J2aß unfere ßrafte überfteigt. Son biefem ©tanbpunfte au0

— mit rücfßaftslofer änerfennung, baß bie ©tatjaßl eine gefeßließe ift, —
befämpfc ieß nun aber ben Slntipoben. Ser ©egcnfüßler jener 3been, bie

immer noeß eine ©ubgetbefeßließung jur fRebucirung ber Srmee retten mallen,

ift bie ©egenmeinung: ben IReießStag oon einer facßließen ©eratßung be8

ganzen Militärbubgets furjroeg uu0jufd)ticßen, unb an biefem aUerroefentlidjften

'ßunft bie Sßeilnaßme ber Solfsoertretung ju annufliren. 3eß glaube mieß

mißt ju irren: bie ganje 3bee ift nur ßeraorgegaugen au8 ber gureßt aor

einem militäriftßen §intcrßalt im ©taatsßausßalt. ffiare biefer §interßalt

nitßt gcfiircßtet, fo glaube ieß, märe bie Sfönigließ ^reugift^e ^Regierung ftßrocr»

ließ auf Sorfeßläge gefommen, bie unferen beutfeßen Serßältniffen fo ganj*

ließ fremb finb. ©8 ift bie gbee, bunß ein Sauf cßquan tum für alle feiten

ßinaue eine obfolute, ober roenigftenS eine Minimaljaßl ber Strmeebebiirfniffc

ftftjuftcllen. Man fann ba8 oerfeßieben benennen, oerfeßieben befeßreiben,

man fann aueß jum Srofte ßinjufügen, e8 follc jebenfall8 noeß meßr ge*

forbert merben, als biefe 225 Stßaler pro $opf, aber, meine Herren, bie

Saeße bleibt roefentlitß biefelbe: ©8 ift unb bleibt ba8 ©ntreprifefpftent ber

Sclgifißen Slrmec. Saraub folgere ieß prima facie, baß e8 alle äBnßrfeßein«

ließfeit für fieß ßat, nießt ju paffen für eine ißreußifeßc ärmee. 2BaS für

eine Keine ßonfcriptionSarmee eines foteßen Staates paßt, bas rnirb nießt
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paffen für bcn großen ©til einer ^3reußif^cn unb Deutftßen Vo(f«bcmaffnutig,

unb für bie 3ntereffen, mclcßc eine 33olf«Bertretung gerabe für eine gute £ml»

tung iß rer bewaffneten 3ugcnb ßat. G« wirb für unfere bcutftßcn 93er<

ßältniffe etwa« ganj 9ieuc« unb barunt Unpaffenbe« fein, weil e« mibcrfpritßt

ben unabwcielitßen gorberungen ber Übertretung be« Deutftßen Volfe«.

'Da« Volf, wcltßc«, einjig in ganj Guropa, bie l'aft ber atlgcmeincn 3Bcßr*

pftidjt trägt, ßat baruin eben autß ben bringcnbfteu Ülnfprutß, bei ber öfono-

miftßctt ©eßanblung ber militäriftßcn ÜJiannftßaft ein entftßeibcnbeß 2Bort

mitjufpretßen. Da« ßat cö bi«ßer gctßan. Da« 3Jiitbcratßung«retßt über

ba« Vubget ift nießt blo« ®efeße«buißftabe, fonbern e« ift lebenbige fbrajri«,

bie man fieß nießt entreißen läßt oßne 3®“n9- ®obann, meine Herren, ift

biefe Süiitberatßung itotßmenbig, um ber ÜRannftßaften SBillcn, bamit

bei ber Vtrtßeifung ber großen ©etbmaffen bie SDiannfcßaften nießt ju furj

tommen. G« ift ba« natürließ nießt bie SBüfitßt ber Regierung. 2lber ben»

noeß ift e« notßmenbig, baß eine VolfSocrtrctung fieß ftetig baoon überjeugt,

baß bie Vertßeiluitg ber ©elbmaffcn gereeßt unb billig fei. Senn in ben 93er*

tegeußeiten ber Verwaltung bie SDfamiftßaftcn ju tnapp gefeßt werben, fo

ßeißt ba« eine inbirecte ©efteuerung ber Slngeßörigen. ©obann, meine Herren,

ift für bie Sri cg« Der mal tung fetbft meine« Graeßten« bie offene materielle

Di«cuffion be« Sricg«bubget« unentbeßrließ. 3tß glaube, e« ift feine glüt!»

liiße 3b«, baß man in einem ganjen Vermaltunggjwcige itt fiye« Orbina-

rium unb ein beweglicßc« Gptraorbinarium tnaeßen föiintc. G« ift ba«

eine büreaufratifeße 8ieb(ing«ibee. Die Dinge, bie man erreitßen will, näm-

litß ben fefteu Snocßenbau innerßalb be« SBubgets fann man nießt anber«

erreitßen al« burtß ©efeß, baburtß baß man einjeln fpcciclle Gtat« ge»

feßlitß fifirt, aber nitßt bureß ein öfonomiftße« gijittn für ba« @anje.

©in foltßc« öfonomiftße« gifum für einen ganjen Dienftjmeig ßat bie notß-

wenbige golge, baß in bem ©treite barüber, ber fogleitß beginnt unb nie

aufßärt, ber eine Dßcil alle 3lu«gabcn in ba« Orbinarium ftßiebt, ber an»

bere Dßcit aber alle ?lu«gaben in ba« ©ftraorbinarium ftßiebt, fo lange bi«

in troftlofer Verwirrung fein ^often meßr ba fteßt, wo er naturgemäß fteßen

müßte. Diefe Srt ber ©tßeibung ift im Grnft unau«füßrbar unb ßat notß

ein große« Vcbenfen. Denn eine faeßgemäße öemilligung oon einer Volt«»

oertretung (mag man fie gut gefilmt ober übel gefilmt nennen), — eine fatßge»

mäße bereitwillige ©elberbemilligung für außerorbentlitße 3®cde ift unmög»

ließ unb nitßt ju erwarten, wenn man biefelbe fanbe«oertretuiig au«fcßlie§t

Bon ber jufammenßäugenben Grwäguug ber relattoen Vcbiirfniffe eine«

ganjen Dieiiftjmeigc«. ©obann erlauben Sie, meine Herren, baß itß an bie

ßiftoriftßen SDiißbräutße ber europäiftßen SriegSoerwaltung erinnere, ©ie finb

oßne SSu«naßmc entftanben au« bem unglütflitßen Veftreben, bie finanjielle

©eite ber Sriegooermaltung ju ifoliren, fie lo«jureißen oon ben Dßeilcn ber

ginanj-- unb ©taat«mirtßf(ßaft, ju benen fie einmal geßört, fie ju cmancipi-

ren oon ben notßweubigen gegeufeitigen Gontrolen ber ginanjoerwattung.
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©obann, meine fterren, gehe id) uod) weiter , id) behaupte ber ^(an ber

faufdjquanta fiit bie Jhiegsocrroaltung ift unoereinbar mit ber Stellung

eines ©inifterratfjs im heutigen Staate. Oer ©inifter, bem man biefe

Stellung giebt, mag ßriegSminifter feigen, er ift aber nicht mehr College

feiner Gollegen, nicf)t meljr StaatSminifter auf einer Öinie mit ben übrigen.

GS ift jtoar mijmeifel^aft, baß, and) wenn biefe ©aßregel angenommen wirb,

immer noch eine „Gorrefponbrnj" ftattfinben würbe jwifdicn bem ffricgS*

minifter nnb bem ginanjminifter unb ben übrigen Gollegen. Allein, oon

bem Augenblicfe an, wo fotdje exorbitante Ginrichtungen getroffen werben,

ocrliert biefe Correfponbenj jeben Grfolg, weil fein ^mang tneljr befielt für

ben ffricgSminifter, fidj 3
U oereinbaren mit bem ginanjminifter, wenn Weber

ein politifdjer noch ein moralifi^cr 3 roatig befielt, bas im ©inifterratße ocr*

einbarte IBubget gemeinfam unb folibarifd) 31t oertreten unb ;u ucrtljcibigcn

gegen öffentliche Prüfung uub gegen bie oft wof)l begrünbeten Ginwürfe einer

AolfSöertretung. SSeuu biefe Solibarität ber ©inifter aufhört, fo ift biefe

fogenannte Gorrefponbenj über bie Aufteilung beS GtatS (ber natürlich for*

mell in oollfter Orbnung ift, aber 00m flriegSminifter allein auSgeßt), in*

haltlos unb ohne Grfolg. 34 taten nur fagen, ein flriegSminiftcr in biefer

neuen, uns bisher unbefanntett Stellung, ber nicht bloS über jwötf 3<4»
gange ber wehrfähigen fjugenb biSponiren foll, ber alle ©efefce, bie ftd) bar*

auf bejieljen, ohne jebe Gontrole auslegt unb anwenbet, unb ber nun noch

ein IBubget oon 70 ©illionen hinjubefommt, rocldjcS er allein aufftedt, allein

in feiner Ausführung birigirt, — ein fotrfjer Scamter ift fein StaatSminifter

mehr, fonbern ein Beamter auberer Orbnung. 9?un wirb man bagegen jwar

fagen: ein SfriegSminifter ^anbelt ja immer als ber perfönliche Oiener feines

Königs. 3a, mit Verlaub, baS ift ber Sali bei allen ©iniftern, auch bei

ben eerfaffungSmößig geftellten ©iniftern. Oie ffialjrheit aber, bie 3f&« s

mann weiß, ift bie, baß bei einer SBerwaltung, bie über einen AuSgabectat

oon 65—70 ©illionen bisponirt, in neununbneunjig gälten nicht ber Aller*

hüchfte £>err, fonbern ber Oiencr felbftftänbig oerfügt, unb baß auch in bem

hunbertften galle ber AUerhöchfte JfriegSherr hoch nur auf ben SJortrag, auf

ben Bericht beS einen 3$crmaltung8d)efS tntfcfjeibet, nicht aber bie ©aß*

regeln im
,3ufammenhangc im ©inifterrathe erwogen unb, oon ber finanjieüen

©eite aus, fotibarifch jur (Genehmigung beS Aüerljöchften jjerrn gebracht wer*

ben. OaS ift ber ©runb, ber es meines GrachtenS unoercinbar macht, ben

Staat in jwei £>ölften 31 t theilcn: bie eine orbnungSmäßig mit einem foli*

barifeßen ©inifterratlj 31t oerwalten, unb bie anbere §ätfte in bie ©eftalt

einer GabinetSregierung 31t bringen. 34 u>iü nicht wach rufen bie nicht an*

genehmen Grinnerungen Preußens an bie GabinetSregierung, bie ftctS fremb*

artigen Ginflüffen auSgefeht ift. 34 fann aber baS fagen : biefer Ausnahme»

ftellung eines GabinetSminifterS noch einen ginan
3
etat oon 70 ©illionen hin*

}u 3ufügen, baS geht no4 QinauS über bie früheren Sebenfen einer folchen

ifolirten Stellung ber OepartementSchefS
;
baS bebeutet eine toSgeriffcne Oe*
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partementseerttaltung über bie ganje Raffte bcr ctatSmäßigen SluSgabcn. Unb

enbließ, meine Herren, werben biefe Sßerljältniffc noep unausführbarer in bem

®eutfcßen (Bunbe. Sir paben barin einen Ungeheuern Apparat, einen ®eut«

fthen (ReießStag unb (BunbeSratp, beren ^auptauftrengungen beS Inhalt« ftnb,

in einer allerbingS nicht (eichten, mit oielfacßcm Siberftrcben fäntpfenben

Seife jährlich 70 (Dtillionen gufammen jit bringen für — mofür? (Raep*

bem bie große SDlafcßiite 70 SDlilliouen jufammengebraeßt hat, — foll es ge*

feßepen, um fie jur ®iSpofition ju ftelXcn einem ®cpartementscßef, ber

fie auSfeßließlicß Derwenbet, bie (State bafür allein aufftcUt unb birigirt u. f. ro.

SDlcine Herren, baS ift ein Siberfprucp, ber im öunbeSftaat noch unerträg*

licper wirb, wie im GinpeitSftaat. 6« ift non einem ber §erren ^orrebner *

baran erinnert worben, wie es mit ber oolljiepenben ©ewalt beS öunbeS

fiept. ®er (Bunb als foleßer hat feine Gjecutioc, fonbern ber leitenbe (Staats*

mann beS (BunbeS hat ju oerhanbcln mit jwei (Reihen non SDiiniftern;

* mit einer (Reiße oon oerantwortlicßen ‘fJreußifeßen ’JRiniftern, feinen Gol*

(egen, unb mit einer jweiten (Reihe oon oerantwortlicßen SDiiniftern ber

oerbünbeten ®eutfcßcn Staaten, bie in ©eftalt non S3ermaltungSausfeßüffen

(Slrtifel 8 ber Sßcrfaffung) eintreten. ®a8 ift bie ©eftalt eines jroeiarmigen

$ebels. (Ruit ift mir oon SfJerfonen, bie es oerfteßen muffen, gefagt wor*

ben; bas (Berpanbetn mit jmei (Reißen oon oerantwortlicßen SDiiniftern (bie

gcrabe in biefer Stellung fiep fortwäßrenb auf ipre 23erantwortlicßfeit be*

rufen müffen), ift noep feßwerer, a(S bas Sßcrpanbetn mit jwei Käufern beS

SanbtageS. 3<ß ertaube mit barüber fein Urtpeit als bas gehörte. 3<ß ge*

ftepe aber, baß eS mir bei biefer Sage oerftcinblicß wirb, baß bie (Regierung

niept geneigt ift, jwifeßen biefen jwei (Reißen oon SDiiniftern noep eine britte

Serie einjufepieben oon oerantwortließen (ReicpSminiftern. SDlit breien fo „Der*

anttoortlicßen“ (Reißen ooit SDiiniftern fommt man leiept bapin, baß guleßt

SRtemanb mepr oerantroortlicß ift. Gbcnfo wenig wie biefe britte Serie ’fjlaß

pat, ebenfo wenig glaube icp, wirb eS fnp in ber wirfliepen (Bewegung einer

(BunbeSregierung ausführbar geigen
, jwifeßen jwei (Reißen oon oerantmort*

ließen SDiiniftern noep einen GabinetSfriegSminifter in ganj efceptioneller Stel»

lung pinjufeßen, ber ber fjauptßerr aller Selber ift, über bie ber ©unb

überhaupt oerfügt. ®iefe® Sßftem, wetcpeS noep nirgenb einen Vorgang für

fiep pat, würbe jufammenbreeßen bei ber erften (Bewegung ber (Reiepsoerwal*

tung. Gntfepulbigen Sie, wenn icp pier auf bie größeren (Berpältniffe einen

Stugenbluf einging. 2lber erlauben Sie mir fcpließlicp, noep einmal an unfere

täglichen Grfaprungen in ®eutfeßlanb angufnüpfen. f)at benn niept jebe

StaatSerfaprung beftätigt, baß in ben heutigen mirtpfcßaftlicßen (Berpältniffen

bie Sinanjfragen fiep nur als einheitliche (fragen in gufanunenpängenber (Be*

panblung paubpaben laffen? baß eS niept juläffig ift, bie Stiftungen beS

(Staates in jwei Hälften auSeinanber ju reißen, bie eine $älfte ber (Retto*

auSgaben als ÄriegSauSgabcn naep einem anbern Sßftem ju bepanbeln, wie

bie anbere ^älfte, bie GioilauSgaben? §at fiep ferner niept überall gleicß*
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mögig bewährt bie Deffentlitgfeit bcr Slerganblungen? bat fid) nic^t

bie Di«cuffion über ba« SJubget in bem SD?a§e nüglitg beroitgrt, bog matt biefe

Deffentlitgfeit geut einfügren mügte, trenn fie nitgt ftgon praftiftg beftänbe,

bag man fie einfügren mügte, um ju übertrinbcn bcn Söiberirillen gegen bie

ftgroere Üaft be« $eere«bienfte«, gerabe an biefer ©teile ben Sßiberfprud) ju

milbern unb allmälig bie öffentlitge SNeinung mit biefer ftgmeren Saft an«>

jufögnen? 3 ft ber mannigfadje Sßerbrug, ben bie ©ubgetrerganblung ber

Regierung allerbing« bereitet, trirflitg Don fßatgtgeil für bie SHegierung bc«

©taate« im ©rogen? $tg beftreite nitgt ben SSerbrug, ber au« einer ÜJfenge

Meiner SDtonita unb ©efdjtoerbcn entftegt unb un« mantgmal unwirftg ge*

macgt unb gelangtreilt gat. Slber biefer Söerbrng trifft junätgft nitgt bit

SlerHmltungtgef«, fonbcrn igre ßommiffarien unb 9fctgnung«rätge, bie ba«

burtgjumatgen gaben. Dem @gef mibcrfägrt tine Sffiogltgat, fo oft e« igm

gelingt, innergatb ber SSerganblungen eine ungegrünbete töeftgrocrbe griittb*

litg ju befeitigen. Söeifcn ©it einen einigen Dienftjtoeig natg, in weltgem

bie öffentlitge materielle Diöcuffion unb Seftgliegung über ba« S3ubget bem

Dienft felbft irgenb einen üiacgtgeil gebratgt gat. SBir anbererfeit« fittb im

©tanbe, natg.juireifen, bag mir bieftn öffentlichen Di«cuffionen mit beftgliegen*

ber ©timme in ben jaglreitgen Zweigen ber SJertraltung mitgtige Reformen

rerbanfen, ja, bag bie meift beftrittenen 3roc *8 e ber öubgctrcrgaublung ge*

rabe bie beftreformirten ftnb. SBenn bie ©acge fo ftegt, bann barf mau

nitgt biefen 33erbrug unb bie Rleinlitgfeit ber Subgetrerganblung jur §aupt«

fatge matgen. üRan follte fttg rielmegr fagen, gerabe biefe oft unbe.

grünbeten unb Mtinlitgen 3Konita fittb bocg julegt ber Slugbrut! einer fegr

grogtn ©atge. 3tg meint, bie ©etoiffengaftigfeit Deutftger S8olt«oer»

tretungen jeigt fitg gerabe in ber ©eganblung be« ©taat«gau8galte« — ba«

ift bie ftarfe ©eite, burtg »eltge bie Deutfegen Kammern trog igrer gegter

einjig in ber fflelt baftegen — bie gemiffengafte öcganblung biefer gerabe

nitgt immer intereffanten aber für ba« 58olf roidjtigen fünfte. 33or 'Mein

bleibe itg babei: bag bie Deffentlitgfeit biefer Siubgetberatgungen gerabe im

3ntereffe ber ©taat«oertraItung ift, um ba« Deutftge SJolf mit ber ftgmeren

J?rieg«laft au«jufögnen. Die« Slufgören ber öffentlitgen tüerganblung Minute

nur tDiigtrauen unb ÜJIigbräutge fden. Die J3reugiftge Srieggoerroattung in

igrer fegigen ©eftalt gat treber bie DeffentUtgfeit ber SJergaublungen ttotg

bie SJtitbefcgliegung ber Sanyncrn ju ftgeuen notg ju fürtgten, fobalb ber

rocfentlitge $unft feftgeftellt ift, bag ©egenftanb biefer ©eftglüffe nitgt eine

äenberung ber gefegtitg geiligen 3agl 300,000 toirb. 3<g glaube alfo, meine

fierren, mir werben über biefen Ditel XII. in ©erbinbung mit Hrtifcl 62 3U

einem GEntftglug fomtnen fönixen
, ben itg nitgt in einem ßompromig finbe,

fonbern in ber geraben Wncrfennung ber richtigen ©runbfäge: 1
) bie 3“gl

ber beftegenben Slrmee ftegt gefegütg feft, bi« fie gefeglitg geänbert wirb;

2) biefe gefeglitge 3agt ift rinculirenb unb obligatoriftg für ba« ÜJiag ber

©ubgetberoilligung natg fiopfjagl; 3) in allen übrigen ©ejiegungen ift unb
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bleibt aber bie Subgetberatgung ht bcr geroognteit parlamcntarifc^cn farm

mit jägrlieg metfjfclnbeit ©taatogauogaltoefat«. Senn babci Don einem 3toi*

fegenjuftanbe bie SRcbc ift, fo ift bic« niefjt etwa bebingt bureg ba« Ser»

gältnig ju ben Derbünbetcn SRegicrungen. Da« SertragSDergültnig jroifegen

ben oerbünbeten SRegierungcn gct)t un« meine« Graegten« bei ber Schaffung«»

befeglieguug nichts an. Die Verträge über bie 225 Skater bfeiben beftegen.

(58 wirb fic^ aber oerftegen, bag in ben 3agren, in benen ber mirftiege Sc»

barf bcr $rieg«oermaltung unter 225 ügaler ift, jebe oerbünbete Regierung

ba« SRedjt gaben wirb ju oertaugen, bag ber Ueberfegng igr auf bie Cciftung

be« fotgenben JJatjre« ju gut geregnet wirb. Gtma« Slubere« lann bie 8b»

fiegt ber
<

Preugtfd)en SRegierung niegt fein, etwa« Slnbere« lann bie Slbfiegt

biefer Serfammlung niegt fein; wir fönnen unmögtid) etwa« Slnbere« motten,

at« ein foedus aequum. Der mirfliege ©runb, ba« 3nterimifticum oon

225 Dgatern eine furje $eit anjuertennen, liegt nur barin: e« ganbett fieg

fegt um bie neue Organifation oon oicr Slrmeecorp« unb eine ÜRcngc ja*

fammeugängenber allgemeiner Siagregeln. Sein Subget ift im Staube, in

biefem Stugeublief bie Stoffen fpecialitcr nad? Oertliegteiten, naeg neuen Ser»

güttniffen, bie unfere mititärifege Oefonomic noeg niegt fennt, feftjuftellen.

3ebe ©pecialbiScuffion barüber wäre nur eine Di«cufjton in partibus, fte

fönnte nitgt« Slnbere« tgun, at« altgemeine Sottmacgten ju gegenfettiger Heber»

tragung ber Sitet geben. ÜRu§ man ba« borg tgun, fo tann man aueg ein

Saufcgquantum bewittigen, fo (ange ein öfonomifege« Sebürfnig oorgan*

ben ift. Die« ötonomifege Sebürftiig ift aber nur für bie SReige oon 3agrcn

oorganben, in benen ber ffoftenbetrag ber ÜRannfegaften noeg eine öfonomifeg

unbefannte ©röge ift. 9tacg bem britten 3agrt — fobatb ber Sräfenjftanb

comptettirt ift — fege ieg niegt ein, wie ein überjeugenber Seroei« für bie

9?otgmenbigleit eine« Saufdjquautum« noeg wieber ju fügren ift. G« ift ba»

gcr ein Dierjitgriger Zeitraum bajn wogt au«reiegenb. G« tommt babei niegt

fowogt auf teegnifeg^mititärifege, fonbern auf öfonomifege Stbfegägungen unb

Sebürfniffe an, unb ba« angenommene älmcnbemcnt meiner ffreunbe, melege«

ju ben üJfiquet’fegen Anträgen ergäujenb ginjutritt, gegt bagin, fogar auf

5 3agrc ba« 3nttr 'tn if1 <cum anjuertennen. 3<g bin ber UJieinung, bag in

bitfen ©renjen bie freie, ootlftägbige Subgetberatgung bem Deutfegen fReieg«»

tage in feiner Seife entjogen werben barf, wenn niegt eine Dobgeburt an

biefer ©teile ben Seginn ber Serganbtungeu gejeiegnen fotl. ffüregtet bie

Sfriegsoerwaltung, bag, wenn bie oier 3agre ju Gnbe finb, bie ©ubgetbera»

tgung wie eine ©turmflutg toSfareegen werbe, fo frage ieg: wie wirb biefe

gtutg befegaffen fein, wenn bie ©taatöregieruug abmartet, bi« ein unabweis-

barer Drang naeg Subgetberatgung innergatb ber beftegenben Serfaffung

buregbriegt? Senn biefer Uebergang«punft gefitregtet wirb, fo liegt e« ja

in bcr Sefugnig ber JtriegSDcrwaltung, fieg ben ©untt feftftcllen ju taffen,

ber allein ber ängftliege ift, fieg etwa ben Officieretat, fei e« ganj ober tgeil*

weife, gefeglieg fifiren ju laffen, wie e« in Setgien gefegegen. 34 finbt aueg
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barin fein $inberniß, eoentueU in ba« normale 3aßte«bubgct ^iitein^utrctrn.

©leine sparen! f}d) bin ber tiefen Uebergeuguug, baß gerabe bie ialjrtidje

materielle ©ubgctberatßuug ba® (ebenbige ©aub fein werbe, um ben ©uubcö-

ftaat Don f}aßr ju 3aßr an einanber ju fdjmeißen nnb an cinanber ju litten

;

unb fügen Sie biefem lebenbigen ©crbinbuiigSgtieb ba« (Steinen t ber ©mibe»*

fcßulben jit, fo werben ©unbe«bubget unb ©unbeBftßutbeu eine fetjr ftarte

©runbtagc be® allmätig confolibirten ©unbeBftaate® fein.

©unbe®commiffar ginanjminiftcr greißerr non ber iijfijM. *) ©feine

Herren ! Der teßte §err ©ebner Ijat im ©eginne feiner ©ebe mit großem

©etßt barauf ßingewiefeu, baß, wenn oon oerfcßicbetien ©eiten ba« ©ubget*

reißt in einem umfaffenbeu Umfange in ©nfpincfj genommen wirb, man botß

nic^t oergeffen bürfe, baß je nad) einer ©cßanbtung be® ©ubgetredjt® aud)

ber ©eftanb ber Strmee, beren $öße in ber ©erfaffung beftimmt ift, atterirt

werben fiinnte wiber bie Intentionen ber ©erfaffung. <5® fdjeint mir bie«

bei ben ocrfdjiebeneu Slmenbement®, bie wegen $erftetlung be® ©ubgetreeßt®

gefteüt finb, nilßt gebüßrenb beamtet ju fein. Ser ©erfaffungaentrourf

geßt baoon au®, baß, wenn bie SluBgabe einmal feftfteßt in einem

großen ©etrage, baß bann, ba bie gemeinfamen (Sinnaßmen oorauöfiißt»

liiß jur Secfung biefer 3tu«gaben nic^t au®reid)en, ba® geßtenbe »on b e in

©rafibium burdj ©latricutarbeiträge aufigefd) rieben werben fotte.

©teßt auf ber einen ©eite bieSluBgabe feft, fo tann auf ber an»

beren ©eite bie (Sinnaßmc in feiner ©Seife in grage gefteüt, fie

muß gefiebert werben. <S« ift nun jwar oon oerfeßiebenen ©ebnem,
wctiße bie Slmenbement« befürwortet ßaben, gejagt worben, baß fie nießt

baran benfen, wenn fie aud) ba® ©cmiüigungerecßt für bie (Sin*

naßme in Slnfprutß neßmen, babei bie (Sinnaßme an fidj ;u ge*

fäßrben: fie ßaben auSbrücftitß au«gefprocßen, baß aud) nad) ifjrcr ©teinung

bie (Sinnaßme fidjergeftcllt fein müffe, e® fteße ja nießt® entgegen, notß bnreß

Unteramcnbements biefen 3mecf ju erreichen, g« ift nießt näßer ange =

beutet, in meid) er ©Seife man bureß Untcramenbement« biefen 3lue<*

notß ßerbeifüßren wolle. $tß fann atfo aueß über bie ©föglicßfeit unb gorm

folißer Slmenbement« noeß nießt reben; aber ba« liegt boeß auf berfianb,

baß, wenn natß bem ©eftanb ber Slrmee, wie er feftgefteüt ift,

jn einem ©rocent ber ©coötferung unb gu einem ffoftenbetrag

oon 225 Sß ater pro ©fann, wa® atfo eine 3!u«gabe oon etwa 67^ ©Jillion

betragen würbe, baß bann aud) auf bie $ößc biefer StuBgaben bie

ginnaßme befißafft werben müffe. (S® ift anjuneßmen, baß neben

biefen 67 J ©fillioiten für bie Jfoftcn ber ©farine unb ©ermaltungBfoften

minbeften® notß 7^ ©tillionen erforbertieß fein werben. Sie« mürbe bann

eine ©efammtfumme oon 75 ©filtionen betragen. Sie gemeinftßaftliißen Sin*

*) @t. 8er. 0. 634.
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itapmen bürfcn etwa öcraufcpltigt roerben 511 50 ÜRiflionen, c« mürben atfo

minbeften« 25 Sßillionen ju befepaffen Mciben. ©ollte uun ba« ©e»

roilligung«rccpt in ber ©erfaffung bem 9teid)8tag gegeben »er«

ben, fo fann bief ÜJl ögliepteit entftepen, baf? bie ©innapmen atterirt

ober überhaupt niept bewilligt »iirben — in ber 9?cgct pflegt man

anjunepmen, ba§, »enn man ba« SReept pat tu beroißigen, auep ba« SRe^t

pabe abjulepnen. — Sollte biefer galt eintreten, ber aßerbing« »on

ben bisherigen SRebnern al« faum bentbar angenommen ift, bann mürbe

e« an ben ÜJiitteln fehlen, bie Äoftcn für bie Slrmee ju beftreiten,

bie boep einmal and) 00 tt 3pnen befeploffen »orben ift. liefern

fann unmöglich namentlich ba« ©räfibium f ich au«fepen. ©ie hoben

bem ©räfibium bie gonb« für bie Slrmee jur Verfügung gefteßt, alfo ba«

©räfibium mujj auep, fomeit bie (Sinnapmen nicht au« ben gemeinfepaftlicpen

ßinnapmen einfomnien, in ber ?age fein, felbftftänbig biefe ÜRatricutarbei*

träge auSjufcpreibcn. ß« ift bem ©räfibium biefe« 9?ecpt eingeräumt, fo bap

aud) nicht einmal bem ©unbeSratpc e« juftepen biirfte, bie Sluöfepreibung

biefer ©eiträge jit pinbern. ©Jenn fie entmeber burep ben ©unbe«ratp ober

ben 9feiep«tag öerfagt roerben tönnten, mürbe ba« ©räfibium nicht in ber

8age fein, bie gonb« für bie 9lrmce ju paben. Degpalb fepeint e« auep un»

mögtiep, ba« ©eroißigungfireept für bie ßinnapmen in bie ©erfaffung aufju*

nepmen. <5« ift ba« oon bem lepten §errn fRebner fo eoibent au«gefüprt,

ba§ in ber Spat niept abgefepen roerben fann, roie man eine folcpe Unge-

ttifipeit bunp Slmenbement« ber ©erfaffung tnödjte perbeifüpren rooßen. Daß

ein ©ubget oorgelcgt roirb, ift fepon früper gefagt roorben. Die ^Regierungen

roerben fiep ber Di«cuffion über ba« ©ubget niept entjiepen. Eber

e« ift unmöglich, roie gefagt, roenn biefe Sluggabe feftftept, bie Qtin*

napme bann in grage ju ftellen. ß« roirb an ©clegenpeit bei ber Di«*

cuffion be« ©ubget« niept feplen, aße ©egenftanbe ju erörtern, unb e« roirb

niept« entgegenftepen, roenn in ber ©innapme irgenb eine ©enberung für notp*

roenbig eraeptet roirb, barüber ©efepluß ju faffen, nur muß ber ©efammtbe*

barf unter aßen Umftänben gefiebert fein. ©Sie berfelbe aber gefiepert roer<

ben fönnte, roenn bie Slmcnbement« angenommen roerben, bie ben 3®e<f paben,

ein ooßftänbige« ©ubgetreept perbegufüpren, ba« ift mir niept oerftänbliep.

(©epr rieptig!) Sßfanepe« in ben einjelnen Slmenbement« fepeint

allerbing« annepmbar, fo namentliep ba« Slmcnbement, roetepe« bie ÜRög*

liepfeit oorfepen miß, Slnleipcn ju Baften be« ©unbe« ju befepließen.

Diefem Slmcnbement mürbe bie Regierung gern beiftimmen.

(§eiterfeit.) Die Slbfiept ift auep früper fepon bapin gegangen,

im gaße ba« ©ebürfniß ju folepen SJnleipen oorliegt, eine berartige ©eftim«

mung oorjufeplagen
;
aber aßerbing« erfennt e« bie Regierung at« eine ©er*

befferung an, baß ba« aubbrüdliep in bie ©erfaffung aufgenommen »erbe.

©Ja« nun bie Ueberfepüffe betrifft, fo pat man e« al« einen ÜDfangel er*

flärt, baß barüber niept« gefagt fei. <§« ift aber barüber um bc«roißen niept«
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gefagt, »fit bie Uebtrfdjüffe, bie fich bei ben einjelnen Sintiahmen ergeben

mähten, felbftrebenb mit auf ba« näcgftc 3af)r übertragen »erbat, aber auch

bann nicht au«reid)en »erben, bie Soften ju beden. S« fönnen biefe lieber«

fdjilffe nur baju bienen, bie erforberlichett ÜRatricularbeiträge ju tterringern.

CDa§ es auSörüdlicf) aufgenommen »erbe, bag bie Ueberfchüffe »ieber in bie

näd^fte {Rechnung übertragen werben, bagegen ift nicht« ju erinnern. Der

perr Abgeorbnete SRiquet ijat geglaubt, baß bie 'JRatricularbeiträgc uacb

gaffung be« Entwurf« erft bann au«gefdjrieben »erben foüten, wenn in bem

betreffenben {Rechnungsjahre bie $St)e ber Einnahme ju überfein fei. Da«

ift nid)t bie Abfid)t,’unb hat aud) nicht bie Abficht fein fönnen, benn im

Saufe be« {Rechnungsjahre« finb bie Ergebniffe ber Einnahme nicht $u über«

fegen, fie finb erft in bem bem {Rechnungsjahre foigenben ^agre, frügeften«

nach Ablauf be« erften Cuartai« be« ttäcgften 3agre« ju überlegen. Alfo

hat nicht bie Abficf)t bahin gehen fönnen, erft bie Ergebniffe ber Einnahme

be« {Rechnungsjahre« abjuroarten unb bann erft ÜRatricularbeiträge au«$u*

fthreiben. (58 fann bie ÜReinung nur bahin gehen, bie Einnahmen nach ben

für bie SBeranfdjlagung fotcher Einnahmen feftftehenben ©runbfägen im 58or= ,

au« auf ben Etat ju öeranfcglagen unb infoweit at« bie Einnahmen nicht

ausreichen, um bie etatmäßigen Ausgaben ju beden, im Sßotau« bie üRatri»

cufarbeiträgc auch jur Dedung unb Ausgleichung be« Etat« in ben ©tat ju

bringen. ES fcf)cint mir, ba§ bie Raffung be« Entwürfe« auch eine anbere

Deutung nicht julägt. @8 hat ber legte £>err SRebtter auch noch oon ber

SBehanblnng be«Stat« im Qtnnern ber Regierung gefprochen. ^dj

giaube mich ba ber näheren Aettgerung enthaften ju fönnen. 3Bie ber («tat

im Innern ber {Regierung aufgeftelft wirb, ba« ift ©oege ber Regierung,

unb biefe ©orge fönnen ©ie ber SRegierung ruhig überfaffen; ebenfo bie

©orge, »ie bie öcrfehiebenett {Reihen ber ÜRinifterien ju einanber fich ftellen

»erben. Die ÜRinifterien »erben c« übernehmen, bie USerftänbigung unter

fich gerbeijufügren. @8 ift bann noch oon ber ^ßeriobe be« Etat« bie {Rebe

geroefen. («8 hat ber Regierung gefdjienen, ba§ eine breifährige ^eriobe au«*

reiche, ba boch bie Ausgabe für brei 3agre feftfteht, unb bie gemeinfchaftfiche

Sinnahme auf Verträgen unb ©efegen beruht, bie fich nicht in jebem 3agre

änbern, fo ba§ atfo bei einem jährlichen S5otum, wenn bie Subget« jährlich

aufgeftellt mürben, boch im ^Srincip »enig geänbert »erben fönntc. Die

Ausgabe ftegt feft, bie gemeinfchaftlichen Sinnahmen beruhen auf feftftehenben

Verträgen unb ©efegen. S« hat affo bie {Regierung geglaubt, bag ba« 23ubget

füglich auch auf brei ^agre feftgeftellt »erben tönne. 3di will bamit nicht

fageit, bag nicht auch ein einjährige« Subget annehmbar »äre, aber neretn*

fachen mirb e« ben ®ef<häft«gang, roenn ein breijährige« iöubget feftgeftellt

»irb. SBaS im Uebrigen noch auf bie einjelnen SSorfcgläge ju fagen fein

möchte, ba« behalte ich mir noch oor jur ©pecialbiScuffion.
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©unbegcommiffar SfriegSminifter non Kooit.*) 3$ ertaube mir, ben

ausfüßrtitßen materiellen 'Cebuctionen meine« oereßrten $errn ßoUegen noiß

einige formale©emerfungen binjujufügen. 6ie bejießen fitß ooriteßm«

lieb auf ben febt mannigfaltigen, rcitßßattigen ©ortrag be« §errn Slbge-

orbneten für &tberfctb«©armen. 3<ß fann niebt (eugnen, bag id)

bemfetben mit großem 3"tereffe gelaufdjt habe, unb itb glaube bemerft ju

haben, baß biefe« 3ntereffc im $aufc allgemein getbeilt mürbe. ®er $err

Slbgcorbnete ßat in ber Sßat f f g r Diel 3ntereffante« gefagt. 3tutß

bat er meinen ganzen 25 e if a 11 in allen fünften, non benen itß

mir bemußt bin, roeniger ju oerfteben al« er, atfo in allen ©e<ßt«<

bebuctiouen. 34 gäbe mit großem ©ergnügen bie Stu«fflßrungen Der*

nommen, bie er in ©ejug auf bie ©ebeutung be« ©ubgetretßt® t>er«

fließt ßat. @r ßat beroiefen, baß eine ©eforgniß oor einem ©fißbrautß be«

©ubgetretßt« gar nitßt begrünbet fei, ober er ßat e« jit bemeifen öerfutßt.

Obgleich er biefe ©aeßt, mie itß glaube, feßr grünbtiiß unb in feßr flarer

SGßcife bcfprotßen ßat, fo ßat er muß teiber boiß babunß nießt über«

jeugt, nitßt überjeugt baoon, baß feiner 9tu«einanberfeßungen un*

gcatßtet nitßt bennoiß ein ©fißbrautß oon einem mißoerftanbenen

©ubgetretßt oerfutßt merben tönnte. 3$ »ieberßote barnit eine ©e=

merfung, bie id) oorgtftern ju maeßen bereit« ©elegenßeit ßatte. 3<ß glaube,

baß bie Grflärungen oon ber Sribüne ja ißr unbeftrittene« SRetßt unb ißre

©ebeutung ßaben, aber ber retßtsfunbige £>err ©orrebner mirb mir

geroiß barin beiftimmen, baß fie eine retßtöoerbinblitßt ©ebeutung

nitßt ßaben, nitßt eßer, al« bi« ber3nßatt foltßcr (Srflärungen autß

in bem ©erfaffungöentrourf einen entfprctßenben 2tu«brutf gefunben

ßat. 3tß bin ber Sluffaffung, baß bie Jlmenbe ment«, bie unter be« £>crrn

Stbgcorbneten für DSnabrütf ©amen erftßienen finb, biefe ©eforgniß

teine«roeg« befeitigen, fonbern bin oielmeßr ber unoorgreiflitßen Slnfitßt,

baß biefen Slmcnbement« noiß eine ©erootlftänbigung ju geben ift

burtß Unteramenbement«, etwa in bem ©inn be« Unteramcnbement«

be« ©rafen ©etßufß. — ffienn aber fein foltßer ©fißbrautß« wie

ber £err Slbgeorbncte Dr. ©neift auSbrütflitß unb auefüßrlitß betont ßat,

ju beforgen ift, fo feße itß in ber 5tßat nitßt ein, Warum, roentt

ba« $au« feinen 2lu«füßrungen in biefer ©ejicßung beitritt, roie itß ßoffe

unb münfdje, —warum man bem nitßt einen oerfaffung«mäßtgen Slu«<

brutf geben f oll. (©cßr gut! im ßentrum.) ®a« fann natß meiner 'Kei*

nung nitßt bto« im 3ntercffe ber ©egenroart geftßeßett, fonbern e« muß in

bem ber ,j$ufunft oon ber allergrößten ©ebeutung erftßeincn. ©feine Herren,

mir Sille, meine greunbe unb itß auf ber einen, unb meine ©egner auf ber

anberen ©eite be« Ipaufe«, bie mir ben ßonftict burtßgematßt unb burtßge«

f(impft ßaben, itß gtaube, feiner oon beiben Xßeiten ßat au biefem fiampf

•) et. 8er. 635.
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an fid) eine befonbere SBefrtebigung gefunben; unb rcenn id) fetbft für meine

©erfon, mit ©ueffidjt auf meine 3“b rt' auc^ faum annebmen barf, baß idj

nod) einmal in biefe tfage fommen fönnte, fo fd^eint e« mir bodj faft eine

©ciuiffenlofigfeit meinerfeit«, wollte id) mit ©eteußtfein meinen Srbeu ein

©ermad)tniß ^interlaffen, tea« möglidjcrtoeife ju ähnlichen ©ertcgeiibeifen

führen tännte. (Sehr gut! ©rabo! redjt« unb im regten Sentrum.) 3dj

empfehle alfo biefe« Slmenbement (baS 33et^ufQ’ft!)C in ber ^>anb

fjaftenb) ober ein Slmenbement in bemfeiben Sinne — auf eine Sor»

reclur wirb e« babei nid)t anfommen. Der $crr SIbgeorbncttfürStbcr«

filb unb ©armen bat nad) meiner ©icinung bann nod) ein ©erfjättnif;

berührt, oon bem id) in alter ©ef^eiben^cit behaupten möchte,

baß id) etwa« meßr baoon oerftebe al« er. Da« ift eben ba« ©er*

bältniß be« Srieg«minifter«. Sr bat bewiefen — ber §err 9lb»

georbnete fann befanntlid) bei ber ihm eigenen großen ©croanbt«

beit beiocifen ma« er teilt — (®roße anbauernbe $eiterfeit) er ^at alfo

beroiefen, baß ber J?rieg«miuifter fein ©iinifter f ei, fonbern ein

SBefen baßerer Orbnung, (©eiterfeit) ma« fo unumftbränft im

Staate roatte, baß ©iemanb, taum fein Sttterbödjfter Ärieg«berr

baneben gelten unb auffommen fönne. ©feine £>erren, id) habe nie»

mal« geglaubt, baß er mid) fo bodj über fidj ftetlt; id) boüe immer
geglaubt, baß er bie ©fanget be« StriegSminifter« mit ganj befon»

berer Schärfe $u entberfen unb ju betonen Derftanben hätte. (©ci=

terfeit.) SBcnn ba« nun nid)t auf meine ©erfon fieb bejieheu tonnte

unb auch oermutblid) niemat« oon ißm bezogen toorben ift, fo bot

er babei immer nur mein Stint gemeint, ba« Slmt, rca« er, teie gefagt,

fo botb geftettt, baß er beffen ©errcattung nicht einem ©finifter, fonbern

einem b<%ren fflefen jutecifen roitt. ©(eine Herren! 3cß ^abe ba« nur bei-

läufig nod) tjinjufefeen motten, eine au«fiibrtid)e SBiberlegung beffen, ma« ber

$err ©orrebner gefagt bot, ^abe itb nid)t beabfidjtigt; benn er tjat größten*

tbeit«, namentlich in ©ejug auf bie ©ebeutung be« ©ubgetrcdjt«, mit meinem

ganzen ©eifatt gefproeßen. 3<b bin in biefer ©cjiebung ganj feiner ©feinung,

unb tann tfur teiinftben, baß biefe feine Slnfidjt einen oerfaffung«mäßigen

9lu«brud in ber ©erfaffung finbe, bie mir beraten, (©raoo!)

Der Schluß ber attgemeinen Di«cuffion »urbe angenommen.*) Sin

©ertagungöantrag teurbe jum ©efd)tuß erhoben,**)

•) ©t. »er. ©. 636 l. m.

**) ©t »er. 6. 636 r. m.
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§pejtefft ptscttCflo«.

Hrtiftl 69

(Im Grntrourfe ärtifel 65).*)

®er Slrtifel be8 öntrourfg lautete:

„Slbgefcljcn non bcm burtf) Srtifcl 58 (alt) beftimmten Wufroanbe

für ba8 ®unbe8f)ecr unb bic ju bemfclben gehörigen ßinrit^tungen,

foroie oon bcm Jlufroanbc für bit 5D?arine (Jlrtifel 50 [alt]) roerben

bic gemeinfcfjaftlidjen ?Iu8gaben im SBcge ber SunbcSgcfeggebung unb,

fofern fic nid)t eine nur einmalige Sufroenbung betreffen, für bie

Dauer ber CegiSfaturperiobe feftgefteUt."

Jlmntbemente nmrbcn Ijirrju gcflellt:

1) oon griebentfjal:**)

ben Srtifel fo ju änbern:

„Die aemeinfdjaftlid>en Sinnafjmen foroie bie gemeinf^aft«

tiefen 9lu8gabcn merben für jebefl 3af)r im ®orau8 Ber*

anf erlagt unb auf ben Öunbc8l)au8ljalt8ctat gebraut.

35er Sunbe8ljau8l)alt8etat roirb burcf) ein ®unbc8»

gefefe feftgefteUt.

„Bejüglid) ber $ur Söeftreitung be8 SufroanbeS für ba«

SBunbcSfricgSroefen uereinbarten Summe bebarf e« ber

ftcftftellung nidjt; biefe Summe roirb oielmeljr olfne

Söeitere« tu ben ?lu8gabenetat aufgenommen unb

burdj einen nad) Siteln georbneten Specialetat er*

läutert.

„2ludj bic äuSgaben für bie Sunbe8frteg8tnarine

fbnncn für längere ®erioben i m ®orau8 burdj Sun*
bcSgcfcj} feftgefteUt roerben."

2) Bon äJliquel:

a) ben Slrtifef ju änbern roie folgt:

„2Ute ©innafjmen unb Ausgaben be8 ®unbe8 müffen

für jebe8 3a^r oeranftf)lagt unb auf ben Sunbeb*

bau81)alt8etat gebracht roerben. Sefcterer roirb oor

Beginn be8 (Statbja^reo ttadj folgenben ©runbfäpen

burtfy ein ©efefc feftgefteUt.***)

*) ®amit begann bie 30. ©ipung »om 9. Ttbril 1867. ©t. ©et. ©. 637.

**) 3>r.<©. n. 89.

***) ®r.*©. n. 76 3iff. 134.
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b) hierauf in tinem fotgenben befonberen Slrtifet ju Bcftimnten:

„Die gemcinfc^afttid^en SluSgaben werben in bet

Siegel für ein gatjr bewilligt, tönnen jeboel) inbefon*

bertn gälten and) für eine tangere Dauer bewilligt

werben.

Süäffrenb ber int SIrtifel 58 normirten lieber»

gangSjeit ift ber nach Xitetn georbnete Gtat über

bie Ausgaben für bas SunbeStjecr bem SunbeSrathe
unb bem 9leid)8tagc mtr jur Senntnifjnahnu unb

jur Grinnerung oor julegen." *)

3) non ». ßehter als Unterantrag ju 3>ff« 2 lit. 6):

am @d)tuffe bem Anträge SDliqucl beijufügen:

„?tud; nad) Stbtauf biefer ^Jeriobe bteiben biejeni*

gen fjofitionen, Wetd)c burd) bie Siotfjroenbigfeit ber

Grljattung ber befte^enben fpeereSeinrichtungen auf

ber gefefelic& feftgeftettten ©rttnblage bebingt finb,

in ber bisherigen £>öl)e in Sraft, ohne bajj es ber

3 »ft im nt uttg bes SuitbeSratheS unb bes SleiehSt ages

bebarf."**)

4) oon Dr. ©neift***) a(« Unterantrag jum Antrag SKiquel

:

nad) SÄliuea 1 einjufdjieben:

„Das GtatSgcfefc über bie SunbeSauSgaben er*

ft r e cf
t fid) aud) auf bas &rieg8= unb ffiarinewefen;

jebod) mit ber ÜRafjgabe, baß

1) bei geftftctlung beS GtatS bcS ©unbeSheereS bie im

Slrtitcl 56 feftgeftettte griebenSprüfenjftärle

atö gefefclid) bcftetjenbe Stopfjahl beS £>eere8

ju ©runbe ju legen ift, bis fotdje im ©ege
ber ©unbeSgefefcgebung (Slrtifet 5) abgeän«

bert werben wirb; -

2) bajj bis jum 31. Deccmber 1871 ber im 9lrti=

!et 58 feftgeftettte Setrag als fJaufehquantum

in ©teile bes Orbinarium tritt."

5) »on ©raf ©ethufh-^ucf) als Unterantrag 3um Slntrag ÜKiquet (a)

:

a) hinter bem erften ©afec SDliquetS bie ©orte einjufehatten:

„Die im ?lrtifet 58 DerfaffungSntäfsig feftgetlten

©eträgc werben auch nach bctn 3eitpunft, bis juwel*

ehern fie bewilligt finb, fo lange nad) iDfafjgabe beS

*) Sr..0. n. 76 ju 3ifter 135.

*•) Sr..©, n. 101 ju 3iffer 135.

•*) Sr.-@. n. 99 ju 3iffer 135.

t) Sr.-6. n. *8 unb 103.

Vtatemtten. XI. 33
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9trtifel« 67 forterboben, bis fic burd) ein nach OTaB*

gäbe beS j»citen llinea beS SH r ti f et 5 ju Staube

getommeneS ©unbeSgefefc abgeiinbert »orben finb.

ß) aisbann, an Stelle beS Sorte#: „üebtere" bie ©orte: „ Der Gtat"

ju feften."

6) ooit SDfüncbbaufen:

a) als Unterantrag jurn Antrag SWiquel (a) ftatt „für jcbcS Qaljr"

ju fefeen : „für je brei 3aljrc“;

b) ju Antrag SDliquet (b) ftatt: „ein 3abr" „für je brei 3a{jre\*)

7) non o. Gryleben: **)

ben 2lrtifel folgenbermafjen ju änbern:

„Sämmtlicbe Ginnabmen unb Ausgaben beS ©unbeS,

cinfdjlicjjlicb ber ©ebufs ber Ginnabmen ju nennen«

benben ©er»altung8« unb GrbcbungSfoften bebürfen

ber ©cmilliguitg beS ©imbcSratbS unb beS SReidjStageS, »eld)e,

fofern eS fid) nicht um Ginnabmen ober StuSgaben non

türjerer datier b a

n

b e It, jebcS 'Dfal für eine ©eriobe

non 3 fahren auSjufpredjen ift, rütf fidjtticf) berjenigen

Summen aber, roelcf)e bem ©unbespräfibio j. ©. ©e«

bufs beS ©unbeSbeercS ober ber ©unbeSmarinc be«

reitS jur ©erfügung gcftellt finb ober noch jur ©er*

fügung geftellt »erben, infotneit biefes gefdjeben ift«

nicht nermeigert »erben barf.

„2lu8 bem bem 9ici<bStage oorjnlegenben ©ubget

»erben bie auf jebeS einzelne 3abr fallenbcn ©eträge ber

Ginnabmen unb 9luSgaben, imgleidjen bie nach $aupt=

abtbeilungen gefonberten ©er»cnbungen erfidjtliib

fein, »elcbe auS ben bem ©unbespräfibio ©ebuf? beS ©unbeS*

beereS nnb ber SunbeSmariue jur ©erfügung ftebenben

ober noch 1“ ftellenben Summen beftritten »erben follcn.“

8) non ®uncfer (©erlin): ***)

ben SXrtifet babin ju änbern:

„?lllc 2lu$gabeu beS ©unbeS, einfchticßlich ber«

jenigen für baS Sfflarinc unb Sriegsrocfcn, fomie alle

Ginnabmen beS ©unbeS »erben jährlich im ©orauS ocr«

anfebtagt unb auf ben ©unbe8bauSbalt8=Gtat gebracht,

ßefetcr er »irb jährlich burcf) ein ©unbesgefefc feftge«

ftellt."

*) Sr.-@. n. 91 ;u 3>ffct 134 unb 135.

••) 2>r.*S. n. 78.

***) ®r.*S. n. 83.
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©unbe«commiffariu« ^inanjminifter non brr fjtgM.*) (Dieme £>errcn,

im ttnfc^lug an bic Öcmerfungcn, bit id) au« Slntag oerfegiebener Slmenbe-

ment« fdjon geftern bei ber allgemeinen Diöcuffion jii maegen bie ©gre gatte,

tnöegte id} fegon oorroeg noeg einige siebenten jur Spraye bringen, ju

tueidien bie Slmenbemcnt« ju 31 r t- 65 b. G. mir augerbem nod} 3In(a§ geben,

gdj werbe niegt wiebergoien, wa« id) geftern anfügrte, fonbern id) möegte

junäegft barauf aufmertfam tnaegen, ba§ bie oerfdjiebenen ämenbe»

ment« eine Sleftimmung anfegeinenb au« ber 'ßreugifdjen Sßcrfaf-

fung aufgenommen gaben, bic bagin (autet, ba§ ber tBunbe«gau«gaIt 0 -

©tat burd) ein ©efeg feftgeftetlt werben fott, in Wettern alte ©in»

nagmen unb Ausgaben fipirt fein fotien. ©« ift 3gnen befannt, meine

Herren, bag, wenn gleitg bie ^reugifege Söerfaffung eine folige ©eftim«

mung aufgenommen gatte, bag jeber ©taatägaubgaltöctat burd) ein ®efeg ju

©tanbe fommen foU, — beffeit ungeaegtet ber galt eingetreten ift, wo

biefe derfaffung«magige Seftimmung niegt
3
u traf. 3eg (affe gier bie

©rünbe unerbrtert, wefege bagin fiigrten, bag (ein ©tat ju ©tanbe fam,

aber id) will nur an bie Jgatfacge erinnern unb an bie ©egwierigfeU

ten, bie baburd) entftanben, bag man nun ber (Regierung ba« (Recgt beftritt,

fo (ange (ein ©tat feftgeftetlt war, bic Sßerroaltung in ber notgwenbigen ffieift

;u fügren. G« liegt in unferm 3 n t e r e f f e , foidje ©djwierigfeiten

niegt ju erneuern. (Barett bamat« bie ©cgwierigfeiten grog, fo wür-

ben fie jegt uncublid) Diel fegmieriger fein, naeg&em bie 2lu«gaben

für bieSlrmec unb für bie 'JRarine im SBorau« bewilligt finb. 3 n

weltge Sage nun, meine Herren, würbe bie ftinanjoerwaltung (ommen,

wenn auf ber einen «eite bic SluSgabe feftftegt, auf ber anbern

©eite aber ba« 3uftanbcfommen eine« ©efege« notgmenbig ift, um bie

jur Decfung niStgigen Summen 511 oereinnagmen. ©« (ann ja bie Sernißi«

gung ber ©innagmen niegt ju ©tanbe fommen au« oerfegiebenen ©rünben.

2J2an fann bei ben gemcinfegaftlicgen ©innagmen (Reformen oorfiglagen, über

weltge jmifigen bem (Reicg«tage unb ber ÜRaforitüt bc« ®unbc«ratg« eine

SJerftänbigung niegt ju ©tanbe fommt. (Dian fann in (Belegung auf ba«

SJergaltnig jwifegen ben gemeinfegaftliegen ©innagmen unb ben 3Ratricular»

beitrügen dcrfegicbener (Dicinung fein unb e« fann aueg barüber ©inoerftänb»

nig mögliegerweife nugt ju ©tanbe fommen, man fann »erfegiebener ÜRei*

nung fein barüber, wie bic (Diatricularbeitrügc einjuäiegen feien, entweber

burtg birecte Steuern, ober burd) älufforberung ber betreffenben Staaten,

biefe (Diatricularbeitrügc einjujiegen. ©ublicg ift ber gall immer, jwar niegt

Wagrfegciniieg, aber borg niegt gang unmöglicg, bag au« irgenb welegen

©rünben ba« ©tatsgefeg übergaupt niegt jur Slnnagme gelangt.

•) ©t. 8er. 6. 639 r. 0 . ©ei ©cginn her Sigung (30. ©igung ton 9. Sprit

1867) war junäcfjjl eine 3nterpcllalion in ©etrefj $effen6 erlebigt worben. Sntwort

©raj Siemaret's 6t. ©er. 6. 638 t. g. u. ©ergl. nuten am Snfar.g be« Sbfegnitt«

über bie „© ergältnifie ber ©itbbcutjegen Staaten".

33*
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B3a« bann gefdjdjeit fott, meine Herren, rocnn ein foldje« ©efefe nid)t ju

Staube fomrnt, ba« feabcn bie Herren 9(menbement«fteüer nidjt auSgefprodjen.

9iad) ben Grfaljrungen, bie mir beim ^rcii§if(^en tfanbtage gemalt fjabcn,

möchte id) fefer baoon abratfeen, eine foldje Beftimmung feitijuftcüen, bie au«

oerfcfeicbenen ©riinben mägliefeerroeife ntc^t gur 3lu«füferung lommen fann,

mib bann jn Oiffcrenjen flirrt, bie mir in bcr Tfeat bod) nidjt mieber er»

neuert fefeen möcfetm. 3m Gingelnen meinen bie SImenbement« auefe barin

ab, baß groar in bem Slmcnbement gricbentfeal gefagt ift, baß begüglicfj

bcr jur Beftreitung be« Slufroanbe« für ba« Bunbe«frieg«roefen oereinbarten

Summe e« bcr geftftcüung niefet bebürfe, in bem Slmenbemeut Duncfcr ift

bagegen gefagt, ba§ alle StuSgaben bc« Bunbe« im Borau« eeranfd)(agt rccr--

ben foüen unb baß fie ber Scftftellung bebürfen. S)a ift affo ein ffiiber*

fpruefe mit ben f e^ort gefaßten Beftfelüffen, roeit ba alte Stu«gaben

nod) in grage gefteilt merben fbnnen, alfo and; bie 9(u8gabcn filr

bie Jtrmee unb bie ÜKarine; infofern mürbe biefe« Slmenbcment gang unan«

nefembar fein. SBenn nun auefe eine anbere Slbfiifet in bem ülmenbement

gricbentfeal gu erfenuen gegeben ift, fo ift bodj niefet gefagt, baß, menn e«

auf ber einen Seite für bie 9lu8gaben einer geftfteüung niefet bebürfe, mie

bann bie Ginnafemen gu fiebern feien, menn ba8 in SluSfiefet genommene

Bunbe«gefefe niefet gu Staube fomriit. 3” bem Unt««9tmenbcment ©raf

Betfeuffe*§uc ift groar bie anerfennenöroertfec Slbfiefet au«gefprodjcn,

baß bie im Slrtifcl 62 (58 alt) oerfaffungSmäßig feftgefteltten Beträge forterfeoben

roerben foüen auefe naefe bem >}*itpunfte, bis gu roelefeem fie bemiüigt finb,

menn ba8 meiter oorbcfealtcnc ©efefe niefet gu Staube fomme, ba« Slmcnbe«

ment ift aber an fiefe untiar, ber Jtrtifel 62, non bem gefprodjen ift, fpridjt

oon ben 2lu«gaben für bie 9(rmee, aber niefet non ben Ginnafemen. Söie

nun bie für bie Sluögaben nötigen Beträge forterfeoben merben foüen, mo

unb mie, ba« ift niefet auSgefproefeen. Ob bie 'JDieinung bafein gefet, baß naefe

ber Beftimmung bcö Strtifel« 66 b. Gntro. bie gcmeinfefeaftliefeen Ginnafemen

unb bie Biatricularbeiträge forterfeoben roerben foüen, ift niefet auSgcfprot^en

;

alfo mie bie gaffung lautet, mürbe fie an fidj auefe bie Bcrlegenfeeiten niefet

befeitigen. 3n bem Bmenbemcnt Grjleben ift bie Bemiüigung fammt«

lieber Ginnafemen unb 3lu«gabcn im Gingange be« Sa(}C« oerlangt; naefefecr

ift aüerbing« gefagt, baß rücffidjtliefe berjenigen Summen, roelefee bem Bunbe««

präfibio Befeuf« be« BunbeSfecere« unb bcr Buubebmarine bereit« gur Ber«

fiigung gefteüt finb ober noch gur Berfüguug gefteüt roerben, fo roeit bie«

gefefeefeen ift, bie Ginnafeme niefet ocrrocigert roerben barf. 3«« meine §rr«

reit, ber Safe ift ungemein unflar. Soüen fämmtliefec Ginnafemen unb

fämmtlidje 2lu«gaben bemiüigt roerben, fo fann man niefet fefetn, ob bcr

9iad)fafe bie Bebeutung feat, baß man bie Bemiüigung im Borau« au«fpre»

efecu roiü, baß mau fagen roiü, fie finb im Borau« bemiüigt. Denn bie

Bcftimmung, baß fie nidjt oerroeigert roerben bürfen, roirb niefet abfealten,

menn man ba« ©efefe oortegt, entroeber 3<* ober 9tein ftimmtn gu fSnnen.
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©iefed Slmenbement leibet alfo an einer llnflarljeit, bie Bollrnbd gar nicht

jtt empfehlen ift. Stad) allem biefem, meine Herren, feheint cd mir,

ba§ ber Slrtifel bed ilScrfaffiingöcntiourfö bod) in ber Slarljeit ben

üorjug oerbient: ber Slrtifel 65 b. (S. bidpoitirt über bie Sludgabcn, ber nädjftc

über bie (Sinnahmen. Siad) ber Raffung bed (Sntronrfd fann nie biejenige

@<hwicrigfeit entfielen, njeltfje nur ju leidjt hcniortretcn fann, wenn irgenb

rüid berjenigen Slmenbcmcntd angenommen wirb, welche bad 3uftanbcfommcn

eines ©efeged notljwenbig machen, um gu irgenb einer Slnnahnte ju fehreiten.

3n Schiebung auf bad Slmenbement Grryleben mad)c id) noch barauf auf»

merffam, baß bie Meinung ber Slntragftellcr otjnefjiu nod) bagin gebt, baß

bie Matricutarbeiträge mir bann audgefchriebeit werben follen, wenn fic oor»

ber Born Bunbcdratl) unb bont Dfeichdtag bewilligt fiub. (Sin mal alfo mol-

len fie bie Bewilligung fämmtlidjer (Sinnabmen unb Sludgaben; bann Jagen

fie: man barf nicht oerweigern; aber brütend fagen fie, c^e Matricularbei-

träge audgcfdjrieben werben, miiffen fie non ber Majorität bed Bunbcbrattjd

unb bed Dfcidjdtaged bewilligt fein. ©ad ift ein SBibcrfprudj ohne (Snbe unb

wirb bie Berfammlung Uberjeugeu, baß oon einer Sinnahme eines foldjcn

Hmenbementd nicht bie Diebe fein (ann. 34 möchte 3hntn <*tfo bie Bes

ftimmung bed Berfaffungdentmurfd empfehlen.

BOB ßlattckfnbttrg (MnigarbMegcnmalbc).*) Meine Herren! 34 habe

bie Slbfidjt, ganj ftreng jum Slrt. 65 b. (S. ju fprcchen, bad heißt jur Sache

unb weniger ju bcnMenfdjen, (wie man mir bied wohl manchmal oor-

wirft, baß ich ed tßue), alfo — nehmen Sie cd nicht übel — recht lang-

weilig. 34 will 3bntn nur fagrn, meine Herren, wie wir 311 ben Slmenbe»

mentd ftefjen, unb bei ber Oelegcnheit wirb cd fi4 ja Bielleicht finben, baß

hier unb ba ein BJort ber (Srtoiberung auf bad fallen (ann, mad wir in ber

legten Seffion über biefen Slrtifel gegärt haben, llnfere Stellung ju bem

(Sntwurf ift fdjon mehrfach präcifirt worben, ffiir finb in erfter Sinie für

bie Borlage ber Bunbedcommiffarc: wir flimmen für ben Slrtifel 65, wie

wir geftimmt haben für bie Slrtifel 56 unb 58 b. Gr., unb ftimmen werben für

ben Slrtifel 66 , oon benen wir behaupten, baß fic alle in itnjertrennbarem

3ufammcnl)ange flehen, ©er Sperr ginanjminifter hat 3hneB geftern fdjon

unb au4 h^te audeinanbergefegt, unb wir tljciten biefe Slnficgt, baß ed bar*

auf anfommt, und flar ju machen, baß bie (Sinnahmen für bie fünftige

Bunbed»S3irthf4aft feftftchen, ebenfo wie feftfteljen foll bie griebendftärfc

unb bie ©elbfummc für bie Slrmee; unb wir unfererfeitd, wie 3h"en bad

ber Slbgeorbnete für Dleuftettin geftern beutlich meiued <5raef>tenS audeinanber*

gefegt hat, wollen ben Bunb nicht ber ©efafjr audfegen, baß fiinftig burch

bie Majoritätdbefchlüffc bed Dfeichdtagd ed in grage geftellt werben fann, wie

groß bie fjriebendftärfe ber Slrmee ift unb woher bie Einnahmen fommen

*) ©t. 8«. ©. 640.
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follen, um baS £ieertoefen ju unterhalten. Sßir mürben alfo bei biefer 9luf»

faffung burcf)au« gar nieste« bagegen haben, trenn nach bem 'fJrrujjifchen i'iu|trr

audj fiinftig bic ©iunahmepofitionen in bem ©tat erfdjienen, nämtid) in ber

©ebeutung, bafj fie feftftehen unb bajj fic nicht non bem cinfeitigen ©o»

tum ber 'SDi a jor ität beS Dfeichstages abhängig gemacht mürben.

DaS ift ber ©unft, roorauf e« anfommt. 3n ber *J3ren§ifd)en 9?crfaffung

f in b biefe ©innahmen gefdjiiht burih ben 9t r ti f ct 109, in bem uns

oorliegenben ©unbeSöcrtragS = ©ntrourf finb fie nicht gefetzt, menn 3h«
3lmenbement8, bie bereits angenommen finb unb bie Sie noch annehmen mol«

len, jum ©efefc merben. 9Boht aber finb fie nach unferer Sluffaffung ge«

fichert, menn bie betreffenben Slrtifel angenommen merben, mie fie oon ber

Regierung oorgefchlagen finb. 9Sir mürben alfo unter biefer ©orauSfehung

nichts bagegen haben, menn ein 9!menbemcnt, ctma mie baS bcS Dr.

griebenthat angenommen mürbe. 5J2ach ben ©rflärungen beS fterrn ginanj«

minifterS haben Sie aber rooljl felbft gehört, ba§ es jrocifelhaft ift, mie auch

baS Slmenbement in feinem erften Dljfilr ja oerftehen fei; ift es fo ju oer«

ftehen, ba§ bie ©innahmen, bie ber Slrtifcl 66 feftftellt, auch nur als foldje,

ich möchte beinahe fagen, ante lineam im ©tat aufgeführt merben follen, fo

merben mir nichts bagegeu haben; ift es aber fo ?u oerftehen, ba§ fie erft burdj

neue ©ctoilligungen jährlich f)i« im OfeidjStage feftgeftellt merben follten,

bann müffen mir bagegen ftimmen, auch abgefehen oon bem übrigen (bem

jroeiten) ?he^f beS Slmenbements, bem mir uns aiifchlicjjen fönnen, fo meit

er fid) auf ^rtifcl 65 bezieht. Sobann, meine Herren, habe ich mich über

bas Sfmenbement bcS ©rafen ©ethuft) ju erflären. Dies Ülmenbement, meine

Herren, mürbe ich oon meinem Stanbpunfte aus am allermcnigften oon allen

annchmen, benn es bietet etroaS nur jum Schein unb giebt in ber Dh®t

unb Wahrheit gar nichts! ©8 ift ein Unteramenbemrnt $u bem Hrtifel 65

in ber 2lmcnbirung beS Slbgeorbueteu ÜJliquel. Der Jlbgeorbnete SWiquel

nämlich fagt in feinem Wmenbement ju Slrtifel 65: „Sille ©innahmen unb

Ausgaben bcS ©unbeS müffen für jebcS 3“hr oorangefchtagen unb auf ben

©unbeShauShaltS«©tat gebracht merben" unb bann folgt baS Slmenbemcnt

beS ©rafen ©etfuft), roelcheS h«i§t: „Die in bem Jlrtifel 58 oerfaffungSmäfjig

feftgeftellten ©eträge* unb fo meitcr. ©raf ©etljufh h°t bie Stbfieht, hier«

mit biefe ©eträge feftjufe^en ,
mie fie Slrtifel 56 unb 58 normiren, bis ju

ber 3eit hin, mo fie burch ein ©unbeSgefeß geänbert merben. Diefe Slbficft

ift anerlennenSmcrth, fir «reicht aber nicht ihren 3roc<f« benn erftlid) ift eS

nur ein Unteramenbemcnt ju bem Slmcnbement SDliquel, melcheS bod) offen«

bar fo ju oerftehen ift, ba§ alle ©innahmen, bie auf ben ©tat fommen, ab;

hängig gemacht merben follen oon ber SOlajorität beS fünftigen 9feid)8tag8.

Das molleit mir nun fd)on einmal gar nicht, mie 3h !,cn mehrfach ausein«

janbergefefct ift. ©inen Schuh bagegen foll uns baS Slmcnbement bcS @ra«

en ©ethufh bilben; es bilbet aber nach meiner unb unferer Sluffaffung gar

feinen Schuh, benn es fagt nur, „bie im Slrtifel 58 oerfaffungSmäfig
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frftgrftrUtrn 33tträge“. Sun bcjieljt ftdi ober bcr Srtifcl 58 auf bcn ?(t>

tifel 56, uub bie 3a^< um bie cb fidj Ijanbclt, nnrb erft gebilbet burd)

DJultiptication oon 225 mit bcr Uopfjaf)( bcr griebcnbftärfc; bie $opf«

jaljl bcr griebenbftärfc ift aber nad) nuferer Sluffaffung oon 1871 ab in

Jrage gefteHt. SBeun ber tperr ©raf ©ctljuft) firf) fetber roicber fo unter«

amcnbircn roill (mab er ja fann, er f)at eb ja neulich fd|on betoiefen), (Reiter*

feit.) bann mürbe id) ifym oorfdjfagen, ftatt bcr erften ©orte feines Slmenbe«

ment« gu fagen „bie 67 j DJillionen". Tann ift bie ©aefje flar, bann

fann eS 3eber oerftetjen, benn genau fo Diel mad)t ee, roenn man 225 mit

300,000 multiplicirt. 3lub biefen ©riinben mürben mir nirfjt fiir baS Slmenbe*

ment btS $errn ©rafen oon iöctt)uft)>$uc ftimmen fötinen; mir mürben für’9

Grrfte oorbefjaltlid) anberer Srftärung aud) nicf)t fiir ben erften Tl)eil beb

Slmenbemcntb bes ;perrn l)r. griebcnttjal ftimmen, obmof)l mir uns mit bem

jmciten Tt)tit btjfeibtn oollfommen einoerftanben erftiiren fiSnncn, nümlicf),

meun bie gemeinfdjaft(id)en ©innafjmen nie^t burd) SÖubgetftri^e in grage

geftcllt merben föniten. Sun, meine §errcn, id) glaube, ba§ ®ie nuf)t oon

mir »erlangen, baß id) 3f)titn nod> eine älubcinanberfcfeung madjen foll,

marum mir nid)t für bie Slmenbemcnts, bie oon ben geehrten §erren aub«

gegangen finb, bie auf jener ©eite (linfb) fityen, ftimmen fönntn. 'DJeint

Herren, bie Herren Slbgcorbneten Tuncfer unb Dr. ©albtd oertreten t)ier

im $aufe jtoar eine tjeroorragenbe ‘J3artei, abtr in einer fo Keinen ©egren«

jung, ba& i4 mirflid) glaube, mir finb überleben, immer mieber unb immer

mieber auf biefe Theorien einjugefyen. 34 madje aber barauf aufmerffatn,

ba§ eb infofern oon SB3id)tigfeit ift, biefe Theorien Ijier immer mieber unb

immer mieber ju Ijören, alb fie meinte ©radjtenS auf bab Jflarfte btroeiftit,

bafj bie Tebuctionen beb Jperrn iäbgcorbnettn Dr. ©neift in ©ejug auf bie

Ibotfadje, bie er ooraubfe&t, nid)t rillig finb. DJeine Herren, id) fjabc mir

neulid) erlaubt, bie eigentlid) miniftericUe Partei, bie Herren DationaKtfibe«

raltn, anjureben. ($citerfeit.) 34 n>ci§ nid)t, ob biefe Herren alljufcljr

überjeugt morben finb oon ben Tebuctionen beb $crrn Dr. ©neift; itf) glaube

eb nid)t- 34 fyabe ju conftatiren, bafj biefe 9Jebe in iljrcm erften Tfyeile,

ja, i4 fann fagen, in bcn erften jmei Trittein unb auf biefer ©eite (ber

regten) beb $aufeS, aujjerorbentlicf) befriebigt Ijat! (öemegung.) 34 f)abt

aber ju meinem ©rftaunen tjeute gehört, bafj bitfclbe auf ben Tribünen bo4

einen folcfjen ©inbruef gemalt l)at, ba§ man am ©nbe glaubte, eb fprädie

ein ganj anberer Sebittr alb jnerft. (Weiterleit.) Tab, meine fterren, mit

jmei ©orten no4 anjubenten, geftatten @ie mir rnoljl: bie Theorie, bie ber

$trr Dr. ©neift entmideltc, bie eigentliche ©übgettljeorie, ift ja bieftlbe, bie

mir fo oft oon iljm gehört Ijabeu, unb bie i4 oollfommen unb oollftänbig

unterfcfercibe in ifjrem erften Tfjtile. 9lu4 mir ßonferoatioen fämpfen ja

gegen nid)tb meiter, alb bagegen, ba§ eine beliebige ‘DJajorität, fei eb eines

törperS beb ?anbtagcb, ober fei eb gar eines einjigen Särperb, beb fünfti«

gen 3?ei4«ta8f®» bie DJadjt fjaben foll, mit einem ©ubgetftrid) befte«
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ßcnbe Grinridjtungcn unb ©efeße »egjuftrcicßcn, baß bie Wajorität

barnit btt Wadjt ßaben foll, bcr alleinige ©efeßgeber ju fein, ja fogar

baburdj bei einer ju großen fpejiellcu SJcßanblung beß (State au<ß alleini«

ger Waißioollftrccfer ber S5erwaltung! ®aß ift ja bae, wogegen mir

anfämpfen, unb »aß ja auf baß Slarfte unb ®eutUcßfte $err Dr. ©neift

3ßnen ßier entmirfclt ßat, fo baß id) glaube, baß ee oon feiner ©eite be«

ftritten »erben fann. ®ie $erren auf jenen SBanfen (linfe) beftreiten eß im

fJrincip, unb id) bin feßr begierig, ju ßören, toie »eit and) auß bem ©djoße

ber eigenttidj miniftcriellcn Partei biefen Önbgetprincipien ber ®emolratie

geßulbigt Wirb! ®iefe ©ubgettßeorie btß Dr. ©neift erfenne id) alß richtig

an! 'Jiun aber, meine Herren, »aß ßaben mir am ©nbe gehört? ®ie ®e«

buction beß £>errn Slbgeorbneten Dr. ©neift roar fo: <£ß barf bureßauß nitßt

burd) bie Wajorität beß fiinftigen 9ieid)ßtageß bic griebenßftärfe, Organi«

fation u. f. n>. in grage gefteüt »erben. ®aß ift bie geft^licfje ©afiß, aber

id; erfläre rnidj gegen bie 'ßaufeßfumme, unb infofern ocrlange id) eine SJot*

läge beß WUitairbubgetß in cinjclnen Titeln, wie »ir fie fonft geßabt ßaben,

unb baß 23otum beß fiinftigen SHeidjßtageß — fo fagte er, wenn id) üjn

ridjtig oerftanben ßabe — ift ein becifioeß. SBaß ßeißt baß, meine $er«

ren? 2Hfo bcr 9feicßßtag foll burd) bie SBorlage befugt fein, mit einem ein»

jigen ©tridje einzelne ^ofitionen in biefer gefeßlidj befteßenben Organifation

aufß 9ieue gu ftreidßen! 3<ß bin bod) begierig gu ßören , ob itß ridjtig ge«

ßört ßabe, ober ob eß nur an meiner Sluffaffung gelegen ßat. 3 fl aber

ber Sali, meine Herren, bann »erben Sie mir einräumen, baß bic gan$en

Debuctionen ju Kopfe fortfallcn bureß bie ®ebuctionen am (Snbc (Seßr

riißtig! retßtß), unb idj bin nun aueß no<ß feßr neugierig, ju erfaßten, roie

ber |)err Slbgeorbnetc natßßer ftimmen »irb, benn natß meiner Sluffaffung

fann er unb muß er nad) biefen ®ebuctionen nur für btn Slrtifel 65 ber

Sfegierungßoorlage ftimmen. Weine Herren, id) follte bod) glauben, »ir

ßätten alle Urfatßen, unß burd) biefeß rätßfelßafte SBort, baß fein ©orgonen-

ßaupt »ieber erßebt: „Öubgetreißt", nießt auf beiben ©eiten in bie glmßt

feßtagen ju taffen! ®aß Vertrauen ber eigentlich minifteriellen Sßartci, beren

grüne garbe ja fo ßoffnungßoolt autß für bie 3ufunft ift, auß beren

Meißen, »ie baß SJalerlanb geroiß erwarten wirb, bie fünftigen Wiuifter ge«

nommen »erben, — frßeint ju ftßwanfcn! (§eitcrfeit.) Weine Herren, ©ie

follten fieß bod) nießt fo leidjt erfißrecftn laffen, — ©ie ßaben ja nun burd)

bic ®ebuctionen beß £>errn Dr. ©neift, burtß unfere Sieben, burd) 3ß*{ £>9f
'

nen Sieben , burd) bic Siebe beß £>errn SBalbecf unb ©enoffen, — burd) Sille«

bieß ßaben ©ie ja geßört, baß eß wirflirß ein fpßinyartigeß ©efiißt ßat biefeß

SBort: „ ©ubgetreeßt!

*

@o »ie baß SBort ßintiugcroorfen wirb in biefe

parlamentarifdjc SJerfammluug, fo ßbrt baß Vertrauen bcr minifteriellen

Partei gur güßrung beß Winifteriumß, auf baß ßin ©ie ja geroäßD

»orben finb, »ie itß ja neulid) ftßon 3ß«£« oorgeßalten ßabc (®roße

Weiterleit linfß), fofort auf unb eerroanbett fieß in Wiß trauen. (®eßr
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richtig ! rechts.) 3a, meine iperren, auf biefe Seife werben mir bie Sache,

bie un« fo feljr am §erjeu liegt, gewiß nidjt fiSrberu. (Sehr richtig!) 34
bitte Sic baher, ftimmen Sie mit un« für bie iKegicriiug«oorlage. 34 f

E
t5
e

oorau«, baß Senige unter 3hnen A4 »«führen (affen werben, mit beut

Werrn 3lbgeorbneten Sunclcr unb für feine ämeubement« ju ftimmen. Siefe

Werren lommcn mir I)ier oor wie bie claffifdjen 3“ufer ber gort«

fchritt«partei (®roße Weiterleit), fie halten mit feubaler Sreue feft

an ihren ‘prinjipien, ben fJrinjipien ber „^eiligen Scmocratie“,

bie fie nertreten habe« unb oertreten »erben, fo lauge fie leben, (Debljafte

3uftimmung linl«.) SDlcine Werren » ba« achte ich/ ba« refpectire ich, nur

bitte ich bie WcrrEn
/ boch auch i^rerfeits einen SBlicf auf bie SBätjlerlarte ju

»enben, oon ber ich neulich fprad). Sie garbe, bie fie tragen: grelle«

gelb fpringt ba fehr in bie Slugen, unb e« ift leicht ju feljen, welche Hei»

nen SKäume bie W*rren ba einnehmen! älfo, bitte ich Sie, mit Sr*

lanbniß ju fagen, fich boch nid)t ju wichtig ju machen (Weiterleit), e«

fei benn, baß Sie bie Woffnung hätten, baß bie f 4 ölten grünen ö lütt er

ber miniftcrießen Partei oor bem hnbftlichen Sturmwinbc „mein 33ubget-

r echt", ju früh gelb würben! (änljaltcnbe Weiterleit linl®/ 33raoo

recht«.)

Dr. ÖJalhtch.*) Sföeine Werren, auch '4 toiß ni4t gcrabe in eine große

Sebuction be« 33ubgetre4t« weiter eingehen, aber ba jum erften 'Dialc einer

ber Sntragfteller, bie jule^t bejei4net worben finb, hierbei ber Subgct*

frage jutn Sorte tommt, fo era4tei4 eö bo4 für uothwenbig, ben Stanb*

punlt jener Slmenbement« gegenüber bem Slrtifel 65 b. S. etwa«

näher au«juführen. Ser Slrtifel 65 ift ber eigcntli4 E Sern»

punlt biefer Sunbesoerfaffung, ber aber au4 ih rc ?roten«natur

fo recht eigentli4 an« C ich t bringt. 34 habe f4on mchrfa4 gefagt,

e« ift hier ein ®emif4 oon öunbeSacte, oon ©unbe«oertrag, oon

SBcrfaffung, unb oor allen Singen au4 oon 2lbfoluti«mu«. Ser

2lbfoluti«mu« fteefte in bem 3lbf4nitt, ben Sie in ben oorigen Sagen

feftgeftellt haben. Sarin fteeft er dar unb beutli4: e« ift leine conftitutio»

ließe Sentralgewalt beliebt worben, ö« ift alfo ba«, ma« eom SDli(itaü>

wefen fcftgefteflt ift, fomohl über ©elbbewilligung al« über bie Sefugniffe ber

©ewalt bur4au« abfolutiftif4 hier feftgeftellt. Sa« wirb 'Jiiemaub beftreiten,

ber irgenb wie fi4 mit ftaat«re4tli4En 0ragen bef4äftigt hat. 5>tun, meine

Werren, hier ift ein Slrtilel 65, ber ganj an feiner Stelle fein

würbe, ber ooldommen unoerfäng(i4 wäre, wenn wir bloS eine

33unbe«acte, ein ®iinbniß ju ma4en hätten, wenn ba« ^arla»

ment baju berufen wäre, einen öünbnißocrtrag, ber f4on cy i-

ftirt, feftjuftellen. — Sie« würbe jwar au unb für fi4 ni4t Sa4e

*) St. ©er. @. 641.
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biefee ©ntwurfS fein, fonbern Saeße bei- ein feinen tfanbesoertretungen —
natürlicßcrweife mürbe bei ber alten BunbcSacte, bei jeber anbent BunbeS»

acte gar nidjt bic Diebe fein fönnen oon einem ©tat, ba8 märe eine unbent»

bare Sacße; es müßten, mctin nötßig, bie 3lu8gabcn oorßer bei betn SBiinbe

ungefähr fo feftgeftellt werben, wie e8 hier beliebt Worben ift. @8 ift bann

and) nießt oon jenen §§ unferer Breußifcßen Bcrfaffung bie Diebe,

bie ba8 DtecßnungSlegungSredjt, ba8 Diecßt bc8 BolfeS wegen

Stenern utib Abgaben feftftellen. ©8 mürbe babei bleiben, baß biefer

große Staat oon 24 Millionen, welcßer, wie e8 bisher ber fßatl gemefen

ift, j. ©. ben ^ollocrtrag genehmigte, — baß er in feinem ©ubget bie inbi«

recten Steuern jcbe8 3aßre8 aufnähme, baß er bann aber and) in

feinem ?lu8gabebnbget einen Militairetat ooflftänbig aufnäßme.

Bott biefen ärtifeln, bie oerfaffungSmäßig unb gefr^Hc^ ftnb unb nießt auf

irgenb einem Unterfcßicbe — ba8 bemerfe icß bem fierrn äbgeorbneten

oon Blamfenburg — jmifeßen ©emofratie unb ber fogenannten

miniftericllen Partei berußen ober ber conftitntionellen Partei

ober roie Sic fie nennen wollen, fonbern bie ba8 ?lbc unferer Bcrfaf-

fung finb, bie oon 3ebem, ber unfere Berfaffung befeßrooren, für

maßr gehalten werben müffen unb für maßr wirtlich gehalten

Werben, — oon ben en ift bie Diebe. ( Braoo!) Sie wollen un 8 ale

eine tfeiite Partei bejcicßiien, ba mir nur ffienige feien, bie bie Sltnenbe-

ment8 geftellt haben, welche nid)t8 weiter finb al8 eine Dieprobuction ber

Preußifcßen Berfaffung, eine wörtliche fogar. Bknn Sie un8 a(8 eine Heine

Partei bejeießnen wollen, fo fann e8 in biefen SlmenbementB wahrhaftig nießt

liegen. 34 habe gar uicßtS bagegen in folcßen ©ingen; wenn wirHicß ein

Abfall oorgetoinmen ift, fo würbe icß mieß feßr gern berußigen mit jenem

befannten Sffiaßlfprucß: etiam si omnes, ego non! (Braoo! linfö) ©enn wenn

ba8 oerfaffungsmäjjige Dieeßt mirflicß geleugnet unb weggemorfen märe, fo

märe babei ©erjenige, ber e8 ßält, waßrßaft beffer baran, a(8 bic ©au-

fenbe, bie e8 muthmillig megWerfen Wollen. (Braoo! linfS.) Meine Herren,

bem ift aber bureßanS nießt fo. 3cne Partei — bie miniftericlle nennt fie ber

Slbgeorbnete oon Brandenburg — ßat ganj burcßau8 biefelben ©ßeorien in

ben Miguerfcßen SlmcnbcmentS niebergelegt, fogar wörtlich biefelben ©ßeo«

rien
: fie will alle ©innahmen, ba8 ©tatgefcß, bie DiecßnungSlegung, bie 3lu8»

gaben unb ©innahmen feftftellen. ©r tßut alfo biefer Partei oor bem Danbc

aueß unreeßt, wenn er fie in biefer 3Bcife mit un8 in SBiberfprucß gefeßt

ßat, wie e8 gefeßeßen ift. ©er 95?tberfprncß ,
meine Herren, liegt woßt wo

anbers. ©er liegt moßl in gemiffen Dieigungcn, liegt einmal nun in ge-

miffen Bemühungen, wa8 man fagt 3rgenbctwa8 ju Staube ju bringen, in

©emüßungen, für jeßt etwas aufgugeben in ber Slbficßt, e8 fünftig wieber

ju erreichen — in folcßen Bemühungen, worin beim woßl fieß in ben ©ßarat*

teren, in ben ©emperamenten, in bem Slusbrude gemiffer Parteiprogramme

eine ©rtläruug finben läßt. 3n folcßen ©iugen fönnen biefe llnterfcßiebe
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liegen. Diefe $erreti glauben, fte lünnten auf ifjrc (Rechte, bic fie auf« ©o»

fiüofte in bem SDliqueffchcu Slmenbcmcnt forntulircn, uortäufig bi« jum

3ahrt 1871 oerjichten. Slllerbing« haben in ber ©orjeit bie $?inber 3«rael«

40 3a^re lang in ber ©üftc gemanbert unb haben boc^ ba« gelobte tfanb

enblicf) erreicht. (Weiterleit.) G« wäre möglich, baß Sie nach jenen oitr

3af)ren, bie ©ie burcf) bie ©üftc be« 2lbfotuti8ntu« roanbern wollen, bod)

cnblidj nod) wieber bie ©erfaffung erreichten. (Weiterleit.) (Meine W(rtei1 !

Unfere Erfahrungen jeigen un« ba« wirtlich gan3 anbei
-

«, ©ir hat«» in ben

»ergangenen 5 3<>hrcn 9jr nicht »on folchen au«gebchnten (Rechten @ebraud)

gemacht, fonbern nur »on einem (Redete, welche« gerabe nach bem »orliegen«

ben ©erfaffungSenttourf begrünbet fein mürbe. Deuten ©ie fieh ben galt

j. ©., ftatt jener 300,000 ÜRann würbe einmal bie gtaatäraifon erforbern,

350,000 ÜRann ober 400,000 ÜRann ju hoben. Da« gerabe war unfer

galt. G« mürbe un« gejagt: „bic ©taatSraifon erforbert, bie 9tnnee fo unb

fo weit ju oerboppeln." Da brauchten mir nur ba« (Recht, baju (Rein ju

fageit, neue HuSgaben abjulelfnen, nicht etwa alte ju ftreichen, ma« nicht ge»

fchehen ift. ÜReine Wehren, bcr gall tönnte nach biefer ©erfaffung wieber

»ortommen. 'Diejenigen, bie biefe ©erfaffung »ertheibigen, müfjtcn auf bem-

felben ©oben flehen; fie mürben aber nach ben fJrincipien jener W*rrcn ganj

gewiß mit ber @taat«raifon fo gut geflogen werben, al« mir mit ihr immer

gefchlagen worben ftnb, b. h- factifch gefchfagen, »on ©iberlegungen unb 93er-

nunftgrünbeit ift bei folchen ©taatSraifon« überhaupt gar nicht bie Siebe.

(Weiterleit.) Stfo in biefem galle ift burchau« teine eigentliche ©crfchiebcn*

heit oorljanben. 3^ möchte allerbingö nicht bie ©ermerfung be« üRiquel-

fchen Slmenbement«. ÜRan lann ja, unb e« ift ba« gefächen, für foldje

gaffung ftimmen, man lann, wenn man ficht, bie ©erfammlung wirb e«

noch fchlimmer machen, in ben eoentuelten Slbftimmungen, wie mir ba« bi«»

her gehabt hoben, für ©eftimtmtngen ftimmen, ohne biefe Seftimmungen für

annehmbar ertlären 311 wollen, ohne bie ©erfaffung mit biefen Seftimmungen

für annehmbar 3U erflären, benn ba« würbe ich für außerorbentlid; bebenf*

lieh holten. 'Denn, meine Wirren, jene ©ollenfäule — um auf ba« frühere

fflilb jurüefjutommen — welche uct« im 30h« 1871 al« ©icbcreroberung

be« ©ubgetrecf)t« »orgemacht wirb in ben bisherigen ©efchliiffen unb in bem

ÜRiqucl’fdjen Umcnbement, jene ©ollenfäule wirb in (Rauch »ergehen, eße

ba« 3“hr 1871 ba ift (Weiterleit), wenn man fortfährt, in biefer ©eife »er»

faffung«mäjjige (Rechte 3U epportiren. 3<h glaube nicht, ba§ ju erwarten ift,

baß biefer fkoteu« »on ©erfaffung, »on 9Ibfoluti«muS, ©unbcSacte unb eini»

gen (Reffen be« conftitutionellen ’ißrincip«, baß biefer ©roteu« haltbarer fein

wirb für ba« Soll, al« bie bisherige ©reußifche Schaffung, bie auch große,

große Schwächen gezeigt hat. ÜReine Wcn
'

tn ! ®« ift
-

fo »iel »on bem

©ubgetrecht bie (Rebe gemefeu, c« wirb bei bem conftitutionellen

(Rechte be« ©ubgetreeßt«, welche« ba« 9lbc be« Gonftitutionaliemu«

ift, ein fo furchtbarer (Mißbrauch mit ©egrif fen, mit ©orten hier
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getrieben, ba§ eb »irflid) nicht ju jagen ift. (^uftimraung linfb

unb redjtb.) 3d) fann ben SIbfolntiftcn immer begreifen, — in«

fofern bin id) auf btrfelbcn Cinie, wie ber $err Slbgeorbnete oon ©landen«

bürg — id| begreife ben Slbfotutibmub, id) begreife eb aber nid)t,

wenn man biefeb conftitntionelie Shftem, wie eb fid) feit 3a^r»

hunberten gebilbet hat unb nun bie grö&te Steife beb Staatb*

»efettb in Guropa, bie Steife ber greifycit in fid) fd)lie(st — me«

nigftenb für Guropa — wenn man biefeb conftitutionettc Stiftern

non ganzem $erjen annimmt unb eb bann bod) »ieber in ben

Ginjelljeiten leugnet unb baoon abgeljen ttill. Der |>err triegb*

minifter hat fid) mit ©egitg auf einen Stebner fdjon geftcrn > glaube id),

ganj richtig beb Slubbrudb bebient, ba§ man doii einem foldjen ©efidjtbi

punfte aub beroeifen fann, »ab man »ill. Dab ift ganj ber ric^*

tige äubbrud bafür. (^eiterfeit, 3uftimmung linfb.) Slber, meint

Herren, eb fomrnt unb ^ier nld)t barauf an, bafj unb bemiefen

wirb, »ab gerabe ber Stebner bemeifen will, fonbern ber Stebner

folt unb bemeifen, baff bie ülbftimmungen, bie §anblungen, bie

mir »ornehmen füllen, »irflid) aud) im Ginflange fteljen mit

ben oerfaffungbmäjjigen Stedten; beim trenn Sie bab nid)t tfjun, fo

»erben »ir unb biefer $anblungen enthalten muffen. Stun, ftncb Sd)rrd>

bilb, »ie eb früher ^ic§: „Sie »ollen bie Solbaten oerhun»

gern taffen“, »ie eb i e ö t Ijei&t: „Sie »ollen bab gange ©ubget
oertteigern, Sie »erben ÜRifibraud) mit bem ©ubgctred)t trei*

ben," — »ie »ir oon biefer Seite (SRiniftertifd)) gehört haben — meine

$erren, jene Sdjredbilber fie fönnen bodj nur Äinber, gro§c

Jfinbcr fdireden (^uftimmung linfb), SRänner, SRänner, bie bab

Staatbredjt fennen, SRänner, bie irgtnb ben ©eftrebungen ber

Sieujeit gefolgt finb, haben oor folgen Dingen feinen Stefpect.

3d) mufj gefteheu, ehe Deutfdjtanb, ehe ©rcufjen eine conftitutionelle ©er*

faffung hatte, »ar ja bie conftitutionelle Dljforie biejenige, auf bie unb ffönig»

licht ©efefce unb königliche ©erfpreebungen, bie mit bem ©lute ber Schloßt

oon SBaterloo befiegelt »aren, ein »irflicbeb Stecht gaben. Sllfo ^ebermann

in ©reufjen hatte ba »ol)l bab Stecht, conftitutionell ju fein unb in ben ge*

bitbeten Staffen, »enigftenb beb SRittelftanbeb, »ar biefe 9lnftd)t bie atlge*

mein ocrbreitetc. Dab »ar nicht eine Heine ÜRinorität unb ift eb auch

heute nicht, »ie ber £>err non ©landenburg meint, bab ift bie ungeheure

gro&e SRehrljeit in Dcutfchlanb! (Cebhaftcb ©raoo! linfb.) SReine

$erren, gehen Sic aber auch in 3hr eigene« Säger juriid, gehen Sit jurüd

auf bie geubalftdnbe. .pat benn in ben gcubalftänben unb jur 3eit ^
geubalibmub jeinalb irgeub Sitter ben geubalftänben bab Stecht ber Steuer«

bewiüigung beftritten? Dab »ar bab Stecht, »ab fie immer behauptet haben,

unb ich hätte einmal fc^en mögen, »enn irgenb ein £>erjog oon ffiürtem«

berghoher Siner non benen, bie mit ben Stünben oft im Streit lagen, ge«
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faqt hätte: „tiebe greunbe, ißr wollt mir bit «Steuer nidjt geben, idj muß

aber fo unb [o oiet Solbaten halten unb barum müßt ißr Äraft biefer

Staatäraifon mir biefe (Steuer geben, baju feib ißr Derpflidjtet." Sie roiir*

beu ißm ganj einfach geantwortet haben: „ein ^)errfrf)er ift nach ©eutfcßem,

nach ©ermanifcßcm SRecßt fjerr feiner Scßlöffer, .Sperr feiner Romainen, er

ift auch ber ßriegaßerr, — roie man ficß au«brücfte, — er hat aber nicht

über einen Pfennig Steuer ju oerfügen, wenn er ihm nicht non ben öanb»

ftänben bewilligt wirb." (Sehr richtig! linf« unb im Gentrum.) ®a« ift

ba« ©ermanifcße SRecßt. SBoßlan, wenn burdj ben SlbfolutiSmu« bie ®e»

»alt ber geubalftänbe, ba fie nicht mußten für ba« SSotf ju regieren, foin

bern ba fie ben Slntßcil, ben fie an ber ©eroalt hatten, gegen ba« Soll fehr

häufig mißbrauchten, — menn bie ©eroalt ber geubalftänbe burd) ben Slbfolu*

ti«mu«, burd) ben fpäteren roohtmeinenben, burch ben intelligenten, burd) ben

cioilifirenben, burch ben ba« 3ocß be« Slbel« brechenben SlbfolutiSmu« jer»

ftört roorben ift, fo ift e« anber« geworben, feit ba« conftitutionetle Sßrincip

herrfchenb rourbc erft in ben Qbeen unb bann in ben Serfaffungen. SBa« oertaugt

ba« conftitutionetle Sßrincip? 8(u erftcröinie ba« SteuerberoilligungSrecßt,

an erfter ßinie biefe SRecfjte ber alten üanbftänbc. Unb wenn bamat«, muß-

bem ba« ©eutfcße älolf fein ©lut nergoffen hatte, in jener alten oft gefcßmäßten

3iunbe«acte hoch immer noch ber Slrtifel 13 ftanb: „3n allen öunbeäftnaten foll

eine lanbftönbifche 93erfaffung fein"; unb wenn man bei ben ©unbeaoerßanb*

lungen geftritten hat über ba« SDiinimum ber SRecßte, fo war ba« SDiinimum ba«

Steuerberoil(ignug«recht, unb biefe« £teuerberoilligung«red)t ift hier in ben

mobernen Staat«oerfaffungen bahin auägebehnt, baß burch ba« Söubgct Ginnaß--

men unb 3tu«gaben feftgefeßt werben, unb ba« ift ba«, roa« oerfaffuitgSmäßige

Staaten fcheibet oon abfoluten, unb ba« ift unfer befteßenbe« 'ßreußifcße«

9?echt, unb fo hoben wir ba« SRecßt, nicßt nur über ben SDiilitairetat, fonbern

über ben ganjen Gtat jäßrlid) im SBorau« $u beftimmen unb Uber alle 33erßanb*

lungen, bie in ben üReoifionSfainmern unb fonft ftattgefunben haben. G«

ift bie« ja oft bureßgefüßrt roorben, id) will Sie mißt mit ben Ginjelßeiten

behelligen, ich muß Sie ba aber auf Diele SRebcn unfere« £errn ^ßräfibenten,

be« Sbgeorbneten Iroeften unb mancher Säuberen Derroeifen — bie haben alle

feßlagenb beroiefen, baß auch nach ben 33erfaffung«>SReDifion«Derhanblungen

Don 1849 unb 1850 eben ba? SBubgetrecßt geltenb gemacht roorben ift. SRun,

meine Herren, biefe« ©ubgetreeßt foll eben biefe ©eroalt bem gefeßgebenben

Sörper geben, er foll an ber SRegieruug participiren in ber ffieife, roie er e«

hiernach fann, unb SRiemanb hat ba« SRecßt Don SDiißbraucß ju reben, wenn

^ernanb fein SRecßt geltenb macht, — roie man ben geubalftänben nießt SDiiß-

brauch oorroerfen tonnte, wenn fie irgenb eine Steuer nidjt bewilligten, fei

e« aueß baß ber 8anbe«ßerr oon bem baßeren ©efießtopunft fogar oollftänbig

SRecßt geßabt hätte, fie ju forbern. So ift e« ßicr. G« f o Ute biefe Scßranfe

gegtben »erben; benn e« ift bureßau« nießt roaßr, baß immer ber anberc

gactor SRecßt hätte, unb ba« ift ber ©runbirrthum, oon bem Sie au«gcjjen ;
—
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rocnn ©ie Bon üRißbraucf) fprechen, mit geftern gefächen ift, unb ba« gtrabe

immer 2Rißbraud) nennen, fo finb Sie im 3nfäum; beim ber eint 2$eil

gebraust fein 9?ed)t, toie ber anbere, unb ein ÜRißbraifä ber ©emalt gegen»

über ift ein unrichtige« ©ort. ÜReine Herren, e« wirb alfo in biefeit An-

gelegenheiten ein große« Spiel mit ©orten getrieben. So ift ba« Aeußerfte

allerbing«, meun ein parlameutarifäer Körper ba« ganze SBubget Denoeigert,

mo]u er ba« 9ied)t hot, roo$u er im Sinne bc« ©efeße« unb im ©inne ber

ganjen Ofnftitution berechtigt ift, Wie 3hncn ja jebeö ftaatSredjtliche Som«

penbium fagt unb jebe« Ceyieon, ma« in biefer Beziehung bie Sache Dom

conftitutionellen ©tanbpunftc bearbeitet, fagen wirb : er foll biefe« 9fed)t haben!

®iefe« 'Jiedjt befifet er in ©nglanb. Aber wie foll biefe« 9iedjt auSgeübt roerbtn?

©oll c8 regelmäßig jur Ausführung fommen? Natürlich nicht, benn babei märe

tein ©taat möglich, — e« cyiftirt aber, ©ie man in linglanb bie IReformbill

DertDcigerte, roican ben Käufern non üioerpool angefchlagcn tmirbe: „f>ier roerben

feine Steuern mehr befahlt“, fo mar ba« mofjl Derftänbig; unb eine tluge unb

tüchtige ^Regierung, rcie fie fich in ßnglanb bodj immer au« ber Ariftofratie her-

aus bilbct, oerftanb ben ©inf, gab ber öffentlichen 93?cinung nach; bie SReform-

bill fam, ber fpeqog bou ©clfington mußte guriteftreten. ©ollen folche

®inge irgenbroie regelmäßig ober mutwillig auSgeübt roerben? ®aju ift

bei unß nicht bie geringfte gurdjt oorhanben unb unfere Gonflictjahrc geigen

3hBt" ja. baß baS AbgcorbuctenhauS, obgleich c« biefeS 5Rcd)t jeber 3cit be-

hauptet hat, hoch feinen ©ebraud) baoon machte, immer nur auf bie offene

©unbe ben 9Jagel legte unb immer nur bie ©ehrfoften nicht bewilligte, aber

nicht baS ©anje oerroeigertc auS fchr wichtigen unb au« feljr burchfälagen»

ben ©riinben, bie e« burchau« rechtfertigen, auch felbft in biefer äußerften

6tcllung, fann man Wohl fagen, gtrabe in fkeußen unb gerabe nach ben

ßonjuncturen, wie fie unfere JBerfaffung giebt, nicht baoon ©ebrauch ju

machen. <S« follten — unb ba« ift ba« conftitutionellc 'fkincip unb ba«

^rineip ber ÜRinifterDcrautroortlfäfcit, bie ©ie freilich nun breimal au« bie-

fern ©efefcc epportirt haben — bie 9)iinifter oerantroortlfä fein, ba« König*

tßum nicht oerantwortlich
;

bie SBcrantroortlfäfeit ber üßinifter unb ba«

Söubgetrecht be« Abgeorbnetcnhaufe«, bie ftchcn in einer unzertrennbaren 2>er*

binbung. 8Son allen jenen 9fcbcn, bie wir hier gehört haben, baß e« gerabe

auf ben unb ben Sitel bc« Zitat« anfärne, baß e« unjuläffig märe, berglei»

chect roegjuftrefäcn, ba« unmöglich gu machen, ma« zum Örbinarium gehört, —
Dcrbicnt aud) nicht eine einzige ©Verlegung. ®cnn, meine Herren, ba«

Drbinarium ju ftrcichen, mann ift bie« gefächen? Diiemal«, unb c« roirb

ju feiner 3eit gefchehen unb c« ift nicht gegrünbet ju Dermuthen, baß e«

gefcljchcn mirb, t« fei benn, baß Alle« geftrichen mürbe in jener hödjftcn

SRoth, in ber fich ein Süolf allerbing« möglichermeife befinben fann.

(SBraoo! linfS; Unruhe recht«.) 3a, meine Herren, bie ^Regierung

foll im Cinflang mit bem 35olfe regieren. (ülraoo! linf«.) ®a«

ift ba« große 'fJrincip, nicht ba« bc m o f r a t
i
f <h c, ba« conftitutio-
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nelle. ®ab gilt in Cnglanb, bab gilt in atien ßänbcrn, tto uian

bie ©onftitution achtet. ;pat bic {Regierung fid) burd) mehrere

Sluflöfungen übcrgeugt, baß f i e nicht im (Sinflange mit bem 2Bit*

len beb ÜSolfeb i ft, fo banft fie ab unb räumt anbcrtt ÜRäunern beit

ftafc ein, welche bic ÜReinung bcS 3Jotfc« für fid) tjaben. ({Ruf: 211)a! rcdjtb.)

ÜReine $erren, id> felje an 3h rem Säbeln, ba§ Sie hier nur an bcn

©afc benfen: $ebe®ich meg, bamit ich mich ^inftedc! ({Ruf: 3a! 3“!

redjtö.) ÜReine Herren! {Riemanb fönnen Sie in biefer ©egiefjung

Weniger in ©erbacht haben alb m i dj. ®aran habe icf) gu feiner ^eit

gebaut, nicht bebljalb, weit ich bem Staat meine ®ienfte entjic^en wollte,

fonberit bcd^atb, rocii mir in ©reußen ben (üonftitutionaliömub burdjaub nid)t

in biefer factifd) anbgebilbeten ärt befi^en. 3$ habe immer gefagt: mir

üben baS 9ied)t aus nad) bem (JScwiffen unb gehen nicht barauf aub, üRiniftcr

gu ocrbrängcn. ®ab ift nie unfere äbfidjt geroefen, aud) nicht, atö mir eine

gang große 'Partei im Slbgeorbneteit^aufe mareit, auch nidjt, alb oon jener

©eite (auf bie rechte beutenb) ©orroilrfe aller 2lrt erhoben mürben. {Riemalb

haben mir unb bagu ocrleiten (affen, eben meit biefe 8trt beb Gonftitutionalib-

mub, mie fie in ©nglanb ejiftirt, feinen ©oben bei unb hat. ®iefc ©eroe,

wie id; eb wohl aubgebrütft habe, fehlt hier, unb bajj fie fehlt, ift mir je^t

gar nid)t unangenehm. 6« mag immer 3eber ÜRinifter fein, ben ©e. üRajeftät

ber Sönig bagu ernennt. (58 mirb aber, wenn bab Slbgeorbnetenhaub ober

bab Parlament feine ©djulbigfeit thut unb entf (hieben thut, wenn eb fiel)

nicht auf unguläffige Sompromiffe cinläßt, ba^in fommen, baß fdjließlich bie

öffentliche ÜReinung, bie wahre, öffentliche, wohlerwogene üReinung hoch fiegt.

Unb biefeb gu erreichen, betrachte ich für bab Streben beb gangen conftitutio*

nellcn l'cbenb, für beffen .gmeef unb für beffen ßern. {Run, mab mirb h*er

Don unb ocrlangt ? Sl'ir follen biefe großen {Rechte aufgeben. Sffiir fönnen

unb mit biefer ©roteubnatur jjcr gegenwärtigen ©unbeboerfaffung, welche

hier alb ©unbebacte l)ö<hft rinfach unb Ijöchft naeft unb hbchft Har in bem

SHrtifel 65 b. ©. auftritt, nicht bcfchmichtigen taffen. ®ettn ber ÜRarine=(5tat, ber

üRilitair*@tat, auch bie anberen Statb finb wirfliche ©reußifche Grtatb; fte

fmb bie ©reußifehen Statb, welche wir noch heute feftjuftellen haben. Unb

biefeb {Rechteb gu berauben ift eine unmögliche ©acf)e. SBir müffen alfo bie

Sache fo auffaffen, wie fie wirtlich ift. ®er JJönig alb ©unbebpräfibent unb

alb ©unbcbfelbherr ift unabhängig oon bem ©unbebrath- 3<h bin bamit

gang einoerftanben, er foll eb fein; ift er aber unabhängig Dom ©unbebrath

unb ein öubget unabhängig Dom Parlament, wie bab alierbingb burch jene

Strittet bib gum 3atjre 1871 ihm gegeben worben ift, fo ift feine ©erfaffung

in ©reußen mehr Dorhanben; beim man fann bab ©ubget nicht fo gerreißen,

baß man bei ben übrigen (Statb gang anberc ©runbfähe anWenben wollte,

alb gerabe bei ben wichtigen, ginem ©Sorte, meldjcb Wir oon bem $errn

ginaugminifter geftern gehört haben, trete ich oollftänbig bei. (Sr fagte, wer

bab {Recht ber {Bewilligung ^abe, ber habe auch bab {Recht abgulchnen. ®ab
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ift gan$ richtig, ba8 ift ber maßre S?crn bet €jatße. g$ ^cigt allcrbingS gar

nidjts, wenn man fieß baS ©eroilligungSretßt jufcßreibt unb e8 mieber in

©eßrattfen gefeßlicß cincngen will; ba8 ift etwas, toaS man nießt jugeben

fann. llufere ülmcnbcments ftanben freilich in unmittelbaren 3ufammcnßang,

—

fit waren eingebratßt mit unferen Smenbements jum ÜHilitairetat. SESMr

wollen bic Tßeorie, wetiße ber Mbgcorbnetc oon gonfenbetf in ftiner Diebe

ausbrücflitß anerfannt ßat, unb rneltße autß oom Hbgeorbnetenßaufe ftet8 prä«

cifirt worben ift, als einen bteibenben unb nidjt erft 1871, fonbtm fofort

eintretenben ©runbfaß be8 gegenwärtigen Diorbbcutfeßcn SunbeS ßinftellen.

Tann ergiebt fitß Silles oon fclbft. Dann hätten Sie eint, jmar burdj ben

©unbcSratß ju meinem gro§en ©ebauern in eine ungewiffe üage geftellte

(was itß als ©reuße ju bebauern ßättc) — aber Sie ßätten botß eint mili*

tairifeße gentralgewalt, bie biefeS gtats bebürfte. $cß ßabc feßon gefagt, e8

werben bic oorgeftßlagcnen Slrtifel biefeS SlbfdjnittS, wenn bei ber beftnifioen

©cftßlußfaffung ber oorige Titel ganj fo fteßen bleibt, wie er jeßt angenom»

men ift, einftßlicßlitß ber Slrtifel 56 unb 58 b. e. — an fitß nießtS fein, als ein

Sdjattenbilb ,
roeldjeS bie 3ufunft in bic ©egenwart ßineinmirft. $nfofern

muß itß über ba8 yJüquel'fcfje Slmenbement itocß bemerfen, baß ber erfte Slr-

tifel beffelbcn bureßauS faft gänjlitß mit bem ©orfdjlage übereinftimmt, ben

wir gemaeßt ßaben, aber autß nießtS anberS wie übereinftimmen fann, weit

es nidjts SlnbereS ift, als eine Translation aus ber ©reußiftßen ©erfaffung.

Sleßnlitß finb autß bie folgenbtn. Stuf bie Details ift Weniger ©emießt ju

(egen. $tß will nur bemerfen, baß itß nießt bafiiv ftimmen föitnte, aueß nur

oorübergeßenb, autß nur unter Umftänben, in eint breijäßrige ©ubgetperiobe

ju willigen. @8 ift oon allen Seiten ßier auf ber Tribüne bei ben fräße»

ren ©erßanblungeit immer bic einjährige ©ubgetperiobe anerfannt. gür mitß

aber ift ßinreießenb unb icß fließe natß feinem anbern ©runbt, a(S: mir

ßaben bic cinjäßrige ©ubgetperiobe. 3nf°fcrn olfo Wnnte icß bem Slrtifel 66

b. <5 . mit bem SDliquelftßen Slmenbement nitßt beitrettn, itß fönnte auiß bem nicht

beitreten, baß ungeaeßtet ber Slrtifel 56 unb 58 b. (5 ., fclbft wenn— was ieß be=

bauern würbe, — fünftig bei ber beftnitioen Slnnaßme ber ©erfaffung jener

bis Snbe 1871 bubgetlofe 3uftanb angenommen würbe, bie <5tat8 nur jur

Senntnißnaßme unb ©erießtigung oorgelegt würben, benn cs bleibt ja notß

ein großer Tßcil beS (Stats übrig, ber nießt jenen Slrtifcln unterliegt. Unb

wenn autß nießt, wie »erlangt wirb, Stile« in ber gorm oon (StatS oorgelegt

mürbe, fo beftänbe boeß, wie bereits ber §err Slbgeorbnete Dr. ©neift fagte,

baS oolte ©ubgetreeßt, möchte aueß biefer Grtat bie binbenbe Diorm ßa*

ben, meteße in ben 225 Tßalern unb ben 300,000 SDlann liegen würbe.

Die ©erfiuße anberer SlmcnbementSfteller, etwas ßineinjubringen in baS

©ubgetreeßt, unb anbcrerfeitS etwas ßtrauSjubringen aus bemfelben, was

bunß bie Slmcnbcments ÜJiiquel wie burtß bie ltnfrigen ßat follen auSge*

fprotßen werben, biefe ©erfueße müffen, wie itß woßl mit SRetßt glaube, antß

oon ben gonferoatioen beSaoouirt werben; fie fteßen auf feinem principiellen
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©oben, fle haben lein« SluSflc^t auf (Erfolg, unb e« märe ganj gut, wenn

wir mit ben ©eftimmungen bariiber oerfcfjont blieben. SBenn bic ©rincipien

nic^t burcptommen foilten, fo tann e« }id) um folch’ Heine Dinge nicht Ijan-

beln. 2lber, meine Herren, ich meig ja, ba§ e« nicht viel helfen wirb; inbeg

möchte ich jum «Schlug 3hnen nochmals fügen: Denfen Sie boch an

bie ungeheure ©erantmortung ! Denfe boch jebe Partei, bie fiep liberal nennt,

an bie ungeheure ©erantmortung, bie fie auf fich nähme, wenn fte biefer coli*

enbeten Cfportation bes ©reugifchen ©ubgetrecht«, be« ©ubgetrecht« ber ©reugi-

fchen ©erfaffung hier ihre Sanction geben wollte
!
(©raoo! linl«.)

@raf ©ttljnft)-f)nr.*) ÜJleine Herren! Sollte ich bem Drange
eine« etwa« gefdjmollenen $erjen 8 folgen, fo mürbe ich 3h«en

fagen: ich bin be« troefenen Done« be« ©ermittler« nun f att;

ich mügte aber noch hinjufügen: ich n>i(( einmal ben Deufel fpie*

len, ba« ^cigt, ben ®eift, ber ftet« eerneint. ÜJleine Herren!

3ch h“be nicht ba« Unglücf, mich ju fchleppcn mit bieten ©rin*

cipien; ich tomme hoher auch nicht fo oft wie Slnbere in bie un-

angenehme Sllternatioe, ein ©rincip entroeber oerleugnen ober e«

auf ®efahr be« „pereat mundus“ hin oertreten ju müffen. 34 habe

jroei oberfte ©rincipien: ba« königliche ©rengentgum unb ba«

nationale Deutfchtgum. 2lu« biefen gerau« ergiebt fich eine geroiffe Son*

tinuität ber änfiegten mit ülotgmenbigfeit, welche mich, mie ich hoffe*

oor wirren Sprüngen eben fo fidler bewahren wirb, ale oor einem

ftarren geftgalten an Doctrinen unbDgeorien. 34 meig, meine

$erren, bag e« auf bem politifdjen ©ebiete eine @efagr giebt, welche

ber ©ranate auf bem Schtadjtfetbe gleich oernichtenb wirft. 6«

ift bie ©efahr ber Öächerlichfeit. 3$ meig, bag bie 9? o Ile be« ©er*

mittlere mehr als anbere geeignet ift, Den, ber fie übernimmt, *in

biefe Scguglinie gineinjuf ügren. ©Sie e« aber, meine Herren, tgö*

rieht ift, auf bem Schlachtfelbe fich ohne einer ©efahr au«*

jufepen, fo ift e«, wie auf bem Schlachtfelbe, auch auf anberen ®e-

bieten geboten, biefe ®efagr nicht 3 U freuen, fo lange fie bie

geringfte äu«fid)t eine« (Erfolge« bietet. @« lann bie eigene ©er*

fon auch hi» nicht in ©etraegt lommen unb ich, meine Herren, werbe

fortfahren, auf bem ©oben ber Dgatfadjen bie ©ermittelung ju oerfuchen, fo

lange ein
,3oll breit ©oben bafür ba ift, unb ich glaube baburth nicht min*

ber warm, nicht minber entfliehen ju fein, a(« bie Herren, welche mir oon ben

beiben entfdjiebenften Seiten biefe« $aufe« oorangegangen finb. Dtidjt ba«,

wa« man glaubt, entfeheibet über bie Süärme, fonbern ba«, wie man feine

eigene ©etfon bafür einjufepen bereit ift. Droh biefer allgemeinen (Einleitung

will ich nitht in extenso auf bie ©eneralbebatte jurüefgreifen. 34 glaube,

mich nach ben erfegöpfenben ©erhanbtungen be« geftrigen Dage« barauf be-

•) 0t. »et. ©. 644.

Dtatnialien. II. 34
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ffränfen ju fönnen, bic £>auptunterff iebe her beiben Ijicr gettenb

gemalten Stiftungen anjubcuten uitb bic Stellung, melfe if perfönlif

unb Wcfi^e meine politiffen gnunbe ju benfclben nehmen, an ben Tag gu

(egen. Die StegierungSoorlage unb baS Slmeubemcnt 3J?iquel,

weife if al8 bic ©ertreter ber beiben Stiftungen begeifne, unter=

ffeiben fif hauptfäflif burf jmei fünfte. 3f unb meine politiffen

Orreunbe, meine Herren, finb nift ber Slnfift gemefett, ba§ baS ©ubgetreft

in ber StegierungSoorlage ocrleugnct märe. (58 ift burf ben Slrtifel 65 b. (S. in

©erbinbung mit bem Slrtifel 5 in thesi gemährteiftet unb nur gemiffen SDtobi«

ficationen unterworfen, naf weifen l)in bie 33erfd>ieben^fit mit bem ÜJtiquel*

ffen Slmenbement ^cruortritt. (Sr hat junäfft eine breijährige ©ubgetperiobe

in SuSfift genommen. Sn fif fege if auf biefen ©unft fein entffeibcnbeS

©emift, möfte aber &of ooit ber SluSfüljrung einer folfcn abrathen unb

tann bie baffir geltcnb gemaften ©rünbe nif t anerfennen. (SS hat gunäfft

in einem großen Staate bie breijährige ©ubgetperiobe nof feine ©effifte;

fie hat ferner in bem Storbbcutffen ©unbe baS ©ebenfen, baß fie bie ©ubget*

oerljanblungen beffetbeu auf einen aubcren Zeitraum auSbehnt, als benjenigen,

Welfer für unfer engeres ©reufiiffeS ©aterlanb gilt, ffienn man bagegen

anfüljrt, ba§ bie ©ubgetoerhanblungen einen großen T^eil ber 3eit unb ber

ßräfte ber Herren Vertreter berart abforbiren mürben, ba§ eS practiff un«

ausführbar märe, fo beinerfe if hiergegen, bafj biejenigen ©ubgetocrhanbluu*

gen, melfe im Storbbcutffen ©unbe ftattfinben, ben ©ubgetoerhanblungen

beS ©reußiffen Slbgeorbnetem unb ^cvrentjaufeS in Slbjug gu bringen finb,

bafj biefcS plus mit jenem minus fif alfo compenfirt. 3f fürfte eine

alte beutffe boctrinaire Streiterei über baß ©ubget aitßerbent bei einer

einjährigen ©eriobe weniger, als bei (Einführung ber breijährigen. (SS wirb

fif - eine gewiffe ©rayiS, eine geroiffe Stefc oon ©räcebenjfällen bilben, melfe

eS ermöglifen, raff auf ©ruitb ftillffweigenb oorauSgefefeter Uebercinftim-

mung bie einjährigen ©ubgctoerhanblungen ju abfoloiren, mährenb if bei

einer breijährigen ©ubgetperiobe eine febris intermittens, ein breijäijrigeS

©ubgetficber unb feine aufregenbeti folgen für ben Staat oorausfelje. ©tan

wirb glauben, einen ©efflufj, ben man für eine längere ©eriobe hinaus ju

faffen genötigt ift, mit größeren (Sautelen umgeben ju follen, a(8 einen ©e-

fflufj, ju beffen Slbänberung man ffon uaf Ablauf eines 3aljreS ©eltgem

heit haben wirb. (Ss ift ein fernerer Unterffieb ber, baß bie ©orlage ber

©taatSregierungen einen Th e 'f &e« ©ubgets überhaupt ber ©erhanblung im

$aufe entjieht. Die ©olemif, melfe ber $err Sbgeorbnete für (Slberfelb

gegen bie Theifung bcS ©ubgets in Ocbinarium unb (Sptraorbinarium, für

melfe if mif gclegentlif ber ©cneralbebatte de lege ferenda ent*

fficben hatte, eröffnet, erffeint mir mehr als ein Streit über ffiorte

unb Stef tstljeorien , weife if ihm gegenüber aufjuneljmen Hnftanb nehme,

ba if ihn in beiben als meinen SReifter erfenne. (Sine practiff »politiffe

©ebeutung ffeint mir biefer Streit nif t
ju haben, btnn berjenige SEhtil beS
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®ubget0, welchen kr $err Slbgeorbnet« ©neift bitrdj ben ©eg bc« ©cfebe«

o(0 erlebigt betrachtet , wetten er a(0 eine notljroenbige ßonfequens oorljcr*

gegebener ©efe^e betrachtet, würbe eben non felbft a(0 ba0 Orbinarium re-

fultiren. 3<fj ftimme aber mit ifjm barin überein, ba{j e0 (ogifch itnb oor»

theiffjaft ift, ba0 ganje Subget mit feinen 8(n0gabcn unb ©innahmen ber

febe0ma(igen Diöcuffion be0 9?eicf)0tage0 ju unterjieljen, wenn auch bic aub«

brUcftiche ^injufügung beö naturgemä§en S3erf)8(tniffc0, ba§ ein Sfjeü biefe«

8ubget0 feiner abünbernben Sefcfjlufjnahme entjogen ift, at« ein SRachtheil

oon mir nicht erfannt werben fann. 3dj felje alfo infoweit bie Anträge SfJiiquel

a(0 eine Sßerbefferung an, unb idj unb meine potitifdjen greunbe ergreifen

mit ©enugtljuung bie ©clegenheit ,
oor bem 5?anbe hierburd) ju conftatiren,

ba§ ein grofjer S^ei( ber confernatioen Partei be0 Canbeö ben ernften ©illen

hat, bie oerfaffungömäjjigen Süchte be« SBotfeö auch nach biefer SRidjtung h>n

anjuerfennen unb ju oertreten. (Söraoo! tin f 8.) ®iefe 9icd)te ober, meine

Herren, finben ihre ©egrenjung in ben Rechten ber Sfrone nicf)t nur, fon«

bern auch in firf) felbft unb enblich auch in ber Sicherheit beS ©taatö. tStjc

ich barauf eingehe, miß ich mir ertauben, ben Herren 2tbgeorbneten für 9!eu«

ftettin unb für 9laugarb auf biejenigen ©inwürfe ;u erwibern, welche fie

meinem Unteromenbement bahingeljenb gemacht haben, ba§ baffefbe jwar eine

fehr gute ÜReinung aber einen fefjr geringen Grrfolg, ein feljr grojjeö SDtijj*

oerhciltnig jwifi^en feiner Slbficfjt unb bem baburd) eoentuetl Erreichten nn=

fehlbar an fid; trüge. Sie Herren werben fidj erinnern, ba§ id) in mehr«

fachen namentlichen Stbftiminungen mit ihnen für ben 2lrtife( 56 b. 6. in ihrem

©inne eingetreten bin, ba§ ich es alfo auch für confequent gehalten habe, bie

©ontigentftärle be« §eere0 — unb jwar bie», wenn ich mich reiht erinnere,

auch in Uebereinftimmung mit bem $errn Jlbgeorbneten für ©Iberfelb —
burch ©efefc ober öubget, gleich oiel, ein für alle 3J?al feftjufteilen. 3dj

frage aber: mar hier in betn Slrtifel 65 eine ©etegentjeit, ben 9lrtifel 56 3U

reftituiren? Unb wollen bie $erren wirtlich, »eit fie ben Slrtifet 56 hier an

biefem Orte nicht reftituirt erhalten tönnen, e0 ablchnen, ben Strtifel 58 in

ihrem ©inne reftituirt 30 erhalten? üßir fcheint, fie machen fidj be0

gehler« fchulbig, ba0 erreichbare 30 opfern, weil ba0 2öünfehen«werthe, wa0

ich mit ihnen al0 folche« anertenne, nicht gleichseitig 3U erreichen ift. 3#
möchte aber, obgleich ich mit ihnen in ihrem ©inne für ben Slrtifel 56 ge«

ftimrnt habe unb auch wieber mit ihnen ftimmen werbt, bod) eine gemiffe

Hbmeidjung oon ihnen bahin an ben Sag legen, bafj mir ber Slrtifel 58

höchft wefentlich , ber Slrtifel 56 oon fehr fecunbärtr ©ebeutung 311 fein

fcheint. 3n bet Shat, meine Herren, glaube ich, ber 9Jiu(tiplicanbu0,

burch ben allerbing« ba0 geftfteljen meine0 SDiultiplicatorb, wie ich bem $errn

Äbgeorbneten für Dteuftettin sugebe, bebingt wirb, in thesi unb im ©efent*

liehen burch bie Annahme ber ©erfaffung, wie fie hier fehl oor unö liegt,

feftgeftedt ift. 3n ben Brtifeln 53, 55, 57, 59 b. <5. wirb beftimmt bie allge*

meine ffieljrpflicht, bie breijährige fßräfensseit, bie Drganifation bcö $eere8.

34*
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2lu8 biefctt brei gactoren, meine Herren, ergiebt p4 mit ©othmenbigfeit eine

gewiffe griebenSpräfenjftärfe, welche, wie i4 ben Herren jugeben tnu§, burd)

eine (Sinmirfung auf bie Stärfe einzelner organifatorif4er Sörper quodam-

modo mobipeirt ift aber im äBefenttidjeu nUht aiterirt werben fann. (Sehr

richtig! im Zentrum.) ®« ift für mich au« biefen Dter Slrtifeln, welche

nach bem angenommenen 2. Slliitca be« Slrtifel 5 nur mit Uebereinftimmung

ber ©reujjif4en Srotie abgeänbert werben fönnen, eine SRefultante gef4affen,

welche mir a(8 annähentb feftftehenber ©lultiplicanbu« für meinen feftfte^en>

ben £D2u(tip(icator ^inlänglid) erfdjetnt, wenn ich 4« weiter hinan« nicht er*

reichen fann. 34 fage für biefe« ©eiterhtnau« ben beibett genannten §er*

ren Slbgeorbneten meine ©unbe«genoffenf4aft auch für bie golgejeit ju, werbe

aber, wenn ich, wie bief»er, mit ihnen barin in ber ©linorität bleiben follte,

au« bem ©tgfali be« Slrtifel 56 meinerfeit« feine ©eranlaffung pnben, bie

©erfaffung für unannehmbar ju erflären. ©offl aber, meine Herren, er<

feheint mir bie uorljtii angebentete ©egrenjung ber oerfaffungemäjjigen Rechte

burd; bie Sicherheit be« Staate« eine ©ebingnng, welche für mich unb meine

Politiken grennbe fo wefentlich ift, ba§, wenn mein Slmenbemeut fallen

füllte, ich feinen Slnftanb nehmen mürbe, für bie Slrtifel 65 ff. ber 9iegie-

rung, obgleich >4 jugeftehe, ba& pe in bem gegenwärtigen »Juftanb wit unfe*

ren früheren ©ef4 lüffen ni4 t mehr cohärent finb, fort unb fort ju ftimmen.

SDcnn, meine Herren, ein ©oben, auf Wet4cm eine Bereinigung möglich wäre,

ift bur4 ba« galten meine« Slmcnbcment« unb bur4 ba« Slnnehmen be«

5Dliqueff4cn ot)ne baffelbe ein für alle ©tat öerlorcn. ©enn man mir ent-

gegnet, e« feien f4on je^t in ber ©erfaffung Slrtifel angenommen, ju beren

Slcceptiruug bie Jtönigli4e Staat«regierung nidjt geneigt fein bürfte, unb

we(4e au4 i4 meinerfeit« für unacceptabel erfläre — wie 3 . ©. bie SDiätra

unb Slnbere«, — c« fei f4on jeßt eine ©ereinbarung jwif4en ben ©unbeb«

regierungen unb ben ©ef4lüffcn biefe« |>aufe« ni4 t ju erreichen : fo glaube

i4, e« wirb fid) in bem un« in 3lnofi4t gepeilten 3wif4enranm noch ©lan*

4c« ocrhanbeln, no4 ©lan4 e« oereinbaren (affen, wa« ein fegen«rciche« ®nbe

nufere« ©erfe« nie^t abfolnt au«f4 fic§t. 3“ biefem ©ehufe aber fommt e«

meine« ®ra4ten« barauf an, ba« ©ebiet ber Controoerfcn mögli4ft ju be-

f4ränfen, ein bahiu gerichtete« Streben ni4t ju früh, ni4t muthlo« aufju*

geben, kleine Herren! Sie haben bei 3h rfn Öef4lüffett Siege er»

fodjten unter ©unbe«genoffenf4aften, wel4e Sie principiell

al« 3 h rc ©unbebgeuoffen nidjt anerfennen fönnen. (©raoo!

rc4t«.) 34 will 3h»en ni4t jnrufen: no4 ein fol4*r Sieg

unb Sie finb oerloren! 34 weijj, meine Herren, baß Sie na4 bem

©erlnft 3h«r eigenen ©erfon nicht fragen werben
;
Sie werben mit mir nnb

SJnbcren bereit fein, 3hrc ©erfon in bie S4anje ju f4lagen. Slber, meine

•Sperren, »erlernten Sie bie Sa4fage nicht! ©04 ein fol4erSieg, nnb

bie ©erfaffung auf par(amentarif4em ©ege ju Staube ju bringen, ift

ge fahr bet! ©leine Herren, i4 fchUcge mit bem, womit Pf) in ber ©eneral«
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bebatte begonnen gäbe: e8 mug GrtwaS 31: ©taube fontmen, nnb laffen ©ie

oon uns ntc^E gejagt »erben, bag unfere ©tgulb eS gemcfcn fei, burd) welche

bie Einigung ber IRorbbeutftgen ^Regierungen unb bie auf ber breitcften ®runb-

tage feftftegenbe (Sinigung beS iRorbbeutftgen SBotfe« gefägrbet fei, unb burd)

»eltge bie Regierung gebrängt würbe, baS, was gef(gegen muß, ogne uns 3U

matgen. SRatgen ©ie e8 mit un8, mit ben ©ertretern be8 ©olfeS; nur ba»

burtg fönnen ©ie bie oerfaffungSmägigen SRetgte be« ©olteS magren! (©raeo!)

©asktr. *) JDfeine Herren! Der Hbgeorbnete oon Slantfenburg
gat in feinem geiteren DiScurS megrfatg jur greube feiner ©arteigenoffen

unb, wie e8 ftgeint, ju feiner eigenen ©cfriebigung meine polififtgen greunbe

af8 bie minifterielle ©artet bejeitgnet. Die Slbfitgt hierbei mag
wogt bagin gegangen fein, bie grojje Differenj jmiftgen uns nnb ber

tUnfen barjutgun unb wo möglitg einen ungeilbaren ©rutg geroor»

ju rufen, ben er ja für fo augerorbentlitg juträglitg fiir bie ^ntereffen feiner

eigenen ©artei gält. Der §err Sbgeorbnete oon ©tanefenburg wirb aber

gemufjt gaben, bag leiber ber ,3eitpunft notg nitgt cingetreten

ift, in meltgem bie SRegierung naeg ben ©rincipicn geführt wirb,

bag ber Slbftglug be8 ©erfaff ungScn twurfeS näger ben 3nten*

tionen unferer ©artei, als benett feiner ©artei ftänbe. <5 r wirb

fegr wogt gewugt gaben, bag bie ©attbe, weiege ign gegenwärtig an

ben Sillen be8 ©iinifteriumS feffein, oiet inniger finb, als fie
'

bis fegt jwifegen uns unb bem ©iinifterium gaben gergefteltt

werben fönneit, nnb es faitn affo ber SluSbrutf «minifterielle ©artei“

botg nitgt im (Srnft, fonbern nur in bem ftgerjgaftcn ©inne gemeint

fein, weltgem ber Don oollftänbig entfprotgen gat. Dagegen negnte

iig für uns in Slnfprutg, bag mir eine Sefriebigung ber gegen«

»ärtigen ^Regierung mitnfegen. @8 liegt uns nitgt baran, ©eftim«

mungen in bie Serfaffung ginein jubringen, welcge bem liberalen ©rincipe

allein genügen unb nur uns befriebigen, oon benen wir aber wüßten , bag

fie aus guten ©rllnben für bie ^Regierung nnannegmba# mären. Sir gaben

fort unb fort unfere ©ereitwilligfcit erflärt, nitgt nur baS augenblitflitge

©ebürfnig, nitgt nur für bie nätgften 3agre — meiner ÜRcinung natg fo»

gar »eit länger als es natg ber geutigen £age notgwenbig erftgeint — bie

©ebürfniffe beS üRilitairetatS über jebe DiScuffion fitger ju fteüen, fonbern

autg baS SEBort mar nitgt oerloren, weltges ber $err SriegSminiftcr an uns

ritgtetc, als er uns jurief: 3gre Serficgerungen auf ber Dribünc finb jmar

fegr ftgügcnSroertg, gaben aber nitgt bie ©cbeutung oerfaffungSmägiger ©e»

ftimniung unb werben erft rergtSoerbinblitg, wenn ©ie biefetben formulirt in

bie ©erfaffung aufnegmen. Diefer Sunftg mar uns faurn befannt gewor«

ben unb $err oon ©intfe — itg meine ben älteren $errtt oon ©intfc —
gatte faum baS Simen bem ent eingebratgt, »eltgcS biefe gormulirung ent-

*) et. »er. ®. 646.
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hielt*), al« wir auf ba« Sereitwilligfte barauf eingingen. Sit

burftcu wohl annehmen, bafj §err Bon Bindfe — foBtcl td) weiß, hat

er auf eigene £>anb unb nicht auf Befchlug feiner gractiou biefen

Stntrag eingebracf)t — wir burften fegr wohl annehmen, ba§

biefe gormutirung bem Winifterium jufagen würbe, oielleicht

f cf> oit ber Bewilligung im Borau« f i für gewi§ galten burfte.

3Birf)abenbiefc8formulirteSlmenbementbe#ljal & angenommen,
weil e« bie Intention richtig au«brücfte, welche wir mit ber ganjen Ber*

faffung ocrbiitben, ba§ bie anerlanntt Crganifation in ^ulunft bie ©runblage

fiir bie Bubgctebewilligung fein folle, unb ber SRebncr, ber Bor mir an biefer

©teile geftanben, ^at feljr richtig auSgefüfjrt, bag burch bie gefefclicfye geft*

ftelluitg ber Organifation unb igrc oerfaffung^mägige gormulirung ber Witi*

tairctat Bollftänbig firfjcr geftellt ift, unb bag bie bubgetmäfjige Behanblung beb

Wilitairetat« nur beu freien ©pielraum lägt, welcher bei Organifationen be«

$eere8 immer ber ?anbe«oertretung eingeräumt werben muß, wenn ba« Bubget*

recht eine Sattheit werben foll. ®cr $err ginanjminifter hat gefttrn

unb Ijcutc ba« Slmenbement meine« greunbe« Wiquel mehrfach ange*

griffen. 3n feinem geftrigen Singriff Ijat er, wie ich meine, bie Be*

beutung be« Slmenbement« nicht richtig auf gef agt, — al« ob burdj

baffelbc ein <Sinnaf)mcbewilligung8rcd>t eingefüfjrt werben follte, welche« nicht

in ber Berfaffung bereit« gegeben wäre. Senn wir bie Berfaffung

richtig oerfteljen, fo ift ber Inhalt ber geforberten Sinnahme*
Bewilligung in iljr mit SRothwenbigf eit bereit« enthalten. 3n

allen Süllen, in benen bie Steuern nicht in unbegrenjtem Wage jufliegen

unb erhoben werben, fonbern eine bewegliche ©teuer ober eine bewegliche

Sinnahmequellc ba« Bebürfnig befriebigeit mug, ba ift ba« Sinnahmebewilli*

gung«recht ibentifch unb jufammenfallenb mit bem {Rechte ber Slu«gabebemilli*

gung ber Selber, unb ba bie Wittel nicht Bon felbft unb unabhängig Bon ben

Slu«gaben in bie ©taatsfaffe fliegen, fo folgt barau«, bag erft burch ben

Slct ber SluSgabebett^lligung eine Bafi« für bie Sinnahmen gefchaffen wirb.

Sine fo bewegliche Duelle ift jur ©runblage be« gegenwärtigen

BerfaffungSentWurf« gemacht, nicht Bon un«, fonbern oon ben

Berbünbeten {Regierungen; e« follen bie Wittel gefchaffen werben,

nicht burch eine im Borau« feftftehenbe tfeiftung, fonbern baburch, bag bie

nothwenbigen Sinnahnten, welche ihren ©ummen nach ben Stu«<

gaben correfponbiren, jährlich Bon bem ® unbe«präfibium au«*

gefchriebcn werben, ©o habe ich bie Berfaffung Berftanben, unb

unter biefer Borauefehung ift e« niemal« möglich, bag ba« Bunbe«prä>

fibium eine 2tu«fchreibung Bon Sinnahmen mache, elje bie Slu«ga*

ben feftgcfteltt ftnb, weil feine ©ummen liquibfinb. Beim Wili*

tairctat ift e« anber«, fo (ange bie Bewilligungen im Baufchquan*
tum feftftehcn; aber für bae Bin® ber Bunbe«bebiirfniffe ift burch*

*) 21n trag ©inett*Ol6. oben @. 397 3iff- 5- Sgl- Antrag ©ennigfen, ebenba 3*ff- 6-
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aus notfjroenbig, bag ber ?tct bcr ©uSgabeberoilligung Doraus*

geht, elje oom ÜluSfchreiben ber Ginnal)men bie SRcbe fein fann, unb es

liegt in ber ©eroilligung ber Ausgaben jugieid) bie 5öctt»iin=

gung ber Ginnahmen. fDhfjr will baS 9lmenbement SDiiquet

nidjt (
es oerfuc^t nur oernünftig unb oerftanbig auSjubrucfen, roaS in bem

©erfaffungSentrourf enthalten ift. ®ie hauptf äcf)ti<hfte ©erbefferung
beS ämenbements befteljt barin: Sine weitere ©eftimmung beS ©er*

faffungSentrourfS befagt, bag baS ©räfibium nac!g ©ebarf bie Ginnahmen

auSfdjreiben fotl , eS würbe a(fo wäljrcnb ber SluSgabebewilligung noch nicht

feftftehen, wieoiel baS ©räfibium in bem betreffenben 3aljrc auSfdjreiben

mürbe; burdj baS Slmenbement foll baS ©räfibium gebunben roerben, bie

auSgefchriebenen Ginnahmen einjujieljen, unb menn ein Ucberfchujj fich er»

giebt, biefen Ucberfchujj in einem fpätcren 3af)re bann in ben neuen Gtat

hinein übertragen ju (affen. SBecm atfo ber ©erfaffungSentrourf nid|t bie

SDleitmng hat, metche mit ben ©Sorten gar nicht Derbunben merben fann, ba§

baS ©räfibium berechtigt fei, eine beftimmte ©umme — ich fehe Don bem

2J?ilitairetat ab — ein für alle ©tat unb nicht bebingt burcf) bie SfuS-

gabeberoilligung non ben einzelnen Regierungen einjujiehen, fo liegt in ber

©erfaffung bereits baS GinnahmeberoilligungSrecht auSgebrücft, unb ich oer«

ftehe nicht, mie ber ©reujjifche $err ginangminifter hat ausführen fönnen,

bag ein neues GinnahmeberoilligungSrecht in Slnfprucf) genommen merbe.

Scheint ihm ein berartigeS GinnahmeberoilligungSrecht, mie es in ber 2lu8*

gabebemilligung liegt, nicht oereinbar mit einem georbneten ginanjjuftanbe,

nicht oereinbar mit ber ÜJfacht beS ©räfibiums, bann ha6«n un$ bie SanbeS»

regierungen eine im ©inne beS ©reujjifchen ginanjminifterS unannehmbare

©erfaffung oorgelegt. ®enn ich ®‘i& mirllich nicht, mie ber ©reugifdje §>err

ginangminifter mit bem SluSgabeberoilligungsrecht beS ©erfaffungSentmurfS

fuh beliebigen fotl, menn er meint, bag baS ©räfibium bie Ginnahmen un»

abhängig Don bem ©Sillen unb ber ©eroilligung beS Parlamentes müffe ein»

jiehen bürfen, ba ja auch «ach bem Gntrourf baS ©otum ber SluSgabebe*

milligung bem SluSfdjreiben ber ©eiträge oorangehen mujj. ÜReine Herren,

heute hat ber £)err ginanjminifter feht Diele gragen aufgewor-

fen, mehr gragen als ich unb Diele meiner politifchen greunbe

ju beantmorten im ©tanbe finb. Gr hat namentlich gefragt: ©JaS

foll barauS merben, menn in einem 3aljre baS Gtatgefefe nicht ju ©tanbe

fömmt? 3<h erinnere mich, > n roiffenfchaftlichen Slbfjanblungen

bie Ueberfchrift gefunben ju haben: ©3a8 gefchieht, menn in einem

$ahte baS GtatSgefefc nicht ju ©tanbe fommt? ®afj aber eine foldje

gürforge jurn ©egenftanbe einer ausbrüdlichen ©eftimmung in

einem ©erfaffungSentrourf gemacht roerben fönnte, ift mir bisher

fremb geroefen. GS gäbe auf biefe grage nur bie e i

n

3 i g e befrie,

bigenbe SSntroort, welche baS ©eroidigungSrecht bahin befinirte : ®ie ©olfS»

Dertretung hat jährlich bie Ginnahmen unb SluSgaben ju bewilligen; tf)ut
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fit e« nicht, fo brauet bie Regierung fidf nicht barunt ja fümmern. ÜRit

anberen Sorten, um ben $errn ginanjminifter ju befriebigen, müßte in bem

SWadjfaJjc bie öeftimmung be« ©orfafce« aufgehoben unb oerfaffung«mägig

feftgefefct »erben: »enn bcr ©efcfjlug be« Parlament» nidjt pagt, mirb er

nicht refpectirt unb e« »irb nach bcn ©runbfäfcen be« abfoluten «Staate«

regiert. Weine Herren, Sie erinnern fid), bag in bem ©reugifdjen Stbge-

orbnetenhaufe bie ©reugifcge ^Regierung oerfudjt hot, bem Srtifet 99 ber

©erfaffung eine ungefähr ähnliche Söfung ju geben, e« follte ber 3ufafc ouf*

genommen »erben, bag »enn einmal in einem gafjre ber (Stat nicht ju

Stanbe fomrne, bann füllte ber alte ©tat »eiter taufen. Diefer ©orfcfjtag

hat auf allen Seiten ber liberalen ©artei ohne 8lu«nahme, auch ouf ©eiten

berjenigen Herren, bie gegenwärtig im Zentrum be« SReid)«tag« fi^en, feinen

Slnflang, fonbern birecten Siberfprud) gefunben al« unoereinbar mit oer-

faffungSmägtgen ©eftimmungen. Seim bie grage, »eiche ber $err ginanj-

minifter aufgeworfen ^at, correct gelöft »erben fotl, fo ftnb wir mit ber

©erfaffungsarbeit hier umfonft befchäftigt, bann ift e« nicht nötfjig, bag ttir

irgenb »eiche ©cftimmungen über ba« ©ubgetredjt aufnehmen, benn e« hängt

bann lebiglich oon bem Sillen ber ©unbe«regierung ab, un« einen ©tat oor«

3ulegen ober nicht oorjulegeti, ober ben (Stat fo einjuridjtcn, bag er un« un«

annehmbar erfdjeint, um bann oollftänbig freie £>anb 3U befotnmen. <5« ift

mir nicht benfbar, »ie irgenb ein ©ubgetredjt ftytrt »erbe, wenn bie grage

be« §errn ginanjminifter« in biefem Sinne beantwortet »erben foH. Weine

Herren, mir finb gern geneigt, jebe ©arantie gu geben, unb foldje gefefcliche

©eftimmungen in bie ©erfaffung aufjunehmen, »eiche e« einem jufünftigen

fReidjätage unmöglich machen, ohne ©erleßung biefer ©efefee bie Organifation

be« £>eerc« in grage ju fteßen, fowoht in ber Sorberathung, »ie in ber

Schtugberathung »erben wir ftet« bereit fein, berartigen gormulirungen unfern

oollen ©eifall unb unfere llnterftütjung ju geben; benn wir »ünfcfjen, flar

ju fteüen, bag bie Sieberfegr oon 3“ftänbcn, an benen fid) oermöge be«

ungefc(}lichen ©orgehen« ber Regierung ber (SonfUct in ©reugen erhoben hot,

unmöglich gemacht »erbe, unb wir »ollen bie« baburch erreichen, bag bie

©efejjc für bie Organifation auSreichcnb forgen. SDarüber hin«“8 fint) re'r

3hnen ju folgen nicht im Stanbe. geh erinnere mich, bag wir im ©rengi«

fegen Stbgcorbnetenhaufe bei ber ©erathung über ba« Sahlgefeß gewarnt mor<

ben finb, mir möchten auf bie Schöpfung be« IRorbbeutfchen “Parlamente«

nicht eingegen, »eil in biefer 3nftitution nur eine neue ©elbbcmilligung««

Wafd)ine ^ergcftclit »erben mürbe, unb »eil, »ie oon anberer Seite ber

©erbadjt au«gefprod)en »urbe, bie gefammte Sonftituirung be« iRorbbcutfcgen

©unbe« nur baju angethan fei, bie oerfaffung«mägigen 9?ed)te, bie mir in

©reugen bereit« befijjen ,
bei Seite ju fdjaffen. Sir hoben auf begleichen

Sarnungen nicht gehört, mir hoben bamal« ben ©crbacht für unbegrünbet

geholten unb holten ihn ^eute noch für unbegrünbet; aber thatfädjlich wirb

c« fich fo geftalten, »enn oon Seiten berjenigen ©ertreter ber ©reugifdjen
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Wegierung, btt fegt als VunbeScomntiffare fungirtn, an un« bie änforberung

gtfttllt wirb, ba§ mir bie oerfaffungSmäßigen Vefugniffe be« Vr*nßifcken

Sanbtage« für Worbbeutfcglanb außer firaft fegen fotlen in aßen benjenigen

gälten, wo bie Regierung einmal in ber Verwaltung be« ^reugifefjen ©taate«

©ckmierigfeit gtfunbtn I)at. £>ie ©ckmierigfcitcn Ratten bort aber iijrtn Ur-

fprung barin, baß ba« ©efeg oott ©eiten ber Regierung gebroden nmrbe,

unb baju finb bie ©efugniffe einer ?anbe«oertretung angetan, baß fic mit

ben igr ja ®ebot geteilten ÜWitteln bem ©ruck bt« ©efege« entgegentrete.

(Sine weitere grage ift, ob ber Verlauf ber Verkantungen unb bt« Gon*

flicte«, wie er in ©reußen ftattgefunben, glücflick gewefen ift ober nickt. TOir

fonnten ebenfo gut bie grage aufwerfen, ob bie oerfaffungSmäßigen ©efug*

niffe, wie fie un« burd) bie ^?reu§ifc^e Verfaffung eingeräumt fittb, auSge-

reicht gaben, um ben ffiiberftanb ju leiften, ber oon einer Volf«ocrtretung

gegen bie Ueberfdfreitung oon ©efegen getriftet werben foll, ob nickt bei er*

weiterten deckten bie Regierung oon oorn kerc>n bi* Wotkmenbigfeit empfun*

ben gätte, mit un« einen WuSgteick ^erbcigufükrcn auf bie billigen Vebingun*

gen ^in, welche oft genug ber Wegierung angeboten worben finb. 2lber mir

finb weit entfernt baoon, in biefem Weicg«tag eint Vermekrung unferer oer«

faffung«mä§igen Vefugniffe ju fucken; wir glauben nickt, ba§ bie $eit

baju angetkan ift, oon unferer ©eite ju forbern, ba§ nunmekr größere

Weckte un« eingeräumt werben, bamit wir gegen eine mbglicke SMeberfegr

oon llngefeglicgfeit mirffameren ©iberftanb leiften unb bemnack einen billigen

Hn«gleick trjwingen. 9lber mir milnfcken auck nickt, baß unter bem Warnen

be« Worbbeutfcgen ©mibe« biefem ©artamente Gonceffionen abgeforbert wer*

ben, welckc ben Sern be« oerfaffung«mä§igen Weckte« in grage fteüen. G«

ift ungerecktfertigt, au« bem oergangenen ©treit, ber au« ber Ungefeglickfeit

ber Verwaltung entfprungen mar, bie gorberung gerjufeiten, baß mir nun*

mekr bie Vefugniffe ber ÖanbeSoertretung aufgebtn foflen. ©otcke« aber

mürbe un« jugemutket werben, wenn wir bie gragen be« ginanjminifter«

correct beantworten, baß bie Wegierung, wenn ein Gtat nickt ju ©tanbe

fommt, okne Gtat regieren bürft, nack ikrern ©elieben ober nack ©runbfägen,

meldje fie im VJege ber Vermattung feftftellt. (©raoo!)

©unbt«commiffar ginanjminifter oon ber $ei)M.*) 3cg fegeine oon

bem legten £>errn Webner nickt oerftanben ju fein: 3cg gäbe nickt

an basftoge^au« bie grage gericktet, ma« gtfekeken folle, wenn

lein Vubget ju ©tanbe fommt, fonbern ick gäbe barauf aufmerffam
gemackt, baß, wenn man eine oerfaffungSmäßige ©eftimmung oorfcklägt

baßin, baß ein Vubgetgefeg ju ©tanbe fommen müife, baß burck bitfe

oerfaffung«mäßige ©eftimmung nock immer nickt ba« mir flicke $u*
ftanbefommen eine« ©efege« gefickert ift. 3cg gäbe auf bie Gr=

fakrungtn kingewieftn, bie im fBreußif egen Sanbtag gemaegt finb; ick

*) 6t. Set. 6. 647.
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gäbe mug enthalten, auf bie ©rünbe einjugegen, bic baju beigetragen Ratten,

unb id) gätte gemünfdjt, bag bcr le^te tperr ÜRebner nu4 nit^t bei biefem

Stntag gtfagt gätte, bie Breugifege Regierung gätte bag ©efeg gebroden.

“Bag ift niefet ber galt. 34 toerbt mi4 aber nic^t weiter auf biefen ©egen*

ftanb eintaffen. 34 t;a5e mid) befegräuft, auf bie £gatfa4en ginjuweifen,

bag bie oerfaffunggmägige Beftimmung, eg fotte ein ßtatgefeg ju ©tanbe

fontmen, niegt augreiebe, um ein mirflitgeg ©efeg ju ©taube bringen ju

taffen, unb habe nur auf bie ©4»ierigfeiten tjingetniefen, bie bann entgegen,

Wenn eine fofcfie oerfaffunggmägige Beftimmung aug irgenb einem ©runbt

nitgt ju ©taube fommt. 34 gäbe augbriicf(i4 barauf ^ingetotefen , bag

na4 ben Beftimmungen beg Berfaffunggentmurfg eine fot4«

Bertegengeit ni4t entftegen fönue, bin atfo weit entfernt gewefen,

ju fragen, wag gef4egen fotte, wenn ein Bubget na4 ben Beftimmungen

beg Berfaffunggentmurfg ni4t ju ©tanbe fommt. 34 gäbe bie Raffung beg

Gntmurfg empfoglen, wct4e ftar ift unb biejenigen ©4»ierigfeiten ni4t gcr*

beifügrt, bie bann ^erbeige fiitjrt werben fönnen, wenn man bag 3“f*onbe*

fommen eineg ©efegeg oertangt. 'Jiun fjat jwar ber Slbgeorbnete Öagfer ge»

fagt, in bcr Bewilligung ber luggabe fei jugtei4 bie Bewilligung ber ©in»

nagme big ju gleicher §öge enthalten. Berfelbe perr Slbgeorbnete fjat etWag

früher gefaßt, bag mit fo<4en Bewertungen, bie einjetne Sfebner gier ma4en,

no4 tange ni4t eine Berfaffunggbcftimmung gegeben fei. Sßären in bem

Stmenbement biefetbeu ©orte entgalten, bie ber $err Slbgeorbnete t'agfer au«*

fprügt: «bie Bewilligung ber Stuggabe entgalt jug(ei4 bie Bewilligung brr

ßinnagme", wenn in bem Slmenbement, wel4eg ber £err Slbgeorbnete Sagfer

befürwortet, ni4t btog gefagt würbe: bejüglkg beg Stufwanbeg für bag

Bunbegfrieggmefen mittetft ber »ereinbarten ©ummen bebarf eg ber geft»

ftetlung ni4t, fonbertt wenn §ugtei4 gefagt mürbe, bag mit ber geftfteltung ber

Sluggaben eg nie^t ber geftftcllung bcr ßinnagmen bebürfe, bann wären bie

Bemerfungen begrünbet, bie ber £>err Slbgeorbnete Sagfer gema4t gat. £>a bag

aber ni4t babei ftegt, fo fann bie (Erläuterung, bie baju gegeben ift, ni4t

benfelben errei4en. 34 ßfaube atfo mit meinen Bemerfungen ganj

correct oerfagren ju fein.

Dr. Jriebtntgal (9?eige).*) ©Seine Herren! 34 auf bag Bubget*

re4t atg fott^cg nur ganj furj unb iti4t weiter eingegen, a(g eg eben nötgig

ift, bie Snträge ju motioiren unb ju oertgeibigen, bie meine politif4en greunbe

unb i4 bem §ogen $aufe unterbreitet gaben. 34 meinerfeit« gatte bie

geftfteltung beg Bubgetg ni4t für einen Stet bcr ©efeggebung, fon*

bem für einen Stet ber Berroattung, unb bie Sgcilnagme bcr San*

bfgoertretung an ber geftfteltung beg Bubgetg für einen Stet ber ©elbft*

»ermaltung, für einen Stet ber eittf4eibenbcn Igeilnagme an ber

©taatgoermattung in bcr gii4flen ©pgäre. Bon biefem ©tanbpunfte

•)]6t. ©er. @. 647.
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au« tnagten wir bicjenigen Stnträge ftelieit, bit unfern ®efid)t8punft ger-

bet jur ©eltung bringen. 3# glaube aud), bafj bie« ber allein gerecht»

fertigte ift. S)er entgegengefeßte, welcher ba« Subgetredjt ge*

wiffermafjen al« ein £>ohtit«red)t ber ?anbe«oertretung auffajjt,

ift eine oon Jenen Ifier fd)on eieifad) fritifirten Abftractionen au« <Sng»

lifdjen Serhältniffen, bie nicht« weiter finb at« Abftractionen. 3n
©ngtanb liegt bie Sache alierbing« ganj anber«, bort enthält ba« IBubget-

recht jugleic^ bie jährliche Steuerbewilligung, bie ^Bewilligung aller Steuern

unb aller SKittel, Weldje notljraenbig ftnb, um ba« Staat«wefen fortjufefcen.

3n ©nglanb ift aber biefe« SRedjt, wie ^eute oon einem ber Herren Abge»

orbneten oon ber hinten fehr richtig bemerft worben ift, au« bem ftänbifdjen

^rincip ber Sng(ifd)en Serfaffung erwadjfen. ®ie ©nglifchen {Reich«»

ftünbe beanfprud)ten nach jener ftänbifdjen Suffaffung be« Staate« gewiffe

fSrioatrechte für fidj, unb ebenfo nahm bie Sfronc anbererfeit« gewiffe

^rioatrecfite für fid) in Anfprucf). So entftanb au« bem ©egtnfafc

biefer prieatrtditlichen Stellung ber {Reid)«ftänbe unb ber flront

ba«jenige Stecht, welche« nod) beute ba« ©nglifd)e Parlament a(«

Succeffor ber {Reicf|Sftänbe befifct. ©« pafjt biefe Sluffaffung aber nur

für ben ftänbifchen Staat, wie fie au« bem ftänbifcfjen Staate Ijtroor»

gegangen ift. Sie pafft burebau« nicht für ben SBotfSfiaat, für ben

mobernen Staat, ber gerabe ben ©egenfah 3 U jenem bilbet.

Unfere Anträge*) aber finb ferner ein AuSbrud be« ©runbgt*
banfen«, ben mir in bem 3Jerfaffung«entmurfe gefunben haben,

unb gerabe, inbem wir biefen ©rutebgebanfen einen flarertn AuSbrud
haben geben wollen, al« mir in bem SerfaffungSentwurf felbft fanben, haben

wir un« überhaupt gemiigigt gefefjen, bie Amenbement« ju fteüen. ffiar e«

both oon Anfang an augenfdjeinlidj unfer ‘fkincip, nicht weiter oon ben im

©anjen acceptirten ©runbfäpen biefe« Sntwurf« abjumeidjen, al« e« un« im

3ntereffe ber Sache felbft nothmenbig erfdjien. — SEBir habt« eine otr»

f chie bene IBehanblung berjenigen Ausgaben für nötf)ig gehalten, welche bit

Sicherheit be« Staate« bejmeden — bit eint Stite be« SJerfaffung«»

werfe«, ba« wir Ijirr ju Stanbe bringen — unb eine anbert IBehanblung

berjenigen Ausgaben, welche fich mefentlich auf bem wirthfehaftüchen ®e»

biete bewegen. 3unäd>ft ha&m wir alierbing« eint Seftimmung aufgenom*

men, bit oon ber rechten Seife biefe« $aufc« befämpft worben ift; mir

haben nämlich b*n 2Joranfcf)lag ber ©innahmen al« wefentlid)« 3n»

halt be« aufjufteQenben Staatshaushalte« in unferm Anträge geforbert. ß«

ift un« bagegen eingewenbet worben, bag baburch ba« SRed)t ber {Regierung

gewiffe Ontraben ju erheben in {frage gcftcllt fei, unb bag atfo gerabe burch

biefen 3u fa fc
berjtnige Schuh, ben bit 'ßreufjif tf)t SSerfaffung gewähre, näm-

lich bie burch ©efefee feftgeftellten (Sinnahmen ju fidjern, bem öunbesfinanj*

wefen genommen fei. 2)urd) bie wieberholte Ausführung biefer ßinwenbung

*) Oben ®. 512 3iff. 1.
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unb trob nochmaliger gemiffenbafttr Prüfung, Mafien wir un« nidjt über*

jeugen fönnen, bag jene Folgerung gerechtfertigt fti. ©ir gloubtn nämlich,

baß ganj abgefeben oon ber geftftetlung be« ©unbe«bau«balte8 im ©egt
ber ©unbe«gefebgebung — beim nur fo eerfteben mir ben Stuebrucf

„burtb rin ©unbe«gefeh“, — baß ganj abgefeben oon btm 3uftanbftotnmen

eine« folgen tStaateE)au«ba(tSgefe^e0 unbebingt bem 8unbe«präfibium ba«

9fed)t guftebt, bie gemeinfcbaftlicben Ontraben für bie ©unbe«faffe eingugieben.

Die geftfefcung be8 ©unbc«bau8ba(t« ^at nur ben 3»etf, SuSgaben gu

bewilligen, für bie bewilligten Ausgaben eine Dfeibe oon (Sinnabmen

angumeifen unb au§erbem große unb wichtige ©ermattung«gmeige

ber Speciatcontrole be8 fReidjstage« gu unterwerfen, einer Special»

controle, bie wir allerbing« für ein georbneteS Staatämefen für erforber(id)

batten, für unbebingt erforbertidj, weit wir autb in biefer böcbften Sphäre

be8 Staatäleben« bie Selbftocrmaltung, bie beftimmenbe Dbeitnabme be 8

©olfe« burtb feine ©ertretung an fo wefentlitben 3®eigen be 8

©taat«teben« f eftge^atten wiffen wollen, ffiir geben baoon aus, baß

oon ben ©nnabmen, bie in jwei großen $auptgruppen hafteten, erften« bie

3ötte unb gemeinfame Steuern an fidj oerfaffung«mäßig bem ©unbeSpräftbium

gufteben, weit in ben Äbfcbnitten VI unb VIII in ben betreffenben ärtifetn

au8brütf(itb bie ©eftimmung enthaften ift: Diefe 3ntraben fließen in

bie ©unbc«faffe. Sine berartige oerfaffungbmüßigc ©eftimmung fttbert

oon öorn herein bem ©imbebpräfibium ba8 !Red)t gu, biefe Qntraben oon

ben ßingelftaaten gu forbern, unb eine ©erweigerung berfetben Seiten« eine«

ßingclftaate« mürben wir at8 einen ©erfaffung«brucb anfeben, ber alte

< biejenigen golgen gegenüber bem renitenten ffiingelftaat nad) fitb gbge, bie im

ärtifet 19 für fotdge gälte beftimmt finb, ein militärife^e® (Sin f reiten

oon Seiten be« ©unbe«präfibium 8 . Daß bie Untertbanen ber ©un»

be8ftaaten am aHerwenigften in ber üage finb, folcfje 3ntraben 3U oerweigern,

ba« bebatf wobt feiner Erwähnung, benn für ben cingelnen Untertban ftnb

bie ©eftimmungen be8 ©unbeefinangwefen« überhaupt nitht maßgebenb, fon»

bem beffen ©flicht, bie 3 <SHt unb bie ©crbraud)«fteuern gu begabten, beruht

auf bem fpecietlen ©efefc, welche« fie in bem (Singetftaat anorbnet. ©a«
gmeiten« bie 3Jlatricularbeiträge betrifft, fo haben wir in unfern Anträgen

abweitbenb oon ben Sffiiquel’fthen Slnträgen, — unb wir legen allerbing« barauf

ffiertb — bie ©eftimmung be« Sntmurf«, in weither bem ©unbegpräfibium

bie ©efugniß gugefchrieben ift, bie ÜRatricutarbeiträge nach üßaßgabe be«

©ebarf« ohne ©eitere« auägufthreiben, pure et simple angenommen,

©erabe au« biefer ©eftimmung ftheint un« ebenfall« bie unbebingte ©e*

recht igung be« ©unbe«präfibium« gu folgen, amb abgefeben oon ber geft*

ftellung be« ©unbe«bau8balt«etat8 oon ben cingelnen Staaten biefe ©ei»

trüge einguf orbern. (5« fteigert fitb aber biefe ©efugniß, infofern fie bie

URilitärbebürfniffe betrifft, in einem noch böbfrfn ©rabe bureb bie in ber

©erfaffung'fteben gebliebene ©eftimmung be« ärtifel« 58 b. <5., wonach bie ©ei»
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trägt, meldet nach bitftm Slrtifel notgwenbig finb, ogne ffieitereb nach ©ublication

ber ©erfaffung ju taufen beginnen. <58 tonn mithin nach unferer Sluffajfung

btr @aege hierüber gar fein 3®«?'! obwalten, unb olle etwaigen gaffungen,

bie wir noch hätten ginjufügen fönnen, um entgegenftehenbe Interpretationen

ju befeitigen, fdjienen unb Diclmrgr biefeb Ißrincip ju fc^wäc^en. ffiir haben

olfo oon folgen interpretatorifchen 3ufügen abfehen muffen. Durch biefe

meine ©emerfungen glaube ich °bllig bab ©ebenlen, welcpeb Don conferoatioer

©eite gegen unfert Aufnahme ber (Einnahmen in ben Voranfcglag erhoben ift,

wiberlegt ju haben unb ich ftimuit im Uebrigcn ben Stabführungen beb $errn

©rafen ©etgufh bahin bei, bajj bie Doranfchlägtiche Slufnagtne ber (Sin^

nahmen in bab ©ubget ebenfowohl alb bie Sägrlicgfeit bef f eiben,

wie wir ftt normirt haben, bie ©runbtage einer georbneten ginanjWirthfcgaft

finb. SEßtr glaubten um fo mehr für alle biejenigen Stabgaben, welche nicht

bie Sicherheit beb ©taateb berühren, bie Ojägrlicgfeit beb ©ubgetb fefthalten

ju müffen, alb fowohl bie betreffenben Stabgaben, wie auch ber $aupttgeil

ber Sinnahmen wirthfchaftlidjer Statur finb. (5b finb (entere ©erbrautgb*

fteuern, 3<>lfe, ^ofteinnahinen, alfo foldje (Sinnahmen, welche fich auf wirth=

fchaftüchem ©ebiete bewegen, unb wenn irgenbwo, ift gerabe auf biefem

©ebiete beb fortwägrenben gortfcgritteb unb ber Bewegung bie 3ägrliihfeit

nötfjig unb eine breijährige 'Periobe pajjt principiell für biefe S8rt oon <5in«

nahmen unb 3n traben nicht. Söir haben aUerbingb eine fchr wefentliche

Äubnagme oon biefem ©rincip conftituiren ju müffen geglaubt, in (5on-

fequenj unferer Haltung unb Slbftimmung, anlangenb biejenigen ©ebürfniffe,

welche bie Integrität beb ©taateb garantiren unb ficherftellen follen.

3ch meine bie Stabgaben für bab ©unbebfriegbwefen. 3öir haben, meine

Herren, fein ©ebenfeit gehabt, bie Slrtifel 56 unb 58 beb (Sntwurfeb attju*

nehmen. Söir haben ferner, ba biefe Hnnagme nur bebingt erfolgte, betn

Slmenbement SDtoltfe, welchtb bie nothwenbige Diemebur herbeiführte, bei«

ftimmen ju müffen geglaubt, unb wir fielen noch h*ute auf bem ©tanb«

punft, bag wir eb für unerläßlich anfegen, bie Bewilligung, welche notf)«

wenbig ift, um bie Stabilität beb £>ecreb feftjuflellen, bem ©elieben

ber Bolfboertretung ju entziehen, mag man bab unb alb eine ffefcerei nach«

tragen ober nicht. Söir bleiben babei flehen unb haben feinen ptäciferen

Slubbrucf für biefeit ©ebanfen finben fönnen, alb ihn ber jweite Sag unfereb

3ufatjcb ju Slrtifel 65 giebt. Söir benfen unb bie ©arge folgenbergeftalt:

Die Summe, welche für bab ©unbebfriegbwefen alb nötgig Dereinbart ift, ift

alfo weiter niegtb alb eine Stabgabe ber ©unbebfaffe an ben ©unbebfelb«

herrn unb fann bager feinen beffern ©lag finben, alb im Slubgabeetat

beb ©unbebgaubgaltb. Unb feheint bab bie präcifefte unb confequeutefte

Raffung unfereb ©ebanfenb, wie er fich int 3ufa'umcnhange mit Slrtifel 56

unb 68 ergiebt. ffiir glauben aber gerabe burch biefe gaffung unb

burch bie confequente Verfolgung biefe« ©ebanfenb bem Slbfolu*

tibmub entgegenjutreten unb ign für alle 3ubtnft aubjufcgliegen Diel
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megr al« biejenigen Herren, melcge einen 3e * tP l,n^ t inögtic^ maigen, in bent

fie fug vis ik vis de rien beflnben. Sir wollen biefen ©egenftanb bureg

©efefe, auf ©runb freier Vereinbarung, bie wir gier abfigliegen, orbnen.

SEBir wollen aber niegt, ba§ ber 3eitPu»ft wiebcrfegrt, wo man in Serien-

nung ber eigenen 'Hhcgtmittel ba«jenige SReegt, welkte oerfaffung«mägig for-

mell befielt, übertreibt unb folgeweife unter feinen $änben jerrinnen fiegt.

©ölige ®inge fdjwädjen bie Volf«recgte unb ben ©tauben be« Volle«

an ben Vierte ber SReegte, maigen bure^ unb burcg peffimiftifeg; ba«

wollen wir oermeiben. Sir wollen, wie fitf) ber §err äbgeorbncte für Slber»

fetb feljr richtig auSgebrüeft tjat
, gcwiffe fReigte gefegliig befigränfen, weil

wir bann innerhalb biefer ©fronten eine ©arantie gaben, bag ba« @efeg

gilt unb niegt bie Sillfür. 3Me Sillfiir wollen wir für a(tc3eitau«=

f fliegen, un« aber nidjt in momentanen ^Uufionen über bie ©egwierigfeit

ginroeggelfen. Sir glauben baburcg gerabe bie Volf«reigte ju fcgügen, bag

Wir ber SIrmee eine unabhängige unb gefieberte Stellung geben,

aber jugleieg bie SIrmee in ben ©taat«organi«mu6 hineinfügen, ihr

jeigen, bag fte in ba« ©taat«ganje gehört unb niegt außerhalb be«

©taat«ganjen ft egt. S)a« ift für un« ba« befte Stiftet um bie ®efagr

ju befeitigen, welche man auf ber linfen ©eite immer oon ber ärmer be<

füregtet. ®e«galb gerabe glauben wir gegen ben 2lbfoluti«mu« unb

für bie Volf«freigeit ju h<mbeln, wenn wir ganj unbebingt unb sans

phrase bicfe« ‘ißrincip bc« Verfaffung«entmurf« feftgalten unb unter allen

Umftänben in ber VuubeSoerfaffung buregfiigrcn wollen. Sa« ba« ämen*
bement Vetgufg*£>uc anbetrifft, fo ift allerbing« aud) un« ein Vermit-

telung«oerfueh in biefer SRiegtung erwünfegt. Sir glauben aber niegt, ba§

ber Vermittelung«ocrfucg oollftänbig auSreiegt. ®enn naeg unferer Sin-

fegauung fönnen mir un« einmal uiegt baoon lofifagen, — fo fegr wir auig ba«

©treben, weltge« in biefem ämenbement außgefproegen ift, anerfennen unb

fo fegr wir bie Siotioe be« oerehrten £>errn Siebner« tgeilen, weleger für

ba« ämenbement gefproegen gat, — bag ba«, wa« barin omittirt ift: bie geft«

galtung be« SIrtifel« 56 minbeften« eben fo wiegtig ift, wie bie geftgaltung

be« SIrtifel« 58. Sir fönnen aueg niefjt ba« Hmenbement Sfiquet gierburig

implicite anerfennen. ®enn wenn wir auig alle übrigen fünfte feglimmften-

fall« annegmen fönnen, ift ein Vmift barin, ben icg au« bem ©runbe, meliger

oon ber reegten ©eite unb oon ber Stinifterbanf angefügrt worben ift, niegt

ju acceptiren eermag. 15« ift ber ©ag, in wetegem e« geigt: bie Statricular-

beitrage werben auf ®runb ber geftfteüung im ^au«ga(t«etat naeg Vebürfnig

auSgefigrieben. gür mieg ift bie« unannehmbar, ß« fönnen gälte oorfom*

men, wo bie ÜJfatricularbciträge nötgig finb ogne oorger im SBunbeegau«-

galt«etat feftgeftellt worben ju fein. ®erabe barin, bag unfer Stmenbement

biefen ©ag au«lfigt, wollen wir einen principiellen Unterf egieb marfi=

ren, in weligem unfer Slmenbemcnt ju bem Stmenbement be« $>errn ÜJtiquel

fiig bewegt. Su« biefem ©runbe fönnen wir niegt für ba« Stmenbement
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8etljuftj«$uc ftimmen, benn and) wenn e« angenommen würbe, würben wir

wegen jener ©eftimmung nid|t bem Slmenbement ÜKiquet beitreten (önnen.

3dj ßabe nur nod) anjufüßren, ba§ wir für bie Kriegsmarine allerbing«

aud) an anbere a(« jaßrlicße ©emilligungen benfen. Stuf unferen Slntrag jinb bie

bejüglitßen ©eftimmungen im Slrtifcl 54 (@ntm. 51) geftridjen worben. ®iefe

©eftimmungen ßatten offenbar ben ©inn, baß man ficß oorbeßielte, für bie

Ärieg«marine einen fogenannten (Rormaletat ju oereinbartn
;
benn ba« SBort

„Wormaletat" ift in ber erfteu Raffung beö ßntmurf«*) gemäßlt, unb würbe

bann geftridjen, unb ba« SBort „oereinbaren* beutete auf eine Berfdjiebene

©eßanblung gegenüber ben anbereit ©ubgetspofitionen. ©ären bie oerbün«

beten (Regierungen in ber Sage gemefen, un« fote^c Wormalfäßc fdjon Dorju»

(egen, fo ßätten meine politifdjcn greunbe unb icß (einen Slnftanb genommen,

aud) für biefen £ßeil be« ©unbe«(rieg«mefenS eoentuetl normate ©äße ju

bewilligen. Slugenftßeinlicß waren aber biefc oerbünbeten (Regierungen ßierju

nicßt in ber Sage, unb e« mußte besßalb eine ©eftimmung aufgenommen wer»

ben, bie e« betont, baß, wenn biefe Sage eintritt, e8 au« ber Statur ber

©ad)e folgt, namentlicß für bie ©rünbung ber (Warine planmäßige

SluSgaben für eine (Reiße Don 3afjren f eft § u ft e 1 1 en. ®iefen ©inn

ßat ber leßte ©aß unfre« Slmenbement« ju Slrtifel 65, unb wir pnbett barin

eine meßr präcife unb correcte Raffung, a(« in bem analogen ©aße bc«

5Wiqueffd)en Slmenbement«, welcher eben wegen feiner Slflgemeinßeit un«

(fließt« ju fagen feßeint. ®aß gewiffe ©Optionen and) für meßr al« ein

3aßr bewilligt werben fönneit, ba« ift an fid) gan$ unjmeifclßaft. ®enn

eine ©erfantmlung, weldje ba« SRecßt ßat, für ein 3aßr ju bewilligen, (ann

gewiß aud) für 2 ober 3 3“ß''i bewilligen. ©ettn mir troß beffen bei ber

Kriegsmarine ba« auSbrütflid) betont ßaben, fo ßat ba« ben ©inn unb

baß mir fagen wollten: wir ßieltcn e« für wünfißensroertß, aud) für biefen

3»eig be« flriegSWefen«, gewiffe ©Optionen auf eine längere (Reiße

Don 3«ljttn i» normiren. Sitr anbere Sülle aber un« oon oornßeretn ju

engagiren, liegt (eine SBeranlaffttng oor. 3<ß ßabe weiter nitßt« jur 5Woti»

oirung unferer Anträge ßittjujufügen. (Weine greunbc unb icß ßaben 3ßtwn

biefe Slnträge unterbreitet nad) gemiffenßafter unb unbefangener ©rüfung in

ber Dollen Ueberjeugung, baß ißr 3nß<*lt ba« (Redjt ber ©elbftDermal»

tung auf bem ©ebicte ber ©taatsfinanjen ©eiten« ber Sanbesoer*

tretung fitßert, foweit e« mertßootl ift unb eine reelle ©ebeutung ßat,

unb bennotf) gleicßjeitig bem (Rorbbeutfcßen ©unbeSftaate bie ©ießerßeit feiner

©yiftenj babitrcß garantirt, baß beren unerläßfitße ©orauSfcßungen sans phrase

pdjer gepellt werben. 34 bitte, meine Herren, um Slnnaßme unfrer Slnträge.

©unbe«comtniffar ©taat«miniftcr non Briefen (Sadjfcn). **) (Weine

*) Ärtitel 61 be* uriprüngtidjen preußifc^cn (nitfjt gebrüllten) Gntwurj«. ®a« 3lmen»

bement ber Oerbünbeten Regierungen pnbtt fid) in ben ®r.-@. n. 10 ©. 32. ®en SBort»

laut be* Sntnmrj* (SIrtitet 60) f.
Sb. II. ©. 256.

*«) ©t. 8er. ©. 649.
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^oc^gre^rtcn Herren ! ©ie ©ebatten bet festen ©age finb ganj entfalt»

bcn bominirt worben burdj bie Erinnerung an ben Eonflict be«

‘JJreußifd^en Slbgeorbnetenhaufe« mit ber ©reuffifthen ^Regierung

wegen be« fogenannten ©ubgetredjt«. Es fcheint mir bafjer wünfchens«

Werth unb für bie Mare Sluffaffung be« ©erfaffungSentwurf« oon Qntereffe

ju fein, wenn berfeibe auch einmal uou einer (Seite oertljeibigt

wirb, Welche bei biefer ganjen ©ifferenj oollftänbig unbetljei*

ligt gewefen ift. E« ift, glaube ich, meine Herren, nicht ganj glücfltch

für ben äu«fall biefer ©ebatten, bag bem fo gewefen ift; benn wir finb

hier in biefem Slugenblide nicht eine gortfefcung be« ©reufjifchen 2lbgeorb=

netenhaufe», wir haben nicht bie Slufgabe, eine innere ©reufifchc ©ifferenj

ju fehlichten, fonbern wir haben bie Slufgabe, l)icr etwa« ganj 91eue« ju

fehaffen. (Sehr richtig!) SBir haben unö ^ ier atfo nidjt nad) hefteten»

ben ©efefcen ju rieten, fonbern wir haben de lege ferenda ju

bef fließen, ©abei müffen wir aber aud) berücffichtigen, bafj biejenigeu

ginanjbeftimmungen , bie wir in ben Entwurf aufgenommen unb ber folgen

©erfammlung oorgelegt haben, nid)t für einen EinheitSftaat berechnet

finb, fonbern für einen ©unb. ©efjen wir nun auf bie eigentliche ©ebeutung

be« ©ubgctrecht« jurücf — ich will ba« nicht näher hier eutwicfeln, ba« ift

eine jiemlich allgemein befannte Sache — aber ich glaube, ich irre mich nicht:

e« fnüpft ftch bie politifche ©ebeutung, bie biefem SRed)te felbft non bcn

ejtremften Seiten beigelegt wirb, hauptfäd)lieh an bie birccten Steuern,

©irecte Steuern aber fennt unfer Entwurf gar nicht, wir haben e« nur

mit inbirecten ©unbe«fteuern ju thun. 2Bir grünben auf (einen Einheit«’

ftaat, fonbern einen ©unb. ©iefer ©unb umfaßt unb abforbirt auch nicht

bie »olle ftaatliche ©ewalt aller einjeltien Staaten, bie (enteren beftehen Diel«

mehr nebenbei fort; e« beftehen bie innere ©efefcgebung, ba« innere ginanj«

wefen ber einjelnen Staaten, ba« innere ©ewilligung«recht ber einjelnen

Kammern ganj intact nebenbei fort. E« hanbelt fid> hier nur um bie ©e*

Willigung folcher SluSgaben, bie für ben ©unb unb ©uubeSjweefe gemacht

werben, unb um bie ^Bewilligung ber Einnahmen, bie jur ©eftreitung biefer

S(u«gaben nothWenbig finb. 3n ©ejug auf bie ©unbe«au«gaben unterfcheibet

bie ©erfaffungeoorlage brei hauptfächliche Kategorien, einmal bie für ba«

SWilitär, biefe folien oerfaffungSmäfjig ein für allemal feftgefefct werben;

jweiten« bie für bie ÜJlarine, barüber foll, wie e« in bem Entwürfe hei§t,

eine ©ereinbarung ftattfinben, unb britten« bie übrigen Slu«gaben, bie in

einem Etat oorgelegt unb al«bann auf bem SBegc eine« ©uttbe«gefe(}rS feft*

geftellt werben folien. ©emnächft hanbelt t0 fi<h um bie ©ewilligung ber

Einnahmen. ®ie fRatur biefer Einnahmen ift in bem Entwürfe oollftänbig

genau feftgeftellt worben. E« folien hernach für ©unbe«jmeefe oerwenbet

werben bie 3ölle, bie gemcinfchaftlichen Einnahmen oon ©ranntwein, ©ier,

^uefer u. f. w. u. f. w. ©leine Herren, ba« finb meine« Erachten« alle«

feine Einnahmen, bie ftch, wie fie einmal gefefclich feftftehen, ohne Söcitcrc«
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oerroeigern laffen, unb ich glaube, fefbft bie eifrigften Sßert^eibiger beS ©e«

»ißigungSrechteg »erben nie baljin fommen, ju fagen, »ir »ollen aße 3ofl«

fchranfen aufheben unb es foß Sämann einfii^ren lönnen , mag er »iß,

bie 3öße foflen fünftig »egfaßen. 3<h glaube alfo, meine sperren, bie ganje

grage über bag ©ubgetberoifligungSrecht fnüpft ftd) nur in fefjr untergeorb«

ncter ©Seife an bie ©eroifligung ber inbirecten Abgaben. Demnädjft banbeit

eg fid) nun um bie ©emtfligung ber SBlatricularbeiträge. hierbei gebt ber

©erfaffungSentmurf non ber 2lnfid)t aug, baß bie notßroenbigen tbcils der«

faffungSmäßig feftgefießten, tbeilS beroißigten SluSgaben, »eiche aug ben ge«

meinfd)aftlidjen (Einnahmen ntc^t gebecft »erben, — unb bag ergiebt ftd) burch

ein ganj einfaches ßfechenefempel— auf bem SBege ber SDfatricularbeiträgc aug*

jufc^reiben finb. sJ?un, meine Herren, aßen Denjenigen, bie fo feijr barauf

begehen, bag aud| bie §öh* ber SWatricularbeiträge burch ein befonbereS ®e-

fefc feftgefteflt »erben foß, gerabe Denjenigen gegenüber ift »o§l bie grage

aufjuroetfen: »aS foß benn nun in bem gaße gefchehcn, »enn ein foldjeS

©unbeggtfeh nicht ju Stanbe fommt? $ier »erben nämlich bie golgcn ba-

non ganj anbere fein, als fie mbglichermeife in einem Grinheitsftaate fein

fönnen; benn »enn Sie ganj beftimmt in ber ©erfaffung auSfprechen, baß

biefe SMatricularbeiträge nur auSgefchriebtn »erben tbnnen, »enn ein ©un*

beSgefefc ju Stanbe gelommen ift, ja meine Herren, bann ift ja feine einjige

Sinjelregierung ihren Kammern, ihren Stäuben gegenüber berechtigt, folche

SJlatricularbeiträge, bie oiefleicbt ganj noth»enbig finb um bie Slrmee ju

erhalten, ju bejahten, »enn fein ©unbeSgefefc ju Staube getommcn ift.

(Sehr richtig! rechts.) Dann heben Sie aber in einem folgen gaße bie

©runblagen beS ©unbeS fofort auf. (Sehr richtig! rechts.) Das unter-

liegt gar feinem Zweifel, ja es foTgt notljroenbig barauS, baß mir es nicht

mit einem (Sinheitsfiaat, fonbern mit einem ©unbe ju thun hoben, bie gc«

meinfchaftlichen ©unbegfteuern unb bie ßJtatricularbeiträge finb aber ber eigent«

liehe Äitt, ber ben ©unb jufammen hält. ©Soßen Sie alfo auch für ben

©unb auf baS ©emifligungSrecht, »ie es ©egenftanb beS Kampfes in ©reußen

gettefen ift unb »ie es in einjetnen Staaten beftcht, unbebingt beharren,

bann fännen Sie leicht ben gafl ^crbeifiihrcn, bag beim 9fichtjuftanbefommen

eines ©unbeggefeßeg bie golgcn »eit größer finb, als fie felbft irgenb Oemanb

oon 3hntn beabfichtigen fann. ©S fann baS SluSeinanberfaßen beS ganjen

©unbeS eintreten. (Srauo! rechts.)

Schluß ber DiScuffion über Hrtifel 69 angenommen. Unter 21 uS*

fefcung ber äbftimmung*) »urbe jur Debatte über Srtifel 70 überge*

gangen.**)

•) ®it Hbflimmnng erfolgte am Snbe be« 2tbfchnittc* „SBunbeSfütanjen". Siebe

bafelbfi.

**) @t. «er. 650 r. o.

RataCalira. U. » 36
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flrtiftl 70

(im (5nt»urf STrtifet 66).

Slrtifel 66 be8 gnttmtrfs lautete:

„3ur Seftrcitung aller gemeinfdjafttidien HuSgaben bienen ja*

nud)ft bic au« ben 3ötten, ben gemeinfamen Steuern unb bem $oft«

unb £elegrapljen»efen fliefjenben gemeinfdfaftlidjen Grinnaljmen. 3n-

foroeit biefelben burd) biefe (Sinnafjmen nid)t gebetft »erben, finb fie

bnrd) Beiträge ber einjelnen ©unbeSftaateu nach SDlaggabe ifjrcr

Söeoötferung aufjubringen, meiere oon bem ^räftbium naeb bem

S8 ebarf aubgefdjrieben »erben."

fficriu »nrbrn folgende Amcnbemenis geffeilt

:

1) oon Dr. griebentfjal:*)

ben erften Safe beS GntourfS 3U faffen:

„3ur Öeftreitung aller gemeinfd)aftlid(en SluSgaben bienen

junäcfift bie etroaigen Ueberfd;üffe be« SorjaljreS, fo*

»iebießrfparniffeanbem ÜTiilitäreta
t
(Slrtifel 63b. 6.)

unb bie aus ben 3öllcu, ben gemeinfamen Steuern

unb bem ißoft* unb £e(egrapljen»efen ftiefjenbeu ge*

meinftbaftli^en ßinnaljmen."

2) oon ÜJliquet:**)

ben Hrtifel batjin ju ättbern

:

„3ur Söeftreitung aller gemeinfd)aft(id)en Ausgaben bienen

junbcfift bie etwaigen Ueberfdjüffe ber 51} 0 r ja 0 re, fo»ie bie

auS ben3öüen, ben gcmeinfdfaftlicfjen 33erbraud)Sfteuern unb

bem fJoft* unb Iclegrapljemoefcn flie§enben gemein fd)aft*

liefen 6in nahmen. (Jnfoweit biefelben bunf) biefe <Sin>

nahmen nidjt gebeeft »erben, finb fie, fo lange ©unbeS*

fteuern ni<f)t eüigefüljrt finb, burcf) Beiträge ber ein*

jclnen ©unbesftaaten nad) SDiaßgabe ilfrer Skoölfcrung aufju*

bringen, »eldje imäBege ber ©unbcSgcfe&gebung feft*

ge ft eilt unb bem 11 ad; bnrd; baS ^räfibium aus gefdaneben

»erben."

3) oon ©raf $>entfcl o. ©onnerSmartf :***)

als Unterantrag ju bem Slntrag SDliguet (foeben 3*ff- 2)

:

ben @d)lufi fo ju faffen:

„»eldje nad) ©ia&gabe ber bewilligten Sluggaben burd)

baS ^räfibium feftgeftellt unb auSgefdjrieben »erben.“

*) $r.*S. n. 89 3iff. 161.

**) SDr.*©. n. 76 3tff. 136.

•*») ©t. »er. ©. 665 r. 0.
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4) Don Cirpleben:*)

htnter btn ©orten beb (Sntrourfb „gebest werben" ftatt beb ©chlufj«

fo^c« JU fagen:

„ftnb fte burch ©iatricularbeitröge ber einjefnen ©unbeb-

ftoaten nach Sfiaggabe iljrer, juniichft 1867 unb bann oon

3 ju 3 fahren ju ermittelnben, ©eoölterung auf-

jubringen.

Diefe IDiatricularbciträge werben auf©runbber
Dom ©unbebratlfe unb Dom SReidjStage erfolgten ©e-

milligung Dom ©unbcbpräfibio aubgefchrieben.

Stner ©ewilligung bet Canbtage (©tänbefam-

mern) in ben tinjelnen ©unbebftaaten bebürfen fit

nicht."

5) Don ®under (®ertin):*
#
)

alb Slrtifel 70 ju fefeen:

„3ur Scftreitung aller ©unbebaubgaben bienen äunächft

bit etwaigen <5rfparniffe unb Ittbtrfcfjüffe ber ©or*

fahre, fobann bie aub ben Zöllen, ben gemeinfamcn ©teuern

unb bcm ©oft' unb Stetegraphenwefen fließertben gemcinfdjaft-

lic^en (Sinnahmen.

3nf omeit bie Slubgaben burch bieft Sinna^men
nic^t gebecft werben, beftimmt bab ©utibebhaub*

haltbetaibgefcfc bie Str t ber JDedung burch ©unbcb*
fteuern ober burch Beiträge ber einjelnen ©unbeb*
floaten, (entere na dj SDiajjgabe i^rer ScDölfcrung.“

UJagttter (Dieuftettin). ***) Sfteine Herren, ich ^abe biefe ©teile nicfjt

betreten, um 3^ntIt nod) einmal eine langt Diebe über bie eigentlichen

merita causae ju halten, fonbern um mich mit einigen Herren, bie

ben Slrtittl 65 baju gebraucht haben, um unb unb unfere Stabführungen

anjugreifen, ein wenig aubeinanber jufefcen. 3$ uerbe auch barin,

meine Herren, mit ber möglichfttn ©efcheibenljeit Derfahren, inbem ich mich

auf jwei ©trfonen befcpränte, bit ich wohl alb bie Diepräfentanten ber Dcr--

fchiebtnen unb entgegenfteheuben Dichtungen betrachten barf. SDieine Herren,

ber erfte biefer jwei Herren ift ber Slbgeorbnete Dr. ©albed, Don bem

wir aub bem ©reufjifchen Slbgeorbnetenhaufe her gewöhnt finb, bag er fich

gemiffermajjen alb btn ©rojjinquifitor unb ©eithtoater ber©reufji»

fd)en ©erfaffungburtunbe in einer ©trfon betrachtet, (lebhafter

•) SDr.-©. n. 78 3iff. 144.

**) ®t..©. n. 78 3iff. 163.

*•*) @t. S0tr. «. 650.

35*
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SMberfprucf) linf«, 3uf***nmiin9 ragt«) unb bag er mit einer augerorbent»

(idjen Oetaffentjeit alte biejenigen 'ßerfonen ber Verlegung igrc«

ÜSerfaffungöeibe« bef4ulbigt, bie fic^ nic^t baju »erftegen moflen, bie

33erfaffung8urfunbe nadj ber ©loffe Söalbed ju interpretiren.

(Segr richtig! rerfjtö unb im Geulrum.) ÜKetne Herren, i4 befcfjränfe müg

meinerfeit« baranf, bag id) bie SBürben be« Herren SCBalbetf na4 biefer

SRi4tung gin in 3® eifct jie£»c. (9?uf tinffl: 3ur @a4‘!) 34 bin

bei ber ©a4e, meine Herren, unb ber f)err ^räfibent wirb müg jur @a4«

rufen, wenn id) nic^t megr babei bin. 34 glaube, i4 bin mögt bei ber

©a4e, fo lange i4 Singriffe miberlege, bie au« biefem Gapitel gegen mi4

unb meine politif4eit greunbc gerichtet morbcn finb. (SBraoo! re4t« unb im

Gentrum.) BJieine ^erren, ber Slbgeorbnete SBalbed gat ferner gefaßt, mir

oerftänben ni4t ba« 21S8G ber 95erfaffung«urfunbe, (©egr richtig!

linf«) benn ba« St®<5 fei ba« Öubgetre4t in bem ©inne, mie er baffetbe

feinerfeit« in Slnfpru4 nimmt. ÜJJeinc Herren, bie« »crfcnnen mir ni4t;

mir bebauern nur, bag bie Herren niemal« über ba« 21S8 G gin»

auöjufommen miffcn. (©egr gut! unb ©ra»o! re4t« unb im Gentrum.

Weiterleit.) SBir gören non ignen nie etroa« anbere« al« immer biefelbe

faft mörtlid) glci4loutenbe sf5grafe über ba« $reufjif4e iöuögctredjt

unb bann glauben fie einen aujjerorbentli4 intereffanten ftaat«re4tli4en i>or>

trag gegalteu ju gaben. üßeine W^ren, ber äbgcorbnete SBalbecf gat

bann fi4 unb feine politi)'4cn greunbe bamit getröftet, bag er fie ouf bie

40 3<>grc be« 3*raelitif 4 en Sßolfe« in ber ffiüfte gingeroiefen gat.

34 glaube, er ift mögt fo mcit ©4 rifrttn,ter, um ju miffen, marum bie

Werren bamal« in ber SBüfte roaren. (Weiterfeit.) Da« mar eben

beörccgen, meine $errtn, weil bie betreffenbe ©encration ni4t«

taugte, unb bebgalb acceptiren mir bie« ©leic^nig beftcn«. (Cebgaftc® 33raoo!

re4t®- Um>erf4ämt! 3ur Orbnung! ?fui! linf®. ©roge Unruge.) Üßcine

Werren, i4 gegöre nidjt ju ben Leuten, bie f i 4 einfd)ü4tcrn

laffen, i4 f p r edj e rugig meiter. Der Wouptoormurf, ben un« ber

Slbgeorbnete SBalbecf ju ma4en festen , mar aber ber, bag er meinte, alle

Diejenigen, bie ba« '-Bubgetre4t nie^t fo mollen mie er, feien

offene ober »ertappte Slbf olu tiften unb »erleugneten, fomeit c« fi4

um bie fogenannte feubale Partei ganbelte, igre SBäter, bie gerabe in ben

fünften be« ©teuerbemiüigung«- unb 3Jermeigerung«re4t* augerorbentlüg

jag unb »orfügtig gemefen mären, äßeine Werren» igm ift babei roieber ber

Segler paffirt, bag er bie ^3reugif4e ®ef4t4l« offenbar ni4t

fennt. SBir al« Partei finb eben biefem iöeifpiele unferer politifdjett

33orfagren — benn i4 fann mi4 ja meinerfeit« ni4t ju ben frügeren ©tän«

ben re4nen — treu geblieben; mir finb »orfi4tig unb ängftli4, wenn e«

fi4 um bie SBemiüigung neuer Steuern ganbelt, mie mir bie« bei fegr »er»

f4iebenen ©elegengeiten auf ba« Unjmeibeutigfte bargetgan unb ergdrtet gaben.

SBir gaben fogar mägrenb ber Dauer ber fogenannten 8anbratg«fammer baju
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mitgemirlt, neue ©teuern ju oerroeigern, bie wir unfererfeit« für brütfenb

unb bcbenttidj hielten. Slber freilitg, meine Herren, mir gaben mental« unfer

©teuerbemilligung«retgt baju gemißbrautgt, um bamit bie Rreußiftge Regie-

rung matt ju fegen ober igre au«märtige Sßolitif ju gemmen. Da« liegt

nitgt in ben Ürabitionen ber feubalen Partei, unb baju »erben mir un« autg

nitgt oerleiten (affen burtg ben Vormurf, a(« ob mir im entgegengefeßten

galle un« irgenbmie be« 3(6fo(uti«mu« ftgulbig malten. ÜWeine Herren!

3<g fomme bann ju bem 3»filrn, mit bem itg ba« Vebürfniß gäbe, meine

Politiken greunbe unb tnitg au*einanberjuftgen, unb ba« ift ber fperr ©raf
Setgufß. 3<g mitl igm nitgt auf ba« ©ebiet feiner eigentlichen perfönlicgen

Stellung folgen, obfchon e« un« fo oorfam, a(« ob er bei ber Darlegung

feine« Programm«, meltge« fitg auf Rreußiftge« fiönigtgum unb Deutftge

Rationalität bekrönten follte, einen fegt großen unb mefentlitgen ©eftanb-

tgeil hoch notg Dergeffen gatte. Sber, meine Herren, menn er un« babei

gat belegren mollen, ba§ er eigentlieb ju un« gegärt, unb baß ba«

Radlet Don conferoatiBen Rrincipien, meltge« er bei fitg fügrt, nur

fegr flein ift: ba« gaben mir fdjon lange gemußt, (3uftimmung unb

Weiterleit) barüber gaben mir un« niemal« im 3®c'f^ befunben, unb bar*

Uber gätte e« einer öffentlitgeit 2lu«einanberfeßung an biefem Orte nicht be-

beburft. 3cg mill autg nitgt mit igm barüber recgten, ob er mögt
baran tgut, bie Rolle be« Vermittler« mit ber Rolle be« SRepgifto«

pgeleSjuoertauftgen. 3<$ möcgte ign nur barauf aufmcrlfam maigen:

geute gat er biefe Rolle notg nicgt erreicht, geute gat er fitg notg

mit ber Rolle be« 3 au ft begnügt. 3ebocg, roie itg anerlennen muß, ift

er noig über ben $errn ginauSgelommen. Denn, fomeit itg ©oetge

grgenmärtig gäbe, ift ber Doctor gauft nicgt fo bcmanbert auf bem
©ebiete ber $rieg«miffenftgaften, mie mir geute Don bem $errn ©rafen

Setgufg gegiSrt gaben, (öemegung linf«. ©roße Unruge.) Sr gat un« bann

gefagt — unb ba« ift bie £>auptfacge, bie ich itn Ramen meiner politiftgen

greunbe jurtitfjumeifen auf biefe ©teile getreten bin —, baß er ben 31 n trag

geftellt gäbe, um Bor bem Hanbe beit Raigmei« ju fügren, baß c«

autg — itg goffe, bie Sorte recht begalten unb aufgefaßt ju gaben — baß

e« autg innerhalb bet conferoatiBen Partei notg nitgt an Leuten

fegle, meltge bie Retgte be« Volle« Bertgeibigen mollten. Rieine

W«rren, itg meiß nitgt, ob er bamit gegen un« ben ©egenfaß gat etabliren

mollen, baß mir nitgt ju ben Leuten gehörten , bie bie Rechte be« Volle«

Bertgeibigen mollten, ober baß mir oielleitgt gar barauf au«gingen,
bie Retgte biefe« Volle« ju jerftören unb prei«jugeben. Senn er

ba« nitgt gemollt gat, bann oerftege itg eigentlitg ben ©imt unb ben 3®t(*

biefer Rntitgefe nitgt retgt, bann mürbe e« eigentlitg megr barauf gtnau«=

lommen, eine gemiffe Ropularität auf Soften einer anbern Rartei

gerau«juftgälen. Senn er e« aber gemeint gat, baß er un« bejeitgnen

mill im ©egenfaß ju fitg al« bie Heute, meltge bie Retgte bc« Volle« prei«*
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geben wollen, ((in!«: Unruh«. (Ruf: 3ur ©adje! recht« (Ruf: ruhig!) bann

weife ich ba« im (Kamen meiner Politiken greunbe mit oollcr (Sntfcpieben«

heit unb mit bem ©cmcrfen jurücf, baß, wenn mir un« unterfdjeiben, mir

un« ^ötpften« fo unterfchciben fönnen, bag ber §err ®raf Sethufh>£>uc bie

Siebte be« Söffe«, wie iljm ba« fcpon ©eiten« ber $erren Wunder unb

Salbecf atteftirt ift, in beren gormulirung will, wir un« aber niemal« baju

nerfteljen werben unb oerfte^en fönnen, bie Solf«recf)te in biefer gormulirung

auf unfere gähne ju föreibeit. (Keine Herren! SGJir wiffen auch, waö 9Sol(«-

recpte unb wo« Solfemille fmb, Wir wiffen aber and), ba§ in Preußen bie

Dinge bi« jefct glücflicfjermeife nodf fo ftehen unb gcftanben haben, ba§, wenn

einmal ein Zweifel gewefen ift, wa« ber eigentliche ffiille be« ^reufi»

fchen Solfe« war nnb gewefen ift, fdjliejjlicf} au« folgen Differenjen ftet« bie

Ärone Preußen al« (Siegerin herausgegangen ift, unb bie« ift auch in b«

neueften 3«! ber galt gewefen. (Keine ^erren, nicht jebe« Parlament,

nicht feber (Reichstag oertritt in jebem Slugenblicf bie wahre

(Keinung be« SBotfe«, man fann bie (Keinung be« Solfe« auch

oerfälfchen (^uftimmung lints unb recht«) unb besljalb wollen wir

unfererfeit« nicht bie (Rechte be« Solle« preisgeben, fonbern

wollen oerhinbern, bafj, wie ber $err Dr. ©neift auSgefprochen hat,

nicht ber willf ürlicge SlbfolutiSmu« einer beliebigen oorüber»

gehenben Solfsoertretung über bie unoerrücfbaren unb bauernben

©runblagen unfere« ©taate« entfcheiben unb bamit bie Spiftenj

unfere« Saterlanbe« in grage geftellt werben fann. (©raoo!

recht«.) Sötr wollen un« auch mit 3hntn ftreiten, wir wollen un« feffr

crnfthaft mit Offnen Uber ba« Subget ftreiten, aber wir wollen (einen

oerfaffung«mä§igen .ßuftanb etabliren, wo biefer ©trett unb

3anf ftattfinbet an einem Äbgrunbe; wir wollen einen ^uftanb haben,

ba§ biefer ©treit oor f ich 8«h f n fann, ohne bie CebenSbebingungen

unfere« Saterlanbe« ju alteriren, ober mit anbeten Sorten, ba§ er fich

in ben gefehlten ©renjen bewegt, bie nach beiben ©eiten hin einen SKife«

brauch ber ©ewalt gleichmäßig auSfc^Iiegen. @ie wollen nur nach ber

einen ©eite ben SSuefchluß, ©ie wollen ben (Kißbraud) ber ©ewalt

ber (Regierung au«fchließen, unb weifen jebe ©efdjränfung ber

eigenen SillfUr unb be« eigenen SlbfolutiSmu« jurücf. (©ehr richtig!

recht«.) Da« nennen mir fein Solf8recf)t, fonbern Serrath an

ben Cebensbcbingungen unfere« Saterlanbe«. (Srabo! recht«.)

Wigger« (Serlin).*) (Keine Herren! 3dj werbe bem Sorrebner

nicht auf ba« pcrfönliche ® ebiet folgen, auf welche« berfelbe fich Der*

irrt hat, unb barum auch meinen godhocre^rtcn greunb ffialbec! nicht

weiter in ©dfut} nehmen. 3d) glaube, baß bei folchen Angriffen

allmälig bie parlamentarifche DiScuffion aufhören würbe, (©ehr

•) @t. 8er. ©. G51.
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richtig! tinf«.) 34 mi4 gegen bcn 3ngalt be« Srtifel 66 b. G.

menbcn, in weiegem feglieglieg beftimmt ift, ba§ bic niegt gebeeften Ginnag*

men bung SD?atricularbeiträge aufgenommen werben follen. 34 befämpfe

principieli bie 9)f atricuiarbeiträge unb fege biefefben nnr at« einen

Uebergang« juftanb an, ju beffen Slnnagme man fieg entfe^Iicgen mug,

um erft bie ©unbeamafegine in @ang ju bringen. 3m Uebrigen finb für

mid) bie ©latricularbeiträge für bie einzelnen Vänbcr baffelbe, maß

bie fopffteuer für ben Ginseinen ift. ®ie Ungleidjgeit in btr

©efteuerung wirb fidj wagrfigeinliig nod) babitrd) oergrögern. bag in ben

ein seinen l'änbern nun roieberum eine oerfegiebene ©efteuerung ftattfinben

wirb, um bie einjelnen au«gef(griebenen ©eiträge aufjubringen. Sdjiiegiicg

bin i$ and) ber ‘ünfidjt , bag biefe« ganje Sgftem niegt benjenigen

Grebit bem neuen ©unbe oerfdjaffen wirb, meinen mir wün»

figen ntfiffen, bag er gat. ffienn nämlidi erft fo unb fo öletgacto*

ren in ©ewegung gefegt werben, um bie ÜRatricuiarbeiträge

aufjubringen, fo fann ber Grebit natürlich niegt fo grog fein, als

wenn unmiteibar bureg bie ©unbe«gemait bie ©efteuerung ftattfinbet.

34 giaube bager, bag e« jmeefmägig ift, bag wir un« oorbegaiten, bie notg*

wenbigen Ginnagmen bureg eigentliche ©unbe«befteuerung aufjubringen. 34
wollte fobann noeg eine Giefagr geroorgeben, weiege barauS entftegt, bag bie

gemeinfamen Steuern unb nnt> bie Ginnagmen au« bem

©oft* unb Deiegrapgenwefen für alte 3 e ' ttn f werben follen.

fßir gaben geftern gegärt, bag ungefägr 26 SMiliionen bureg SJiatricularbei*

träge aufgebraegt werben follen, bag bie« ungefägr ba« Deficit ift, inbem

man annimmt, bag ungefägr 48 bi« 50 ÜJMionen biefenige Ginnagme fein

werben, weiege man au« biefen Steuern, au« ben 3öllen unb au« bem ©oft*

unb Selegrapgenmefen ergäit. ÜWeine Herren, wir negmen boeg an, wenn

alte bie mirtgfegaftüegen greigeiten, weiege un« bureg biefe ©erfaffung

garantirt werben follen, entftegen, wenn mir naegger uernünftige

Dariffäge einfügren, wenn bie Ginnagmen au« ben Zöllen bung

ben »ermegrten ©ertegr fieg entmiefeln werben, wenn bie 8ricg»furegt

am $orijonte oerfegmunben fein wirb, bag bann bie Ginnagme
au« ben 3&H<n u.

f.
m. eine ungieiig grögere fein wirb. SG3ir

fännen bann in einer Steige oon 3agren bagin fommen, bag fämmt-
liege Ginnagmen, weiege notgmenbig finb, bie Ausgaben be« ©un*

be« ju beefen, au« biefen inbirecten Steuern auffommen, unb

bann würbe e« gefegegen, bag ba« ©ubgetreegt überall ein ooii*

ftänbig iltuforifege« mürbe. ©Senn ba« aber aueg niegt ber gali ift,

wenn wir aueg niegt annegmen fännen, bag bie Ginnagmen fteg fo god) belaufen

mürben, ai« bic 3u«gaben erforbern, felbft bann fegeint e« mir buregau«

principiell nnriegtig, bag man biefe Steuern für alle 3dten f eft =

fegt, weil bie ©unbe«gemalt biefe Steuern mögiiegft aufreegt ergalten wirb,

inbem biefe fijirten Steuern fie megr ober weniger Pom 5Heieg«tage unab»
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gängig matten. Senn ht Sngtanb Ueberfcf|üffe flnb, bann, meint Herren,

«erben bitfelben auf bie Tilgung ber StöatSfdjufben bertoanbt ober es »er«

ben bie 3ölle unb bie übrigen ©feuern oerminbert. Meine Herren, baS ift

baS einzige roirtbfdjafilich richtige ©hftem. Aber es broht bie ©efahr, bag

bie SunbeSgemalt nicht bie ©feuern abminbern wirb, ba§ fte oieimefjr bk

jum 3Tf)ei[ bodi principiell unrichtigen ©feuern auf ©alj unb fo meiter nicht

abfchaffen «irb, «ei! ihr bie politifchen ©rünbe höher fielen als bie wirtf)-

fchaftiichen, »eil fie eben baljin trachten »irb, fid) möglichft unabhängig oom

IKeidjStage ju ftetlen. 97un, meine Herren, ftnb hier ja feljr oiele fchöne

Sieben gehalten unb feljr bitte fdjöne Debuctionen gemacht, unb man

fann oielleicht fagen, bag (Sinem oon altem biefem »irb fo bumm,
a(S ginge Crincm ein Mühlrab imffopf herum. gür mich ift ber

unoerhüllte ©tanb ber ©acht bieftr: Der ©ntwurf »ill golgenbtS:

es folten bie Ausgaben fiir Militair unb Marine unb bie Sinnaljmtn für

alle 3'ikn ftpirt »erben. 9?un, meine Herren, bebenfen ©ie bie

golgebabon. @8 finb aufjubriugen 74 Millionen im ©anjen, baöon für

ba8 Militär 67 ober genauer 67$ Million unb für bie Marine, »ie

uns angegeben ttorbtn ift, circa 6 Millionen. Dann hoben ©ie 73 bis 74

Millionen, fo ba§ fdjlieglith bas 8ubgetrecht für eine halbe Million ober

für eine Million hefteten bleibt. Dann tommen ©ie baljin, ba§ ©ie bas

ganje ©ubgetfgftem aufgeben unb bafür ein Aoerfionalfhftem tinführen, »ie

es in ben altlanbftänbifchen Cänbern befiehl. Mein greunb, ber |>err Ab«

georbnete Satbecf, hat atlerbingS ganj richtig angeführt, bafj bie (Einnahme*

bewiüigung auch in ber altlanbftänbifchen 23erfaffung oon ben ©tänben ab«

hienge. Aber ber Unterfchieb in ©ejug auf bie conftitutioneQe 23erfaffung

befteljt barin, bag bie alten Canbftänbe nicht bas Au8gabebe»iUigungSrecht

haben, bafj fie bie Summen, bie fie einmal bewilligt haben, in ‘jßaufch unb

®ogett hingeben bem Surften unb biefer bann unbebingt barübtr bisponirt.

©o namentlich auch in Mecflenburg, »o fie fiep ocrtragSmäfjig ju beftimm«

ten Steuern oerpflichtet haben, unb ber gürft unbebingt barübtr oerfügt.

Unb nun, meine Herren, ftnb ©ie fehr nahe baran, bag ©ie biefeS alte

oerwerfliche principietl unrichtige Aoerfionatfhftem annthmen unb baS 8ubget*

recht oollftänbig aufgeben. Meine Herren, baS ift meiner Anficht nach ber

naefte AbfotutiSmuS. Man »irft uns immer oor, bag »ir bie Armee
nicht hinlänglich botiren, bafj »ir bie ©runblage beS ©taateS, bie Armee

felbft untergraben wollen. Meine Herren, »ir auf biefer ©eite beS

Kaufes wiffen fo gut »ie ©ie, bag wir eine ftarfe Armee haben

müffen, unb Seinem oon uns »erben ©ie jutrauen, bag »ir bie

Mittel, »eiche baju gehören, um fte ju erhalten, nicht bewilligen »er«

ben. Sie fönnen ©ie nun oon einer jufünftigen 23otfSoertre»

tung annehmen, bag bitfe bie Mittel nicht bewilligen »erbe? Meine

Herren, hat benn bie nicht baS grögte Qntereffe, bie gunbamente beS Staates

aufrecht ju erhalten? Sarum fürchten ©it bann immer nur oon
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©eiten ber S3olf8oertretung, warum geben ©ie benn feine ©idjer«

ljeit gegenüber ben Regierungen, gegenüber ber SunbeSgeWalt
unb gegenüber ber Grpecutiöe? Die ©yecutioe fönnte bod) amfj eimnaf

irren, unb, meine Herren, ba8 ift bo4 nodj oie( f^fimmer, benn bie gjecu»

tioe fbnnen ©ie ju §aufe f4i<fen, bie S3ot(«oertretung ober ni$t. (®ro§e

Weiterleit. Ruf: Umgefefjrt!) Die Syecutioe lönnen ©ie ixicfjt ju $aufe

ftflicfen, — id| bitte biefen lapsus linguae ju ent[d;ulbigen. Sttfo um fo

mefjr mügten ©ie ß4 ber firpecutioe gegenüber ju fcfjüfeen fu4en. ffienn

©ie einmal annefjmen, bag ©ie ber SJolfSoertretung nufjt trauen bürfen in

93ejug auf ben SWilitäretat, fo tnüffen ©ie confequent fagen: bann bürfen

©ie überhaupt itjr nidjt oertrauen. IBarum oerfangen ©ie benn bann nidjt

beftimmte Garantien aud) bafür, bag ben Beamten ba« ©eljalt auSgejafjlt

wirb, ober ben Sehern, ober oiefteicfjt gar ben SreiSriifttern, warum wollen

©ie benn ba ni4t aud) fofi^e ©arantien fjaben, bie ©ie für notfjwenbig

Raffen? Sllfo wenn ©ie in biefem einen fünfte fagen, ©ie fbnnten ber

SBolfSoertretuug nicpt oertrauen, bann müffen ©ie überhaupt fagen, wir

fönnen igr nicpt oertrauen. Da8 ift bann ber 81 bf ofutiSmuS, bann fyaben

©ie Uberaff oon ber 33 o l f soertretung nur ben ©d)ein, fie fjat bann

überaff feine Rechte mefjr. (31 n^aftenbe« SBraoo linf 8, lebhafter

SBiberfpru4 ree^t «.) Dann ift es beffer, bag ber SbfofutiSmuS ba8

maibt, a(8 bag wir bie .guffiwnmng baju geben, unb nur ben ©$ein noch

retten folfen. 33t eine §erren, e8 ftnb in ber ©onnabenb-St&ung bei @e-

legenljeit ber Seratljung über ben Slrtifel 58 b. 5. oerfdjiebene ©orwürfe gemalt,

bie an bie Unfe ©eite be8 §aufe8 gerietet finb, in ber Dljat aber eigentfidj

an bie ^ßreugifc^en Sfbgeorbneten, an bie gortfdgrittapartei ft4 richteten.

2J2eine Herren, i4 benfe, mir fipen fjier nic^t a(8 “iPreugifdje Sfbgeorbnete,

fonbern wir Äffe finb fjier af8 SUiitgfieber bc8 Reichstage«, unb bafjer meine

üij, bag foft^c ©acgen, foft^e ©treitigfeiten ber Parteien, nidjt Ijierljer ge*

fyören, fonbern bag ba« im $reugif4en Slbgeorbnetenljaufe auSgefümpft wer*

ben mitg. 34 will beSfjatb aud) nicht auf ben Vorwurf eingeljen, ber uns

oon einem Slbgeorbiteten gemad|t mürbe, für ben mir wegen feiner gfänjcn*

ben Welbenthaten mit ber f)ö4ften SJemunberung erfüllt finb, ber uns ben

93ormurf gemadjt Ijat oom ÜRanget an ÜHuifj ober, wie e8 fjieg, in’8 SDfaufe-

fo4 f)ineinfrie4tn.*) 34 will barüber ni4t weiter fpre4en, aber bo4 ba8

au8fpre4en: SBenn, wad ©ott oerfjüten möge, e8 jum ffriege fommen würbe

jwif4«n Deutf4(anb unb 0rantrei4, bann bin i4 überjeugt, bag, Wenn ba8

Ratertanb ruft, Riemanb hier im ©aal fein würbe, ber nicht mit greuben

bereit wäre, ben galjnen unferer gforretchen Sfrmee ju folgen (fSraoo!) unb

fein SBfut für bas SBaterlanb, für Deutf4fanb8 Unabfjängigfeit unb ©yiftcnj

ginjugeben. (S3raoo!) @8 ift uns auf ber (infen ©eite beS £>aufe8 oer<

f4iebene ÜJiale ber ißormurf gema4t worben, bag wir rein negirenb

ju ffierfe gefjen, unb in ber Sfjat feine SJerfaffung wollten. ÜJieine Herren,

*) oben ©. 404.
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ba8 ift ein fcfjr ungere4ter ©orwurf. ffiir ftnb hier mit bem beften

SBillen fjtrgcfommen , un8 ju einigen
, mit bem ffiillen, ba« llnfrige baju

ju t^un, baß fie )u ©tanbe fommt, ffiir haben nur geglaubt, an ben con»

ftitutionellen Siebten, we!4e mit im größten Ifjeile btr ?änber be8 3?orb»

beutf4en ©uttbe8 haben, fefttjatten ju müffen. SJJfeine Herren, icf) fönnte

ben ©orwurf jurütfgeben. 3ft un8 nidjt beute no4 unb neulid) hier immer

ooit jener Seite be« $aufe« gejagt worben: wenn bie« unb bic8 nidjt ge»

f^ie^t, bann nehmen wir bie ©erfaffung nic^t an? 34 will ben ©orwurf

aber ni4t juriiefgeben. 34 benfe, wir ehren unfere Ueberjeugungen, wenn

fie au4 auöeinanber geben. ©8 jiemt f!4 ni4t, ba§ wir un8 gegenfeitig

mit ©orwiirfen fommen. 34 gfau&e, wenn Sie gere4t fein wollen, müffen

Sie un8 jugefleben, ba§ bie Sorberungen auf biefer ©eite be« $aufe8 nur

äußerft gemägigte finb. Der §err ©räfibent ber Sutibcöcommiffäre bat uns

in einer ber erften ©tyungen oerfi4ert, ba§ Weber bie ©rcußif4e ^Regierung

no4 bie übrigen ©unbeöregierungen beabfi4tigten, fi4 Don ben conftitutio»

nellen ffreigeiten, bie Deutf41anb beftfet , loSjufagen. 9?un, meine Herren,

wir haben nur bie ßonfequenj au8 biefer ©erfufjerung gejogen. ÜJlan weift

un8 immer auf bie brofjenben Ärieg«gefagren, bie broßenben feiten gin, um

un8 ju beftimmen, baß wir un8 für bie 2tnfi4tcn biefer ©eite be8 $aufe8

entf4eiben. (fRuf: $ur ©a4e!) SWeine Herren, i4 glaube, baß i4 Jur

©a4e bin. —
©iceprflflbent $erjog non Ifjcfl: 34 mö4te nur bem 9iebner bewerfen,

baß er in feiner Slubfüßrung jum ülrtifel 66 fegr weit gebt.

Wiggers fortfabrenb. 34 wollte barauS bie © 41ußfolgerung jieben,

baß entfprec^enb biefen gemäßigten Sortierungen un8 au4 ba8 Subgetre4t

bewilligt werben müßte — unb ba, meine i4, bin i4 gerabe jur ©a4e —
unb i4 wollte nur fagen, ba§ e8 an 3ßnen liegt, baß ©ie gerabe Don biefer

©eite aus un8 unterftüjjen müßten. ÜReine Herren, benfen ©ic an bie 3eit,

an bie Sturm» unb Drangperiobe, wo bie glorrei4cn ©rcußif4en Staats-

männer bie i?cibeigenf4aft aufboben unb bem ©olle bie Wirtbf4aft(i4e S™'-

beit gaben. Slbmcn ©ie, meine Herren, biefe8 ©eifpiel na4! 3" beuifelben

3lugcnblicf, wo Diellei4t ba8 ©ut unb ©lut bc8 ©otfe8 in SKnfprud) ge»

nommen werben fotl, ba ift e8 niegt au ber 3c 't, bem ©olfe SWißtrauen ju

jeigen, ba, meine i4, müßten ©ie jenen berühmten ©reußif4en ©taat8=

männern na4abmen, unb mußten jejjt bem ©olfe bie conftitutionelle

Sr ei beit geben. Unb ohne ba8 Dolle ©ubgetrc4t, meine sperren, ift bie

conftitutionelle Scheit nur ©4ein. (CebbafteS ©raoo! linfe.)

Der ©41uß ber Di8cuffion Uber Sfrtifel 70 würbe angenommen*)

unb fofort unter 2lu8febung ber Slbftimmung**) jur Diöcuffion über

ben nä4ften Slrtifel norgef4ritten.

*) @t. Sötr. 6. 653 t. u.

**) ®ie abßimmung f«be am @nbe be« ab|(buitte* „©unbtbßnanjtu".
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«rtifel 71

Slrtifet 71 würbe al« ein neuer Slrtifcl erft in berSthlufjberatljung

eingeftettt unb müffen mir, ba mir al« entfdmbenbe Ziffer bunten« bie be=

flnitioe 2lrtiftlgiffer ber ©erfaffung felbft gewählt haben, hin einftroeilen lebig«

lief? auf ben fpäteren befonberen Slbfchnitt Sdjluliberathung oermeifen.

Hrtifel 72

im Entwurf Slrtifel 67*)

unb

Hrtifel 73**)

neu.

Srtiltl 67 beS Entwurf« lautete:

„Ueber bie ©ermenbung ber gemeinfamen Einnahmen unb ber

©eiträge ber Sinjelftaaten ift oon bem ©räfibium bem ©unbe«*

rathe unb bem 9teid)«tage Rechnung ju legen.“

Ämenbenunts mürben Ijirrj« gesellt:

1) oon griebenthal:***)

dor ben ©orten „Rechnung ju legen" einjuffhalten

:

„für jebe« Saht"

2) oon ©liquetif)

ben Strtilel ju faffen:

„lieber bie ©ermenbung aller Einnahmen be« ©unbe« ift

oom ©räfibium bem ©unbe«rathe unb bem 3?eich«tage jähr-

lich Rechnung ju legen."

3) oon <£ryleben:tf)

ben Slrtifel ju faffen:

„lieber ben Ertrag unb bie ©ermenbung ber gemein'

ffhaftlichen Einnahmen unb ber ©eiträge ber Sinjelftaaten ift

oon bem ©räfibio bem ©unbegratljc unb bem SReidjStage all*

jährlich eine an bie Srgebniffe ber ©orjafjre fid)

anfdfliejjenbe allgemeine 'Jtachroeifung, himächft

aber eine förmliche Rechnung jur ©rüfung unb Ent*

laftung oorjulegen.“

*) ben Cefd)tflffen bet SPotberatljunß ?(rtitel 71.

**) Stach ben 8efd)lüjftn bet 8orberatIjung Strtilel 72.

*»*) ©t.-e. n. 89.

t) ®t.-@. n. 76.

ft) Er.-©. n. 78.
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4) Bon SDfiquet:*)

bem Strittet fofgenben neuen ?trtifet (Slrtifel 73) anjureihen:

„3n gälten eine« aufjerorbentlichen ©ebürf»

niffes fönnen int SBege ber ©unbcSgefefcgebung bie

Stuf nähme einer Stnleifje fowie bie lieber nannte einer

©arantie ju Sofien be8 ©unbe8 erfotgen.“

5) Bon Dundfer (©ertin):**)

unter ©treichung beS StrtifetS beS Entwurfs folgenbe fett)« neue

Strtifet aufgunebmen

:

„ Strtifet .. Steuern unb Abgaben für ben ©unb
bürfen nur, fotneit fie in bem ©unbe8hau8hattS<
etat8gefe|} oufgenommen ober burcf) befonbere ©uu*
beSgefefce angeorbnet ftnb, erhoben werben.

Strtifet . . Die 9ufnatjme Bon Stnleihen für ben

©unb finbet nur auf ®runb eines SöunbeSgefefeeS ftatt,

baffetbe gitt Bon ber Uebernafjme oon ©arantieen ja

Saften be8 ©unbe8.

Strittet .. 3u StatSüberfchreitungen ift bie nach*

träg(id)e ©enehmigung be8 5Reid)8tage8 erf orbertic^.

Strtifet . . Die fJatjreSrectj nung über ben ©unbeS*
hauSljattSetat wirb nach ftattgefunbener ©rüfung burd) einen

©unbeSredjnuitgeljof bem SReithStage jur Snttaftung be8

©unbe8präfibium8 oorgetegt.

Strtifet .. (Sin ©efefc über bie ©itbung be8©un*
bcSrcdjnungShofeS wirb bem nätbften SReithStage Borge*

legt, ©o lange baffetbe noef) nicht ergangen ift, »erfreut bie

©reufjifche DberrechnungSfammcr bie Functionen be8 SRech«

nungstjofeS.

Ärtifct . . Da8 ©unbeSpräfibium ernennt ben

©unbeSfinanjminifter, welcher bie ©unbeSfinanjen

Berwattet unb bafür bem 9feid)8tage Berantwortüeh

ift; berfetbe fann mit bem ©reufnfdjen ginanjmi«

nifter ibentifch fein."

Sdjuljf (ic. Detifefd)).***) Da& biefe fämmttichen brei 91 r tif et

über bie ©unbeSfinanjen in f e^r nahem Sonneje fteljen, ba8, meiue

Herren, ift fcf|on burd) ben $errn ©räfibentenf) unb burdj fämmttiche $erren

SRebiter, bie gefprodjen haben, anerfannt, inbent fie fich faft fämmtliih auf

*) n. 76. Sgl. bie im S3efetulid|ett ibemifeben Snträge griebcmfjal (®t.*

& n. 89 3'ff- 162) unb ötrieben (35t.«©. n. 78 3‘ff- 116).

**) Dt..©, n. 83.

***) @t 8er. ©. 653.

t) bei Stormirung bet TlbflimmungemobuS 3t. 8. ©. 639 L u.
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alle brei Slrtiftl gufatnmen unb untrennbar in ifatn Debuctionen begogen.

34 fallt nur fefa ffienige« fangugufügen, mei)r jur Jlbmefa non Angriffen,

alb um bic Wattrie in einem neuen (Uefidjtapunfte oorgufüfacn. Weine

Eerren! Wan fat faer in fefa eigentljümli4er ffieift bab ©ubget-
re^t unb feine Sebeutung mit bem conftitutionetlen Slbc Bergigen unb bie

Parteien banad) gruppirt. 34 fleftefa, i4 glaube, meine politif4en greunbe

unb i4, mir finb bem §errn Slbgeorbneten für Steuftettin bet

biefer Slaffification »ir!li4 gu Danit Derpfli4tet unb brau4en

in feiner SBeife etma barüber unb gu beflagen. Sr f4«b bie Parteien fo

— i4 muß gefteljen, i4 würbe faum fonft Sftranlaffung faben, auf biefe

@a4e Don bem ©tanbpunlte eingugtfau — baß wir, bie Slbgeorbneten ber

Sinlen, „aub bem conftitutionetlen Slbc nid^t faraublönnen". 3a, meine

Eerren, ber ©egenfaß ift nun ber, ben er babur4 felbft conftituirt fat unter

ben Parteien, baß bie anbern in bab conftitutionelle Slbc no4 gar ni4t fan*

eingefomnten finb. (Eeiterfeit.) Unb »enn i4 ba bie 953afa fabe, fo muß

i4 3fawn efa(i4 gtftefan, i4 will ba bo4 lieber ju ber erften Kategorie

gerechnet merben. Der gange ©tanb unferer ©treitigleiten faer fat bo4 ge*

geigt, baß eb unb no4 redjt 9iotß tfat mit biefe mconftitutionetlen Slbc — unb

baß bab ®ubgetre4t in bem ©inne bagu gehört, barin gebe i4 3faen Doll»

fommen ree^t. Sb finb eben bie erften gunbamentalre4te allen conftitutio*

nellen Öebenb, um beren SBertfaibigung eb fi4 faer fanbelt, unb mir finb

nufa efar gefonnen unb im ©tanbe, an bie leeren Aufgaben, an alle bie

großen politif4en "Dinge farangutreten, alb bib biefe erften gunbamentt feft

unb fi4er gelegt finb, (©efa richtig !) alb bib wir Sille fo in unferem 93er-

faffungbleben über bab conftitutionelle Slbc fanaub finb. Denn (egen wir

biefe gunbamente nufa, meine Herren, bann bricht ber gange füfjne 93au

über unb gufammen. (Cebfafte 3uftimmung linfb unb im linfen Sentrum,

— 5>Brt! fart! re4tb.) Wan fat unb nun au4 non ber „933üftenwanbe<

rung' ergäbt unb man4eb gegen unb angemanbt mit fefa Dielen Einbeu-

lungen auf bie Partei ber üinlen in biefem |>aufe.
tj

a> meine ^erren , i4

fann mir ni4t falfen, unb i4 glaube ni4t meine eigene 2lnfi4t allein aub-

gufpre4en, fonbern bie re4t Dielet politif4 Denfenber: wir fönnen aller-

bingb bie langt ©üftenroanberung beb Deutf4en 83olfeb tia4 feiner natio*

nalen Sonftituirung in biefem Slugenblid no4 ni4t für beenbigt anfefan,

mir meinen in bem 93crfaffungbentmurf, wenn er ni4t wenigftenb mit ben

fefa müßigen 93erbefferungen ,
bie unb unfere conftitutionetlen ®runbre4te

wafaen, angenommen wirb, wafafaftig no4 ni4t bab gelobte 8anb gu er»

blitfen, me(4eb bie f4were SBanberung, bie unfer SBolf nun feit 3afafan*

berten füfat, bef4ließen lönnte. Sb wirb bo4 nöt^ig fein, baß ber Snt=

wurf in wefent(i4tn Dfailen unferen gorbtrungen gemäß umgeftaltet wirb,

efa bie äöanberung für unbebingt gef41offen angenommen werben fann. 8lu4

würbe wieberfalt beb 93erg(ei48 geba4t, ben ein geehrter üfebner geftern in

©egug auf Diele faer Snwefenbe aubgefpro4en fat, unb i4 meine, au4 ber
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bebarf einer Keinen ^Berichtigung, obgleich mir ihm, wie es (ich io gejeigt,

ben Vergleich gar nicht fo Übel genommen haben, oon wegen beS „SDiaufe«

loch«" natntith. (Weiterfeit.) 30, meine Herren, es giebt jmeierlei Slrten 9Jtuth

unb jmeierlei 2lrt SlufopferungSfähigfeit im öffentlichen Seben. ®em ÜJluth

beS ßriegerS fteljt ber 2ftutf) be« Staatsmanns gegenüber unb ber ÜJluth

eine« ÜJlanneS, ber ber üJlacht gegenüber ungefcheut feine 3been oertritt

unb fein Opfer an feiner Sfiftcnj, nicht feine greifet unb fein Vermögen

babei in Slnfchfag bringt, ber 'JtUem feft bie üJlanneSftirne bietet; unb man

hat in ber ®efd)id)te biefen SD2uth noch gerabe fo hoch gefehlt, als ben

ÜJluth be« Äriegcr«. (lebhaftes Vraoo! tinf« unb im linfen Gientrum,) 34
meine, meine $trren, es »ar toohl an ber 3eit, baß oon biefer Uribüne

aus ber Jleußerung biefe Heine Mectification gegeben würbe, benn e« fifeen

hier unter uns eine gan;e ÜJlengc ÜJlänner, bie in fehr fchroeren Sagen

ihres SebenS gehinbert unb gefchäbigt in ihrer (Sfiftenj unb ihrer greifet,

biefen feften üJlanneSmuth bemiefen haben. (Sehr richtig!) 3h meine, baß baS

nöthig war ben geehrten Herren gegenüber ju bemerten. (VebßafteS Vraoo!

lintS; Weiterleit rechts.)

Dr. pon ©rrbrr (Öeipjig). *) ÜJleine Wcrr{n • Sei ber oorgerüeften

3eit habe ich nicht bie äbficht, in bem Umfange, wie es meine Werren Vor*

rebner gethan haben, bei ben einzelnen ärtifeln ben ganzen ©tojf ju recopi-

tuliren, fonbern ich befchrünfe mich auf jroei fünfte, Uber bie ich Sie

bitte, einige Vemerfungen oon mir anjuhören. Sir haben, ich unb meine

politifdjen greunbe, ein Hmenbement eingcbcad)t**), welches, wie mir über«

jeugt finb, ben mirllichen unb berechtigten conftitutionetlen ©ebürfniffen burch«

aus entfpricht. Sir haben hierbei, maS bie gorm betrifft, uns in ber Waupt«

fache an biefenigen ©üfee gehalten, bie in ber ^reuftifhen Verfaffung

bereits ftehen. 34 befenne, baß bicS lebiglich bar um gefd) elfen ift,

weil fte bort ftehen unb weil fie in Preußen in @eltung, alfo namentlich

hier im Slbgeorbnetenhaufe bereits bie ©runblagen einer reichen Erfahrung

geworben finb. Särc biefer practifd)e ®runb nicht oorhanben, fo hätte ich

wenigftenS biefe gormulirung nicht gewählt, weil ich fit niemals für eine be*

fonberS gUlcflithe gehalten habe, ÜJleine W(tren! W'tran barf ich etwas an*

fdfließen, was oorhin ber Wert ©taatSminifter oon griefen htroor*

gehoben hat. Sr hat gefagt, baß in einem ©unbeSftaate wie ber, ber

hier gegrünbet werben foü, bie Sirfung eines ülichtjuftanbef ommenS
beS StatS oon befonbers fchwerer unb weittragenber Sichtigfeit

fei, inbem bann baS ganje ©unbcSoerljältniß eigentlich ftille fteht unb auch

bie oertragSmäßigen Verpflichtungen ber einjelnen ©taaten wenigftenS seit*

weife fuSpenbirt feien. SJiefer ©ebanfe hängt, wie ich glaube, wefentlich mit

•) 6t. Ser. 6. 654 t. u.

••) Stmenbement gricbemljal (®r. «6. n. 89) (. oben 6. 555 3. 1, 6. 546 3- 1

«gl. 6. 556 3- 4 «• Änmertung * baju.
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ber gormulirung in ber Preugiftben 93crfof f ung jufammen, näm*

lieb bamit, bag bort bie Vereinbarung unb Verabfcbiebung beb (State alb

eine ©aebe ber „©efeggebung" aufgefagt nrirb. ®ab ift ber eigentliche

©runb! 3<b will nicht wieberljolen , was mein oere^rter greunb, ber &b=

georbnete Dr. JJriebcnt^af, gefaßt bat, bag bie Perabf chiebung beb Etat#

überbauet nicht ©acbe ber ©efepgebung, fonbern, wenn auch immer*

bin beibe legislatioe gactoren jufammenwirfen, wefenttiib Sache ber Per»

mattung ift. 3<b Ijabe bietjer geglaubt, bag bie gormulirung in ber ^reu&t*

f<ben Perfaffung nur etwas gormelleb fei, mug aber allerbingS jugeben, bag,

wenn man mehr barin ftnbet, alb eine gorm, wenn man mirflicf) bie Vcrab*

fibiebung beb (State jur Sache ber ®efe(jgebung aueb materiell matbt, bann

freilich bie ffiirfungen ju erwarten unb oorauS ju feben finb, bie ber $err

©iaatSminifter non Briefen oorijer in JluSfiebt geftellt bat- SJietne Herren, eine

anbere ©emerfung babe icb noch machen wollen, auf bie ich ein grögereb ©ewiebt

lege, gb ift folgenbe: ©ir haben in unferm 2lmenbcment ju Slrtifel 65 b. (5.*)

unb jwar in unferer 2. Slinea — wenn ich einen lugenblicf hierauf jurüefgreifen

barf — einen ©ab oorgefcblagen, welcher oorauSfe|}t, bag ber-öunbesfrieg«*

etat in einem Orbinarium gefeblicb feftgeft eilt wirb, unb ich habe mich

mit jwei ©orten bariiber ju ertlären, bag auch biefegormulirung nach

meiner Uebcrjeugung bem wirflicb conftitutionellen ©ubgetrechte

wohl entfpriebt. ©ie wiffen, meine Werten, bag über bie Slatur beS

©ubgetrcchts unb feinen materiellen ^ntjalt eine feljr groge Verfcbiebenheit

ber SDteinung befteht. 3 in ©efentlicben lägt fidj biefe ©erfchiebenbeit auf

folgenbe beiben ©egenfäbe jurücffüljren. ®ie eine 9lnfid)t geht bahin, bag

baS conftitutionelle ©ubgetreebt befreie in ber ©efugnig ber Polfeoertretung,

periobifib bie Änfäfce beb Staatshaushalte einer öffentlichen Controle ju

unterziehen, ju prüfen, ob biefe Slnfäfje ben beftehenben ©efefcen, ben gefep-

lieben (Einrichtungen, ben Stothwcnbigfeiten unb Siüfclichleitcn beb ©taateb

entfprecbtn, unb in biefer Dichtung in einer tiefgreifenben Gin wirfung mit

ber Siegierung ben ©taatbhaubhalt ju reguliren. Sine anbere Änficht ift

folgenbe. ®a8 Siecht beb ©ubgetb fei ein Siecht ber parlamentarifd)en

Hi a d] t , ein Siecht beb Parlaments, babureb, bag man periobifib bie fämmt*

lieben ©taatbinftitutionen in grage jiehen lönne, eine polüifdje (linwirlung

ju äugeru unb gegenüber ber Sicgierung bie ©teliung beb Parlaments in

feiner ganzen Piadjtfülle jur ©eltung ju bringen. ®iefc 2lnfi<bt, meine

§erren, welche bas ©ubgetredjt oon feiner eigentlichen ©afib,

nämlich bem ©ebiete ber ginanjoerwaltung unb ber ©taatbwirth*

fdjaft entfernt unb auf eine oöllig anbere, auf eine reine poli*

tifebe SafiS hinftellt, ift bei weitem am meiften oerbreitet. @S
ift bie Slnficgt, welche in ber allgemeinen liberalen 2b«orie beb Gonftitutio»

naliSmuS — man fann wohl fagen faft aubnahmblob — herrfchenb ift,

fo (ehr, bag man hört, in ihr ruhe ber ganze GonftitutionaliSmub,

*3 Stmenbement griebentbat n. 89) f. oben ®. 512 3iff. 1.
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ftt fei, tote e* I)itr grfagt roorben ift, bas 2196 beffelben. 3<h h°&* nicht

bie Slbfidjt, mid) über bic rchtepolitifhe iöebcutung biefer Slnfiht au«-

jufpredjen. 6« ift ba« f|eute unb geftern non einem feijr oerehrten §errn

Sollegen in fo oortrefflic^er Seife gefhehen, ba§ ih mid) barauf nur jurüd

ju belieben tjabe. 3h i)abe nicht bariiber mich au«jufpreh*n, ba§ in einer

confequenten Fortführung biefer 2Infi$t bie rech tlich e Sontinuitdt be«

©taatsleben« meiner Ueberjeugung nah aüerbing« aufgehoben fein mürbe.

Sohl aber mid ich jroei Sorte barüber fagen, ob benn biefe 31 n f ich

t

wirtlich in unferm Deutfhtn ©taat«reht, mie mir e« bidhcr fl**

le^rt haben, ju Sieht beftebt, unb biefe Frage habe ih nah »oller unb

geroiffenhafter lieberjeugung ju Dem einen. ($ört!) SOieiner Ueberjeugung

nah ift ba« beftebenbe 9ubgetreht in unferem gemeinen ®eut*

fd)en ©taatsreht — ih f*h* a & °tm ber ©reugifhen ©erfaffung

—

lebiglih ba«jenige, roa« ih al« Inhalt ber erften 31 n f ih t hin«

geftellt habe. Freilich, meine oerehrten Herren, ba« mu§ ih jugeben,

e« ift oon jeher für eine f e h r gro§e unb !aum ju löfenbe ©h®ierig>
teit angefehen roorben, biefe« ©ubgetrcdjt, mie ih e« oerftehe unb al« recht’

tih beftehenb anfehe, practifh ju formuliren. 6« ift beinahe naio, menn

ältere 9erfaffung«ur{uubcn e« bamit ju tljun geglaubt haben, bag fte

ben ©ah inferirten, bie 9emi((igungcn bürften nicht an fremb-

artige ©ebingungen gelnüpft merben. 6« ift ja Kar, tag biefer

©ah reht rcohl baju bient, ba« ©rincip ju bejeihnen, aber e« bebarf für

Siiemanb eine« ©eroeife«, bag eine folche Scftimmung oöllig ohne prac*

tifhe 9ebeutung ift. Slah meiner Ueberjeugung, mie ih fic ftet« oertreten

habe, giebt e« nur eine Jlrt, biefe oon mir al« bie re h t li h befte«

htnbe bejeihnete Theorie mirtlih auh practifh au«jufüljren.

6« ift nämlih bie, bag in 9ejug auf bie mihtigften 3nftitutionen

bc« ©taate«, bei benen eine Sontinuitdt burhau« nothmenbig ift,

gefehlih* Orbinarien beftimmt merben. 3h meine, Orbinarien,

roethe ganj fefte ©runblagen geben, ©runblagen, weih* al« folhe ber ®i«>

cuffion entjogen ftnb, unb jmar fo, bag erft jenfeit« be« Orbinarium« wie*

ber ba« oolle Sieht ber freien 9ereinbarung befteht, in ©ejug auf bie Or*

binarien aber nur ba« Sieht ber Prüfung, ob bie beftegenben Slnfähe bem

Siebte entfprehen. (©ehr gut!) 3*h glaube, meine oerehrte fjerren, bag

nur bei biefer gormulirung ba« ©ubgetreht in einer Seife au«*

geübt merben fann, roethe auf ber einen ©eite ba« 9ebütfnig be«

©taat« nah einer continuirlihen unb nicht periobifh in (frage geftellten Sei'

tung befriebigt, auf ber anbern ©eite aber auh ber 9oll«oertretung

eine 9efugnig einrdumt, bie niht« weniger al« unbebeutenb ift.

Senn aber bei irgenb einer 3**ftitution be« ©taat« ein foldjerSeg

nothroenbig ift, fo ift er e« bei ber f>eere«inftitution, namentlich

bei berjenigen, roelhe in ©reujjen nun feit langer 3*Ü ein ge*

führt ift. ©ei biefer fheint mir eine ©runblage, welche bie unoerbrüh*
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li4e gonftan^ bur4 geftftellung Don ©finimatfägcn oerbürgt, bur4au« notg--

wenbig ju fein. 3n ©ejug auf biefen ©unft flehen mir aber mit unfeter

änfi^t burdjau« nügt auf einem neuen ©oben; mir ftefjcn Dielmegr auf bem

©oben, ber bisher f4on eyiftirt gat. ©feine Herren! ©i« jum 3<4'
-

e 1866

waren bie einjelnen ®eutf4en Staaten ©fttgiieber be« ®eut|'4en ©unbe«.

äu4 ber alte Deutftfje ©unb gat ja feine ©unbeSfriegSoerfaffung

gehabt, unb 3e6tr ®*i§» &ag biefer Jgeil bc« ©unbe#retf)t« bei Settern

nic^t ber fd)led)tefte mar. ©un, meine $erren, e« mar ber oberfte Safe

biefer ©unbe«frieg«oerfaffung, bag bie (Kontingente, ju benen

bie einjelnen Staaten oerpfliegtet waren, ein für allefflfale redjtlicg be>

ftanben unb ber ®i«cuff ion unb ber ©ereinbarung mit ben ein«

jeinen 8anbf«oertretungen nid)t weiter untertagen. 34 n>ei§ fc^r

wogt, bag bie ©unbeSlriegöoerfaffung in quantitatioer ^linfügt fetjr oerfe^ic«

ben ift non ber Jfrieg«oerfaffung, bie wir gegenwärtig befommen fotten. S«

liegt ba« in ber 9?atur ber ©ergiiltniffe, in Umftänben, bie augergalb unfrer

grugen liegen; aber ba« ©rincip war baffetbe: au4 bort eine ©unbe«Dcr*

faffung mit einem in biefer ©ejieijung ein für alte ÜJfale fifirten unb feft«

ftegenben Orbinarium. Unb id) glaube, meine Herren, in einem

©unbe fann e« faum anber« fein, wenn ba« (Sentrum be« ©unbe«

unb fein ^ufammengalt für alle 3 e *ten gefiebert fein foll. 34 0laube bem»

nad) auefpreefjen ju bürfen, bag e« nnridjtig ift, wenn man fagt, man
mutge un« etwa« ganj ffteue«, etwa« Unerhörte« ju, man Der*

lange, wir follten Stroa« aufgeben, wa« wir fegon gehabt gälten. 3 m
©egentgeil, meine Herren, ieg finbe in biefem neuen ©orfeglagc

nur eine bereit entfpreegenbe Umänberung einer (Einrichtung,

bie wir bereit« gegabt gaben, ©ou biefem Stanbpunft au« bitte ieg nun,

aueg ba« ämenbeinent aufjufaffeit, metege« ieg mit meinen politifigeu greun»

ben geftellt gäbe. Seine gormulirung berugt auf ber ©orauäfegung, bag

un« ein Orbinarium in ben 9lrtife[n 56 unb 58 b. ö. Dorgelegt werbe, weltge«

einfad) in ben $u«gabe*@tat eingefegt wirb, unb nitgt weiter an fieg @cgen«

ftanb ber ®i«cuffion unb ber ©erabftgiebung ift. 34 bitte Sie, meine

Herren, biefe« älmenbement anjunegmen. (©raoo!)

®er Antrag auf S4fag ber ®i«cuffion würbe angenommen.*)

*) ©t. Cer. 6. 655 r. g. m.

ifluti Italien. II.
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ABflintnutttg üBer Hrtifel 69, 70, 72

unb 73 (ganj neu).*)

Der Slntrag ® unc!ers93ertin (Sir. 83 ber ®r.*©., f. oben ©. 514

unter 3'ffer 8, 0. 556 unter 3'fffr tourbe in allen bret feilen abge-

leljnt, ebenfo ber Antrag Sryleben (9lr. 78 ber ®r.=©. f. oben @. 514

unter Ziffer 7, ©. 547 unter 3*ffer 4, <g. 556 unter 3iffer 3), baS Unter-

ameubement ©etl)ufb'$uc (®r.-©. Sir. 88 unb 103 f. oben ©.513
unter 3‘ffer 5) »urbe ebenfalls abgeleljnt. ®er 21 n trag Oneift (®r.*

©. Sir. 99 f. oben @. 513 unter 3*ffer 4) ba^in geljenb, natf) Sllinea 1

be« neuen 'Diiquet’fdjen SlrtifelS (©. 513 oben unter litt, b.) einjufdjalten

:

„®aS StatSgefefc über bie ©unbcSauSgaben erftrecft fidj auf ba«

J?rieg8= unb SKarinemefen
;

jcborfj mit ber 2J?a&gabe, bag jc."

mürbe gleichfalls abgeleljnt, ebenfo baS Untcramenbement @raf
£encfel »on ®onuer8marcf (f. oben ©. 546 unter 3iffer 3).

®aS Slmenbement 'Diiquel (®r.-6. Sir. 76), unb 3»ar:

a) oon bcm ju Slrtitel 69 geftcllten ber erfte oben @. 512 ganj

unten unter 2a aufgeführte Antrag ben Slrtitel baljin ju änbem:

„2l(le ©innaf)men beS ©unbeS müffen für jebeS

3abr oeranfct)lagt k.“

würbe mit 145 gegen 122 ©tirnmen angenommen.

®effen jmeiter, oben @. 513 ganj oben unter b aufgefiiljrte 2lntrag,

folgenbe ©eftimmung in einem befonberen Slrtitel folgen ju laffen:

„®ie gemeinfchaftlichen SluBgabcn werben in ber Siegel filr ein

3al)r bewilligt u.
f.

tu." (Sllinea 1 unb 2);

würbe abgelebt.

b) ju Slrtitel 70 (f. oben ©. 546 unter 3'ff« 2): ben Slrtitel

baljin ju änbern:

„3 u

r

©eftreitung aller gemeinfdjaf tlidjen SlttS-

gaben bienen junächft bie etwaigen Ueberjdjüffe tc."

mürbe angenommen.

c) ju Slrtitel 72 (f. oben ©. 556 unter 3‘ffcr 2); ben Slrtitel

ju faffen:

„Ueber bie ©ermenbung aller (Sinnahtnen beS

©ttnbeS“ :c. bis „Siedjnung ju legen“

würbe angenommen.

*) @t. 8er. ®. 655 r. m. fgg. Sit Setljanblung nnb Stimmung über ben in

ber ©djlujjberatbung hinter btm Slrtitel 70 neu einge(et)alteten Slrtitel 71 ftebe in bent

Slbfibnitte „©djtujjberatljung“.
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d) einen neuen Srtifel 73 anjufügen (f. oben ©. 556 unter

Ziffer 4), (autenb:

„3n gälten eine« außerorbentlidjen ©ebürfniffe«

tbnnen im ©Jege ber ©unbe«gefeggcbttng ic."

würbe burd) bie große ÜJießrßcit angenommen.

3n ber Sd)ln|jberatj)nng würbe ©rtifel69 nad) ben Sefcßlüffcn ber

©orberatßung oßne DiScuffion angenommen. 3 U Strtifet 70 würbe

in ber ©cßlußberatßung ein 9lmcnbement gefletit unb ßinter bemfelben ein

neuer Srtifet 71 eingefcßaftet. hierüber fieße unten ben bcfonberen 8tb*

fdjnitt: „©djlußberatßung". Slrtifet 72 unb 73 würben in ber ©cßluß*

beratljung oßne DiScuffion wie in ber ©orberatßung angenommen.*)

Sei ber 3d)lnßbfratßung ßattc ©igarb beantragt**) nad) Sb*

fcßnitt XII. fotgenben neuen Slbfcßnitt „9fecßte ber 9(ngeßörigrn

be« fRorbbeutfcßen ©unbe«" einjufcßalten unb als einjigen Strtitet

ju fefeen:

„Slrtifel . . . Die ©erfaffungen unb ©efeggebungen ber cinjet-

nen ©unbeSftaaten miiffen ben Slngeßörigen berfetben minbeften«

biejenigen iRecßte gcmüßren, roetcfje bie ©reußifcße ©erfaffungSurtunbe

Dom 31. 3anuar 1850 in Ditel II. „©on ben Sfecßten ber ©rcußen"

ben ©reußifcßen Staatsbürgern Derleißt."

Dr. HJigarb.***) üReine Herren, nur nocß wenige Stiigenblirfe unb

3ßr leftte« ©otutn wirb über ba« oortiegenbe ©5erf entfcßeiben; unjweifel«

ßaft miffen wir aber fcßon in biefem Slugenblicfe, wie bie ßntfcßeibung fallen

wirb. 3öir auf biefer ©eite bc« fmufe« ßaben, meine Herren, für bie Don

un« eingenommenen ©Optionen nad) firäften gefämpft; ein Heine« Häuflein,

ertiegenb einer großen ©fajoritat gegen un«, mußten mir Scßrilt um ©djritt

eine ©Option nad) ber anberen aufgeben unb finb wir jurüdgebrängt mor*

ben bi« ju biefer legten ©Option, bie mir, wenn aud) mit wenig Hoffnung

auf (Srfolg, ebenfalls ju oertßeibigen gemittt finb. ©leine Herren, e« ift

unfre Meinung, baß e« ben ©ertretern eine« ©olfe« wogt anfteße unb ju-

lomme, pcß baron ;u erinnern, baß c« außer ben S)fed)ten ber fRegiercnbeit

aud) ein Sott gebe, unb baß aud) ba« ©ott feine SRedjte gäbe. Der $nt*

Wurf, meine Herren, fennt aber fein anbere« 9?ecßt be« Deutfcßen ©olfe«

al« ba« in feinen 8lu«füßrungen fogar ßöcßft jmeifelßafte unb ungemiffc Kecßt

ber greijügigfeit, unb ber ©Majorität biefe« Kaufes ßat e« bi« fegt nicßt be«

liebt, menigften« nur einige ber für bie Diecßte be« ©olfe« gemachten ©or*

fdjläge in bie ©erfaffung aufjuneßmen. Die abfolute ©taatbform, meine

*) 6t ®tc. 6. 726.

**) ®r.«@. d. 112.

•~) 6t. Set. 6. 726.

36*
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Herren, gat fieg in bem wcfentliegften £geile ber SBerfaffungan bte Stelle ber

couftitutioneUcn gefegt, unb bie SDJilitairbiftatiir wirb f)agre lang uneinge-

fegränft gebieten über ©ut unb ©lut unferer Rtitbürger. liefet bie Stirn-

men beb ©olfeb fonbern bie einer windigen Rtinorität mit irbifcgen ©lüdb«

gütern ©eoorjugter ober regierungbfreunblidjer ©eamten wirb fünftig allein

laut unb gehört werben im Reiegbtage, unb gegen 95er faffungsbrüe^e unb

©efegebocrlegungen giebt eb fein ©unbebgeriegt, barum and) fein unpartetifebe«

Urtgeil, feinen Reegtbfcgug. Rieine Herren, bei biefer iiberfegroänglitgen

SD^adjtf iillc ber ©unbebgewalt, oerbtinbet mit ber flinftig allein oertretenen

©olfbminorität, ift cb wogt niegt ju siet nerlangt, wenigftenb bab Ijöe^ft be-

fegeibene 9Jta& ber ‘Preu&ifegcit ©rutebreegte in bie ©crfajfung aufgenom-

men ju fegen; itg fage, bab göegftbefegeibene £D?a§ ber ißreujjifegrn

©ruubreegte! ffiir finb, meine fierren, bei biefem Anträge weit entfernt bie

SDeutfegcn ©runbreegte beb ©olfeb, wie fie in ber Centimen Reiegboerfaffung

Bon 1849 bem SSolfe gewägrleiftet worben finb, irgenbmic bureg biefen ?ln«

trag aufgeben ju wollen; bie ,3eit wirb aud) fie bereinft inb tfeben rufen.

Slber, meine Herren, wir gaben bibger niegt eigenfinnig unb gartnäefig auf

unferen ©runbfägen allein begarrt unb allen anberen ©orfcglagen bab Cgr

Berfdjloffen, (Halbem nufere non ber Majorität bieftb jpaufeb unberüeffiegtigt

gelaffen worben) wir finb oielntegr bib an bie äufjerfte ©renje beb üJliig-

liegen bei ben ©efdjlüffett mitgegangen, fobalb aud) nur bab wingigfte günf«

eben oott ©crbeffcrung in einem ©orfeglage ju finben war, unb oon biefem

©cfiegtbpunfte aub allein maegeit wir ben ©orfeglag, wenigftenb bie ©runb-

rechte ber 'ßreugen in bie ©erfaffung mitaufjuneguien, wobei mir faum glau-

ben fünnen, ba§ ein 'J3rcu§e unter unb fei, ber biefe Rechte ben SRitglicbern

ber anberen ©unbebftaaten Borentgalten wolle. ÜJfeine Herren, bie <5ntfd^ei*

bung liegt in ben $änben ber Majorität beb |>aufeb. ©ebenten Sie, meine

Herren, bafj feine 'Ration groß unb mäegtig ogne bie greigeit wirb; beben«

!en Sie, ba§ eb ein eitleb ©gantom ift, bie (Singeit ogne bie greigeit er-

ftreben unb erringen ju wollen. ffienn aber, meine $errcn, Sie aud) unfere

legte 'jjofition oerniegten, wenn Sie aud) in ber legten Stunbe 3grtb ffiir-

fenb unferen legten ©orfeglag oerwerfen, bann, meine Herren, beneiben mir

Sie niegt um biefen Sieg, eben fo wenig, alb um bie anberen Siege, bie

Sie in biefem £»aufe erfod)ten gaben. Rur erinnern möegten mir, meine

Herren, hierbei baran bag maneger Sieg fein magrer Sieg ift unb bag

maneger Sieg ben ffeim einer fdjmeren Rieberlage ftgon gar oft in fieg trägt,

ffiir, meine sperren, fegeiben aub biefem $aufe jroar mit bem ffleroufjtfein

unferer erlittenen Rieberlagen, erflärlicg aub bem frifegen ffiinbruef fitgn er-

rungener militairifeger Siege unter ignen günftigen 3e*t0crgt i*ttniffen. 2lbrr,

meine Herren, wir finb bcbgalb niegt gebeugt unb niegt mutglob. Die ör<

nüegterung, meine Herren, wirb bie Riegtigfeit beb gögnenben ©rfageb ber

Menfdjenreegte bureg ben rooglfeilen Jranbport ber $ülfenfrüegte gar balb

unb fegreeflieg erfennen laffen, unb bie ©runbfäge, meine Herren, roelege mir
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unter Offnen oertreten nnb ocrtijeibigt fjaben, roerben in ber ijereitibrerfienben

3eit bt« 3mperatorenti)um« a(« bie toaljren unb richtigen erfannt werben,

unb wenn and; wir, meine |>erren, nidjt meijr ftnb, bie für fie eingeftanben,

fo roerben boefy anbere Deutfd)e SWänner an unfere Steile treten, roerben

bem Dentfd)en SBoife jn feinem iKedjte ocrifetfen unb ber (Sieg, er roirb

enbiid) bod) unferer 6ad)e, unferen ©riinbfäfcen, er roirb ber Söafjrfteit nnb

bem SRedjte unb ber greiljeit unfere« ißolte« ju Jtjeil roerben.

Der Antrag rourbe oijne SDiecuffion abgeijnt.*)

•) St. 8er. ©. 726 t. g. u.

7 .
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XIII.

3d)lid)tun0 non jftrritigkritrn unb

$trafbf|Uinmungen.

Hrtifel 74-77.

Mgemeinc piscnffion.

Hcidjctifpcrgtr (Arn«berg'SWefchebe=0lpe).*) 3h erlaube mir juerft,

mit einer fe^r mipräjubicirlihen ©emerfuttg meinen ©ortrag ju eröffnen;

biefe gefjt nämlich bahin, ba§ nah meinem ^Dafürhalten e« roopi angemeffen

fein mürbe, bie Ileberfdjrift be« Abfhnitte« umjufe^en, meil nämlich

ber 3nfjalt be« Abfhnitte« unb bie Ueberfdjrift ftc^ nit^t gegenfeitig beden,

fonbern oielmehr burddreujen. Sa« fobann ben 3 n halt be« Abfhnitte«

feibft aniangt, fo habe id) gegen ben Artüel 68 b. {eine erheblich« ©e-

benfen oorjutragen, e8 fepeint mir oielmehr, baß, infofern berfeibe im Se«

fentiidjen mit bem ©unbeBgefetje oon 1836 übereinftimmt, bie Annahme

al8 unbebeidlicf) erachtet roerben fann, inbem baS 3ntereffe ber öffentlichen

•Sicherheit unb Orbnung be« ©unbe« minbeften« auf gleiche $ölje mit bem

be« betreffenben ©unbeBftaat« gefteilt merben muß. Sa« fobann ben Ar«

tifel 69 b. <5. aniangt, fo betrachte ih ben ©orftplag ber ©taatBregierung, ba*

Ober« Appetlation«gerid|t ju Bübetf mit ber (Sntfcheibung ber begeich'

neten Äriminalangelegenheiten ju betrauen, infofern für annehmbar,
ai« e« fiti) babei tebiglich um ein UcbergangBftabium ^anbeit. 34
mürbe aber auch f eh r bereitroiliig unter ©orauBfefcung be« ßinoerftänb«

niffe« ber £taat«regierung bemjenigen Amenbement meine 3uftimmung

geben, roelche« oon Born herein biefe Angelegenheiten bem fünftig ju er«

richtenbeu ©unbeSgerichte übermeifen mill. 3h oerfenne aber nicht,

bafj eine berartige ©cfh(u§faffung ba« ©ebenhn nach fich lieht, bafj ai«bann

ein 3n,>fh CI<raitm bleibt, morin eine gleid)mäjjige 3ubicatur unmöglich fein

würbe, inbem biefe Angelegenheiten natürlich bei ben ÜanbeBgerihten fo lange

*) gt. «er. ©. 658 l u.
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orrbteiben mürben, al« nidjt bas Aöunbeßgeric^t felbft ju Staube gefommen

ift. 34 erlaubt mir inbeffen nod> einigt ©ebenfen gegenüber ber, wie

mir fdjtint, allju tinfadjen gormulirung biefe« GSebanfen« tjier anjubeuten,

inbem idj barauf aufmerffam mae^e, baß ba« Ober »Slppellat ion 8 geriet

in ?ttbecf na4 btr ©orlage lebigtief) al« ©pru4f ollegium fungiren

foll, — baß alfo bie © orunterfu4ung, wie i4 ba« autf) für ganj un«

bebenf(id) eratfjte, btm betreffenben competenten 3nftanjgerid)t an»

Ijeim bleibt. 3 tDt 'ftlbafter fönnte bie« Ijinfi4tli4 ber gragt erffeinen:

ob audj bie ©erweifung cor ben ©trafrid)ter oon ben-üanbe«»

gerieten ju erfolgen gäbe? ©efanntluf) ift ba« bei bem Äammergeridit

I>infi4tli4 feiner Dßätigfeit a(« ©taat«geri4t«!)of nitf)t ber gall, fonbent

eine Sbt^eitung beffelben t)at au4 al« Slnflagefenat ju fungirtn. Sin ernft*

tieficte« ©ebenfen f4eint mir aber fatpd) barin ju liegen, baß nad) bem

3nl)atte be« ©erfaffungsentwurf« ba« £)ber = Slppeltation«geri4t in

Sübetf in erfter unb fester 3nftang erfenntn foll. öfi ift bie« bebenf«

li4 unb i4 gefiele, e« befrembet mid), baß bie ©taatSregierungen biefen ©or»

f4tag gemalt Ijaben; benn er inDoloirt in ber Sfjat tine oieücic^t einfeitige

SRe4t«auffaffung , bie nur bann bur$ einen 3t*ftanjenjug nid)t ncrmicben

werben fann, wenn ba« erfennenbe ©erregt mit btm tiotjen (S^arafter eine«

©unbeflgeriefjt« au«geftattet ift. Da« 0ber*2lppellgeri4t in Sübccf ift aber

immerhin ein biojje« Derritoriatgeri^t , unb bitfem gegenüber eine 9?id)ti0«

feitsinftang nic^t Dorgubetjalten fc^eint mir in ber DIjat bebenfli4- 34 niüt

inbeffen meinerfeit« au4 barauf ^itt feinen Antrag ri4ten. @8

f4eint mir, a(« Jütten bie ©unbe«regierungeit ba« größere 3"*

tereffe, na4 ber ©eite ßin eine ©orfeßrung ju treffen, bamit ni4t eine

öinfeitigfeit ber SRe4t«auffaffung ©lag greife, ba ja eine SReibung ber ©iei*

nungen jwif4en oerf4iebenen (Sollegien in ber betreffenben groge gar ni4t

meljr eintreten fann. — 2Ba« nun ben Slrtifel 70 b. 6. anlangt, fo will i4

aud) meine ©ebenfen gegen. ben erften ©ag n i

4

1 ä u ft°4 anfdjla«

gen. 34 otrfenne gwar ni4t, baß bie ©eftimmungen ber älteren

©unbe«gefeggebung in ber betreffenben 3Ratcrie na4 meiner Uebcrjtu»

gung oitl beffer, Diel gwetf entfpre4enber finb. 34 will mit aber

au4 na4 ber ©eite ßin nur bie greilfeit Dorbegalten, für etwaige

ämenbement« ju ftimmen, obglei4 beren ©erwerfung mi4 au4 ni4t

abgalten wirb für ben ©ag felbcr ju ftimmen, weil na4 meinem Dafür»

galten bie eigentli4en 3ntercffenten bei ber grage bie ©unbe«ftaat6regierun-

gen finb; wenn nun biefe fein birecte« ©ebenfen gegenüber ber gormulirung

be« erften ©age« finben, fo würbe au4 i4 mi4 am @nbe bamit bef4eiben

tönnen. ©ang anber« ftegt e« bagegen mit bem © 41 ußfage be« Sir«

tifel 70. 3n bitfer ©ejießuug fann i4 ni4t umgin, bie er n fteften 'Be-

be nftn au«gufpre4en, weit biefe ©eftimmung in ber Dgat bie eigent«

li4ften 8eben«intereffen be« Deutf4tn ©taatawefen« tief Der«

legt. 34 butterte junädgft, baß ber ©orf41ag be« ©erfaffungSentwurf« eine
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eigentliche Söfung ber SBerfaffungfiftreitigfeiten im flftinbeften

nicht in fixere Stuafidjt ftelft, infofern bie Uebereinftiinmung ber gae»

toren ber ©unbeögefefcgebung in bem münfd|en«merthen äugenblicf nicht mit

Sicherheit erjielt werben fann. @6 wirb aber, wenn biefe Ueberein»

ftimmung nid)t erjielt wirb, ber ©erfaffungßftreit in bem concre*

ten Jalle burd| bie©eratl)ung in bem ©unbe«gefefcgebung«förper

nicht nur nicht gelöft, fonbern nod) auf« <£n t f c^iebenfte oerfdjarft.

"Die Streitfragen werben oietmeljr brennenber unb jwar baburd), bag eben

eine ©teinungSoerfchiebenheit innerhalb be« 9?ricf)8tag« unb be« ©unbe«rathe«

fetbft heroorgetreten ift. Kenn alfo beifpiet«roeife ber 9tei$«tag fid) auf ben

Stanbpunft ber Canbc«oertretung be« betreffenben 8unbe«ftaate« ftetlt, bann

ift e« ja unoerfennbar, bag ber ©iberftanb biefer t?anbe«oertretung ein nur

nod) fdjärferer wirb, eine ©Dentualitüt, bie bem 3ntereffe biefe« ©unbe«ftaat«

burdjau« nicht entfprid)t. 9lbcr wenn ich fetbft abfefje oon biefem, wie mir

fd)eint, burc^gretfenben practifdjen ©ebenfen, ba§ bie tföfung ber ©erfaffung«*

ftreitigfeit auf bem oorgefd)lagenen ©ege nicht erjielt werben fann, bann

rnujj ich aber auch ^injufügen, bag ber Sah fetbft meiner Ueberjeugung nad)

au« inneren ©rünben burdjau« unannehmbar ift unb jwar bauptfädjfid) bar«

um, weit er bie 9?atur unb ba« ffiefen ber gefepgebenben unb ber rid^ter*

lidjen ©ewatt fd)letf)tbin oerfennt, weil er fic oerfeljrt unb »erwirrt unb eine

SRedjteoermirrung möglichermeife herbeifüljrt, bie alten wahren öffentlichen

jjntereffen jumiberläuft. ß« bebarf hoch, bäcf)te ich, in fDHtten biefe« 9feid)«=

tag« feine« ©eweife« bafiir, ba§ bie Aufgabe ber ©efefcgebung at« folc^er

fdjlechthin nur bie 2lufftellung oon allgemeinen 9?ed)t8normen für bie ^ufunft

ift, unb baß bagegen bie ßntfdjeibung eine« 3iecht«ftreite« jroifcfjen jroei Par-

teien über bie Slnwcnbung eine« beftehenben ®efe|»e« unbebingt aufjerfjalb ber

SDfiffion einer gefepgebenben ©ewalt liegt. Da« ift ja gerabe bie Aufgabe

unb ba« ffiefen ber ©erechtigfeit in jebem Staatöroefen, bag jebe« beftehenbe

©efefc im concreten gall burch ein unabhängige« @erid)t aufrecht erhalten

unb gehanbhabt wirb, ffiie follte e« nun möglich fein ohne gänjtidje ©er-

fennung unb Serwirrung aller ©runbprincipien, worauf bie Staat«orbnung

erbaut ift, bie gunctionen biefer richterlichen ©ewalt in bie ©efefcgcbung ju

oerlegen? So wenig ein ©ericht jemals innerhalb georbnetrr fRecptejuftänbe

ein ©efeß machen fann, fo wenig fann bie ©efepgebung ein Urtheil machen,

— unb e« mürbe bod) ein Urtheil fein, wenn, fofern ich ben Ärtifel be«

(Sntmurf« richtig oerftehe, burch einen ®efefcgebung«act ber ©unbe«gemalt

ber betreffenbe 9fe<ht0f!reit entfehieben werben foü. — Ober foll etwa ber Sinn

be« Slrtifel« 70 bahin gebeutet werben, bajj burch ein 8unbe«gefeh nicht bto«

ber einjelnc Streit entfehieben, fonbern gewifferma§en eine tfegalinterpretation

be« ftreitigen Canbe«oerfaffung«artifel0 herbeigeführt wirb? Soll oielleicht

eine ^Declaration be« jmeifelljaft geworbenen ©erfaffung«artifel« herbeigeführt

werben? 3«, meine Herren, wenn ba« bie Slbficpt fein foüte — ber ffiort*

taut befagt e« fid)erli<h nicht — wenn bie« aber bie Sbfidjt fein foüte, bann
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würben unjweifethaft bie Vebenfen, bie ftdj gegen ben jroeiten abfafc ergeben,

ntt^t 6efeitigt, fonbern fte mürben oerjefmfacht werben. Denn e« mürbe al«-

bann bie Möglid)feit gegeben fein, ba« au« Veranlaffung eine« momentanen

©treite« ein gunbamentalfafc irgenb einer CanbeSorrfaffuitg enbgültig befeitigt

miirbe. (5« fönnten aläbann in einem gegebenen Moment burd) bie augen-

blidlichfte Majorität, bie in bem Parlamente unb töunbeSratfje erjieft ift,

bie ©runboefteu, worauf bie öffentliche Orbnung ber Grinjelftaaten beruht,

befeitigt Werben. <5« fann aber meine« Giranten« nicht ernftlid) bie ?lbfidjt

fein, einen fotzen jmeifelljaften SRed)t«}uftanb ^erbtijufü^ren, — bie ©runb-

Pfeiler be« öffentlichen tRedjt« in bem betreffenden 8unbe«ftaate ju befeitigen.

Utiein, meine fjerren, c« tritt biefen 8ebenfen nod) ber weitere @efid)t«puit!t

entgegen, ba§ e« (ebiglid) politifche &örperfd)aften fein mürben, welche bie

6ntfd)eibung jn geben haben, nämlich ber SReidjötag nnb ber 8unbe«ratl).

Vergegenwärtigen @ie f!c^ nun, auf melden biametrai öerfd)iebenen ®runb-

tagen ber tRcid)«tag erwachten foü gegenüber ben Sanbeöoertretungen ber Cinjcl-

ftaaten, beifpie(«meife ber 'fSrcugift^cn Öanbcöoertrctung, bie au« einem SGSaiji-

gefefce httDorgefjt, bon bem ber $crr Präftbent ber 8unbe«commiffare er»

ftärt hat, bajj c« ba« etenbefte unb erbärmlid)fte ©ahlfhftem fei, welche« nur

erfonnen Werben tann. ö« ift bodj unmöglich bie Groentualität aufjer ad)t

ju taffen, ba§ bem cntfpredjenb and) fdjarfe ©egenfäße innerhalb ber au«

jenen oerfd)iebenen Satjtgefepen ^eroorge^enben Äörperfhaften fiefj htrau«*

fteüen werben. Unb nun gar ber VunbrSratf)! Derfetbe foü burd) feine

Stimmenmehrheit in Verbinbung mit ber Stimmenmehrheit be« 9?cicf)«tagS

burdi) ein 8ttnbc«gefe(} bie betreffende 8erfaffung«ftreitigfeit entfd)eiben. Unb

Wer ift ber 8unbe«rath? ®a« finb bie einzelnen ^Regierungen ber ®eutf<hen

8unbr«ftaatcn einfchliejjlid) berjenigen SRegierung fetbft, welche mit ihrer

eigenen 9anbe«oertre!ung fid) im ©treite befiubet. ®iefe ^Regierung wirb

atfo auf bem ©ege, wie er f)ier t>orgefd)lagen ift, jum Stifter in ber eige»

nen Sache gemalt werben! 3<h mei§ nicht, ob ba« im 3aljre 1867 eine

jutüfflge SRedjtüauffaffung ift. ffia« aber bie practifd)e fReteoanj biefe« Mo-
mente« antangt, fo bemerte ich nur, ba§ bie Jtöniglidj ^reufeifcfie ©taat«»

regierung 17 Stimmen im VunbeBratlje führt, bag fte atfo nur nötljig hat,

unter ben 26 anberen ©timmen nod) 5 Stimmen ju gewinnen, um ber

Majorität im 8unbe«ratlje fieser ju fein unb ihren "^Sroceg gewonnen ju

haben. 3a, meine Herren, wiü man ba« einen fRedjtajuftanb nennen, gtaubt

man bamit bie wirtlich begrünbeten ?tnfprüd)e ber ®eutf<hen Nation auf

©idierfteüung ihrer Verfaffungcn fid)ergefteüt ju haben? Von meinem 8er»

ftänbnifj liegt bie« fo unenblid) weit ab, bafj icf) einer foldjen (Soentualität

meine 3uftimmung nie geben tann, um fo weniger, al« fowofyt ber SReidj«-

tag, a(8 ber 8unbe«rath wefentlicb ben Sfjaralter einer Politiken Körper-

fdjaft hat, atfo weit mehr bie ^Joftufate be« augenbtief« als majjgebenb er-

achten wirb al« ben eigentlichen materieüen ©inn ber betreffenben VerfaffungS-

beftimmung, wie fie fich au« ber (5ntftehung«gefchichte nnb ben präccbentien
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in btm betreffenben ©unbe«ftaate ergiebt. iS« ift alfo auch na4 biefer ©eite

bin nic^t ein eigentliche« Urteil, »cl4e« ergebt, fonbern e« »äre eine poli«

tifebe Maßregel ober, wie man e« fonft »obt nennt, ein Staat«ftrei4- 34
müßte »enigften« nicht, »ic bie (goentualitöt, ba§ oon potitifrfjen ©efidjt«*

punften au« eine ftreitige 25erfaffung«frage gelöft »erben foü, anber« quali»

ficirt »erben fönnte a(« in bem oon mir bejeic^neten Sinne. 34 fühl*

mi4 nun freilitf» ni4t im Stanbe, einen birecten, pofitioen 33orf4lag oor

bie $obe Sßerfammlung ju bringen, mobur4 man btn beiberfeitigen 3nter*

effen gerecht »erben fönnte. 34 bin ber Meinung, baß e« gegenüber ber

Sa4lage, mie fte un« gefcf»affen ift, uncnbü4 beffer ift, biefe ©treitigfeiten

ber 3ufunft ju überlaffen. §« »irb babur4 DieUeid^t man4e Unbequemli4*

feit htrbeigeführt aber bo4 fein fo tiefer 9Jiß in bie mirfli4cn 9ie4t«*

juftänbe gema4t »erben, »ic bie« bei Slnnabme be« Slrtifel 70 in 2lu*fi4t

ftebt. 34 weine nielmet)r, baß ber 9?ei4«tag barüber ni4t $»eifelbaft fein

tann, baß bie grage, um »el4e e« fi4 b*tr ^anbclt
, nämli4 bie Srlebi*

gung oon 33erfaffung«ftreitigfeiten au«f4lie§li4 bur4 einen Urtbeil«fpru4,

bur4 ein ©erkgt fönne gelöft »erben. Unb »enn i4 nun weiter anerfenne,

baß e« ben ©taat«regierungen unb ber ©unbe«regierung ni4t jugemutbet

»erben fann, biefe grage bur4 bie l)anbe«geri4te löfen ju taffen , fo liegt

barin bie »eitere 9lotb»enbigfeit, al« competcnte« gorum für alle berartigen

gragen nur ein jufünftige« 'Öunbe«geri4t anjuerlennen. 34 »uß t8 i»

ber £bat für einen beflagen«»ertben gebier era4ten, bag in bem (Sntmurf

ba« SJBort „-0unbe«geri4t" nic^t ju ftnben ift, bag e« gänili4 ignorirt, bag

e« tobtgef4»iegen ift. Siefe STljatfacfje ift um fo befrembenber, al« e« gerabe

bie 8önigli4 $reußif4« ©taatgregierung, bie bo4 bie $auptftimme bei unfe<

ren heutigen Maßnahmen bot, geroefen ift, »e(4e jum grogen Saufe ber

ganjen Seutf4en Nation oon Sin fang an, b. h- oon bem ©iener (Songreffe

an, fort unb fort mit ber größten Grntf4>ebenbeit bie 92otb»enbigfeit eine«

Seutf4en '-8unbe«gcrid)t« betont bat, bag fie immer »ieber barauf jurücf--

getommen ift unb fi4 ni4t bat beirren (affen bur4 bie oielen SBiberwärtig-

feiten, bie ber f3articulari«mu« biefen gorberungen entgegenftellt. S« ift

nament(i4 ein hobt« 33erbienft be« König« griebri4 2öilt>etm IV., bag er

fange 3eit oor ber ©turmberoegung oon 1848 auf biefe 9?otb»enbigfeit bin»

gewiefen bot. Damal« bot ©e. Majeftät ber König erflärt, c« gehöre ju

ben unab»ei«li4ften Sebürfniffen, ju ben öebürfniffen erften Dfange«, bag

Seutf4lanb ein ®unbe«gcri4t j“ ^beil »erbe, fis« ift biefe« fJrincip fpäter»

hin oon ber granffurter fKationaloerfammlung, fowie bur4 ba« (Erfurter

Parlament ni4t blog anerfannt, fonbern in einem ©efeßentwurfe formulirt

»orben. IS« ift eben fo auf ber SrcSbener ßonferenj, »o bo4 bie ©türm-

flutb ber SReoolution längft abgelaufen roar, oon ben Regierungen einmütbig

anerfannt »orben, bag ein töunbe«geri4t enbli4 einmal ocr»irfli4 »erben

müßte. 34 fonn e« mir ni4t oerfagen, wenige ©orte 3hntn oorgulefen,

»el4e in ber X>euff4rift enthalten finb, »c(4c bie Krone Preußen mit

Digitized by Googl



ShtiM 74—77. 8?ci(^en)per0tt. 571

ihren SBerbünbeten bem Erfurter Parlament in ber bc$ei$netcn

5Denf fd^rif t oorgelegt hat- @8 ^ei§t bort: „®as SRei48* (refp. ©unbeS-)

©erüpt barf als berjenige Üpeil brr ®eutf4en 93erfaffung bcjeUpnct werben,

beffen balbigfte ©erwirflupung ju ben unobmeiäti^ften ©ebürfniffen gehört.

®er aScrfac^ wirb nie aufgegeben werben bürfen, biefeS 3nftitut als ein

gemeinfameS ®eutf4e8 für alle bem ©unbe non 1815 (!) angepörigen ®eut-

f<f»en ©unbesftaaten in’8 Ceben ju rufen, unb bamit audj wieber bas [Re4t

als Saft« beS ®eutf4tn ©taatSlebenS bur4 ein l)öd)fte8 Organ ber 9?e4t*

fpredjung für bie Oeutfrfjen öänber unter einanbtr jur Anerfennung ju brin*

gen.“ Meine Herren, biefe feierlichen Sorte ber oerbünbeten [Regierungen

ftnb ber waljrhaftejte AuSbrudf ber 9?c4t8überzeugung ber ganzen ®eutf4en

[Ration. ®er ^i«r nerfammelte [Reistag wirb barum nicht wohl baran

thun, an bem Sorte „©unbe8geri4t" ftill, ftumm unb oerneinenb oorüber*

jugehen. ®a8 3ufa(}amenbement, welches ich $u bem Artifel 70
ge ft eilt habe, oerweift allerbingS nur auf ein fünftig ju erlaffenbcS ©unbeS-

gefep. (58 ift alfo eine oerfaffungSmcifjige ©erpeigung, unb ich wei§ fe^r

Wohl, ba§ in ben oerfchiebenen ©erfaffung8urfunben, namentlich auch <n ber

©reugif4en, jahlreiche berartige ©erpeigungen ju finben fmb, welche noch ber

©erwirflupung entgegenfehen. 34 wei§, ba§ man folche ©erpeigungen niel-

fach mit falfcher Ironie, um ba8 milbefte Sort ju gebrauchen, al8 legis*

latorifche Monologe qualificirt hat. 34 erfenne oollftänbig an, bag eine

berartige ©erpeigung nicht eine (Garantie atsbalbiger ©erwirflichung eines

folchen ©erfpre<hen8 in fiep trägt, weil eben baS @efep felbft noch feinen

beftimmten 3nP“lt hat. 34 roeig aber ni4t minber, bag eine fole^e ©er*

peigung immerhin bie moratif4e ©flufjt unb bie ©fli4t ber (Spre auferlegt,

mit lopalftem Sillen an bie ©erwirf(i4ung eines foldjen ©erfpre4enS heran*

Zutreten. (Sin MeprereS ift meiner Uebcrjeugung na4 in biefem Slugenblicfe

ni4t ju errci4en. (58 ift ni4t ju erwarten, bag bei ber beftepenben 3*r-

fplitterung ber ©arteien bie Majorität biefcs Kaufes ben Anträgen, wel4e

non einzelnen Abgeorbueten auSgegangen finb, fofort ifjre 3u ft *mtnun8 gebe,

unb felbft bann ni4t, wenn fie non folgen Autoritäten erften DfangeS aus*

gegen, wie bie oerehrten Mitglieber 3a4ariae unb non Sä4ter unzweifelhaft

finb. 34 für meine ©erfon fönnte bei ben meiften ©unften jenen Anträ*

gen tebigli4 juftimmen; i4 bin aber überzeugt, bag bie Majorität zu einer

berartigen 3uftimmung fi4 ni4t wirb ^erbeilaffen wollen. (58 bleibt alfo

in ber ®pat ni4ts übrig, als bas non mir angeregte tünftige

©efefc bur4 bie ©erfaffung inAuSfi4t zu [teilen. 34 hoffe, bag

baS ©arlament biefem Anträge feine 3“ftimmung geben wirb; ja, i4 be-

haupte, e8 mug biefe 3uftimmung geben, wenn eS anberS ni4t benjenigen

©ebanten non fi4 weifen will, ben bie ffrone ©reugen unb bie anberen oer-

bünbeten SRegierungeu im 3apre 1850 au8gefpro4en haben, bag es in ber

Spat ein unabweiSli4eS ©ebürfnig ift, enb(i4 ber gorberung na4 einem

Öunbe8geri4te gerecht zu werben. ®er SReupStag faitn unb wirb eS heute
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nicht al8 eint bunbcSgefäßrliche ©erirrung bejeidjnen wollen, ba§ enblüf) „baS

{Reißt als bie SSafi« beS öffentlichen ÜebenS in Deutfcßfonb* jur Slncrfennung

gebracht werbe. (©raoo!)

Dr. Sdparje (DrcSbcu). *) -Keine Herren ! Sic haben bnreh bie ©e<

fchlüffe in ben testen Tagen für bie (Erhaltung unb Stürfung ber SSeßrlraft

ber Deutfdjen Nation unb babureß auch für bit (Erhaltung be8 8anbfrie»

ben 8 an ben ®renjcn unfereS ©unbeS wie innerhalb beffelben geforgt. DaS

oorliegcnbe (Eapitet aber ruft un8 auf Sorge bafür ju tragen, baß auch ber

allgemeine IR eeßtsfrieben in unfertm neuen ©unbe gewahrt unb

geträftigt werbe. 3$ bin ilberjeugt, baß bie Sorgt, welche wir für

bie (Erhaltung be0 allgemeinen {RecßtSfriebenS aufwenben, ebenfalls getragen

werben wirb oon ben Shmpathien btS ©olfeS, nnb ba§ unfere ©e«

mühungen für biefen grieben einen gewiß lebhaften ©iberhall in ben fterjen

be8 ©olfeS finben werben. @8 geht ein 3“9 burch bie ßulturgefchicßte unb

ba8 potitifche tfeben aller gebilbeten iöölfcr, welche bauernbe Staatenoerbin*

bangen gefchloffen haben, bafür ju forgen, baß {RecßtSinftitutionen gefthaffen

werben, burch welche biefer grieben gefiebert werbe, unb ich glaubt, baß je

mächtiger unb fraftiger bie (Sentralgeroalt be8 ©unbeS auSgerüftet wirb, befto

fräftiger unb ftärfer auch bie SRecßtSinftitutionen fein feilen, burch welche ber

grieben, ber SRecßtSfricbrn gefeßüßt wirb. 3h will, meine geehrten Herren,

Sie hier mit gefdjicßtlicßcn Diotijen nicht behelligen; mein fefjr oerehrter $err

©orrebner hat 3ßn(n bereits aus ber junäcßft liegenben ©efeßießte Deutfeh*

lanbS glänjenbe Seweife bafür norgefiihrt, unb wenn er inSbefonbere ber

(Srflärung ber Srone ©reußen im (Erfurter Parlament gebachte, fo erlauben

Sie mir, auch an bie (Erflärung ber ffrone ©reußen auf bem ffiiener Son*

greß ju erinnern, wofelbft ftc auSfpracß, baß man nicht im ©olle bit Uebtr*

jeugung oon ber ©eftänbigfeit beS neuen ©unbeS aufrecht erhalten fönnen

werbe, wenn man ju bem neuen ©unbe nicht btn notßwenbigften unb fießer«

ften Schlußftein ßinjufüge, b. ß- ein ©unbeSgericht. @8 ijat auch bit

©unbeSgefefcgebung in Deutfcßlanb ftet8 bafür geforgt, baß bie

{RecßtSinftitutionen für ben allgemeinen SRecßtSfrieben möglich ft ent*

wicfelt werben, unb c8 ift bie ST^Stigfcit beS ©unbeS auf biefem ©ebiete

gewiß eine feiner rühmlichften Thätigfeiten. Keine Herren, als ich ben oor*

liegenben (Entwurf burcßlaB, unb an baS Icßte Kapitel befftlben fam, ba h“be

ich allerbingS meine (Erwartungen unb § Öffnungen auf (Erfüllung biefer

längft gegebenen ©erßeißung nicht erfüllt gefunben unb ich habe lebhaft

bebauert, baß man fieß nießt entfcßloffen ßat in biefer ©ejießung einen

Schritt weiter oorjugeßen. 3<ß habe namentlich lebßaft bebauert, baß

man in Sejug auf bie prioatrecßtlihen Streitigleiten ber Untertßanen

gegen ben ©unb foWie einjelner ©unbeSmitgliebtr gegen ein«

•) St. ©er. 6. 660.
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anber nid)t atibere 23eftimmungen, jum Slfeit gar feine ©eftim«

mungen getroffen Ijat, unb eb felfit inbbefonbtre eine 3Biebtrf)o--

fung ber 6efannten ©eftimmung beb Slrtifelb 30 ber Söiener

©d)lu§acte, *) bie in ben Anträgen beb fjerrn 9Ibgeorbneten 3ad)ariae

roieberljolt roorben ift. 6« tritt baburd), ba§ biefer SHrtifel 30 nid)t repro*

bucirt roorben ift, in biefen gälten gerabcju eine iRedjtlof igfeit ein.

SEBenn id) beffenunge adftet, meine Herren, roeitergelfenbc SInträge, alb

biefenigen finb, roelcfje itf) gfpien oorgelegt f)abe, nidft ge ft eilt fjabe, fo ift

eb einfad) burd) folgenbe Grroägungeu oeranlafjt roorben. 3$ meint,

ba§ roir jef)t jiemlid) in ber jroölften ©tunbe unferer Slrbeiten in einzelne

Detailfragcn nid)t roeiter eing:l)en follen, ba§ ferner bie ©unbeboerfaffung,

roie fie unb je&t oortiegt, in tfjrcr cigentfjümlidjen 'ifatur bebingt burd) ii)re

6ntftel)ung unb l)ier burdj 3f)rc ©efdilufffaffung, geroijj einige 3eit braunen

roirb, um ftd) oollftänbig ju entroicfeln, ba§ namentlid) fcf)r Diele ©eftim-

mungen in berfelbcn enthalten finb, roeld)e fid) erft roerben abflärcu unb lau*

tern muffen, um burd) fie bab Material ju erlangen, auf roeldje Ifin bie

geroünfdfte neue üledjtbinftitution inbbefonbere beb 93unbebgerid)tb anfgebaut

roerben fönrte. 34 t)aOc bal)er geglaubt, bafi eb jroecfmägiger fei, roenn roir

erft biefe Crfafyrungcti abroarten, um bann einen realen unb fixeren ©oben

fiir bie neuen SHecfytbinftitutionen ju geroinnen, um bann mit ©iefyerljtit be-

ftimmen ju fönnen, ttie rocit ba« ©cbürfnijj gebt unb ber Umfang ber 9?cd)te

ju bemeffen ift, bie burd) bie neue 3nftitution gefcfyiifct roerben follen. ©feine

Herren! 6b ift in bem oorticgcnben Sntrourfe nur auf bie ftrafgcrid)ttid)en

unb ftaatbred)tlid)tn gragcn unb Streitigfeiten 9fiicffid)t genommen roorben.

SEBab bie ftrafgeridjtlidjen ©treitigfeiten anlangt, fo roerben bie sperren fid)

rooljl überzeugen, ba§ bie gegenroärtige ©eftiutmuug, roie fit oorgefdjlagen ift,

in Sejug auf bab Ober 9lppellationbgcridjt in l'übccf, nur einen allgemeinen

©runbfafc aitsfpridjt unb aubfpredjcn fann, baß aber bie Slubfüljrung erft

einem befonbcrtn ®tftf)t oorbe^alttn bleiben mu§. 6b ift in biefem Slrtifel

über bab ©erfahren oor bem Obcr-2lppel!ationbgcrid)t in ?übecf, über feine 3“»

ftänbigfeit, über bie ÜJfitrcirfung ber ©taatbanroaltfdjaft, über bie 5Jcrtf)eibi=

gung, über bie ©eroeibaufnalpne, über bie ©trafoollftrecfung, über bab 93e-

gnabigungbredjt unb über eine ©ienge anberer gragen gar feine ©eftimmung

getroffen, unb bie Obcr-2lppe!Jationbgerid)t8’Drbnung non tfübed bietet, ba

bab Ober*Slppellationbgerid)t in Vübecf felbft fein eigentlicher Griminalgerid)tb*

•) Siefcr SIrtitet tautet: „fflenn gorberungen oon 'ßrioatperfontn beObalb nidjt befrie*

bigt roerben tSnnen, rocit bie Setpflidjtung, benfelben ©eniige (u triften
,
jnnidjen mehreren

Sunbelgliebcrn jroeifell)aft ober befinden ift , fo bat bie Sunbesterfammlimg, auf 2tn*

rufen ber Cctbcitigten ,
juoörberfl eint 2tu«gteid)ung auf giitlidjem ffiege ju oerfudjen,

im gatt aber, bafj biefer Serfud) ohne Srfotg bliebt, unb bie in Stniprud) genommenen

BunbtPglitber fid) nidjt in einer ju beftimmenben grifi über ein Sompromig eereinigten,

bie red)t(i(f)e äntjdjeibnug ber flreitigen Vorfrage bind) eine 'Suöträgatinftanj ju Der:

antaffen."
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tjof ift, e6fnfaüe feint Analogien bofiir bar. 3$ glaube baßer, baß btr 9ln*

trag, beit id) unb meine poütifchen grtunbe 3hncn unter 9ir. 97 btr Drutf»

fachen unter Ziffer 172 oorgelegt ^aben, fid) non felbft empfiehlt. ©aS nun ben

Strtif et 70 b. <5. antangt, unb jwar baS erfte Stlinea, fo bebaure icf) ebenfalls,

wie mein geehrter £>err Ißorrebner, lebhaft, baß bie befannte ©treitigfeit, bit

alte (Sontrooerfe in ber alten SunbeSgefefcgebung i« biefer Slrt gelöft roorbtn

ift. 2(llein ich glaube ebenfalls, wie mein geehrter £)err Sßorrebner, baß 3ur

3eit fid) etwas SnbereS nicht bieten lägt, unb »erbe mir erlauben, bei biefem

Hrtifet fpeciell bann noch barauf jurüefjufommen. 3*i biefem Slugenblitfe

möchte id) nur noch einige ©orte in 93ejug auf Slrtifel 70 Slinca 2, oor*

jutragen mir erlauben. (SS ift in biefem Srtifel ber alte SSunbeSbefchluß in

®egug auf baS ®unbeSfchiebSgeri<ht reprobucirt worben, ftboch in einer ffieife,

(wie bereits oon bem £)errn Sßorrebncc bemerft worben ift), »oburdj bie

©treitigfeiten jwifdjtn Regierung unb SanbeSoertretung geftfjärft aber nicht

gelbft Werben. 3$ befdjränfe mich aud) in biefem Slugenblitft auf biefe weni-

gen ©orte ju biefem Slrtifel unb bemalte mir oor, bei ber ©pecialbiScuffton

barauf jurüefjufommen. Urlauben ©ie mir nur nodj jurn ©cßluß, meine

Herren, folgenbe ©emerfung: ich trage bie fröhliche Hoffnung, baß ben oer-

bünbeten ^Regierungen unb bem fReidjStage es gefallen werbe, recf)t halb ba-

für ju forgeu, baß aud) in Stjug auf ben iReefjtSfricben bit berechtigten (Sr-

Wartungen ber Nation erfüllt unb 9fed)tSinftitutionen gewährt werben, bit

geeignet finb, ben ollgemeinen 9fed)t8friebcn ju fidjern. 3$ bin überjeugt,

baß auf biefe ©eife noch ein fef)r wichtiger ©ortheil erreicht werben wirb,

btr außerhalb ber ^politif liegt, ich meine nämlich, baß baburth im SBolfe

felbft ber SRccßtSfinn geförbert, baß im ©olfe bit Uebcrjeugung geftärft »er-

ben würbe, baß nur in ber freiwilligen Unterorbnung unter baS ©tfefc bie

wahre greifet liegt, baß ber ©ehorfam gegen bie ©eßörbe nur ber ®chor-

fam gegen baS ®cfefc ift, unb baß baS ®efeß eben nur ift, was es nach

meiner tief innerften Ueberjeugung ift unb fein foll: ber concrete SuSbrucf

ber göttlichen ©eltorbnung auf (Srben. (©raoo!)

Dr. mm tt)itd)trr (?tipjig).*) 34 t®£rbe, meine Herren, gleich auf bie

©athe eingehen unb auf bit practifchcn Momente berfelben unb mich Itbig*

lieh an biefe galten unb möchte einige ©orte jur IBegrünbung unb jur

(Srflärung ber Hntrage mir erlauben, bie id) mit einigen greunbtn in

Söcjug auf bie betreffenben Slrtifel gemacht ^abe. ©tnn 6ic biefe Hrtifel,

namentlich bie Slrtifel 69 unb 70 b. <S. näher gelefen unb erwogen

haben, »erben ©ie auf ein paar Unauflöslichfeiten unb auf eine

große ßücfc geftoßen fein. Die eine Unauflöslichfeit, ober wenig*

ftenS feffr große Unflarljeit, liegt in bem Slrtifel 69 b. Sntm. 3$
finbe tS ftßr natürlich^unb ganj nothwenbig, baß $anblungen, welche,

*) et. Set, e. 661 .
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gegen einen ein jtfncn ©taat begangen, einen $o<ß- ober SanbeS*

oerratß bitben mürben, wenn fit gegen ben 9?orbbeutf ißen ©unb
begangen werben, ebenfad« a(« §o(ßoerratß unb at« ©unbe«oer*

ratß beftrafl werben. 3n biefer £>infi(ßt beftimmt nun ber artifet 69

b. <&. at« ©prudjbtßörbe ba« 0ber»2tppedation«geri<ßt §u8übecf.

(5« ßat biefe ©eftimmung etwa« überau« ©efteeßtifße«, benn ba« wirb man

moßt fagen fönnen oßue ©efaßr ju taufen irgenb wie wibertegt ju werben,

bag e« fein unparteiifdjere«, fetbftftänbigere« unb intedigentere«

®eri(ßt giebt, at« ba« 0ber.-3lppedation«gerid)t ju ?übecf, unb

ißm fönnten wir unfere midjtigfteit ©adjen, foweit ein ©eridjt

barüber jn fpredjen ßat, mit bem größten Vertrauen anoertraaen.

?lber, meine Herren, at« ©prueßbeßörbe, wenn wir ba« SBort genau

nehmen — id) weiß in ber £ßat nießt, wie i(ß ben Slrtifet 69 anber« Der«

fteßen fotl — aber wenn mir e« genau neßrnen, fo maeßen mir burdj biefen

artifet einen ganj ungeheuren 9?ücffdjritt in ein SB erfahren, ba«

jeßt bureß bie altgemeine ©timme ber ©atßoerftänbigen unb ber

9ii<ßtfatßoerftänbigen oermorfen wirb, ©ine ©prueßbeßörbe ift

eine ©cßörbc, bie bloß ein llrtßeit ju fätten ßat, aber nießt eine ©es

ßörbe, oor ber oerfaßren unb oerßanbett wirb. (5s müßten alfo in

ben einzelnen üänbern in bem möglidjft feßteeßten ©roeeßoerfaßren , in bem

geßeimen fdjriftlüßen , bie mießtigften anftagen, bie über ^oeßoerratß unb

©unbe«oerratß, Derßanbett werben
;
bann würben biefe Sieten natß Cübecf ge«

fenbet unb ba« £)ber*appeltation«gerießt bafetbft ßätte bann feinen ©prueß

ju fällen. ®a« fann botß uuinögticß gemeint fein! 3n “Uw unferen ©taa*

ten ßaben wir in bem ßriminalproceß — wenn audj niißt in alten ©efeßmore*

nengerießte aber botß — öffenttieße« unb münbtieße« ©erfaßten unb biefe« ©er*

faßren werben ©ie boeß nießt in biefen gälten au«f(ßtießen motten. 3ft aber

gemeint, baß eine ©erßanbtung oor bem 0ber»appe(Iation8gericßt in Cübeef

ftattfinben fotl, ja, bann ift biefer artifet oorerft unburdjfüßrbar, weit baju

notßmenbig ein ba« ©erfaßren näßer beftimmenbe« ©efeß nötßig ift. Unb

bann wäre e« noeß feßr bebeuftid) ba« 0ber*appetlation8geri<ßt in fiübetf,

ba« an ber äußerften ©reiqe be« tJiorben« liegt, gerabe für biefe ©erbreeßen

ju bem entfeßeibenben ©erießte ju wäßten, — wenn atfo j. ©. wegen eine«

§o<ßoerratß«proceffe«, ber einem granffurter ober ©5ie«babener etwa gemaeßt

wirb, et mit adert 3eugen unb ®egenjeugen naiß Üübecf gebraeßt unb bort

über bie ©acße Derßanbett werben fottte. 3eß glaube, wenn ©ie überßaupt

auf ben ©ebanfen eine« ©unbeögeritßt« eingeßen, ber ganj notßmenbig aueß

au« anberen ©riinben naeß meiner Ueberjcugung reatifirt werben muß, — baß

©ie bann am einfaeßften biefe« ©unbe«geri(ßt autß für biefe ©ergeßen für

competent erftären mürben. 3eß ßabe beßßatb mir ben Stntrag ju ftetlen

ertaubt, oorerft e« bei ber Gompetenj ber Canbe«geritßte ju taffen,

aber atterbing« bie ©eftimmung feft jußatten, baß bie erwäßnten

$anbtungen, gegen ben ©unb begangen, ebenfo beftraft wer*
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btn follen, mie wenn fit gegen eine einzelne ^Regierung began«

gen mürben, unb, menn e« jur (Sonftituirung eine« ©uubeSge«

riebt« lommen follte, bann oor bitfe« ©unbeßgeriebt auch bitfen

©egenftanb gu oerroeifen. ®ie jroeite llnauflöelicbfeit, bit eine

noch größere UnauflöSücbfeit genannt werben fann, ift ber jroeite

Hbfa(j be« Jlrtifet 70 b. <5. (58 follen nach bieftm ©erfaffungS«

ftreitigleiten in bett ©unbe«ftaaten, wenn fit nicht gUtiieb erlebigt »erbtet

lönnen, itn ©fege ber ©efeßgebung gefebtiebtet »erben. (58 bat febon

ber erftc SRebner über biefen ©egenftanb in ©ejießung auf bie rechtliche Seite

bic größten ©cbenlen gegen biefe ©eftimmung btraußgeboben unb ich will

beßbalb biefe SRicßtung nicht weiter berühren. ?lber, meine $crren, e« ift

ja total unburebfübrbar, »a8 ß*tr in bem 2lrtifel beftimmt ift.

(5ine«tbeil8 füll bie ©efeßgebung einen ©roceß nicht entfeßei«

ben; e« mürbe barin ba« größte Unrecht liegen unb gegen einen ©runb«

fab ber ©ereebtigfeit oer|toßcn, b. ß- ba« ©efeb mürbe jurücf«

mirfen auf einen oergangentn Jall. Sobann aber, mie mollen

Sie e« benn burcbfiibren? fRebmen Sie einmal eine folcßc ©er«

faffungßftreitigfeit, nehmen Sie ben ffall, ber un« in einer ©etition oor«

liegt: bie (Sinrooßner be« Jürftentßum« SRaßeburg befebmeren fiiß g«9*" &**

SD?ecf[enburg«Strclib’fcbe SRegierung, fie lagen: bie ©Jecflenburg Strelib’fcbt

^Regierung will un« incorporiren, bat aber gar nicht ba« SRecßt baju; mir

finb bloß bureb ©erfonaluuion mit ÜRccflenburg oerbunben, proteftiren aber

burebau« gegen ben 02amen teon ÜRecfleuburgern, mir mollen SRaßeburger blei-

ben unb tönnen a(« befoubere« Häubchen für un« eine ftänbifebe tRepräfen*

tation anfpreebeu, ®iefer ©roteft mürbe aljo oor beu ©unbeeratß lommeu

unb, menn er oon biefem nicht gütlich beigelegt merbeu lann, bureb bie ©efeb«

gebung entfebieben merben. 3a, meine Herren, um bureb ä'f ©efebgebung

gu entfebeiben, ba ift erforberlicb, baß jroei unter (Sine n ^put fom*

men, Uebereinftimmung be« ©arlament« unb be8 ©unbeSratß«.

SB e n tt nun aber ba« ©arlament ba« SRecßt ber fRaßeburger oolitommcn

anerftnnt unb ber UReinung ift, e« foll ißnen eine befonbere tRepräfen«

tation gegeben merben, ber ©unbeSratß bagegen ba« ©egentbeil will;

ma« bann, meine Herren? Sann haben Sie gar leine (Sntfebeibung!

3a, menn ba« ©arlament allein bie ©efebgebung ju üben hätte, bann lönnte

man ißm bic (Sntfebeibung anoertrauen; aber auf jene SCBeife fönnen Sie c«

gar nicht burcbfiibren. (58 ift mir!(i<b ein unauflöslicher ©affu«. Solche

©unlte eignen fich geroiß am beften für ein anbere« Organ jur (Sntfcßeibung —
aber ein Organ, welche« in bem ganzen (Sntmurf nicht ju finben auch ich

mich feßr munberte. ©ei ber ©rüubung eine« politifcben ©emein*

mefen« fiebt man e«, mie bie ©efehiebte lehrt, ftet« al« eine ber erften

Slufgaben an, bei melcbem ©erießte SRecßt ju fließen ift in ©ejug

auf biefe« ©emeinmefen unb auf feine fRecßt8oerbältniffe. SRun

bat allerbing« ber ©erfaffungSentrourf bafür gefolgt, baß ein ©ericht
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befteTft Werbe für bic SBaljrung unb Sicherung ber fRcchtc be« ©unbe«;

aber er hat e« oergeffen, bafür juforgen, bag ein ©ericht beftellt

werbe für bie äßaljrung ber SRedjte gegen ben ©unb, für bie Gr»

füUung ber ©erbinblichfeiten beet ©unbe«. Sßir haben jene Grfaljrung

aud) in unfern neueften feiten gemalt, ©ei allen ©erfaffungSBcrfuthm

biefe« 3al)r^unbcrt« war e« immer ein ©4 lugftein ber oorgetegten ©er*

faffung, ein ©unbeBgeridjt feftjuftellen: bic ©ertrauenScommiffion

ber ©iebenjeljn im 3ahre 1848, ba« ©arlament im 3a^re 1848,

bie ©reugifche iRegierung im 3a^re 1849 u. f.
m., fie alle haben

gar nicht gcjrocifelt, ba§ ein ©unbeSgericht, wenn man nun einmal

einen ©unb auf ®runb be« 9?ed>te« grünben will, unentbehrlich ift, bafj

ein ^iS^fte« Organ gefdjaffen werben mu§, bei welkem SRedjt and) gegen ben

©unb ju fu^en ift; unb mäljrcnb bie« bei allen ©erfaffung«oerfud)cn ge=

fcfieljen ift, finben wir ^ier eine Sücfe in unferm Gntwurf. G« ift

bie« ein ungeheurer SRüeffdjritt, unb e« hat mith, wie id) biefen SHrtifel

la«, lebhaft an bie ©ibpllinifchen ©iither erinnert, ba ber Gntwurf

in manchen ©erhungert eine jmeite Auflage ber Sibpllinifehen' ©ücher

genannt werben fann; e« wirb immer weniger geboten, je mehr Gut»

würfe wir befommen, unb e« ift bager um fo mehr ju münfehen,

bag biefer Gntwurf angenommen wirb, bamit nicht fpätcr ein

neuer Borgelegt wirb, ber noch weniger bietet. (Weiterleit.) 34
hoffe aber, er wirb noch in ©tanchem ergänzt werben, fo bag mir

bann gegenüber ber Grfurtcr ©erfaffung ben ©ebanfen an bie

©ibpllinifchen ©üdjer aufgeben fönnten. — 34 habe be«halb ben

Antrag geftellt, e« möchte ein ©unbeSgericht conftituirt werben,

ällerbing« lann ein fotchcS ©ericht nicht im 2lugenblief in« Heben

treten: baju ift eine eingeljenbe ©efepgebung nöthig. Stber ich fann

mich mit ben Anträgen nicht befreunben, welche e« blo« bei bie«

fern frommen SBunfche eine« lünftigen ©unbeSgeridjte« bemen«

ben (affen wollen. G« giebt gewiffe ©erhältniffe, für bie mir jej}t fchon

ein Organ haben miiffen, welche« ba« Bolle ©ertrauen befigt, bag e« unpar»

teiifch folche ©treitigfeiten fchlichten mürbe, ©epmen ©ie bie oben angeführ«

ten ©erfaffungeftreitigleiten, unb nehmen ©ie ba« ©erfjältnig, oon bem auch

Borgin bie SRebe war, nämlich Sorberungen gegen ben 91orbbcutf<hcn ©unb.

©Senn ich in Solge einer Lieferung ober eine« ©unbe«an(cl)en« gegen ben

©unb Sorberungen ju machen habe, bei welchem ©ericht foll ich ben ©unb

bann oerflagen? ©ie haben hierfür burchau« fein ©ericht. G« ift aber un*

abwei«lich, ©ie müffen ein ©ericht geben, Wenn ©ie wollen, bag ba« (Recht

herrfchen foll. 34 habe be«ha(b namentlich al« einen ber Wauptpunlte für

bie SRotljmenbigfeit eine« ©unbe«gericht« jene prioatrechtlichen Sorberungen

gegen ben ©unb herausgehoben. 34 0 ebe fann für nranch« Sorbe»

rungen in ©ejiegung auf ben 5Rorbbeutfcf)en ©unb in ber gewöhnlichen ®e*

richt«Berfaffung ber einzelnen ©taaten fchon ein Organ gefunben werben —
gRatmalien. . 37
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ba« foll baburih nidjt anSgefdifoffen fein; e« fort auch reicht au«gefd)loffm

fein ein ©erbefferungSantrag in ©ejug auf bie geftftellung Dtrfdjitbener

3nftnn^en. Slber jebenfalt« miiffen Sie jefct fdjott für ein (Seridjt fol-

gen, ba« über folcfjc gorberungen crfemit. ®e§halb erlaube idj mir $u bem

^trerfe, um ein ©unbe«gcridjt prooiforifcfj ju erfeßen, ba« Wir nodj nie^t

tjaben, ba« aber notijtoenbig oor ber $anb erfefct »erben mu§, ba« Ober*

?lppellation«geridjt ^u Sfübecf oor?ufcfjlagen. ©ir »ürben oljne ein ©unbe«*

geriet ober ohne ein fotdjc« Surrogat brffetben ber SKacfjt bie (Sntfdjeibung

aller SNedjtöDcrhättniffe einräumen, Sber, meine ^errett, bie SNadjt ift nic^t

baju ba, ba? Ü?ee^t ju beberrfdjen
,

fonbern fie ift bagu ba, ba« üiedjt ju

fcfjühen unb 51t fdjirmen unb möglidjft bafiir ju forgen, baß bie £>errf<baft

bc« 9iedjt« eine überall anerfanntc werbe, unb beefjalb, meine £>erren, geben

©ie ein ©unbc«geridjt. (©raoo! linf«.)

föinbtljorll (9lfdjeuborf*£mmling--2J?eppen jc.).*) 9iadj bem, »a« »ir

heute fdjon in ber ©encralbebattc gehört Ijaben, mürbe idj ju biefer ba« ©ort

nidjt mcljr ergreifen, wenn fie mir nidjt ©elegenljeit gäbe, midj über bie

einzelnen Jlrtifcl unb Anträge ju äußern, »oju mir oielleidjt nadjfjtr

bie fflelegenljcit triebt ju Üheil wirb, ©a« junädjft ben Sir ti fei 68 b. ®.

betrifft, fo ift c« »oljl nidjt $»cifelhaft, »ie ba« audj bereit« oon anberer

Seite hcrDorgeljoben »urbc, bafj bie Sehörben, bie Organe ber ©nnbe«<

gemalt unb bc« ©unbe« ebenfo gefdjüht fein rnüffen, wie c« bie

©eljörben unb Organe in ben einzelnen Staaten finb. Unb ber

ISntmnrf will »oljl auch 3lnbere« nidjt lagen. 34 ginnte nur,

baß er bie Aufgabe glüeflidjer gelöft taten »ürbe, wenn er nur

grunbfäfclidi au«gefprodjen Ijätte, ba§ bie unb bie ©ergehen ober

Ueberfdjreitnngen gegen ben ©unb unb beffen Organe in ben ©efefcen

ber ©infclftaaten mit Strafe bebroljt fein rnüffen unb ba§ bie

©unbc8gc»a(t nur barüber ju »adjen habe, ba[j in ben (ginjelftaaten eine

berartige ©eftrafung gefiebert fei. ®ie gragen, bie fiep Ij'tr aufroerfen,

finb nämlidj fcine«meg« fo einfacher 9?atur, »ie ber ürntmurf e«

angenommen 511 Ijaben fdjeint. ^a« bemeifen bie oerf djiebenen

Einträge, bie in ©e-,ug auf feine Slbänberuitg geftellt »orben ftnb. 3<t

glaube, baß ber öutwurf »efcntlidj nur gebaut ift mit fRücffidjt

auf ba« ©reufjifdje ©trafgefetjbudj, unb mit 9tüdfidjt barauf ift er

im ©cfentlidjcn and) richtig. ®ie Stenbenj ber Anträge be« fjerrn

Slbgeorbncten Xroeften leugnet ba« nicht, geht, wenn id) fie ridjtig auf*

faffe, oiclmdjr auch nur bahin, gemiffe ©eftimmungen biefe« ©efetjbudj«,

welche Unpiträglichfciten »ielleidjt mit fi<h geführt haben mögen, hier nidjt

jur {Geltung tommen ju taffen. 3<h überlaffe e« bem geehrten £>erm 8b*

*) hiermit beginnt bic 31. @i(jung, *benb|i(jnng »otn 9. Sprit 1867. ®t.

Cer. 663 I. n.
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georbneten, in biefer $infid>t unö feine (Erfahrungen unb ©ebenfen mitpc»

Reifen, unb wirb e« für mid) non biefen Stugfugrungen Abgängen, inwiefern

irf) mid) im ©tanbe finbe, midi für feine Anträge ju crflaren. llebrigen«

mache id) aufmerffam, bag bie einfcglagenben Seftimmungen be« 2lltprcugi)d)en

©trafgefefcbud)« nicht überall in 9torbbeutfcf)lanb ©eltung hoben. 2Ba« 21 r»

tifet 69 b- <5. betrifft, fo ift bereit« hcroorgegoben worben, bag bie lieber»

roeifung ber barin bejeitgneten ©adjen an ba« Ober = 2lppella»

tion«gerid)t in Cübecf an fid^ jWecfmägig fein mag, ba§ bie lieber«

tneifung, wie fie proponirt, aber faum ausführbar crfdieint, weil e«

eben in ber fProcegorbnung fehlt unb in«befonbere nicht ttar gewor»

ben ift, wie e« eigentlich mit ber 93orunterfud|ung, ber Unter»

fudjung bi« jum ©prud) unb mit ber fJHdjtigteitSbef chwerbe fein

werbe. 3n biefer §infid|t glaube ich, gat ba« Slmenbement ©chwartc
unb ©enoffen SSietc« für fidj. Senn e« angenommen wirb, fo mug,

benor bie fraglichen ©acgen an ba« Ober « 2lppellation«gerid)t in Ifiibecf ge«

langen, junächft ein ©efefc erlaffeu werben, welche« ba« Verfahren

regelt, unb bi« bagin bleiben jene Sachen bei ben ?anbe«geridj

*

ten. 3ch werbe bc«hatb für ben Slntrag ber Slbgeorbneten ©cgwaqe unb

©enoffen mich erflüren lönncn. Oie wichtigfte Srage aber ift in Sir»

tifet 70 b. ®. enthalten. Oiefcm Slrtifel 70 würbe ich, *»if er liegt, meine

3uftimmung nicht geben Wunen. 3?on 2lnbcrem abgcfchcti glaube ich

namentlich, bag bie ©eftimmungen, wonach ©treitigleiten über Ufer»

faffungcn, wenn e« bem ©unbe«ratgc unb bcm Sßräfibinnt nicht

gelingt, fic in ©üte auSjugleicgen, burcg bie 23unbc«ge)e|jgebung be«

feitigt werben fotlen, eine (Einrichtung fchaffen, welche unter leinen

Umftänben gugegeben werben faun. Cf« ift, glaube ich, mit 9led)t

fchon htroorgehoben worben, bag man burd) bie ©efeggebung für bie .gutunft

bie ©ergältniffe orbnen fann. (Sin Urtheil barüber aber, wie bie 33ergält«

niffe in ber Sßergangenfjeit georbnet finb, fann nur burd) einen ©d)ieb«fprud)

erfolgen, mag bie Söegörbe, welcher man biefen ©cgiebefprud) überträgt, ge«

wählt fein wo immer. 3<h Wnnte mir benfen, bag man fagte, ber ©unbe«»

rath fofle folcge ©treitigleiten entfegeiben. 3<h tonn mir aber nicht beulen,

bag man im Sege ber ©efeggebung einen ©treit biefer 2lrt entfeheibet. Oa«

würbe eine ©efeggebung fein für einen einzelnen bereit« gegebenen ffafl unb

mit rüdwirfenber ffraft. Oa« würbe etwa« gaitj älnomale« fein. @8 ift

ba« ber gerabe ©egenfag ju bemjenigen fßrinjip, welche« man oerfolgt, wenn

man für biefe ^wecle ein ©unbeSgericgt ju erlangen fucht. Oiefer lenbenj,

ein ©unbeSgericgt für bie im Slrtitet 70 b. <5. erwähnten ©treitigleiten unb

anbere jweefmägig bafjin ju oerweifenben ©treitigleiten hoben ju woßen, mug

ich mich anfcgliegen. G« finb in biefer ^infidjt oerfchiebenc Anträge

gefteßt, ein Slntrag be« ©taatSratg« 3ad)nnae, ein Eintrag bc« ©eheimen

9?atg« Bon ffiäcgter unb enblicb noch ein Antrag eoit bem Slbgeorbncten

©ch war je in ©erbinbung mit bem Slmenbement be« Hbgeorbnetcn fReidjenfpcr«

37*
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ger. 3<g merbe rnieg principalitcr für beit Antrag be« Slbgeorb«

netcit 3aegartae erflären müffen, unb eS mir oorbegalten, eoentuell

für ba« oon Säegter’fcge unb fc^tiegtic^, lucun aueg ba« feine Ännagme

fiitben fotlte, für ba0 SSmenbement <S(^tüarge 9?cic^enfperger mid) ju

erflärcn. Den Slntrag 3acgariae jiege icg beSgalb oor, Beit er niegt

bloß fagt, baß man ein ©unbe«geriegt haben Bolle, fonbern Beil er ju glei«

cger 3eü feftfe^t, ju me legem 3Becfe. 3dj mug in ber Dgat beftnntn,

baß ich nicht reiht meig, Ba« eine bloß allgemeine ©ermeifung auf ben Sunfeg,

ein ©unbesgericfjt ju haben, bcbeuten fotl, Benn man nicht jugleieg fagt, ju

Belchcm 3®ede man e« haben Bill, tiefer 3roe<* ift oom Slbgeorbneten

3achariae beftimmt formulirt au«gcfproegen, unb bie anbern Anträge, Belege

biefe 3Bccfe nicht näher ober ni<gt ebenfo umfangreich beftimmen, erfläre ich

mir barau«, baß bei ben ?lntragftcllern eben 3Beife( bariiber gemefen ftnb,

Belege ®egenftänbe jur Gompeteiij be« ©unbeSgeriegt« jmeefmägig oermiefen

Berben. Sa« nun bie im Hntrage be« ©taat«ratg« 3°d)ariae bem ©unbeS*

geeichte oinbicirten einzelnen gälte betrifft, fo rechtfertigen bie meiften berfel«

ben fieg oon fclbft. ©ebenfen fönnen oielleiegt nur bie ©eftimmungen fin«

ben, bureg Belege ©treitigteiten jmifegen öunbeägliebern unb ©erfaffung«*

ftreitigfeiten bem ©unbcSgericgte öbermiefen fmb, unb mobureg bie gragen

Begen ber ©ucceffion, ©ucceffionSfähigfeit, Dfegentfegaft in ben ftürftengäu*

fern ©orbbcutfcglanb« ebenfalls bem ©unbeögeriegte übermiefen Berben. 3<g

meine« Ügeil« mug fagen, baß icg biefe beiben fünfte al« Sarbinalfacgen

für bie Stjätigfeit eine« ©unbeSgericgt« anfegen mug. Sa« ben erften be=

trifft, mug icg glauben, baß e« buregau« notgBenbig erfcheint, bie Streitig«

feiten jmifegen ©unbeSmitgliebern unb ebenfo ©erfaffungöftreitigfeiten einem

©unbcSgericgte ju übcrmcifen, Benn in biefen ©aegen baS 9fecgt unb niegt

bie üJfacgt unb ba«, Ba« biefe jmeefmägig eraegtet, entfegeiben fotl. 3D?an

gat Bogt behauptet, ba« fei ein Singriff, eine ©eeinträcgtigung ber ©ouoe=

rainität. Da« aber, meine Herren, fann icg niegt annegmen. ©omeit ber

©ormurf in ©ejicguttg auf ©treitigfeiten jmifegen ©unbeSgfiebern ein be«

grünbetcr öiclleicgt fegeinen fönnte, ift er befeitigt bureg ben 3ufag- »ft"

egen ber ?lbgcorbnetc 3acgariae gegeben gat, unb Belcger bagin lautet: „fo*

Beit nicht bie Sntfcgeibung ober Srlebigung biefer ©treitigfeiten bem ©unbeS*

©räfibio ober bem SunbeSratge übermiefen morben.“ Damit ift für biefe

©aegen bie ©renjlinie jmifegen ber Sompctenj be« ©eriegt« unb ber Som<

petenj ber SjecutiogcBalt— um e« fo auSjubrüefen — genügenb gegeben, unb e«

fann eine mirfliege ©eeinträcgtigung ber ©ouoerainität, bie in bem ©unbe

liegt, banaeg niegt inegr gefürchtet Berben. Slucg bei bunbeSgericgtlicger Snt*

fegeibung oon ©erfaffungSftreitigfeiten ift, Benn ba« öunbeSgcriegt

angemeffen befegt ift, in feiner Seife ju füregten, bag bie ©ouoerainität ge*

fegäbigt Berben fönnte. Diejenigen, Belege generell behaupten, bag berartige

fragen bureg ©eriegte ogne ©eeinträcgtigung ber ©ouoerainität niegt ent*

fegieben Berben fönnen, gegen glaube icg oiel ju meit. ©feine Herren, bie
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Sourerainität h“t nod) nie borunter gelitten, trenn fie fidj bem SRedjte ge*

beugt §ot, (Sehr richtig !) mehr aber »erlangt man nicht, wenn man Streitig«

leiten biefer 2lrt an ein ©unbeSgeridjt »ermeifen tritt. Dafj etwaige Streitig«

feiten über Succeffion, t>?egierungöfät)igFeit unb 9iegentfchaft nur gericfjttidjcr

Gntfdjeibung unterliegen fönnen in einem ©unbc«ftaate, fdjeint mir fid| ganj

ron fetbft ju oerfte^en. ©Sag autb bereitwilligft jugegeben werben, bag bei

Succeffion in ben größeren BiSttig unabhängig baftebenben Staaten bie Sacbc

mebr ber ©atur einer potitifdjen unb ©Sachtfrage annebmett fann, fo tann

in einem ©unbe«ftaate hoch, ber eben einen Schuß für ba« ©echt and;

in biefer ©ejieijung gewähren f oll, nach meinem Dafürbatten biefer

Schub nur burd) ein Oericht gewahrt werben, be«halb meine ich, bag auch

bie oben befonber« bcrDor9 e^otjcnen beibett allerbing« immerhin bieputablen

©unfte bem ©unbe«gerid|te mit rotier ©uhe übertragen werben fönnen. Die

übrigen ©unfte, welche ber Stbgeorbnete 3a[harwe bem ©unbe«gerict)te über*

weifen Witt, finb burd) ihre (übarafteriftrung in ihrer priratrecbtticben ©atur

be«ljalb at« jur ricbterticben Gompetenj gehörig oottfoinmen Flar hingeftellt,

unb ich würbe glauben, bag wenn man für beren gerichtliche Gntfdjeibung

ein Organ nicht febafft, eine wefentliche Cücfe in ber ©unbe«rerfaffung fein

mürbe — eine Öttcfe, bie in biefem Umfange nicht einmal in ber alten

©unbeflactc geh befanb. Der leßte Dfgtf bc« Slntrage« 3a(t)ar 'ae ift ba^iit

gerichtet, bafj, bi« ein ftänbige« ©unbc«gericht eingerichtet, bi« bie Organi«

fation beffelben gefeßlich geregelt unb ba« ©erfahren georbnet wäre, ba«

Ober * 8tppeHation«gericht in Pübecf in ben aufgejäljlten Sachen fofort al«

8unbe«geri<bt eintreten foll. Darauf hot ber ©orfdjlag ber Sunbe«regierun =

gen frlbft geführt. 3d) glaube in her Dfjat , ber ©orfchlag bie ©cftrafutig

ron Ueberfchreitungen gegen ben ©unb an ba« Slppellation«gerieht ju ?übecf

ju »erweifen, ift burch bie Stärfe ber ©emini«cenj an bie ©otljwenbigfeit

eine« ©unbeageridjt« herbeigeführt; aber man hätte fid) fagen fönnen, bag,

wenn man in biefem »erhättnißmäfjig weniger wichtigen ©unfte jener SRenü*

ni«cenj ^utbigen wollte, man fie in anberen oiel wichtigeren ©unften nicht

abmeifen fann. — ©un fönnte man fagen, wenn bei SIrtifcl 69 b. G. eine

©emängetung be«hatb au«gtfprochen ift, weit barin nicht genügeub für ben

©rocefj geforgt fei, fo träfe biefer felbe ©ormurf auch bei biefer ©ropofition

ju. 3<h glaube aber, baß ba« in bem ©Säße hoch nicht ber galt ift; benn

bei ben gragen ber hier fraglichen Slrt ift in allen, mcnigftenS in ben we*

fentlichen gälten, ein fchriftliche« ©erfahren felbftoerftünblid), unb leibet e«

nach allgemeinen ©runbfäßen feinen 3®«ftl» bah, fo lange nicht etwa« Sin«

bere« beftimmt ift, biefe bem Gioitrecßt näher liegenben Dinge nach bem bei

bem betreffenben ©eriditc geltenben ©roceßredjtc ju (eiten unb ju cntfcijeibcn

fein werben. Da« finb bie Grläuterungen, bie meine«theil« in ©ejief)ung

auf biefen Slntrag, ben ich mit untergrüben habt» J“ geben ich mich »er*

pflichtet gefühlt hobt- Die anberen Anträge weichen ron bemfetben, wie be*

reit« htroorgehoben, einigermaßen ab; junädjft ber SBächter’fdje, inbem ber-
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fclbc einjelne bcr fünfte, namentlitg bicjcnigen, bie oon mir als oielleitgt

©ebenfcn crregcitb bejeicgnet worben finb, auslägt, unb inbtm er autg in

©ejug auf bie coentuetle prooiforifdjc ©ubftitution beS Sübecfer ©eridjts einen

etwas anberen Sßorfdilag gat. 3<g Werbe mid) tnbe§, wenn bei
- Antrag

3aiiariac, ben itg für ben correcteren Ratten würbe, fallen füllte, and) f)ier<

für erflären, eoentuell felbft für ben legten, ber oon ben Slbgeorbncten 9tei-

tgenfperger unb ©tgroarje geftellt ift, wenn berfetbe mir autg nichts weiter

bebeutct, als ein ^cugniß, baß man baS ©unbcSgericgt wcnigftenS nidjt oer*

geffen tjat. Sitgelm oon $umbolbt fagtc auf bem Siener Gongreffe: baS

©unbcSgcritgt ift ber notgmenbige ©igtugftein für jebe ©unbesoerfaffung.

3tg roeig nidjt, ob biefer ©tanbpunft beS §errn oon {mmbolbt jegt nod)

bie Slnerfennung finbct, bie igrn bamals würbe unb bie man igm in feinem

©aterlanbe aucg fegt nodj gewähren füllte. 3$ meincStgeilS gälte bafür,

bag Jpumbolbt 9fcdjt gtgabt gat unb itg fage autg geute notg am ©tgluffe

ber ©eratgung mit tgm: baS SunbeSgericgt ift ber notgwenbigc ©djlugftein

jeher fflunbeSoerfaffung.

©unbcScommiffariuS Sirflitgcr ©egeimer fRatg oon Snoigng.*) 3tg

erlaube mir nur ein paar Sorte jur Erläuterung beS ©tanbpunfteS

ju geben, ber für bie oerbünbcteu SRegierungen maggebenb gewefen ift

aucg bei Slbfaffung biefeS DgeilcS unferer ©erfaffung. ÜRan gat auig biefen

Slbftgnitt nacg 3orm unb 3ngalt möglitgfi einfatg, ftgliigt unb !urj

faffcn wollen unb eS gat babei bie Jlbfitgt nicgt ju ©runbe gelegen, biefe

gotgmitgtige SEßater ie bamit ein für alle ©tat ju erfdjöpfen ober

jum Slbfdjlug ju bringen, fonbern wir finb baoon ausgegangen, ba§

antg gier bie Regierungen nur bas bieten wollten, waS fie ju ge«

wägreu im ©taube finb unb jwar fofort. Das ift im Sillgemeinen

baS, was ficg fagen lägt über bie ©efidjtspunfte, bie uns babei geleitet gaben.

Sir gaben uns alfo blog barauf beftgräitft, baS, was unmittelbar als SRe*

fultat unferer ©erftänbigung erjielt war, auig in bicfem ©erfaffungSentwurfe

ju bieten, weil mir im ©tanbe finb, eS ju gemägreit. Sir wollen bie 3D?a-

teric als foltge bamit nitgt erfcgöpft gaben. 3«t ©ejiegung auf bie einjelnen

SCrtitel, bie bereits bei ber ©cneralbebatte jur ©efpretgung unb jur Sritif

gejogcn finb, erlaube icg mir nur auf ein paar ©mitte ginjuweifen. Erft«

lieg was ben Slrtifel 68 b. Gittm. betrifft, fo ftegt bie ©erfaffung beS

SunbeS in bem mefentlicgfteu ^ufammengang autg mit ben ©er»

faffungen ber einjelnen Staaten; fie bebarf alfo minbeftenS —
baS ift unfere Hnfitgt — beffelben ©tgugcS, wie biefe. Der Slrtifel

68 ift nun baju beftimmt, biefen ©egug in ägnlicget Seife ju gemägren,

wie fie ber öunbeSbeftglug uom 18. Sluguft 1836 in ©ejug auf bie

©erfaffung beS frügeren öunbeS jur Slufgabe geftellt gat. äber nitgt bie

*) <3t. 8er. 3. 664.
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SSerfaffung allein, auch bi e (Einrichtungen beb ©unbeb, fowie bie

Anordnungen ber ©unbebbefjörbcn ntüffen gefchüpt werben; beb»

gleiten bie einjetnen Organe bcffetben unb bie SJlitglicber bcr*

jenigen Äijrperfdjaften, weiten bie Ausübung ber ©unbebgefefc»

gebung juftef|t. ®ab ift mafjgebenb unb leitenb geraefen für uns bei ber

Bestellung biefeb Ärtitelb. ©leicbjeitig finb für bie Raffung beb Artitel

68 b. 6. ju ©runbe gefegt worben bie betreffenben ©eftimmungcn beb

Vreugifctjen (Straf gef efcbudjb, unb wir hoben gefugt ben Artitel bomit

in Uebereinftimmung ju bringen. f)n ben meiften Säubern ber anberen Der-

bünbeten Regierungen befinben fid) ähnliche ©eftimmungcu, üielleicht nicht

ganj bem SBortfaut nacf), aber wohl nach 0>n^att unb ©inn. ®ab ift, was ich

im Allgemeinen ju Artitel 68 bewerten möchte. 3n ©ejug auf Artitel 69

b. 6. ift im Allgemeinen gegen feinen (Jnfjatt Weniger eingewenbet worben;

auch ^at im Allgemeinen, fowit es mir gefchienett, unfere 3Batjl beb Ober»
Appellationbgerichtb ju Sübecf Anertennung gefnnbcn, alb eines

©eridjteS, welches feit langer f»<h ber Alterhöchften Artung
in ®eutfdjlanb erfreut. ®iefer ©eridjtbhof hot in fteter ffiechfelwirfung

geftanben mit ben Derföiebenen gacultäten in ®eutfdjlanb unb Ijot fid) aub

biefen regenerirt, fo bafj er recht eigentlich mit ber 3öif fenfdfaft oon

®eutfcbtanb in möglichft engem 3 u f<u,uncnijange geblieben ift.

34 weif, ba§ er fich bebhalb ber ^ödjften Anertennung unfcrer namljafteften

$uriften immer ju erfreuen gehabt hot unb ähnliches 3eugni§ ift oud) Di«

für iljn aubgefprotfien worben. ®ie Sage oon Sübecf, bie Stellung beb bor»

tigen ©eridjteb fjat eb unb oorjugSweife empfohlen eb hier für biefe fjolje

pofitifche Aufgabe ju bejeidjnen
;

wir fjaben geglaubt, ba§ bie SBaljl eine

glüdlidje fei— eb fcheint mir, ba§ wir unb nicht getäufcht fjaben, unb bafj

biefe ffiahl einen folgen (Einbrucf and) hier im £>ol)cn Ipaufc gemalt hat.

(Eb ift aber babei mehrfach fj«Dorgehoben worben, ba§ eb noch einer (Er>

gänjung ju biefem Artitel bebürfe. ®iefe finbet fich unter Anberem

in einem Amenbement beb Ferrit Abgeorbneten Schwarje unb ©enoffen

unb wir ertennen bab ©ebürfnijj nad) foldjer (Srgänjnng alb bc-

rechtigt an. (Sb lag ebenfalls in ber Sntention bcr oerbünbeten Re»

gierungen für eine f otche (Ergänjung ju forgen, fie nortufchla-

gen bei ber nädjften CegiStatioe. SBir finben auch fein ©ebenfen

bab Amenbement, wie eb norgefdjlagcn wirb, unferen SDiitoerbiin«

beten jur (Erwägung ju empfehlen, unb ich jweifle nicht barait, baf;

unfere SJiitoerbünbeten bab ©ebürfnig folcher (Ergänzung anertennen werben.

Run tomme ich fchHeßtich noch ju Artitel 70 b. <S. ®cr Artitel 70 ift

aub längeren unb fehr gewiffenljaften ©eratljungcn unb ©efpre«

jungen jmifdjen ben Vertretern ber oerbünbeten Regierungen in

feiner bamaligen gaffung heroorgegangen. (Sb fjat babei Dor allen

anberen ®ingen ber ®ef ichtbpunft oorgewaltet, auch h ier nur bab auf»

juftellen, wab wir fofort in bab Sehen treten laffen tönnen alb
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©arantie für r cc^tfi c^e ©djlidjtung etwaiger ©treitigfeiten unb Ser*

»icfelungcn, bic auch in unferem Siorbbeutfchen ©unbe fidj Icibcr nicf)t immer

oermeiben taffen »erben, ©egen ben erften Sljeü, fcheint e8 mir, ift

ein ©ebenfen nicht erhoben ttorben, atfo ber ©a^: bag „©treitigfeiten

jroifdjen oerft^tebenen SunbcSftaaten, fofern biefelben nicht prioatre^tiidfer

Statur unb baljer eon ben competcnten ©eridjtöbeljörben ju entfdjeiben ftnb,"

b. h- bag «ine berartige ©onberung eon $aufe au« ©tatt pnbet, bag atfo

überall, »o ein ^rieatrec^t in ©etradjt fommt, non §aufe au« bie com*

petenten ©eridjtsbehörben für bie ööfung be« SiedjtSftreite« al«

competcnt aufgerufen »erben; in anberen gälten bagegen „auf

Hnrufen beS einen 3"^eit8 oon bem 8unbe«ratlje erlebigt werben". Unter

bem ©orte „erlebigt" ift nur im allgemeinen angebeutet »orben, bafj

ber ©unbeSratlj feinerfeit« beftrebt fein wirb, falls cS itjm nic^t gelingt, inner:

halb feine« ©djoge« — idj mödjte fagen, im gamilienratbe — eine foldje

Angelegenheit ju befritbigenber Cöfung ju bringen, biejenigen 9?ec^t«»ege fetbft

ju bejeidjnen, auf benen bie ©adje gurn Sufltrag lommen fann. ©orjug«*

»eife ift babei auch ber galt einer Serweifuttg auf Aufträgalinftanj oorauS*

gefehlt. Da« oerfteljen wir unter bem ©Sorte „erlebigt". ©egen ben erften

Iljeil be« jweiten Abfafce« be« 2t r t itclö 70: „©erfaffungSftrcitig*

feiten in folgen ©unbeäftaaten, in bereit ©erfaffung nidjt eine ©e^örbe jur

©ntftfjeibung folget ©treitigfeiten beftimmt ift" — ift audj ein ©ebenfen
nidjt erhoben »orben, Sine Steife oon oerbünbeten ©taaten Ija*

ben in ihren ©erfaffungen ©eftimmungen, bie aufibtttcflith fc^jon

beftimmte ©cridjte bejeidjnen, »etebe in biefen gragen competent ftnb.

‘Deren JWec^t ift hiermit oollftänbig referoirt. 3n anberen Sänbern ift

ba« nicht ber galt, unb ba hoben wir e« für angemeffen unb für

jweefmägig erachtet, bag ber ©unbeSratlj ebenfalls oor allen

Anberen baju berufen »erbe, gütlich auSjugleidjen unb, wenn

ihm bie« nicht gelingt, fdjlieglich bie ©ache baijin jur (Sn tf ch eib ung

ju bringen, bafj er fie auf ben SSeg ber ©unbeegefefcgcbung oer-

weift, b. h- bafj bie beiben gleichberechtigten gactoren für bie ©efefcgebung,

ber ©unbeärath unb ber SReichStag, barüber gehört »erben unb fich auSju-

fprechen hoben, unb bafj bann ba« (Snbrefultat biefer ©erhanblungen mag-

gebenb fein foll bei ber Sntfdjeibung in folget grage — Sille« bie« unter

ber ©orauSfeJjung, bag ein Dtjeit »enigften« ben ©unbeSrath au« freien

©tücfen anruft, bag er oon $aufe au« atfo ben gier bejeidjneten ©Seg be-

tritt. — ©ei ©cfpredjung biefe« Artilel« ift oielfach ber ©Sunfdj nach einem

©unbesgeridjt unb eine beftimmte ©erweifung auf bie (Einrichtung eine«

SunbeSgericht« beregt »orben. Der ©ebaufe ift auch im ©djoge ber

oerbünbeten ^Regierungen oon einer unb ber anberen ©eite angeregt

worben, mau ift aber fdjlieglich ju bem Siefultat gefommen, bag man

»eber bie ©erljeigung eine« foldjen ©unbeSgcricht« noch ©eftimmun*
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gen in ©etreff ber Ginfüljrung eine« folgen ©unbcSgericht« hier für

gwecfmägig trautet hat, unb jmar aus mannigfachen ©rünben, auf

beten Weitläufigere SuSeinanberfetjung ich h>(r nicht einjugehen brauche, ba

fie 3nterna jmifcficn ben {Regierungen betreffen. 2Ran hot fid) aber

Don oerfchiebenen Seiten, unb fpecieU (Seitens beS lefcten geehrten $errn

©orrebner«, auf bie 2lnf<f)auung ber Sönigtich ©reugifchen {Regie*

rung berufen unb — Dom SBiener Gongreffe angefangen — auf

bie Slnfidjt Don §umbolbt über ba« ©unbeSgericht unb ben Sc*

cent, meinen er auf folcheS 3nftitut gelegt höbe. 'Da« ftnb gacta,

bie IRiemanb beftreiten wirb; $ur 3 e * 1 bes ffiiener Gongreffe« aber

gab e« eine ©erfaffung be« {Rorbbeutfchen ©unbe«, wie wir fie je^t

bie Gljre hQ&tn 3hnen borjulegen, noch nicht (Speiterfeit); e« gab bamat«

auch (einen ©unbe«rath unb fthlieglidj auch feinen {Reichstag, atfo

bie gactown, an bie mir bie Grtebigung biefer Slngelcgenheit jefct oermcifen,

ftanben gar nicht bem feiigen mtb berühmten {Diinifter oott £>umbolbt

ju ©ebote; bie concreten ©erljältniffe waren bamai« auch ganj anbere. G«

ift aber auch nicht blog .fjerr non $unibolbt, bieftr bebcutenbe ©reugifche

Staatsmann, unb fpäter in Grfurt auch $err Don {Rabomih, bei ber

©orlage feiner ©erfaffung auf benfeiben ©unft jurüefgefommen, fonbern auch

Don anberer ©eite her hoben fich anbere Deutfche Staatsmänner oft

mit entfdjiebenem ©ehagen auf biefem Dcrrain bewegt, b. h- fie hoben biefe

2Ratericn al« etwa« fegr äBünfchenSmertfjcS ju näherer gormulintng bejeichnet.

Sie fommt e« nun, bag bieSSlleS bennoch niemals einen rechten

Grfolg gehabt hot? Da« mug boch wogt feine guten ©rünbe gehabt

haben, unb ich gioube mich nicht ju irren, bog, mente e« barauf anfam,

bie Sache in’« geben ju rufen, bie meiften Staaten ©ebenfen getragen

haben, mit SRücfficht auf bie ihnen tl)eure Selbftftänbigfeit unb

©ouoerainetät im SorauS fich biefer ju begeben. 3<h glaube,

bag bie ©reugifche {Regierung igrerfeits auch jel}t nicht gewillt

fein bürfte in ein ähnliche« ©erhältnig ju treten. Da« htigtfür

gragen, bie nicht rein prioatrechtlicher Diatur finb, fonbern recht

eigentlich gragen, bie fich auf politifchcm ©ebiete bewegen folien, fönnte man

einem Staate wie ©reugen ebenfo wenig wie feinen URitoerblinbcten anem*

pfehlen, fich a priori bem Unheil eines GollegiumS ju unterwerfen, ba«

wenn eS auch au« noch fo namhaften unb bebeutenben Glementen jufammen-

gefegt fein follte febenfallS benn boch DorjugSweife blog nach rein juriftifdjen

©runbfäfcen unb nach "IRaggabe rein juriftifcher ©eftchtspunfte entfeheiben

würbe. üRan braucht fich beSgalb Dor bem {Recht felbft nicht ju feheuen.

©5ir glauben aber, bag gragen Don eminent Politiker {Ratur weit beffer fo

begonbelt werben, mit es ihre 5Ratur crheifcht unb wie cs ihre {Ratur inbi*

cirt. Darum haben wir cS Dorgejogen, einmal ben ©unbeSrath unb bann

ben anbern gactor ber ©efefcgebung, nämlich ben {Reichstag ju berufen, um
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gemeinfchafttuh auf bent (Miete poiitifdjer ©efefcgcbungSbefugnif;, wenn fotd)e

gragen fonft nie^t iösbar gefunbcn werben, unb freiwillig ein 21jeil biefe

(Sntfdieibung anruft, fjier iijre Gompetenj ju entroideln. (Braoo!)

®er ©ch(u§antrag würbe angenommen,*) unb hierauf jur fpe»

jieilen (DiScuffion übergegangen.

£>p«)ief[e piscoffion.

Krtitcl 74

(im öntrourfe 2(rtilel 68).**)

Slrtitet 68 b;e Entwurfs lautete:

„3ebeS Unternehmen gegen bie Griffen}, bie Integrität, bie

©idjerhcit ober bie Verfaffung beS 9torbbeutf<hen BunbeS, bie (Sr*

regung oon $a§ ober Verachtung gegen bic Einrichtungen

beS BunbeS ober bie 2lnorbnungen ber ©unbeSbelförben

burd) öffentliche Behauptung ober Verbreitung erbitte*

ter ober entftellter Ihntfathen ober burd) öffentliche ©thmä*

hangen ober Verhöhnungen, enblid) bie Beteibigung bc£ BunbeS«

rattje«, be« (Reichstages, eine« UJiitgiiebeS beS BunbeSratfjeS ober beS

(Reichstages, einer Bchörbe ober eines öffentlichen Beamten be«

VunbeS, mährenb biefelben in ber Ausübung ihres Berufes begriffen

finb ober in Bejahung auf ihren Beruf, burd) SOSort, ©chrift,

®rud, 3eidjen, bilblithe ober anbcre ®arfteüung, werben in ben

einjelnen BunbeSftaaten beurteilt unb beftraft nath 3Ra§gabe ber

in ben lederen beftehenben ober fünftig in SOSirlfamleit tretenben

©efefce, nath Weichen eine gleiche gegen ben einjeinen BunbeSftaat,

feine Verfaffung, Einrichtungen unb Stnorbnungen, feine

Kammern ober ©tänbe, feine Kammer* ober ©tänbemitglieber, feine

Behörben unb Beamten begangene {janbtung ju richten wäre."

Amendements wurden Ijierju gepeilt

:

1) oon VJigarb: ***)

bem Irtifci fotgenben neuen Stttifei oorauS gehen ju (affen:

„2lrti(c( .... Bis jum (Sr(a§ eines gemeinfamen

©trafgef efcbuth« nebft Strafpro jefjorbnung unb (Sin*

führung eines BunbcSgerithtS gelten folgenbe Beftim»

mungen."

(gotgt Slrtifet 73.)

*) ®t. Set. 666 I. g. m.

**) 'Jtad) ben 8efd)lüffen ber Oorberatfiung Streifet 73.

***) Er.*©. o. 102.
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2) bon SGBölfet: *)

a) flott „einer ©egörbe ober eine« öffentlichen Beamten be« Vunbeö"

|u fe^en

:

„einer ©egörbe, eine« öffentlichen Veamten ober eine« SDtit*

gliche« ber betoaffneten Sfacht be« Vunbeö“;

b) ftatt „feine Vegörben unb ©eamteit" ju fegen

:

„feine Vegörben, ©eamten unb ÜJfitgtieber ber bewaffne-
ten 2Bacgt."

3) oon Vuttfammer (ffrauftabt)
: **)

ben Hrtifet bagin ju änbern: '

„3ebe« Unternehmen gegen bie (Syiftenj, bie Integrität,

bie (Sicherheit ober bie Verfaffung be« fRorbbeutfcgen ©unbe«
wirb in ben einjelnen Vunbeöftaaten beurtheilt nnb

beftraft nach ÜRafigabe ber in ben legteren beftegenben ober

flinftig in ffiirlfamteit tretcnben ©efege, nach welchen eine

gleiche gegen ben einjelnen Vunbeöftaat ober feine Verfaffung

begangene $anblung ju richten wäre.“

4) oon Sweften: ***)

folgenbe ©orte be« (Entwurf« ju ftreichen:

„bie (Erregung oon |)ajj ober Verachtung gegen

bie (Einrichtungen be« Vunbeö ober bie Slnorbnun-

gen ber Vunbeßbegörben burch öffentliche Vegaup»
tung ober Verbreitung erbicgteter ober entftellter

ST^atfoc^en ober burcg öffentliche ©cgmägungen ober

Verhöhnungen; „ (Einrichtungen nnb Sünorbnuttgen."

Kwtffen.t) äfteine Herren, id) gäbe ben Antrag geftellt, au« bcnt

Ärtifel 68 be« (Entwurf« biejenigen ©orte ju ftreidjen, welche eine

©eftimmung unferer ^5reu§ifchen ©efeggebung, ben f ogenannten

$a§» u. V eracgtungSparagraphen reprobuciren. @ß tönnte überhaupt

fcgon jmeifelgaft fein, ob e« notgwenbig ift, in ber Verfaffung ©trafartifel

über Vergehen aufjunegmen, welche gegen bie Integrität, ©icgergeit unb Ver*

faffung be« werbenbcn ' Vunbe« gerichtet finb. 3m ©runbe fönnten wir

wogt, ba bie ©eftimmungen über ©trafrecgt unb ©trafprojeg jur (Eompetenj

be« ©unbe« gegören, folcge ©eftimmungen ber 3ufunft überlaffen. 3nbeffen

lägt ficg fagen, baß auch bie wcrbenben (Einrichtungen fcgon gegen Eingriffe

•) n. 106.

••) $r.*©. n. 98.

»**) ®t.-©. n. 104.

t) ©t. ©er. ©. 666.
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gefeßüßt »erben folleu. ÜJfan (ann aueß fagen, baß naeß unferen ©Uten

unb ©ewoßnßeiten ber befonbere ©djuß für bic ©unbe«bcamten in berfelben

Seife gcßanbßabt »erben fotlc, »ie e« für bie Beamten ber einjelnen ©tonten

ber galt ift. ®arum ftßließe ieß miß ber Slnfießt an, baß »ir biefe ©e«

ftimmung totircn fönncn. dagegen bitte ieß ©ie bringenb, ben 3»ifeßen«

paffu« ju ftreicßen, welcher and) ©trafen einfü^rt gegen „Erregung non §aß

ober ©eradjtung gegen bie ©inricßtungen bc« ©unbe« ober bie änorbnungen

ber ©unbeöbeßörbtn burd) öffentliche ©eßauptung ober ©erbrcitung erbießte«

tcr ober entftetlter STtjatfadjcn ober burd) öffentliche ©eßmäßungen ober ©er=

ßößnungcn*; biefe ©eftimmung be« ©rcußifdjen ©trafreeßt« finbet fuß fo

nie! id) weiß außer £)eutfcßlanb in (einer ©efeßgebung unb aueß nur in feßr

wenigen Deutfeßen ©efeßgebungen außer ©reußen. (Sr ift einer berjenigen

Ärtifet, »eidier burd; bie ©rapi« Dieter ©cridjte in ßoßem ©rabe mißbrauch*

ließ angewenbet »orben ift unb »ieberbott 'ätnftoß erregt bot. (Die ©cftim=

mung, »elcße fdjon bei ber (Sinfübrung beb gegenwärtigen ©trafgefcßbudjefl

non Dielen ©eiten bemängelt unb beftritten ift, follte babunß, baß fräftige

3lu«brücfe gebraucht »urben: „§aß unb ©eraebtung, ©cbmäbung unb ©er«

bbbnung" bagegen fiebern, baß Hießt bloßer Üabel, bloßer Siberfprudj gegen

©inricßtungen unb Snorbnungen ber Obrigleit bereit« für ftrafbar eraeßtet

werben. ®ie ©rapi« aber Dieter ©erießte ßat in ber Sßat biefe Sorte un<

gefaßr fo angewenbet, wie in ben einftigen ©enfuroerorbnungen bie Diebe war

Don anftünbig unb »oßlmeinenb utib erftärt jeben labet, jeben Siber«

fprueß für ftrafbar, wenn er über ba« ßinau«geßt, wa« in ben alten ©enfur«

orbnungen al« »oßlmeinenb ober anftünbig qualificirt war. 3<ß tnöeßte

biejenigen $erren, weleße nießt an bie ©reußifdje ©rapi« gewößnt ftnb, bar«

auf aufmerffam maeßen : Senn S'^anb außerhalb ber Sänbe biefe« §aufe«

über ©inrießtungen bc« ©reußifeßen ©taate« fo fpreeßen wollte, »ie ber £err

Sföinifterpräfibent ©raf ©i«mare! bei ber ©eratßung über ba« Saßlreeßt

über unfer Sflaffenroaßlfßftem fpraeß, fo würbe er minbeften« eine« ber 3eßn«

tßaler>©r(cnntniffe entgegenjuneßmen ßaben, beren ber £>err ©raf öi«mard

batnal« erwäßnte. (®roße Jpeiterteit.) @8 fönnfe aber aueß feßlimmer Tom«

men, unb e« fönnte fieß um einige SKonate ßanbeln. (Srneute £>eiterfeit.)

-Jiun, meine Herren, biefe Streitet ftnb in ©reußen ftet« ein ©egenftanb be«

Siberfprueß« unb be« Angriffs gewefen, man ßat immer behauptet, mU
einem freien öffentlidjen Cebcn, mit einer »irlließen ‘£>i«cuffion ber ©taat«*

angelegenßeiten oertrage fuß biefe ©trafbeftimmung nießt, unb ieß glaube ba-

ßer, wir bürfen unter (einen Umftänben biefen berüeßtigten $aß- unb ©er«

aeßtung«arti(el weiter auobeßnen, unb ißn aueß in bie neue ©unbe«gefeßge«

bung importiren; barum bitte ieß ©ic bringenb, ftreießen ©ie biefe Sorte,

(©raoo!)
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tDölftl (gilben).*) 34 habe 3h*»en oorgef 4lagen, für btn gall

ber önnahme be« Slrtifel« 68 be« Sntwurf« bcr SBerfaffung be« sJ?orbbeutfd)en

©unbe« einjuf4alten in ber fiebenten 3fß' bei ben ©orten „einer ©e^

hörbe ober eine« öffentli4en ©tarnten be« ©unbe«," bie ©Sorte „ober eint«

Sftitgliebe« ber bewaffneten 9Ka4t bc« ©unbe«“. 3<h will 3hntn

bie ©eranlaffung ju bieftm 9Jerbefferung«t>orfc^tage tur| mittheilen. — 3U‘

nätbft aber bin i4 mit bem ?I6georbnetfii Jweften ber Wnfidjt, ba§ ber Sr=

tifet 68 b. <5. ebenfo gut festen fönnte; e« ift ni4t nöthig, bag bie Deutfdie

©trafgeftfcgebung no4 burd) einen fotc^en Slrtilel bereichert wirb. ©Senn

aber bcr Slrtifef 68 angenommen werben folltt, fo bin ich ferner ber Snfidjt

be« Bbgeorbneten Jweften, bafj wir bann menigften« btn berühmten ßaut«

f4ucf-©aragrapf)en unfert« ©trafgefetjbu4e« in bie SBerfaffung nicht impor»

tiren. 3fbenfall« aber »erben »ir, meine Herren, nach bem ®ritnbfa$e:

»a« bem (Sinen recht ift, ift bem Slnbern billig, bie Sftitgliebcr brr bewaff-

neten Macht be« ©unbe« nicht non bem ©4ufce au«f<hUe§en bürfen, ben

Wir in bem Srtifel 68 jebem öffentlichen ©camten be« ©unbe« gewähren.

Die ©erantaffung baju, meine Herren, ift ba« ©erhält ni§ jubcmßönig»

reich ©achfen. ©ie wiffen, meine £>errcn, bag wir jur 3ci* noch ein«

jetne ©täbte be« Äbnigreidj« ©achfen befefct hatten, unb ich gebe mich

ber Hoffnung hin, ba§, wa« namentlich btn ffönigftein, ©aufcen

unb üeipjig anlangt, biefe« SScrhältnifj ein bautrnbe« fein werbe,

(SRuf oon ben ©achfen: ©ho!) b«§ ba« ©erhältnig wenigften« fo langt

bauern »erbt, — ich bitte, beruhigen ©ie fid), meine Herren (ju btn

©achfen gewenbet), ich miß bem ©erhältnifj nur eine furje Dauer bemeffen —
wenigften« fo lange bauern werbe wie ber üßorbbeutfehe ©unb. (9?uf

oon btn ©achfen: ©ho!) ©Senn aber ba« ©erhaltnig, meine Herren, ein

bautrnbe« fein fotl, bann müffen auch bie ©efa(;ung«truppen in berfel»

ben ©Seife gefcf)üfct fein, wie fte nach bem ©rtu§ifd)tn ©trafgefehbuch in

©reujjen gefügt fein mürben. Da« ift aber fo Diel ich »riß bi«her nicht

btr Satt gewtfen, menigften« ift ein Salt in Scipjig oorgtfommen,
— e« ift möglich, ich »erbe oon jener ©eite (auf bie ©achfen beutenb) corri*

girt werben, unb ich würbe mich freuen, wtnn ba» ber ftaü fein lönnte —
wo ein ©olbat ber $rtußif4cn ©arnifon in 8u«übung feine« ©eruf« ober

in ©ejiehung barauf beleibigt worben ift, wo junächft ber ©taat«an»alt in

Seipjig e« abgelehnt, Mnflage ju erheben, — ob fpäter fftemebur eingetreten

ift, ba« weiß ich nicht. — 34 mö4te nun aber unter allen Umftänben bie

©reufjtf4e ©arnifon in ©a4fm ebenfo gefdjüfet fehen »ie eine ©ä4fif4r

in ©reufjen gefc^ü^t fein würbe, unb be«halb habe i4 ben ©erbefferung«oor<

f4iag gema4t.

Dr. tüigarö (Dre«btn). •*) ©o fehr »ir au4, meine Herren, in Dielen

*) ©t. ©er. ®. 666 r. m.

**) ©t. ©et. ©. 667 1. o.
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fünfte« »eit auednanbergebtn, fo glaube idj boc^ , baß »ir Sitte in bem

©inen ooltftänbig übereilt ftimmen, barin nämticb, baß 9?cc^t bie ©afi«

alter gefeltfdjaftlicbcn Orbnung unb menfefftidjen ©erbättniffe,

ber üfeebtsfebub bie erfte Stufgabe ift, roetdjer fidj ein georbnete«

©taatöteben unterbieten muß. ©or Sittern muß bafür geforgt »erben,

baß ba® 'Jfed)t anörcicbenb geftitü tjt »erbe naef; allen töfjietjungen bin, nic^t

btoß nach einer öejie^ung t)in, unb jtuar fomo^t ba® öffentticte wie ba®

©rioatreebt tnug biefe® Schüße® fidj erfreuen. Weint §crren, foeben haben

mir Dom Winiftertifdje au® bem Wunbe be« §etrn ©unbe«com*

ntiffar« gehört, bag biefe ©eftimntungen be® ©entwürfe® atterbing® nicht

bie Waterie erf köpften, fonbern e® feien biefe ©eftimmungen nur als

fotd)c Ijingeftellt toorben, bie ba« $auptfäd)ticbfte berührten. $cb

gtaube, meine $erren, baß gcrabe biefe Sleußerung bie gorberung

begrünbe unb berechtige
,

ba^in geßenb, bag biefe wichtige

Waterie, bie mir gegenwärtig ;u beraten haben, aud) uottftänbig unb

genügenb erfeböpft unb bie® fdjon jeßt roenigften® in 2lu«fid)t ge»

ftettt »erbe. (5® ift bc«t)atb aud} oon oerfebiebenen ©eiten ber SIntrag

auSgegangen auf (Sinfiiljrung eine® ©unbeögeriebt« mit ber gleichzeitigen

geftftetlung ber ßompetenj, bie itjm jufaften fott, unb bie fetbftDerftänblid)

umfänglicher fein muß, at® bie in ber ©orfage angegebene. 3n bem Str*

titel 68 be® ©ntrourf® finben wir 3 . 33. nur bie ©ergeben unb ©erbrechen

brrnorgeboben, nielebe gegen bie Integrität, bie ©yiftens unb gegen einjetne

Organe ber ©unbe«bebörbe oeriibt »erben fönnen. Stber umfonft, meine

Herren, feben ©ie fieb naeb irgenb einer ©eftimmung um, »0 aueb

bie ©ergeben unb 33 c r b r ccf» e n getroffen »erben, roetdje entgegen»

gefegt oon ben oberften Organen be« ©unbe® unb ber ©unbe®*
bebörben ebenfatt® oeriibt »erben fönnten, weswegen ttir bie

WinifterDerantWorttidjfeit tertangt haben. $n biefer Sejicbung fo»

»ob! at® in beit fofgenben, meint Herren, »irb Ooltftänbig mit ungleichem

Wage gerechnet, inbeffen »irb ftch ©etegenbeit geben, bei bem Slrtifet 70

b. Gjntro. zugleich 3u 3
eigeit, »ie »enig au®rei(benb überhaupt fetbft für bie

gegenmärtigen ©erbättniffe in jDeutfd)tanb biefe ©eftimmungen finb; e« »irb

bann nad)ge»iefen »erben fönnen, »ie fte ben practifcben ©ebürfniffen nicht

genügen, »enn man 3 . 33. nur bie SerfaffungSftreitigfeitcn in ekgetnen

©unbesftaaten in ©rinnerung bringt, bie 3um SluStragc gebracht »erben fott*

ten, unb bie, troßbem baß 3. ©. in einem ©unbeeftaate hierfür eine befonbere

©cbörbe für bereit Schlichtung befteßt, bodj in bem einjetnen ©taate nicht

3
ur (Sntfcßeibung gebracht »erben fönnen. £>enn, meine Herren, e« ift ber

galt nicht bloß in einem, fonbern in mehreren ©taaten oorbanben, baß eine

fogenanntc ©olfeoertretung in golge einer ©erfaffungSeerleßung »orbanben

ift, bie at« eine unberechtigte ©otf«oerlretung an3itftben ift, mit ber 9?egie*

rung gebt, unb in metebem gatte ben Slngebörigen biefer Staaten ba® SKe^t®*

mittet ent3ogen ift, gegen bie Regierung »egen ber ©erfaffung®oerleßung unb
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gegen bitfe unbcredjtigten ©o(f«oertreter rctgcn Aneignung einer itjnen nid)t

jufommenben ffiefugnifj Stage ju führen. 3n biefev ©ejietjung (jat bit in

biefem ©aalt oft gefd)mäf)te Deutfcfje 9ieid)«Berfaffung oora 3af;re 1849 i^re

grofjen ©orjüge; fie tjat einerfeit« ©cftimmungen, roeldfe bie ©erfaffung unb

bit Integrität be« tDeutft^en 3?eid)c« uunerle^t ju erhalten bie Aufgabe fabelt,

aber anbererfeit« tjat fie aud) bem (Sinjelnen, aud) bem 'Jiiebrigften im ©otfe

ba« SRed|t gerattert, gegen ©erfaffunggoerlefeungen unb ©efefeüberfäreitungtu

oon oben Stage führen ju fönnen, »enn im eigenen fianbe §ütfe if)m i: :ct)t

gemährt raerben !ann. Darum, meine Herren, weit idj ooüftünbig mit ber

Snfid)t be« {errn ©unbe«commiffariu« barin übereinftimme, bafj in ben

oortiegenben ©eftimmungen be« Snttourf« burdjau« eine (Srfdjbpfmig be«

fo »tätigen ÜJhteriat« niefjt ju finben ift, weit leb ferner übereinftimme mit

atten Denjenigen, roetd)e nor Stiem ba» ßiedjt gefd)üfet Ijaben mclten nach

aßen ©eiten f)in, unb barum für ein ©unbe«geridjt auf baö Sr.tnljiebenfk

mit§ trüärcn mu§, — barum gtaube id) aud), meine §erren, bajj unfer

©orfdjtag fid) empfiehlt, melier biefe ©eftimmungen nur at«

oorübergefjenbe, nur al« ein ©rooiforium betrautet i iffen raitt

unb barum bem Srtitet 68 be« Gnttrourf« nodj ein ftein^ Srtifet

oorau«gefdjicft tnerben fott. Dann roirb, meine Herren, auf bem ©tge

ber ©efefegebung mögtid) fein, tna« mir in bem ©tabium, in ba« tnir ein

getreten finb, nie^t mefjr ju erreichen im ©tanbe finb, cs rairb bann mög-

lidj fein, forootjt bie Sompetenj be« ©unbe«gcrid)t« noüftänbig feftjufteflen,

raie c« aud) mögtid) fein wirb, feine Organifation unb ba« ©erfahren Bor

bemfetben ju beftimmen, unb fo einen 9fed)t«boben and) für biefen ©unb ju

fd)affen, ben, meine $erren, id) Iciber in fo nieten fünften ber ©erfaffung

oermiffe. (©rano! tinf«.)

Dr. Ädjroant.*) Der $err Sbgeorbnete ©Btfet tjat eine ©roplje-

jeiung ausgefprotfjen, oon metd)er nie^t bto« id) fonbern id) ^offe bie

2Rtfjrjaf)t ber ÜÄitgtieber biefe« fpotjeit $aufe« übergeugt ift ba§ er ein

fdjtedjter ©roptjet fei. 2Jicine {trren! ©ir finb frol), bafj er nießt

ju beftimmen t)at, toie langt bie ©efefeung be« Sönigreid)« ©adjftn

burd) bie ©reufjifd)en Druppen ju bauern f)abe, ba§ er aud) nid)t

ju beftimmen l)at, wie lange ber Sftorbbeutfdje ©unb bauern »erbe,

©ir im ©egcntfjeit f)aben bie fröf)tid)e {joffnung unb »JuBerfidjt, bajj

ba« ©unbe«Derf)ättnifj graifdjtn ber Srone ©reufjen unb ber Srone ©ad)fcn

fo ftarf befeftigt fei, bafj auf ber einen ©eite bie Srone ©reujjen feinen Sn<-

lag Ijaben tnirb bie ©efa&ung fortbauern ju taffen, ba§ aubererfeit« bit

Srone ©reu§en ganj getnijj in ber ©eobtferuitg ©adjfen« treue ©nnbeSge*

noffen in Sufred)tljaltung unb Grutroicftung be« 9iorbbeutfd)en ©unbe« finben

toirb. ©ir ©äd)fifdjen Sbgeorbncten finb offne Unterfd)ieb ber Partei«

*) ©t. ®er. ©. 667 t. m.
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ftellung in unferem Sanbe ^ier^ergtfommen, um mit an ber £>erftellung be«

SÖSerfeS einer ©erfaffung be8 Rorbbeutfchen ©unbe« ju Reifen, uitb mir wer«

ben ba«©ort unfer« König« ^ier nie überall bur4 bie £I)at ein *

julöfen wiffen. (©raoo!) '.Keine Herren! Der galt, ben ber $err Hb«

georbnete ©ölfei erwähnt hat, ift wenn i4 ni4t ganj irre mir befannt.

34 (falte micff baher für berpflidjtet mid) barüber ju crflären. jumal i4 ju

ber <§hrenhaftigfeit beö Jperrn Mbgeorbncten ©ölfet ba« Vertrauen hege, bafe

Wenn er feinen 3rrtf)um roirb cingefeljen haben, er iljn au4 bcfenncn wirb,

— id; werbe mir SKühe geben, ilfn feine« 3rrt^nmfl ju überführen unb oor

bcm gattjcn Jpaufc bie ©äd)fi)'4e SRe4t«pflege, bie oor feiner anberen jurücf*

jutrcten uBthig hat- a(« amh hier mafcllo« bargeftellt. — (Keine Herren! ©o-

Biel mir befannt ift ein 'Preufjifther ©olbat auf feinem ©often in S?eip$ig

beleibigt worben. Der Antrag auf ©eftrafung be« ©eleibcger« ift beim

©taatöanwatt ju Seipjig geftedt unb Bon bicfem abgelehnt worben. 34
habe biefe SRefolution gebilligt, unb ba« gefdjah ganj einfach au« folgenbem

©runbc: ©ie werben, meine Herren, nicht oerlangen unb am allerroenigften

bie Königlich ^}reu§if4e Regierung, ba§ ein anbere« 5Red)t für bie SKitglie«

ber ber ©reujjifchcn 2lrmcc in ©athfen gelte als für bie SRUglieber ber

©ä4fif4en 2lrmee. 'Run aber ift bie 3”iurie bei un« in ©achfen fein

Vergehen, ba« oon ?lmt«wegen oerfolgt wirb. 34 roeü lehr wohl, ba§

nach Slöniglich ©reufjif4er ©efehgebung unb nach ber ®efe(jgebung anbcrer

Deutfcher itänber bie ©cleibigung eine« Beamten in ©ejug auf feinen ©eruf,

auch bie ©eleibigung eine« ©olbaten unb namentlich bie öffentliche ©eleibi*

gung auch non ämtewegen oerfolgt werben fann. Diefe ©eftimmung aber

tennen wir in ©achfen nicht. Die 3niurien finb überhaupt, wie wir fagen,

ben ©rioatanflagen jugemiefen. 2lbcr barau« folgt burchau« gar nicht ba§

biefe ©eleibigung be« <ßreufjifd)en ©olbaten ftraflo« bleiben foll ober nur

ba§ fie ftraflo« geblieben ift, fonberu c« ift einfach ein Antrag Don bem

ßommanbanten be« betreffenben Gorp« ober ber betreffenben Slbtfjeilung an

ba« ©ericfit gebracht worben unb barauf hin würbe oom ©ericht ohne ©eite*

re« ba« UnterfuchungSDerfalfren eingeleitet. Der gattje Unterfchieb befteht

alfo barin bajj nach ber königlich ©ächfifchen ©efefcgebnng ber ©taatSan«

Walt nicht mitwirft, währenb er nach ber fSreujjifchen ©efcfcgebung mitwir»

fen fann. 34 glaube Iper feine 3nbi«cretion ju begehen, wenn i4 flbri*

gen« oerfte^ere bajj ich ben $crrn Äommanbantcn oon l'eipjig bei einem

©rioatgefprä4 auf biefen 'fjunft aufmerffam gema4t unb biefer au4 bie

nöthigen ©chritte getljan hat, um bie erforberlidjc ©atisfaction, bie i4 für

ben (ßreujjifchen ©olbaten wie für bie 1ßreu§if4e Strmce unb bie ^reujjifche

ffiaffenehre ooUftänbigft in ber Orbnung finbe, ju oerfc^affen. 3<h fann

nur wieberljolen, bafj, wenn ber galt oorfommen follte, wo na4 ber König-

lich ©ä4fif4'n ©efefcgebung ba« Ginfchrciten ber ©taat«anwaltf4aft noth«

Wenbig ober juläfftg ift, ich 9°”} gewifj ber Srfte fein werbe, ber bafür

forgt ba§ bie ©taat«anwa(tf4aft mit aller Energie einf4reitet, um bie ©e«
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leibigung, bie Ungezogenheit, roie ich fie unbebingt bezeichne, mit btt aller«

größten Schärfe ju afjnben.

©ei ber Sbftimmung mürbe btt Sntrag SSBigarb ouf ©oraubftel*

lang beb neuen artifelb abgelefjnt; ber Sintrog Imeften auf Strei«

chung ber ©orte jc. (S. 587 $iff. 4) mürbe angenommen; enblicf) ber

Antrag 2ß ö If et (auf Sinrei^ung ber bewaffneten 9D?arf>t) rourbt abge«

lehnt. Der artifel in ber hiernach gefürjten ©eftalt (unter SBegftrich ber

oon Smeften beantragten ©orte) mürbe fobann mit fefjr groger SDfegrgeit

angenommen, ©benfo erfolgte in ber ©djlugberatgung, ohne ®i0cuffion,

bie annahmt nach ber ©orberathung.*)

Hrlifel 75

(im Sntmurf artifel 69).**)

Slrtifel 69 beb Qrntmnrfb fautete:

„gür biefenigen in Slrtifet 68 bejeiegneten Unternehmungen gegen

btn ©orbbeutfehen ©unb, »eiche, menn gegen einen ber einzelnen

©unbebftaateti gerietet, als ^ochoerrath ober ßanbeboerrath ju

qualificiren mären, ift bas gemeinfchaftliche Oberappellationbgeiicht

ber brei freien unb £>anfeftäbte in l'iibetf bie zuftänbige ©prud)be»

hörbe in erfter unb (elfter (Jnftanj.“

|>itrju beantragte Dr. Schwarze***) folgenbcb älinea 2 beijufügen:

„Die näheren ©eftimmungen über bie 3 uftänbig«

feit unb bab ©erfahren beb Oberappellationbgerichts

erfolgen im aßege ber ©unbeSgcfehgebung. ©ib 3um
Srlaffe eines ©unbeSgcfefceb bemenbet eb bei ber

jeitherigen 3 u flünbtgteit ber ©erichte in ben ein«

Ztlnen ©unbebftaaten unb ben auf bab ©erfahren
biefer ©erichte beftehenben ©eftimmungen."

(fiebert aub Drebben (Sorna*©egau tc.).f) ÜJitine £>errtn, ich höbe

mich jum ©orte gemetbet, um $hnfn bab amenbement zur annagme

ZU empfehlen, melcfjeb oon bem abgeorbneten «Schwarze unb ©enoffen

für biefen artifel 3hntn oorgelegt ift. öS ift bereits oon biefer Stellt aub

•) ©t. 8tr. ©. 668 t. u. ©. 726.

**) 9iacf) ben ©tfehtäffrn ber Sorttratljung Strtifel 74.

***) ®r.-©. n. 97 3»ff- 172.

t) ©t. Ser. ©. 668 r. n.

Ratnklien. II. 38
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tneljrfacf) erftart morben, ba§ man mit ber ^auptfäc^üc^rn, in biefem SIrtifel

enthaltenen ©cftimmung, nad) meiner man für bie Unterfmpung brr in

Slrtifef 68 aufgcgäptten 93erbrec^en unb ®efepeSDertepnngen einen befon*

bereu ©ericptbpof ju beftelten fitp oerantapt gefunben, einoerftanben ge«

roefen ift. SUIein bie ©cftimmung fefbft, oon mettper bereit« feiten« be«

.fierrtt ©unbcecommiffar« erftärt tnorben ift, bap fie überhaupt nitpt bube

erftpöpfenb fein fotlen, ift aud) in her £pat nidjt« »eiliger at« erfd)öpfenb.

(5« fepft in bent gebaiptcn SIrtifel Stile«, »ab uotpmcnbig ift, um ba« be«

treffenbe ©eritpt in bie Cage ju oerfepen bem gegebenen Stuftrage ju ent-

fpretpeu. ®er Slrtifet ift bispofitioen 3npalt«. ßr gitt oon bem '.Momente

au, roo ber ©erfaffung«cntmurf in« 9ebcn treten wirb, unb oon bem äugen-

btiefe an mürbe atfo ba« Oberappellatiou«gerid)t ju t?Ubecf bie entftpeibenbe

3nftan} für bie gebaiptcn ©erbretpen fein, »enn c« überpaupt fitp in ber

9age befinbet, ben gebauten Stuftrag anjunepmen. 'Jiun feptt e« aber an

benjenigen ©eftimmungen, metipe uotpmcnbig finb, um bem Oberappetlation«*

geritpt ju Ciibcct ba« ÜBateriat ooqulegen, auf beffen ©iunb bie ßntftpeibung

erfolgen fott. ß« ift ferner auep bie Stplupbeftimmung niept ftar genug ge«

faßt, infofern e« in berfetben nur tautet, baß ba« ©eritpt in erfter unb tepter

3nftanj ju entftpeiben pabc. iDZan meip niept, ob burtp biefe ©cftimmung

bie ßaffation«inftan 3 au«gefcptoffrn ift ober ob mit biefer ©eftimmung pat

gefagt fein fotlen, bap ba« OberappcflationSgcritpt ju Pübctf gleitpjeitig bie

ßaffationbinftanj bitbe unb bemnaep eicitcitpt in oerftpicbencn Staaten in ber

betreffenben Unterfntpungefaipe $u entftpeiben pabc. ®anj erforberlitp unb

oor allen IDingen notpmenbig ift e«, bap ©eftimmungen über ba« ©erfapren

getroffen merben. ®ie im Slrtifel G8 b. ß. enthaltenen Strafbeftimmungen er*

ftreefen fiep über alte Onfaffcn ber in bem Morbbcutftpeit ©unbe Bereinigten

Staaten. 3« oielen biefer Cänbcr giebt e« bi« jept oerfepiebene Strafprocep«

beftinimungen. ©Jir in Satpfen paben ba« öffenttitpe Strafoerfapren oor

retpt«geteprten Mitptern, beffen Stpmerpunft bie $auptoerpanbfung ift. 3”
©reupen unb anbern l'änbern finb Stpmnrgericptc unb für oerftpiebene ber

im SIrtifel 68 aufgefüprten Serbretpen giebt e« in einigen Räubern Speciat*

geritpt«pbfe. 9lun liegt aber bie (frage fepr nape, auf mettpe SBeife bem

Obcrappcllationbgeritpt gu l'übecf bie Untertage gefipafft merben fott natp ben

oerfepiebenen }ept beftepenben Strafproceporbnungen. Sott oor bem Ober*

appetlationegeritpt ju Sübetf auf ®runb einer ©orunterfuipung eine $aupt«

oerpanbtung ftattfinben unb ba« Oberappettationbgeridjt ju tfübetf at« retpt«*

geteprter @eritpt«pof allein barüber entftpeiben? Ober fott oor bem Ober*

appetlation«geritpt« gu Oübetf ein Stprourgeritptspof auftreten unb fo bie

Unterfutpung oor bemfetben unmittelbar gefüprt merben? Ober mit! man

enbtitp gar jurütfgreifcn ju bem atten 3n<)uifition«ütrfaprcn, mettpe«, mie

itp glaube, bto« in einem cinjigen ®eutftpen Staate jept notp in Äraft be-

ftept? Sitte biefe fragen fepen iprer ©eantroortitng entgegen unb biefe ©e-

antmortung mup erfolgen, »enn ber Slrtifet 69 überpaupt eine ©irfung paben
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fotl, wenn er nic^t baju führen fott, bog btt beftrafenbe ©prutßbeßbrbe ein»

fae^ ben ©unbe«regierungen anjeigt, baß fie natß bcm ©tanb ber ©atße in

bieftm augenbtitf fitß notß gar nitt)t in ber 9age befinbet, überhaupt at«

retßtfpretßenbe ©cßärbe in berartigen gatten auftreten ju fönnen. @« ßat

ge»i§ bem $oßen £nuft Jur ^o^en greube gereift, baß feiten« beS $errn

©unbeScommiffar« bereit« bie annaßme bc« gebauten anunbetnent« in 2tu«<

fußt geftetlt worben ift. 3$ glaube, baffelbe entfpritßt ber augenblicftitßen

©aeßtage, entfpritßt ber gebotenen 9iotßroenbigfeit, oßne für bie 3ufunft bem

natßfotgenben 8feitß«tagc irgenb weltße ©tßranfen ju feßen bei bem fpäter

ju ertaffenben ©efeße. 3<ß ertaube mir baßer, für biefc« amenbement mieß

ju oerttenben unb ©ie ju erfutßen, baffelbe attjuueßmen.

Dr. Sdjflfratl) (®re«bcn).*) ©Reine Herren, itß meinerfeit« crfutße

©ie, ben ganjen ärtifet 69 nitßt anjuneßmen fonbern oöttig ju ftreitßen.

<£r ift namenttieß in ber ©erfaffung unb jeßt ftßon ootlftänbig überftüffig,

ja er ift fißiiMitß. 6« foü burtß biefen 2lrtife£ bie Sburtetung ber anftagen

wegen £>otßoerratß« unb 9anbe«oerratß« gegen ben ©unb ben orbenttitßen

8anbe«geritßten, mitßin aueß ben ©tßmurgerießten, wo fie befteßen, entjogen

unb bem Oberappel!ation«geri(ßtc ju i'übecf at« „©prutßbcßörbc in erfter

unb teßter 3nftanj" jugewiefen werben; e« foü atfo ein au«naßmegeri<ßt

erritßtet werben, bei meldjem at« „©prueßbeßörbe in erfter unb teßter 3n*

ftanj“ ©eßmurgeritßte auSgefcßtoffen finb. 15aburd) aber wirb im ©orau«

ein unuerbientc« ©Rißtrauen gegen bie orbenttitßen ©eriißte unb gegen bie

©tßmurgerießte au«gefprocßen, (©eßr rießtig! tinf«) woju mir — ©ott fei

£anf! — jur 3ci* in beit meiften Räubern £eutftßlanb« gar feine ©eran«

laffung, gar feinen ©runb ßaben, unb füllte jemal« eine fottße ©eranlaffung

fuß finben, fo mürbe bann e« fpäter immerßin notß au ber 3eit fein, im

©ege ber ©unbe«gefcßgebung ein foteße« au«naßmcgeritßt ju errießten. 6«

wirb jebenfatt« feinen guten Ginbrutf auf bie orbenttitßen f?anbe«geri<ßte unb

auf ba« ©olf rnaeßen, wenn wir fogar in ber ©erfaffung im ©orau« ein

fottße« ©Rifjtrauen au«fprerßen unb ein fottße« aubnaßmegeriißt at« „©prutß-

beßbrbe in erfter unb teßter Qnftanj" erritßten. 3tß bitte ©ie baßer, ben

ganjen artifet ju ftrcitßen unb baburtß autß bie anftagen wegen fjotß» unb

Sanbefloerratß« gegen ben ©unb, wie atte anbern anftagen gegen benfetben

ber aburtßeitung burtß bie orbenttifßrn ©eritßte, bejügtitß burtß bie ©tßmur-

geriißte ju übertaffen, (©raoo! tinf«.)

Dr. StßtPflrje.**) (Eutftßulbigcn ©ie, meine £>erren, baß itß bereit«

wieber ba« SBort ergreife; itß bin aber jeßt nitßt auf particutariftifcß»fätßfi*

ftßem ©oben, fonbern fteße auf bem allgemeinen ©oben bc« Gntmurf«. 3<ß

•) et. 8er. 6 . 669.

**) et. 8er. e. 669.

38*
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roill mir erlauben, gegen bic ©emerfungen beS $errn Dr. ©djaffratb jn

(preßen; ich halte im ©cgentbeil ben artifel 69 für einen gortfibritt. ®8

ift befantit, bafj burdf ben ©unbeSbefcbtufi oom 3afjre 1 836 bereit« ber ®af{

im allgemeinen auSgefprocbcn mar, ba§ biejenigen §anblungen gegen ben

'Deutfcfjen ©unb, »eiche in ben einjelnen ©taafen als ^odjoerrat^ ober al«

©taatSoerratb 311 qualificircn feien, mit benfelbcn ©trafen ju belegen fein

mürben, als roenn fit gegen ben einzelnen Staat gerietet feien. 6« ift aber

befannt, ba§ gerabc bic ©efepgebung über politifdje ©erbrechen eine außer*

orbentlidj »erfchiebenartige ift, unb ich meine, bajj eS gerabe bei politifcben

©erbrechen DorjugSrocife aufgabc ber fünftigen RecbtSeinbeit fein roirb, ba*

für ju forgen, ba§ nicht in bem einen Sanbe etroae für ein politifdjeS ©er«

breiten angefe^cn roirb, roaS es in bem anbern tfanbe nicht ift. Run, glaube

i d), roirb biefe RecbtSeinbeit ootjugsrotife nur bureb einen ©eridjts^of ner*

mittelt »erben fönnen, unb ba§ mau baju einen folgen ©eriebtsbof gewählt

bat, roie baS ObcrappcllationSgcricbt ju IHibecf, baS fcf)eint mir nicht nur

bei ber Stellung bicfcS ©eriebtsbofe« fonbern auch bei beffen bur<b ganj

'Dcutfd)lanb bod)beroäbrtem Ruhme eine febr glucflicbe 2Ba^l ju fein. Q8

bat jroar ber $err Dr. £djaffratb gefagt, c8 fei bic« ein anSnabmegcricht

unb, roenn ich ih« redjt uerftanben habe, e6 mürbe ber angeflagte feinem

orbentlitben SRit^tcr entjogen. SReiite Herren, ber orbcntlid)e Richter ift

nur berjenige, roelcber burd) ba« ©efefc beftimmt ift; ba8 ift ba« Ober*

appcllationSgericbt ju f'übetf. 3dj fann ainb bem ObcrappellationSgericbt ju

Sübet! natb ber gunction, bie ibm hier jugtroiefen ift, nitbt ben Sbaracter

eines au8nabmcgcri(btc6 jugefteben; eS ift eben ber politifdje ©eriebtsbof

für ben gefammten Umfang bc« Rorbbeutfdjen ©uubtS. ß« bat ber jperr

Dr. ©ibaffratb ferner geltcnb gemacht, bafj burtb biefe Seftimmung be«

artifel 69 bie ßompetenj ber ©efcbroorenengeridjte für politiftbc ©erbreiben

in benjenigen Rinbern, roo bie politifdjen ©erbretben ben Schwurgerichten ju*

geroiefen finb, gerabeju aufgebobeu mürbe. 3 «b begreife nicht recht, roie ber

$err abgeorbnete Dr. ©ebaffratb biefe ©ebauptung aus bem gebauten artifel

ableiten will. Qcb mnjj ihn a(« ein altes ÜRitglieb bc8 granffurter ©arla*

mntteS baran erinnern, ba§ im granffurter Parlamente, als bie grage roegen

ßrridjtung eines politifeben ©eriebts, überhaupt eines ©unbeSgericbt« bebat«

tirt mürbe, man bie grage, ob baS ©unbeSgericbt mit ober ohne 3u5t*blin9

non ©efdjroorenen ju jubiciren habe, als eine erft bei ber Organifation be8

©eriebts ju beantroortenbe grage betrachtete unb auSbrücflicb ben ©efeblufi

faßte, bafj biefe grage bem fünftigen Reichstage mit überroiefen merben follte.

aifo ohne über biefe grage, ob ©efebroorene mit ju entfebeiben haben ober

nicht, fcblüffig ficb ju machen, fann meine« ©rächten« ber artifel 69, ber

biefer grage gar nicht präjubicirt, angenommen »erben. — ®a ich aber ein*

mal ba« ©ort habe, fo erlaube ich mir jur Rechtfertigung meine« antragcS

ju artifel 69 nur noch eine furje öemerfung. ©8 ift mir nämlich ber

»Jroeifel mitgetbeilt roorben, ob mit ber gaffung beS amenbements auch ber
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galt ßttroffen ift, baß wenn — id) rciü ein ©eifpiel anfüßren — ein @ad)fe unb

ein ©reuße gegen ben 9?orbbeutfdjen ©unb confpiriren, unb bann bie Ser-

f4iebenßeit ber @efe($gebuug in grage fotnme. 34 glaube aber, baß biefe

grage burtß mein Stnenbcment mit erlebigt wirb. 3$ glaube aber aucß,

meint bie« md)t ber gall märe, baß fie bann burtß bie filnftige ©efeßgebung

entftßieben merben fönnte. 34 erlaube mir baßer, ben Slrtifel 69 mit bem

eon mir oorgef4lagenen Slmenbement jur ännaßme ju empfeßlen.

fiamtgirßer (ßrefelb).*) 34 ßabe bem §crrn ©orrcbner nur jmeierlei

ju bcmerfen: 15« mirb allcrbing« ein politif4er ®eri4t«ßof ge[4affeit, aber

ein fo(4er, ben man unter ben Segriff ber ©ternfammer ju bringen pflegt,

ffienn ber $err ©orrcbner meint, baß babur4 bie (Sinßcit ber 9fe4tfpre4ung

gefi4ert mürbe, baß ba« Oberappellation«geri4t ju 2übecf na4 bem ©or»

f4lage be« Gntrourf« im Slrtifcl 69 für ganj Ccutf4lattb creirt mürbe, fo

ßabe i4 barauf gu entgegnen, baß ita4 bem angenommenen Slrtifef 68 (Cntro.)

biefer @eri4t«ßof ita4 Derf4itbenen materiellen ©efeßen entf4eiben

mürbe, alfo oon eintr ßinßeit ber 9fe4t|'pre4ung nic^t bie Diebe fein fann.

(Scßr ri4tig! linf«.)

©ei ber Slbftimmung mürbe ber 3 u f a ^ (> ntra 9 Dr. ©4m«rje
bur4 ÜJleßrßeit angenommen, unb ebenfo berSlrtifel befltSntmurf«

mit biefer nuntneßrigeit Alinea 2. ©Iei4erroeife erfolgte in ber © 41 “& S

beratßung, oßue Ci«cuffion, bieSlttnaßme na4 ber ©orberatßung.**)

»rfifet 76

(conform mit Slrtifel 70 bc« GEntmurf «).***)

'Cie geftellten Simen bem ent«
f.

unten bei ber Slbftimmung @.605.

Dr. 3a4«riat.f) 3J7eine Herren! Ca i4 bei ber allgemeinen Ccbatte

über biefen Slbf4nitt ni4t junt SBorte gelangt bin, fo fann i4 mi4 natür*

(i4 über ba« ®an$e biefe« Slbf4nitte« ni4t oerbreiten; i4 muß mi4 be*

|'4ränfen auf ben ©egenftanb be« Slrtifef 70, unb ba muß i4 junä4ft mit

bem ©efenntniß beginnen, baß für mi4 gerabe biefer Slbf4nitt

eine befonbere ©ebeutung ßat, unb bie Herren merben e« feßr begreif»

li4 finben bei einem üftanne, ber fi4 f4on länger at« 30 3aßK mit biefen

©egenftänben bef4äftigt ßat. 34 muß aber $uglei4 befennen, baß ber

ffiertß, ben i4 ben im Slrtifil 70 be« Grntrourf« niebergelegten ©e*

•) ©t. 8er. ©. 670.

**) ©t. Ser. ®. 670 l. u. ©. 726.

***) SKatf) ben 8eid)lüffen ber Sorberatßung Ttrtitel 75.

t) ©t. 8er. 6. 670.
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ftimmungen beilegen fann, im umgcfchrten ©crhältniß ju jenem 0e*

to id; t fteljt. SÜteine $errcn, c® Ijanbclt fid) ^icr um bit grage, ob unb

in mit »eit »irfliche 9?eeht®fad)en ihrer sJlatur gemäß einer gericht=

ließen (Sntfcßeibung entgegengeführt »erben fönnen. 9iun ift e«, fo

lange ber ®eutfdje 9?ame befteßt, ftet« at« bie erfte gorberung ber ftaattidgen

Orbnung betrachtet »orben, baß ba®, »ae an fief) 9iecßt®fache ift, au<ß auf

bem ißr entfpreeßenben ffiege ertebigt »erbe, unb »enn aud) baß, »a« man

mit bem Sluebrucf „fRecßt* oerbunben ljat, $u oerfeßiebenen feiten in *>«»

feßiebener gorm fuß geftattete, fo ift bodj immer inr ©egenfafc jur bloßen

potitifeßen ©eßanbluitg ober Seurtßeilung nach bloßen 9lühlicßfcit«rücffiihttn

bie rechtliche <Sntfchetbung al® etwa® ‘Jlotßwcnbige® betrachtet »orben. SBir

finben biefe® ©rforberniß in ber früheren OtcicßSDerfaffung genügenb genarrt.

Sir finben ferner, baß in ber an bie Stelle ber fReicßeoerfaffung getretenen

©unbe®oerfaffung hoch au<ß itt einer befriebigenberen Seife bem (Srforberniffe

©enligc geieiftet »orben ift, a(® e® im Slrtifel 70 be® tSntrourf® gcfdjieht.

®urcß bie ®eutfcße ©unbeßgefeßgebung »ar ja junäcßft unter Slu®fdjluß

aller Grigenmacßt bie ßrlebigung ber Streitigfeiten an bie ©unbeßoerfamm*

(ung oerwiefen, »orauf alßbann ein orbentlidje® 2lufträga(gerid)t«Derfa(jren

eintreten follte. 9lun hat jwar ber $err ©unbeßcommiffariu« geäußert, baß

burch bie ©eftimmung be® 2lrtifcl® 70 im erften 2llinea biefe Srlebigung

im öunbeßaufträgalwege nicht auögefdjloffen fei. 3nbeffen ber ünterfeßieb

befteht hoch barin, baß e® hier lebigtidj in ba® Srmcffen be® Sunbeßratß«

gefteüt ift, ob er einen folgen SRecßtßWeg herbeiführen will, »äßrenb e® nach

unferer alten ©unbeßoerfaffung ein Dfeeßt ber einjelnen Parteien »ar, eint

folchc ©rlebigung ju forbtrn; unb ba® ift meine® Grachten® ein fchr fcß»er

»iegenber Unterfchieb. Cö finb bann ferner in Begießung auf bie ©egen«

ftänbe, »eiche h*cr >n grage fommen föuncn, in bem 2lrtifel 70 bie erheb*

lichften Süden bemerfbar; c® ift inßbefoubere in ©ejießung auf bie möglichen

Thronfolge*, Dfegentfcßaft®- unb 9iegierung®fähigfeit®ftreitigfeiten burchau«

gar nicht® gefagt. @8 fönnen biefe ®ingt aber auch gar nicht begriffen

»erben unter ben „©erfaffung®ftreitigfeiten\ ooit benen ber artifcl 70 rebet.

(5® finb ferner nicht mit ermähnt bie möglicßerroeife entftehenben prioatrecht*

liehen änfprütße gegen ben ©unb felbft. ©tan hol e® fchon in bem früheren

®eutfcßen ©unbe alß eine offenbare Sücfe erfannt, baß bafür fein ©ericht

ejiftirte. ÜJian hol ft<ß genbthigt gtfehen, in einjclnen gallen ?anbe«ge<

richte oon ©unbeßwegen ju beauftragen, um eine folchc ©erhanblung unb

Gntfcßeibung herbeijuführen. @8 ift ferner burch bie ©eftimmungen be®

Slrtifel® 70 feine ©orforge bafür getroffen, baß in bem gälte , tto gegen

oerfeßiebene ©unbeßregierungtn prioatrechtliche Jlnfprücße erhoben »erben, bit

an fid) begrünbet finb, bie fid) aber bei ben cinjelnen Sanbcßgeritßtcn nicht

geltenb machen taffen , »eil entroeber ba® ©erßältniß, in welchem bie oer*

feßiebenen betheiligten SRegitrungcn bajn ftehen, ungewiß ift, ober »eil bie

grage, ju welchem Tßtile fie an bitfem ©erhältniß concurriren, jroeifelhaft

Digitized by Google



Ärtiftl 70. 599

ober befiritten ift, — eine geric^tüdje Srlebigung ^erbeigefü^rt werbt, wie ba«

in ber Söiener ©chlujjacte ärtifel 30 Dorgefef|en ift. Unb enblid) bcfteljt

meine« Erachten« ein ©langet borin, bajj für fogenonnte 3uftigbefdjwerben,

b. h- für ©cfdjmtrben wegen oerweigerter ober gehemmter Rechtspflege in

biefem ©unbe«organi«muS burchau« feine ©orforge getroffen ift, unb ich

meine, bajj wenn man auch erwarten barf, bafj folche Diecf)t«öerfümmeriingen

©eiten« ber eingelnen ©unbeSftaatcn fetten oorfommcn werben, hoch c«

burd^au« notfjmenbig ift, bajj für biefen galt and) für btn Rorbbeutfdjen

©unb eine StuSfjutfc gefchaffen werbe, Md) an biefen galt fdjeint man bei

bem Mtifel 70 nic^t gebaut gu hoben, ober man hot ihn für fo unwichtig

erachtet, bajj man iljn be«Ejatb übergangen bot. Run ift gejagt worben,

man höbe fid) bei bei ©eratfjung biefe« Slrtifel« eben auf ba« 2ltlernoth*

wenbigfte befdjränft. Mein theil« finbe id) burchau« nic^t, baß bie« ber

$atl fei, b. t). bajj man auch nur ba« Rothttenbigfte gegeben, unb anberer«

feit« fef)e id) nicht ein, warum man fid) nicht etwa« mehr *3eit hatte nehmen

fönnen, um auch >n biefer ©ejiehung benjeiügen Mfprüd)en gu genügen, bie

im Mgemeinen an eine fotdje ©uubeßoerfaffung nothwenbig gemacht werben

müffen. fflenn e« bto« barauf anfäme, hier nur eint tranfitorifd)e, interimiftifche

@erid)t8einri<htung gu treffen, fo würbe ich e» burchau« für angemeffen er-

achtet haben, erften« ©treitigfeiten gmifd)en ©unbe«glitbern, infoweit fie ihrer

Ratur nach nicht cor bie 8anbe«gerid)te gehören, nach frudjttofem ©emüljcn

beim ©unbeflrath an eint aufträgatgeri<bttid)e Entfdjeibung ju etrweifen, gweU

ten« ©ucceffion«ftreitigfeiten u. f. m., ferner bie ülbljülfe für ©tfchwerben

über oerweigertc Rechtspflege proöiforifch bem ©unbe«rath gu übertaffen, aber

babei bie Rothroenbigfcit au«gufpred)en, baß bie Entfdfeibung auf ®runb eine«

oon einem ber oberften @erid)t«höfe ®eutfd)lanb« einguljolenben Red)t«gut=

achten« gu finben fei, unb bann britten« in ©egietjung auf ©efaffungbftrei*

tigfeiten in ähnlicher ©Seife gu oerfahren, ober eine ähnliche Einrichtung gu

treffen, wie fie im "Ceutfchen ©unbeSredjt burch ba« fogenonnte ©unbeS*

f<hieb«gerid)t oom 3aljre 1834 oorgefehtn mar. ©leine Herren! SMefe«

©unbe«fchieb«gericht oom 3af)re 1834 gur Erlebigung Don ©treitigteiten

gwifchen ben Regierungen unb ©tänben ift gwar ein tobtgeborene« ftinb ge--

wefen, allein we«halb? ©Beil man bie unbegreifliche ©orau«fc(}ung ober ©e*

bingung für bie ©ctretung biefe« ©Bege« h>ngefteQt hotte, ba§ beibe Zt)ük

ftch bamit einoerftanben erllärt hätten ! Run ift e«, fo lange bie ©Belt fteht,

anerlannt gewtfen, bajj wenn man t« Don bem ©elieben be« ©ellagten ab*

hängig macht, ob er Recht nehmen will ober nicht, bann niemal« eine Ent«

fcheibung unb Erlebigung gu erwarten fei, unb fo ift benn in ben wenigen

gälten, wo bie Sache gur Sprache fam, entweber Don ©eiten ber Regierung

ober Don ©eiten ber ©tänbe bie ©etretung biefe« ©Bege« abgcleljnt worben.

3- ©. at« bie $effifd)en ©tänbe nach Erlösung ber Rothenfirchifchen Reben*

linie im 3af)re 1834 in ©egiehung auf bie grage, wie e« nun mit bem

®omanium werben foll, eine fotche Entfd)eibung begehrten, ba würbe Don

Digitized by Google



600 ©djlühtnng Bon ©trritigleittn ic.

ber ^Regierung ober oon bem Jfurfürften erroibert, er roerbe fid) nidjt bar*

auf einlaffen, er fjabe ja SRec^t, rooju folle man ba noch eine <5ntfd)eibung

t)eroorrufen; unb als in einem anbern Salle in ©raunfehroeig bie Regierung

beantragte, bajj bie ©tänbe fich auf bie Entfdjcibung einlaffen möchten, fo

rourbe oon ihnen enoibert: ja na<b ber ßompofition be« ®cf|ieb«gerichts b“6en

tuir nicht ba« crforberlicbe Vertrauen unb tonnen un« be«ba(b nicht barauf

eintaffen. Deshalb mürbe e« natürtich nothmenbige Scbingung fein, ba§

beibe ^^eitc in gleicher Sßeife oerpftichtet locrben, fich auf biefen Söeg ju be*

geben, unb baji e« im SlUgemeincn au«gefprocheu mürbe, ba| au« ber ÜBat)(

beiber ST^eite ba« ju bitbenbe ©djiebSgericht heroorgeljen fotl. — 3Rein Slntrag

geht benn nun atlcrbing« barauf hin baß al«ba(b ein beftnitioe« ober ftän*

bige« iöunbeSgericht eingerichtet merbe. Dag man bafür in gegenmärtiger

^eit nicht Diel ©hmpathien finbet, ba« ift leiber ©otte« nur ju begreiflich,

benn mir fcheint überhaupt, bajs bie alte gute Deutfche Srfinbung, nämlich

ber SRedjtSfinn, mehr unb mehr bei un« in Deutfchlanb oerfchminbet, bafj

bie Sichtung oor ber UJtacht be« {Rechts mehr unb mehr bei un« abgenom*

men hot» roie e« leiber ©otte« bei unferen Nachbarn im Seften längft fchon

ber gali mar. ffienn man in einer ,3eit lebt, mo man oft hören mu§, ba§

gefagt roirb, e« giebt bem ©taatc gegenüber ober jmifchen Staaten überhaupt

feine {Rechtsfrage, fonbern nur politifche unb SDfachtfragen — nun, ba fann

eben feine ÜReigung Ijtrrfchcn, ein ©ericht anjuerfennen, melche« in ftreitigen

Sällen entfeheiben foll, mag auch bie ©ache ihrer SRatur nach noch fo fchr

baju geeignet fein. {Richtebeftoroeniger tonnte ich mich ober nicht abhalten

(affen, ben Slntrag auf Errichtung eine« ftänbigen SunbeSgericht« ju ftellen,

um bamit mein eigene« ©eroiffen ju mähren. Einen Slntrag aber blo« bar-

auf hin» bafj bemnächft ein ©unbcSgericht eingefefet roerbe, ju ftellen, ber

fcheint mir nicht auöreichenb ju fein. E« mujj nothmenbig, roenn bie Er>

füllung einer folchen ©eftimmung at« geroährleiftenb erfcheinen fotl, gleich

bie Sompetenj be« ©unbeSgericht« feftgeftellt roerben in ben roefentlidjften

fünften, rooburch natürlich eine ÄuSbchnung berfelben in ber 3utunft nicht

au«gefchloffett roirb. Detngemäf? ^a6e ich in meinem Slntrage ben ©erfuch

gemacht, bie Eompeteng biefe« ©unbcSgevichtS fchon jefct näher ju bezeichnen.

E« liegt 3hntn ber Slntrag oor, unb nach bem, roa« ich bereit« über bie

einzelnen Sülle mit {Rücfficht auf ba« frühere ©unbeerrdjt zu bemerten mir

erlaubte, roirb e« feiner befonberen Erläuterung berfelben bebürfen. 3dj roitl

nur barauf aufmerffam machen, ba& roenn ich ©treitigfeiten jtuifc^en ©un*

be«g(iebern bem SunixBgeriiht nur inforoeit juroeifen roill, al« fie nicht in

©emägheit tiefer ©erfaffung zur Eompetcnz be« 23utibc«prafibium« ober be«

©unbeSratlj« gehören, bamit ootlftäubig bemjenigen {Rechnung getragen mirb,

roa« man in ber Sormcl gelten b gemalt Ijat, baß Uber eigentliche üRadjt-

fragen man fich feiner richterlichen Sntfdjeibung unterwerfen fönne. Dabei

fonnte ich oöer ben Slusbrucf be« Entwurf«, welcher bei ben ©treitigfeiten

ZWifchen ©tinbeSgliebern einfehränfenb bahin geht: „fofern biefetben nicht pri*
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oatreegtlieger 'Jtatur unb bager oou bcn competenteu ©eriegtbbegörben ju ent«

fcgeiben finb“, nicgt aboptiren; btnn itg ftnbe biefen Stubbrucf nicfjt correct,

eb mügte mein« SDicinung nad) wenigftenb feigen: „infofern fie niegt

igrer Statur nad), bem ©efen beb Sietgtboergältniffeb natg, jur Gompctenj

ber üanbebgeritgte geboren“; fonft (ann in febcm gatte bariiber geftritten

»erben, »ab unter „pritoatreigtlid)" ju oerftegen fei? Gb fann j. 8. über

einen Vertrag jfoifdjen jwei Sunbebftaaten, ber eine 2trt servitus juris publici

ober Slnbereb jurn ©egenftanbe gat, wobei eb fid) bem ©unbe gegenüber um

Ginjetreigte (jura singulorum) unb infofern einen ‘Prioatredjtbtitel ganbelt,

Streit entfielen, unb babci auf bie Stubbrucfbmcife beb Gntwurfb bic obllig

unjutäffige ©egauptung gegrünbct werben, bag autg in einem folgen gatte

ber eine Sgeil fi<g ber Gntfegeibung ber ©eriegte beb anbern Sgeilb ju unter*

werfen gäbe. 3n ©ejug auf bie übrigen Gompetenjfälle will i(g nur notg

geroorgeben, baß, »ab bcn ficbenten ^Junft betrifft, „Gntfegeibung über pri*

oatreegtliege Slnfprücgc gegen mehrere ©unbebftaaten, fofern bie grage, ob

ober in wetdjem ©Jage bie einjelnen Staaten oerpf(id)tct ftnb, jroeifelgaft

ober beftritten ift" fid) biefe gaffung atterbingb anlegnt an bie befannte ©e*

ftimmung in Slrtifel 30 ber ©iener ©djlugacte uon 1820. ©ie ift aber

eine weitere gaffung. Gb ift bureg bie ber Stummer gegebene gaffung tgeitb

aubgefproegen, bag niegt etwa, wie eb bibtjer in ber ©unbebprajib megrfaeg

oorgefommen ift, fegon bamit, bag bie oerfegiebenen ®eutfcgen Staaten er*

Härten: „wir gaben feinen ^weifet, aber wir finb einoerftanben niegtb fegutbig

ju fein", bie €aege atb ertebigt ju betraegten fei, unb bag anbererfeitb

bie Gompctenj beb ©unbebgeriegteb aud) niegt befegräntt werben fott auf bie

btoge Vorfrage über 2trt unb 3Jiag ber ©etgeiligung ber ntegreren ©unbeb-

gtieber bei bem 9feegtboergältnig, welegeb in grage ftegt; fonbern eb fott in

foldjen ©aegen, wie fie gier näger bejeiegnet worben finb, bem ©unbebge*

riegte autg bie befinitioe Gntfegeibung ober reegtlidje Grlebigung ber ganjen

©atge gewagrt werben, gür bie 3«* beb ©rotiiforiumb gäbe icg im legten

Sgeite meineb Antrag« notg ben ©orfeglag gemadjt, bag in alten biefen gatten

bab Oberappetlationbgeriegt ju Öübccf bib jur Ginfegung eineb ftäubigen

©unbebgeriegtb prooiforifeg atb ©unbebgeridjt eintrete, hiermit glaube icg,

meinen Stntrag genügenb gerechtfertigt ju gaben, fo wenig itg amg bic Hoff-

nung gäbe, bag er angenommen wirb, (öraoo!)

Dr. firann (ffiiebbaben). *) 'Xtfeinc Herren! ©eftatten ©ie mir einige

Wenige ©orte für ben in SKebe ftegenben Slrtifel beb Gntwurfb unb gegen

ben Stntrag, ber eben fo aubfügrtieg gerechtfertigt worben ift. ®er Herr

abgeorbnete, ber ben Stntrag begrünbet gat, oermigt in bem gegenwärtigen

®eutfcglanb ben Sinn für Dfecgt, er glaubt, ber Sfeegtbfinit fei im ©egroin-

ben; iig bagegen glaube, ber gegenwärtige mächtige >$ug in ®eutfeglanb gegt

*) ©t ©er. e. 672.
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bagin, Dfeegt unb ÜHaegt mit einanber ju ibentiftciren (öraoo!) in ber 8rt,

bag ba« 9?eegt bie SJfadjt aucg allemal fieser ginter fieg gal. (Segr riegtig!)

SReegt unb Sftaegt finb immer in Srifen unb in abnormen 3e ‘ten Differenz

punfte, in gefnnben feiten flt ibentifeg, unb mir mollen bagin ftreben,

bog fit roieber ibentiftg merben, ftnb unb bleiben, (©raoo!) (50 mirb, mir

mögen fo ober fo befegliegen, au Dieegtbgelegrfamfeit in Deutfcglanb nie ein

ÜJiangel fein, ($eiterfeit) mir merben immer eine $ülle unb gilllt oon IReegtb*

gutatgteu in utramque partem gaben; furj, barüber tönnen mir unö beru*

gigen. (§eiterfeit.) 3<g gege einen ©egritt weiter unb fage, eb ift mir

übergaupt im göcgften ®rabe bebenflieg, ein politifegeb Sfeiegbgeriegt ju con«

fiituiren, unb eb namentlieg in ber gegenwärtigen Sage ber "Dinge ju con*

ftituircu. <50 ift unter allen Herren, bie ben Antrag geftellt gaben, aueg

uiegt ein (gtnjiger, ber fieg erlaubt gat, ben Sorfegtag ju maegen, in bem

gegenwärtigen Slugenblief bereit« befinitio ein 9feieg«gcricgt ju conftituiren.

können mir bab alfo niegt, nun fo müffen mir un« bei bem ^rooiforium

begnügen unb bcbgalb begreif’ ieg biefe ^olcmit niegt, bie man gegen bab

'jkooiforiunt ober 3nterimifticum riegtet. ®u mein ®ott, eb ift ja 8lleb

„gier unter bem rocegfelnben üJionbe" fo ju fagen prooiforifeg, b. g. eb gilt

fo lange, bib eb anberb mirb. ($eiterfeit.) 8ueg ber 8ntragfteller feglug

ja nur ein ‘fkoöiforium oor, er fegtug oor, bag einftmeilen bab Oberappel*

lationbgeriegt ber freien Stabte alb politifeger ©ericgtbgof fungire. ®erabe

bab fegeint aber in gogem ©rabe bebenflitg. (5b ift bab befannttieg ein oor*

trefflieger ®eriegtbgof, ieg füregte aber, menn mir ign jum Staatbgeriegtbgof

maegen, menn mir ign mit ber ^ßotitif geimfuegen unb bcgelligen, fo mürbe

er gemig niegt beffer merben. 3<g möegte ign für meine $erfon intact er«

galten, bamit er bab goge üHufter fiir bie Dfeegtfprcegung bleibt, bab er bib«

gcr gemefen ift. Die Igeorie ber ©unbebgeriigte ift entlegnt aub ber 3?er«

faffung ber Slmcrifanifegcn Union unb aub ber ber Segmeijer ©ibgenoffen»

fegaft. (5b finb aber bort ganj mefentlieg anbere SBergältniffc; bie oerftgie*

benen Staaten unb Territorien unb Gantone ftnb ungefügr oon gleieger UJlaegt,

mögrenb unfer ®unb jufammengefegt ift au« fünf Seegbteln ißreugen unb

einem Scegbtel Dtiegtpreugen. SSluig mirb man jroeitenb in Slmerifa unb in

ber ©egroeij bie positio 4 beb ämenbemcntb ber Herren ,3ad)ariae unb @e-

noffen niegt nötgig gaben; in Hmcrifa unb in ber ©egmeij fommen nämliig

©treitigfeiten über Tgronfolge, SRegicrungbfägigfeit unb Dfegentfcgaft in ben

einjelnen ©taaten, fo oiel i<g meig, niegt oor. (£>ört! §ört!) @erabe bie

positio 4 beb Antrag«, bie allerbingb fegt fegön flanfirt ift oon brei oor»

aubgegenben unb brei naigfolgenben unfegulbigen ^ofitiontn, fegeint mir aber

eigentlich beb ‘jJubelb Sern ju fein. (Segr riegtig! $eiterfeit.) 3eg möegtt

niegt bie $anb baju bieten, bag oermittelft biefer ^ofitiou 4 etma ber $rinj

oon Suguftenburg noeg einmal einen „legten SBerfueg" mage. (®roge $ei«

terfeit; ©egt gut!) ffienn man unb fagt, e« fei fein ©eriegtbgof ba, bei

roclcgem man ben ^unb belangen fönne, fo glaube icg, treten ba bie 93or*
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fünften beb gemeinen SRedjtb, bei allgemeinen 9ied)t8 unb beb allgemeinen

Proceffeb in änwenbung. ÜRan lann ben Sunb belangen ba, wo er con*

trahirt; man (ann ifjn ba belangen, too er bomicilirt ift — unb baß er in

Verlin bomicilirt fei, baran habe id) menigftenfl leinen Zweifel. (Weiterleit;

3uftimmung.) 34 glaube, bariiber wirb fich wof)l eine 3uri«prub«nj halb

aubbitben. 34 bin für ben Sntrourf bcSfjalb , weit er fagt: in poütifchen

©treitigfeiten foll ber Vunbebratl) oermitteln. SRun eine Vermittelung, ein

©üteoerfud) fdjabet bo4 nie wab. Dab fönnen wir bod) bem ©unbebratlj

gönnen! ©ringt er eine Vermittelung nid)t ju ©tanbe, fo foll bie ©efeg-

gebung entfdjeiben, b. h- ber ©unbebratlj unb ber Steidjbtag. Der SReidjb-

tag hat atfo ein Veto in biefer <Sad)c, unb id) benle, er wirb einen oer*

nünftigen ©ebraud) baoon machen. Unbegreiflich aber ift eb für mich, wie

gerabe oon jener ©eite aub, bie fortwährenb behauptet, e8 feien bem 5Reid)b*

tag ju wenig 9?ed)te eingeräumt, ihm ein fo wichtigcb 9ied)t, ba8 igm oon

bem Vunbebratljc, oon ben oerbünbeten ^Regierungen bereitwillig entgegenge»

tragen wirb, nun auf einmal wegeblamotirt werben foll! (Öebhafteb

©raoo!)

Dr. flügger» (SRoftod). *) SKeine Werren, ich will auf ben 3nhait bc8

Hrtilelb 70 felbft mich nicht näher einlaffen, at8 in ber ©ejiehung, baß ich

mein Vebauern aubbrüefe, baß eb noch ein Deutfcheb Üanb giebt,

welcheb leine Verfaffungbftreitigleiten haben lann, weil eb leine

Verfaffung hat. (Oh I Oh! redjtb.) Sb ift bab babjenige l'anb, welcheb

ich bem anmefenben ©roßljerjoglich ©treligfchen Werrn Vunbebeommiffar

ju feiner befonberen ©erüclfichtigung ju empfehlen mir ertaube, — bab un*

glücfliche 8anb, welcheb 52 3aßr» hat warten muffen auf bie Sr-

füllung beb Verfprechenb in Slrtilel 13 ber Deutfdjen ©unbeb-

Stete. — Söebljalb ich ntich habe gegen ben Slrtilet einfehreiben taffen, bab

bezieht fich barauf, weit ich 3hncn einen 3 u f flgantrag in ber gorrn

eineb befonberen Slrtifelb ju empfehlen münfehe, Welcher beftimmt ift,

eine werthoolte ®abe, bie bie alte Sunbeboerfaffung oon 1815 unb brachte,

intact ju halten unb in bie neue Vunbeboerfaffung ju übernehmen. SWeine

Werren, wir hatten in bem Slrtilet 29 ber Söiener ©chlußacte einen Para-

graphen, welcher bafür forgte, baß in feinem Deutfdjen ganbe bie Dtcchtb-

pflege oerweigert ober gehemmt werben tonnte, inbem ber Deutfdje Sunbeb«

tag alb bab Organ bejeichnet war, welcheb in folgen gälten Vefchmerben

entgegennahm unb über biefelben ju entfdjeiben hatte. 34 habe nun, mit

ber alleinigen Slbänberung, baß i4 an bie ©teile ber ©unbeboerfammlung

ben ©unbebratlj gefegt habe, ben Slrtifel 29 ber SBiener ©chlußacte

unoeränbert in meinen 3«|’agan trag aufgenommen unb 3hr»» gefälligen

3uftimmung empfohlen. Sb ift bab, glaube ich, »in h ö 4ft befdjeibeneb

*) 6t. ©et. 6. 672.
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Verlangen unb tin fo(4eb, mel4eb gcmiji bie SuSfi^t hat» bie 3ufii»‘

mung beb gaiqen |jaufeb ju erlangen. Sir ftitb f4on in mandjen fünften

über bie Cinie juriiefgegangen , too bie alte Vunbeeoerfaffung f4ü(}enbe 8e<

ftimm ungen für ba« iKedjt unb für bie greiheit beb Votfeb tjatte. 3$ er«

innere ©ie an bcu 3»f)a(t beb Sirtifel 13 ber ®eutf4<m Vunbebacte, ben

»nir in anberer ©eftalt ju reprobuciren fudften, ber aber hier oerroorfen ift.

34 erinnere ©ie an einen Sfjeil be« Slrtifet 16 eben berfelben Vunbebacte.

Ohm fd)eint eb mir bo4 roerthooll ju fein, bag mir bib jur öinfefcung eine«

©unbebgeri^tb, bie oielleidjt nodj lange auf fi4 märten taffen roirb, roenig=

ftenb ein prooiforift^eö Organ beftfjen, bab in folgen gälten ben Vef4»er*

ben 9tbl)ü(fe angebeihen tagt. 6b ift bab ein Organ, mctdjeb in berfelben

Seife mic bab frühere jufammengefefct ift, inbem ict) in biefer Vejiehung

einen mefenttiegen Unterf^ieb jroifdjen bem Vunbebratlj unb ber früheren

Vunbeeoerfantmlung nüpt ju finben oerinag. 6b ift juglei4 tin Organ,

metdjeb, mie i4 goffen barf, benfenigen $erren, roett^e bie red)te ©eite beb

§aufeb bitben, uub juglei4 ben Vertretern ber oerbünbeten SKegierungen ge*

falten mu§ unb tann: fie ftnb ja fetbft bie @4iebbri4ter in biefen gälten,

bie $trren SDhtgtieber beb Vunbebratljeb finb ja fetbft bie 9fid)ter fottger

Vefchmerben, unb id) meine, fie follten eb niegt abtctjnen, ein fottgeb Organ

ju fdjaff en, unb eb ju unternehmen, cb in einem fpäteren ©tabiutn alb ©uti*

bebratg ju bitben. 6b fott nun na4 meiner 3ntention bicfcö Organ nid^t

blob bie Verpflichtung hobt«» bie neuen ©cfdjmerben biefer 9lrt, reelle ent*

ftehen, fonbern auch bie f4on norhanbenen, metege noch nicht ertebigt finb,

bie noch bei bem alten ©unbebtage unertebigt geblieben finb, ju entfeheiben.

(Unruhe recht«.) 6b fdjmebt mir babei namentlich ein mich nicht perföntüh,

aber alb üßecftcnburger berührenber galt oor, unb ich h°ffc* ®fnn tch 3hnfn

in aller Äürje biefen galt oortrage, bag auch bie Vertreter ber ©lecflenbur*

giftgen Regierung feinen Stnftanb nehmen merben, meinem Antrag jujuftim*

men. 6b tag nämlich in Oioftocf ein galt oor, (3unehmenbe Unruhe recht«)

bag eine Unterfucgung eingeteitet mar gegen etroa 50 Verfonen megen ST^eit»

nähme am ®eutf4en Oiationaloerein in ber 3eit, alb ber ®eut)4e National*

oerein mit feinen 3®e<fen in SÖfecftenburg oielteicht mit mehr Slbiteigung be*

hanbett mürbe atb in ber jetzigen. 6b mürbe bamatb eine Unterfuchung oon

bem compctenten Volijeigericht eingeleitet unb eine Slnjahl oon 40 —50 Ver*

fonen ju einer ©elbftrafe oerurtheitt. ©ie manbten fid) im Sege beb Oie*

curfeb an bie jmeite competente 3 llftanj, an ben JRath ber ©tobt Oioftocf,

unb ber 9?atlj in einem weitläufig motioirten 6rfenntniffe fprad) bie in erfter

3nftanj Verurtheitten oon ©träfe unb Jfoften frei. (öroge Unruhe rechte.

Oiuf: 3ur ©aepe!) üRcine sperren! 34 motioire ^icr , mcbhalb i4 h°fff*

bag bie aHecftenburgif4e Oiegierung eb in ihrem 3"tereffe finben mirb, mei*

nem Hntrage jujuftimmen. 34 »erfpre4e au4 halb fertig ju fein. ®ie

baoon betroffen roaren, manbten fi4 an bie ©unbeboerfammlitng mit einer

Vef4®erbe. 34 habe, mie i4 bemerfe, bur4 bie Unterbre4ung oeranlagt,
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noch Sine« 3U erjäljlen bcrgeffen. (Unruhe recht«.) 3®, meine Herren, unter-

brechen Sie mich nicht, fonft erfahren Sie bie ©efcfjichtc unoollftänbig. Die

©roßhcrjoglid) ©chmerinfd)e {Regierung forbertc bie Sieten ein unb Ijiett ba«

freifprcc^enbe ßrfenntnifj ber jroeiten 3nftanj nicht für gerecht, fonbern ba«

(Srfenntnij? ber erften 3nftanj, unb fie jmang ben $otijeirid|tcr ber ^weiten

3nftanj Diejenigen, bie er in feinem eigenen grfenntnip freigefprochen hatte,

mit ©träfe 3n belegen. (§ört! $Brt! linf«.) Da« beftimmtc bie baoon öe-

troffenen fid) an bie Öunbebuerfammiung ju wenben, unb biefe nahm auch

bie Sefdjroerbe entgegen unb forberte bie ©rofjf)erjog(id)C Regierung ju Schwerin

auf, fi<h in biefer Angelegenheit oernchmett ju taffen. @o meit ftanb bie

©atfje, at« bie Äuftöfung bc« SunbcStag« erfolgte unb iljn öerljinberte fein

?cben«enbe Dielleicht noch mit einem guten SJcrfe ju frönen. 3$ glaube nun,

baff e« gewiß ber ©rog^erjogtic^en {Regierung in Schwerin nicht baran ge

legen fein fann, in biefer Sache baburch ju ftegen, bafj e« an einem Organ

fehlt, um bie ©ad)e ju Grube 3U führen, unb ich glaube, e« liegt in ihrem

eigenen 3n tereffe, bajj fie mit baf)in wirft, bafj biefe Sache nicht fo in ber

granffurter ©ehwebe ftehen bleibt, niie fie augenblicflich liegt- Diefem ^weefe

mürbe e« bienen, menn ber Sunbc«rath at« Organ beftimmt mürbe, um biefe

©efdjroerben, namentlich noch bi* Dom alten IBunbeetag h^r fehmebenben, 31t

ertebigen.

StmbeScontmiffar ©taat«rath Dr. lDci}tU (ffiecflenburgsSdjroerin).*)

3 <h bin bei ber ermähnten Angelegenheit nicht betheiligt gemejen, meine aber,

bafj in biefem ffatl oon einer SRe<ht«Derroeigerung nicht bie SRebe fein fann,

unb ich glaube hinjufügen 311 bürfen, ba§ bie {DJecflettburgifche {Regierung

feinen Änftanb nehmen wirb, ba« Don bem $errn Sorrcbner geftclltc Slmen-

bement gut 311 heißen, ©ic fann biefe ©athe wie fo oiete anberen, bie oon

geroiffer ©eite her ben guten tarnen ÜRecfleuburg« herabjuroürbigcti, ({Ruf

linf«: 3a oon ber {Regierung!) benufct worben finb, — (IRurren linf«) in

betten ber gute tRame ÜJiccflenburg« heiabgemürbigt worben ift, bem öffent«

liehen Urtheil mit Dollem Vertrauen attheimgcbcu.

Sei ber «bftimmung**) mürbe ber Slntrag .gachariac***), welcher

ftatt ärtifel 70 be« Sntmurf« golgeube« beftimmt miffen wollte:

„(£« wirb ein ftänbige« öunbc«geritht eingefegt, gu beffen

3uftünbigfeit gehören fallen

:

1 . bie im Slrtifel 69 bem D6erappe(lation«geri<ht 3U l'libccf

proDiforifch gugeroiefeiten ©traffachen;

2. ©treitigfeiten groifehen Suttbeeglicbertt, fofern nicht bereit

(Srlebiguttg in ©emäßheit biefer Serfaffuttg 3ur @ontpeteii3

bc« öunbeepräfibium« ober bc« öunbeerath« gehört;

*) 6t. ©et. 6. 673.

**) @t. ©er. ©. 673.

•*•) $r..@. n. 90 3iff. 164.
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3. SSerfaffungöftreitigfeiten in fotzen ©unbebftaaten, in beten

SBerfaffung nid^t eine ©epörbc jur (Sntfc^eibung foltf)er

Streitigfeiten beftimmt ift, naepbem auf Anrufen beb einen

3T^eit6 ber ©unbebratp frucptlob bie ©crmittelung Der*

fudjt bat;

4. Streitigfeiten über ÜTbtoufofgc ,
SHegierungbfapigfeit unb

IRegtntfdjaft in ben <5in$elftaaten;

5. ©efdjwerbeit »egen oerrocigerter ober gebtmmtet SRedjtbpftege,

wenn bie (anbebgefeplitpen ÜBittel ber 8(bbii£fe erfepöpft ftnb;

6. Gntf(pcibung Uber priDatreeptlidje Slnfprüdfe gegen ben ©unb

;

7. ßntftpeibung über priDatrethtticpe Slnfprütpe gegen mehrere

©unbebftaaten, fofern bie grage, ob ober in weidjem ü)la§e

bie tingtluen Staaten oerpfliebtet finb, gwcifclpaft ober be»

ftritten ift.

lieber bie Ginfepung unb Organifation beb ©unbeb«
geritptb, über bab ©erfahren bei bemfetben unb bie ©ollgie*

bung ber bunbebgericptlicpcn Gntfipeibungen toirb ein, mit

bem Olcidjbtag ju oertinbarenbeb ©cf eg bie näheren ©eftimmungen

treffen.

©ib jum Grlap biefeb ©eftbeb tritt bab gemeinfebaftiiebt

Dberappcllationbgeritpt gu Üübecf au<p für bit in biefem

Slrtifet unter 2— 7 begegneten Angelegenheiten prooiforiftb alb

©unbebgeriebt ein.“

abgelebut. Alinea 1 beb Artifelb beb Gntwurfb würbe hingegen mit

ber großen UReprpeit angenommen. ®er Antrag Jßigarb*) in Sflinca 2

beb Gntwurfb ftatt ber ©Jorte „im SBege ber ... gu bringen“ gu fepen:

„an bab ©unbebgeriept gur Grlcbigung gu bringen.

®ie weiteren ©eftimmungen über 3nft i>nbigfeit beb

©unbebgeriebtb unb bie geftfepuugen über ©ilbung unb

©erfahren beffetben werben burtb ein befonbereb @ef ep gegeben.“

tourbe abgelepnt. 35er Antrag Stpwarge**), in eben biefer Alinea 2 ftatt ber

SBorte „im ©fege btr ©unbebgefepgebung jur Grlcbigung gu bringen“ gu fepen:

„bur<h ein fflunbebgeriipt gur Gntftpeibüng gu bringen.“

unb bann fortgufapren:

„Dem fünftigen fReidjbtage fotl ein ©efepetitwurf über bie Gr»

ridjtung, bie ^uftitnbigfeit unb bit Organifation tineb

©unbebgeriiptb oorgelegt werben.“

wurbt ebenfo abgelehnt, ebenfo würbe ber Slntrag SRtidjtnfperger***)

unter ©eglaffung ber lepten ©orte berfetben Alinea 2 „ober wenn bab ic."

bib „gu bringen* gu fepen:

•) ®r..©. n. 102 3iff. 182.

*•) ®r.*§5. n. 100 3iff. 177 u. 178.

•**) ®r..©. n. 92 3«ff. 167.
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„Dem fünftigen SReidjbtage fotl ein ©efefcentwurf über

bic (Errichtung, bie 3 u ftitnb '8f e <t unb b ie Organifation

tine« ©unbe«gerid)t« oorgelegt werben.“

abgelel)nt. (Ebenfo enblid) würbe ber Antrag 2Bäd)ter*) in ber gleichen

9llinea 2 flatt „im SBege ber ©unbe«gefehgebung jnr (Srlebigung ju bringen"

]u fefjen : «an ba« ©unbe«geri(f)t jur ©ntfcheibung ju bringen“ abge*

lehnt. hierauf würbe juerft SUiitca 2 be« (Entwurf« unb fobann btibe

Sllinea« jufammen angenommen.

Der 3 u f Q ba n trag ©)äcf)ter**), nad) Srtifel 76 foigenben neuen

Slrtifel anpfügen:

»Da« ©unbe«gerid) t ift au§erbem bie guftänbige ©chörbe

a. jur <Sntfd)eibung Uber priDatrechtlitheSlnfprüdje gegen

ben ©unb;
b. jur (Entfcheibung über prioatredjt(id)e 9lnfprUtl)r gegen

einjelne ©unbc«glieber, wenn beftritten ift, weilte«

berfetben im UntcrliegungSfalle jur ©cfriebigung be« Sin«

fprud)« Derpftid)tet fein würbe;

c. pr (Ent fdjeibung auf ?ln flogen wegen folcher Unter»

ne^mungen gegen ben ©unb, welche nad) Särtifel 68

al« §od)Derrath ober al« ©unbe«oerratf) gegen ben-

felben ju ftrafen finb.

Die weiteren ©cftimmungen über ,3uftünbigfeit be«

©unbe«gerid)t« unb bie ^eftftfcungen über©i(bung unb ©er-

fahren beffelben werben burd) ein bcfonbere« ©efefc gegeben.

©i« jum (Srlaffe biefe« ©efefce« oerbleibt e« für bie

gälte unter Litt. c. bei ber 3uftänbigfeit ber betreffenben

£anbe«gerid)te; für bie übrigen nad) bem ©orfteljenben bem

©unbt«gerid)te jugemiefenen SJälle bagegen oertritt ba« Oberappel»

lation«gerid)t ju 8übe<f bie ©teile be« ©unbeSgericht«; ba«-

felbe Der fährt barin nach ben ©orfd)rif ten über Säuft rügal»

oerfahren, welche im Deutfdjen ©unbe beftanben.“

würbe abgelehnt, hingegen würbe ber ?lntrag ffiigger« (SR o ft o cf)***)

auf ©eifügung eine« neuen Srtifel«, nämlich be«

«rtifel 77
welcher lautet:

„SSenn in einem ©unbe«ftaate ber Soll einer 3uftijoertoei»

gerung eintritt, unb auf gefehltem 9Bege auareidjenbe £>ü(fe nicht

erlangt werben fann, fo liegt bent ©unbe«ratf)e ob, erwiefene,

nach ber ©erfaffung unb ben beftehenben ©efepen be«

*) ®r.-@. n. 94 3>ff- 169.

•*) ®r.-6. n. 94 3iff. 170.

***) ®r.-g. n. 98 3iff. 174.
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608 6d)li<i!tung uon ©treitigtfiten ic.

bctref fenbcn 53nnbeöftaateö ju beurt^eilcubc ©efh»et'
ben über oermeigerte ober gehemmte Rechtspflege anju«

nehmen, unb baranf bic gerichtlich 1 £>ülfe bei brr Sun«
be«regier»ng, bie ju brr ©efhtoerbe 9t n I a § gegeben ^at,

ju beroirfen.“

angenommen unb jroar bei 3<ihlung mit 138 gegen 113 Stimmen.

3n ber ®(^[u§berat^iiiig beantragte Simon gu ?lrtifel 76

SUinea 2 be« Slrtifel« ju ftreitfjen.

Simon (®re«lau).*) Cer Hrtifel 76 befteljt au« jrnei leiten; ber

erfte Styit hot jum (Scgettftanbe bie Streitigfeiten jmifhen ben oerfhiebenen

©unbe«ftaaten, ber jroeite S^eit ©erfaffungsfireitigfeiten. 3$ holte e« für

not^menbig, bafj Uber biefc beiben Zweite be« Sürtifel« getrennt abgeftimmt

mirb, über jeben befonber«. Rahbem bttrh bie geftrige Sinnahme be« Simen«

bemcntS betreff« ber Diäten**) unzweifelhaft wirb, ba§ fünftig ein Reichstag

hier tagen wirb, jufautmengefefct au« Männern oormiegenb nur Giner Wich-

tung
, habe ih gar fein Siebenten barüber, ba§ bie biplomatifcty Wichtung

unb Senbcttj, welche biefer SerfaffungSentmurf überhaupt hat, nah Singen

fomot)t roie nah 3nnen fih jefct toenbeu wirb gegen biejenigen ©eftimmungen

ber Ginjelocrfaffungen, namentlih gegen biejenigen ©eftimmungen ber ©reujji«

fhen ©erfaffung, roelhe ben Regierungen nicht conoeniren. 'Cie ©ergangen'

heit hot gejeigt, baß c« eine fileinigfcit ift, ©erfaffungSftreitigfeiten hcr s
u ‘

fteüen; e« finb fehr niete ^Paragraphen in ber ©reugifhen ©erfaffung ent«

halten, oon benen mau Jagen rou§, baß fie fehr mangelhaft rebigirt finb, unb e«

mirb nicht eben fhmer fein, eine gemiffe Streitigfeit barau« bcrjufteUcn. ©ir

haben, menn biefc ©eftitnmung, ber zweite Stylt be« Strtifct 76, angenommen

mirb, ju erroarten, baß im ©ege ber öunbeSgefehgebuug bemnahft biejenigen

©eftimmungen ber ©reugifhen ©erfaffung etibirt merben, auf melhe ba«

©olf einen ganj befonbereu ©ertp legt unb legen mu§, melhe aber ben Re«

gierungeit unangenehm finb. Cenn in biefem Slrtifel 76, in ber betreffen«

ben ©eftimmung, heijjt e«, bag bergleihen ©erfaffungSftreitigfeiten im ©ege

ber ©unbcSgefehgebuug erlebigt merben foüen, menn eine gütliche Ginigung

nicht ju Staube fomme. Run, meine sperren, fteüen Sie fih einmal bie

Sähe oor: ©ir hoben bereinft hier ben ©unbe«rath fifcen, beftchenb au«

Gommiffarien ber Regierungen, unb mir hoben bereinft hier im Saale ftpen

Reih«tagömitglieber, ju melhen mir in ©etreff ihrer Ghrenhaftigfeit unb

Sühtigfeit an fih gewiß ba« allergrößte ©ertrauen hoben merben, melhe

aber politifhe Slnfitycn oertreten, bie mit benen ber Regierungen unb in««

befonbere auh mit beren Slnffaffung ber einzelnen ©reugifetyn ©erfaffung*’

beftimmungen fo jufammenfaüen unb congruiren, baß bemnahft bie ©reugifh«

©erfaffung im ©ege ber ©erfaffungsfireitigfeiten unb ber ©unbe«gefefcgebung

*) @t. ©er. ©. 727.

**) tyerflbtr |. unten im 3tb(d)nüt: ,,3d)lufclxrot!)iing‘\
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Srtifrf 76. 77. Simon. 8i«mard. 609

fo ^ergtfteflt wirb, toit fit oon ber jt^igen ©mtfifchen Regierung aufgefagt

wirb. 3<h gatte btt? 3«f t at? «in oon Anfang an prämebitirte?, al? einen

ber roobtübertegten 3®'*» »tilgen bie Regierungen bei Vorlegung biefer

©unbe?t>erfaffung »erfolgten, unb infofern biefe eben für eine biptomatifche

Äction gegenüber ben ©erfaffungen ber einzelnen «Staaten. (Sraoo! tenf?.)

©feine §erren! (5? ift un? geftern bei ©etegengeit ber Slbftimmung über

bie Diäten oon mehreren berjenigen ©titgtieber, roetege ba? betreffenbe amen*

bement geftetlt ober unterftüfct hoben, bie (Srftärung abgegeben, — ich be*

inerte, ieg höbe gegen ba? amenbement, ich habe für bie frühere Raffung ge*

ftitnmt, e? ift Sinem aber jefct jebe? ©tiiefeben an ber ©erfaffung oon SBerth,

toa? noch bureggefegt mirb; biefer Strittet, ber nun betreff? ber Diäten an=

genommen ift, tautet fo, ba§ oon ben Reich?tag?mitgliebern ©efotbungen ntegt

angenommen merben bürfen — beoor biefe« amenbement jur abftimmung

tarn, nnirbe un? atfo gefagt, ber £>err ©orfigenbe ber ©unbe?commiffarien

beabfi<htige geroifferma§en eine Refcroation für Diejenigen, bie in ber «Sache

für ba? amenbement ftimmen mürben, abjugeben, bahin gegenb
,

ba§ nach

Suffaffung ber Regierungen bie ©orte „bürfen feine ©efolbung be*

jiegen" nicht fo ju oerftegen feien, a(? ob baburch auch au«gefcgoffen fei

augeramttiche £>onorirung, atfo £>onorirungen, »eiche jufammengebracfit mer*

ben bureg ©ereinigung, bunh 3tffociation, unb metdje nicht au? ber ©unbe?*

taffe geteiftet merben . . . (Stimmen
:
3m-

Sache !)

jßräfftent: 3<h muh boeg ben §errn Rebner barauf aufmerffam machen,

ba& er fcgtechterbingö nicht bei ber Sache ift. SBir fmb bei betn Strittet 70

Stlinea 2 „©erfaff ung?ftreitigfeiten tc."; bie Sehre oon ben Diäten

liegt h®t fern unb lange hinter un?.

üitnon: 3«h wollte au?füljren, §err ©räfibcnt, ba§, metm mit einem

befonberen Vertrauen bei ©etegenheit ber abftimmung über bie Sache hier

oerfahren roirb, ich ein Recht habe ober ju haben glaube, ben £>crrn ©or>

fifcenben ber ©unbe?regierungen in bie SOfiJglichfeit ju oerfegen, gu erftären,

ob biefe Slngabe richtig ift, unb hie? eoentuetl bie ©rtfärung abjugeben . . .

fJräliöntt: 3<h meine nur, biefe grage ober biefe ©erantaffung ju einer

Srftärung mußte bei einer ©etegentjeit gethan merben, ba fie fieg auf bie

Sache bejog; ba? ift aber gegenmärtig nicht ber galt. 3$ tann ju biefer

gortfegung ba? SBort rtiegt ertgeiten.

äimott: Rachbem bie? nun beenbigt ift (®rofje ^)ei(erteit) unb mein

3mecf erreicht ift, erfuche ich nieine Herren ®eftnnung?genoffen, bei betn

Strittet 70 ben jmeiten Dgeit ju ftreichen. (öraoo! tinf?.)

©räftbent ber ©unbe?commiffarien ©iinifterpröfibent ®raf o. ßtsnutrik.*)

geh glaube, ba§ ber $err ©orrebner nicht in ber Sage ift, bie ab*

•) ©t. 8er. @. 727.

Vfoterialicn. ü. 39
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610 @d)fidjt!ing bon Streitigteiten je.

fidjten her ocrbünbetcn Regierungen ßier in bcr Seife imter*

pretiren ju fömten, wie er cb getßan ßat, alb lönnte bei Slbfaffung

biefeb Jlrtifelb irgenb einer bcr Regierungen ber ©cbanlc uorgefdjmebt

ßabeit, mit biefer öeftimmung etwa bie tfanbeboerfaffungen in SBreftße

ju legen, bie augenblicflidj ju Retßt befteßen. Dab finb iöefürcßtuHgen,

mit benen mau ftßüdjternc conftitutionclle ©emütßer bei Saßt*
rebeti ängftigt, um fie abjußalten, baß fic confcrbatio ftimmen,

(Sebßafteb 19raüo! rctßtb) aber cb roirb ber Regierung nidjt oorge-

ßalten werben biirfen, alb ob bab er n |t ließ in ißrer Slbficßt liegen fömtte.

3d) rnödjte bod) bringenb bitten, in biefem 'IVoment Hießt noeß ju rütteln

an einem Jlrtifel, melier in ber üorberatßimg oollftänbig unoeränbert ge-

blieben ift, unb in Setreff beffen icß alfo aueß nidjt in ber tfage märe, irgenb

eine Gonceffion ju madien. Sab ferner bie Srage, bie bcr f)err Sorrebner

an mid| gcridjtet ßat, unb bie geftern fdjon in meiner Slbrocfeußeit gcftellt

ift*), über bie Diäten betrifft, fo roeiß icß nidjt, ob mir ber .fjerr $rä*

fibent, ba fte nidjt jur Sacße gehörte, geftattet, mit einem furjen Sorte

barauf ju antworten. $cß ßabe in btn Serfaff ungbentwurf nidjtb

ßincinjuinterpretiren, wab nießt brin fteßt; unb meineb Gradjtenb

fteßt bab brin unb liegt in bcr gefammteu ?age nuferer ©efeßgebuitgen, baß

bie Regierungen oßnc eine ftrafgefc^üdjc Unterlage nur Denen etwab oerbieten

löttnen, benen fie überhaupt ju befehlen ßaben.

Sräfibent Dr. Stmfon **) 3d) tnaeße barauf anfmerffam, baß eb mir

gar nießt jugeftauben ßatte, ben £)crrn fJräfibenten ber Sunbcbeommiffarien

auf bie Sadje jn oerweifen, ba er alb löunbebcommiffar infebem Slugcn»

blitfe bab Sort »erlangen fann.

Sb würbe hierauf autß in ber Scßlußbcratßung fowoßl Sltinea 1

alb 2 beb Gntmurfb unoeränbert angenommen unb ßierbureß ber Sin»

trag Simon erlebigt. ***)

*) Siebe barüber unten ben befonberen 7tbfd)mtl „gdjtußberalbung" bei Ärtifet 32.

**) ©t. 8er. @. 727.

***) @t. 8er. ©. 728.

*
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XIV.

Mgrmrinr $ffltmmttng.

«Irtilel 78
(neu).

^rüfibent Dr. Simfon*) SDfeine $erren , ctje mir ju Tit. XIV. be«

<5ntrourf« fomrnen, ertaube idj mir eine (frage an ba« $au«: @« ift früher**)

b'ifdjtoffen roorben, einen befonberen Slrtifet „an beit ©cf)tu§ ber Serfaffung"

ju fcfcen, be« 3nf)alt«:

„3>eränberungen ber SBerfaffung erfolgen im SB? ege

ber ©efefegebuttg, jebotf) ift ju benfetben im ®unbe«ratt)e
eint SNefjrljeit oon jmei Dritteln ber »ertretenen ©tim*
men erforbertid)."

ü»ir f^eint, ba§ biefer Strtifel jmifdjcn STitet XIII unb XIV (be« gnt=

rourf«, nun XV) gehören mürbe. $>arf icf) ba« at« ben ©inn be« £>aufe«

anfelftn ?

(3«ftimmung).***)

*) ©t. Ser. @. 675 r. m. (Sorberatljung).
**) ©. oben Cerbanbiung «ber Slrtifet 7 Sanb I ©. 656. ©t. Ser. 6. 353.

***) hiermit (<f)log bie 31. ©iftung oom 9. »pril 1867 äbcnb*.

39*
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XV.

(Sntnmrf XIV.)

$rrl)tütnifj ju btn 3üööeutf(f)cn Staaten.

23orau«fd)i<fen wollen mir ^itr bie fcbon oben*) angebeutete 3nter«

pellation wegen Reffen«, welche bei ©eginn ber 30. ©ifcung (oom

9. Sprit 1867 IDlorgen«) im ^fenum beljanbett war:

®raf )U Solms -£atibad) au« Pembacf) in Oberljeffen (HlSfelb - Panter

bad) = Schotten).**) ffiir haben bie 3hn *n befannte Interpellation geftellt,

meine Herren, um ju conftatircn, ob bie $inberniffe, welche feitfjcr ftattge=

funben haben, bie bem Gintritt be« ganjen ©rofshtrjogthum« Reffen in ben

Dlorbbeutfehen ©unb entgegen ftanben, noch befielen ober nicht. 3m teueren

ftalle bürfen mir hoffe», bajj halb ber Gintritt bc« ganjen ©rohhorjogthum«

Reffen in ben 9?orbbcutfd)en ©unb erfolgen wirb. 25a« SDIijjbehagen, welche«

überhaupt in ©übbcutfchlanb be«ha(b bcftcht, bah gegenwärtig nicht ganj

‘Eeutfchlanb unter einer Serfaffung Bereinigt ift, mu§ natürlich in boppeltem

ÜJJage im ©roßherjogthum Reffen beftehen, welche« burch ben am 3. ©ep=

tember jmifchen ©einer ÜJlajeftät bem könig oon ©reu§en unb bem ®ro§<

herjog oon Reffen abgefchtoffcncn faiebenöoertrag***) in jWei STheile getrennt

ift. T)ie betreffenbe ©teile be« griebcnöBertrag« Born 3. September finbet fich

im Srtifet 14 bcffelbcn unb lautet:

„SOiit feinen fämmtlichen nörblich be« SDfain« liegenben ©ebiet«’

theilen tritt ©eine königliche Roheit ber ©rofjherjog Bon Reffen

unb bei 9ff|ein ec. auf ber ©afi« ber in ben 9feformBorfd)lägen

oom 10. 3uni b. 3- aufgeftellten ©runbfäfce in ben Plorbbeutfchtn

©unb ein, inbem Gr ©ich Berpflidjtet, bie geeignete Ginleitung für

bie ^arlamentsmahlen , bem ©eBötlerung«Berhättniffe entfpredjenb,

ju treffen.

SCao in fvolge beffen auOjufonbernbe, jum 9Iorbbeutfchen ©mibe

gehörige ©rotsherjoglid) ^»effifche Gontingent tritt unter Oberbefehl

*) 9b. II @.515 Snmerlung. Ser SBortlaut ber Interpellation pnbet fnJ)Sv.-@.n.S3.

**) @t. 9er. @. 638.

***) 9b. I @. 29.
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3nterpeHation wegen -£>effcn. ®ofm«*£imbad). 613

be« ffönfg« Don ©reußen natf) Maßgabe ber auf ber ©afi« bei

©unbe8reforntDorfd)täge Dom 10. 3uni b. 3 . gu Dereinbarenben

©eftimmungen."

®ie Grrffärungen ©einer Sönigtirfjen |joljeit be« ©roßßerjog« Don Reffen,

bie ©ie aue ber Interpellation erfetjen fjaben werben*), foioie bie ©orte, bic

mir bei ber (Eröffnung be« SReidjetag« au« Jtöniglidfem Mutibe Dernommcn

ßaben, taffen uns hoffen, ba§ ber abnorme 3uftanb, in wetten ba« ©roß*

tjerjogtßum Reffen burdj ben gricbeneoertrag Dom 3. September getommen

ift, wirb befeitigt werben. ®aß biefer 3 l*ftflnb ein abnormer ift, werbe id)

Derfudfen mit wenigen ©orten nadjjumeifen. 9?ah Strittet 2 be« ©erfaffungs»

entwarf« für ben 'Jtorbbeutfcfjen ©unb t)at berfetbe ba« SRedjt ber ©efeßge-

bung nad) Maßgabe be« ^Jn^alt« feiner Söerfaffmtg unb mit ber ©irfuitg,

baß bie ©unbeSgefefce ben tanbe«gcfepen Dorgeßen, Strittet 4 ber ©erfaffung

be« Siorbbeutfdjen ©unbe« fpedficirt bie jur (iompeteiq be« ©unbe« gefjö»

rigen unb ber ©efcfcgebung be« ©unbe« unterworfenen Angelegenheiten, g«

gehört baju bie ©efefcgebung betreff« ber ,0ötte unb be« .fjanbet«, ferner be»

treff« ber in bie ©unbeBlaffe ftießenben unb für ©unbegjmetfe ju oerwen»

benben Steuern. fRadj ben Dom §aufe gefaßten ©efdjtüffen gehört ferner

baju bie ©efefcgebung über ba« Dbligationenredft, ba« Strafredft, ba« £an-

bet«* unb ©edjfetredjt unb ba« gerichtliche ©erfahren. Slrtitet 32 be« ©er*

faffung«cntmurf« beftimmt namenttieß bezüglich ber für ©unbcäjwede ju be*

ftimmenben Steuern wa« fotgt. Strtitet 32 tautet:

„2>er ©unb au«fd}litßtid) ßat bic ©efefcgebung über ba« ganje

3ottmefen, über bie ©eftcuernng be« ©erbrause« Don eintjeimifdjem

3ucfer, ©ranntmein, Satj, ©ier unb Rabatt, fomie über bie Maß»
regetn, welche in ben 3otlau«fd)üffen jur Sicherung ber gemein*

fetiaftlicfien 3otlgrenje erforbertid) finb.“

S« werben atfo baburd) für einen unter einer ©erfaffung oereinigten

Staat jmei oerfchiebene gactoren ber ©efe&gebung begrünbet, ma« mit ber

©taat«einßcit hoch ganj unoerträgtid) ift. Sollte ber 3oÜDercin in feinem

gegenwärtigen Umfange nicht erhalten werben, Dietmetjr uad) Streitet 30 be«

©erfaffungSentmurf« für ba« ©ebiet be« 9iorbbeutfd)en ©unbe« ein für fieß

befteßenbe« 3°0fhftem eingeführt werben, fo würbe ber abnorme galt ein*

treten, baß ein Üljeil be« ©roßßerjogtßum«, ein 2tfjcit eine« unb beffetben

Staate« gegen ben anbern at« 8lu«tanb betjanbett werben müßte. Auch bie

©eftimmungen über ba« ©unbe«trieg«wefen fmb ber Art, baß fie ben Staat

in jwei Hälften feiten mürben, g« ift jwar ju erwarten, baß burdß bie

in ©erßanbtung fteßenbe Militärconüention biefer Mißftanb werbe befeitigt

werben, ©ie fott e« aber mit ben Matricutarbeiträgen werben? Sotten

bie nicht ju bem tftorbbeutfdjen ©unbe gehörigen Sanbe«tßeite be« ©roßßer«

jogtßum« Reffen ju biefen Matricutarbeiträgen contribuiren ober fott ba« nicht

*) <S« ift bie« bie Sßtodamation be« ©rofjljtrjog* »om 17. September 1866: „3u

mein treue« Soft."
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614 Scrbcittuifj ju äiibbtutf^Ianb.

gefaben? 3m ledern gall müßte für bie nörblid) be« SDiain« gelegenen Sfjeile

be9 ©rofberjogtbum® Reffen eine befoubere ©efteuerung eingefübrt »eiben,

um biefe üftatricularbeiträge, bie in &u«ficht fttfjen , beijubringeu. Schlief;»

lieh mache icf) noch auf Slrtifel 70 be« ©erfaffungSentwurf« aufmerffam. Die

©eftimmungen beffelben ftnb nur anmenbbar auf ein, eine ©taat«einl>cit bil>

benbe« Sanb, paffen aber nicht für eine öon ben anbertn SanbeStheilen burd)

eine anberc ©efebgebung abgetrennte ©ronin}. Slu« allen biefen ©rünben

müffen »ir »ünfehen, ba§ biefe Unjutrüglichfeiten bureb bie 21ufnähme be«

ganjen ®ro§b«jogtbum« in ben 9iorbbeutfchen ©unb fobatb a(« möglich be»

feitigt »erben. Crfolgt biefe Aufnahme nicht, fo »ürbe nicht« übrig bleiben

al« bie ©infüijrung einer befonberen ©erfaffung unb ©ermaltung für bie

nörblicb be« Sftain« belegenen ST^eite be« ©rofberjogtbum«. Dafi mir ba«

nicht »ünfeben fönnen, werben ©ie einfeben, meine Herren, ba ba«, »a«

feit lange mit einanber oerwaebfen ift, nicht ohne ‘Diadjtbeil unb ©djmerjen

getrennt »erben fann. ©Jir Ijabctt mit ben übrigen ©roBiujen be« ®ro§<

berjogtbum« Reffen 3«^e ^inbure^ greub unb tfeib getragen unb »iinfeben

auch mit benfelben »ie feitber Bereinigt ju bleiben. 2Bir glauben auch, bafj

bie üffebrjabt ber ©eroobner be« ©robb^jogtbum« Reffen in ben Ibf^tn»

bie nicht jum 3?orbbcutfcben ©unb gehören, ben Sunfdj b“bcn / mit ben

übrigen Steilen be« Sanbe« oereinigt ju bleiben, unb felbft bie babureb aller»

bing« ihnen ermaebfenben gröberen Saften gerne tragen »erben, wenn biefer

3»ecf erreicht wirb, in ber Hoffnung, bafj ber Seitritt be« ganjen ®ro§»

berjogtbum« Reffen jum iBorbbeutfcben ©unb bie ©rüde bilben »erbe, bie

un« mit unferen ©tammeöbrübern iu ©aiern, SBürtembcrg unb ©aben »ie«

ber unter einer ©erfaffung Bereinigen »erben. 3<b fann bei biefer ©cran*

laffung bie ©emerfnng nicht unterbrüefen, ba§ bie ©ebnfudft, bafj Deutfcb«

lanb mieber unter eine ©erfaffung Bereinigt »erben möge, natürlich in ben

©übftaatcn Deutfcblanb« ftärfer ift, al« bei 3bnen > meine Herren, bie ©ie

bem ©reugifchen ©taate angebören. Der ©reujjifcbe ©taat ift burch bie

glänjenben Srfolgc be® norigen 3abre«, burch bie Dapferfeit feine« $eere«,

burch bie energifche unb intelligente güfrung feiner ©enerale, ju »eichen

©eine SDiafeftät ber Sönig ja felbft ju rechnen ift, auf eine ©tufe ber ©lacht

unb be« 21nfeben« gebieten, bafj er auch ohne ©ereinigung mit ben ©üb»

beutfehen ©taaten unter einer ©erfaffung eine achtunggebietenbe ©tellung

in bem Suropäifcben ©taatenfbftem ftet« einnebmen wirb. Die ©übbeutfdjen

©taaten fönnen aber ihren Deutfdjen ©eruf ohne eine Annäherung an ben

©orbbeutfeben ©unb unmöglich erfüllen. ffiir haben baher bie Hoffnung,

bag biefe ©ereinigung in möglichft balbiger ^ufunft ftattfinben möge. (©rat>o!)

‘ßräfibent ber ©unbeScommiffarien ©linifterpräfibent ©raf t). fitfitnard?.*)

3dj »ürbe mich ju einer erfchöpfenben öeantmortung ber Bon bem $erm

*) Bt. Ser. e. 638.
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3nttrpcDotion wegen Reffen. Sismatd. Gl»

3ntcrpeliantrn angeregten grage in. Vertretung ber ^oE)en oerbiinbeten ‘.Re-

gierungen nur bann bereit erflären !8nnen, wenn bie »frage oon ber ©rofj-

be^oglidj Jpeffift^en Regierung geftellt würbe. Der §err Interpellant ift

oon ber Voraußfefcung außgegangen, bajj ber ©unfdj ber ©rofjtjersogtichcn

Regierung, ba« ganje ©rofhergogtfjum jejjt in ben SRorbbeutfdjen Vnnb auf-

genommen 3U feiert, amtlich feftftänbe. 3 dj fann bie« nidjt beftätigen. Die

©rojjfjeqoglidj $effifdjc SRegierung ljat un« allcrbing« in einer sJ?otc 00m
14. Sluguft oorigen 3aljre« ben ©unfdj außgefprodjen, mit bem galten ©roj?«

tjeqogtljum in ben Vunb aufgenommen ju werben. <58 gefdjah bie8 aber

in einer anberen Sage ber Dinge at« c8 bie heutige ift. Die ^reußifefee fRe«

gieruug hatte bamal« in ben griebenaoerfjanblungen bie gorberuttg geftellt,

ba« gefammte Dberljeffen mit $omburg nnb ÜReifenfjeim ber Vrtufjifdjen

SWonardjic einjuoerleiben gegen Gntfrfjäbigung be8 ©ro^erjogt^um« Reffen

auf Soften 33aiern«. Um biefeu ©tbietßtaufcfj absumcljren, bot bie @ro§*

Ijergoglidje ^Regierung, wie au« bem 3nljalt ber 9tote oom 14. Suguft 31t

erfe^en fein mürbe, beit Gintritt be« gefammten @ro§f)er;ogt^um« in ben

9iorbbeutfdjcn Vunb an. 9iadjbem jener territoriale ^liietaufct) au« anbereu

SRüdficflten aufgegeben war, Ijat bie ©rofjfjersoglidje SRegierung benfelben

©unfdj nid)t erneuert. Die oerbünbeten ‘.Regierungen finb weit entfernt, bie

Uebeiftänbe 3U oerfennen, meldje au« ber Dljeitung be« ©rofjljttjogtljume in

einen ber ©efefcgebung be« 'Rorbbeutfdjen Sunbe« unterworfenen unb einen

babon freien Dfjeil fjeroorgeljen. G« ift fogar ooraußgufefjen, bafj biefe Uebel-

ftänbe fidj no<fj bcträrf?tlirfj fteigern würben, wenn e« nidjt gelingen füllte,

bem »eitere SluSbeljnung, al« ba« ©ebict be« 9iorbbeutfdjen

93unbe« c« bebingt, 3U ermatten, ©ir finben baljer bie Uebeiftänbe, meldje

ber £>err Qnterpellant fjeroorgetjoben hat, nidjt nur nnimeifclfjaft üorljanben

fonbent audj bie ©efaljr, bafj fie in 3u*unft »»ac^fen fönnten. G« fommt

ba3u, bafj ba« gefammte ©rojjhergogtfjum fe^on in mcfentlidjcn Tljcilcn feiner

Organifation in bie SRedjt«fptjäre be« 9torbbeutfdjen Vutibe« fjineingc
3ogen

ift, namentlich in betreff ber Verwaltung ber ^oft unb Delegrapljie, unb,

wie bemnädjft bnrcf) ben Slbfdjlug einer ÜRilitärconoention
3« erwarten ftefjt,

and) in Vejug auf bie militärifdjcn 9lngelcgcnfjeiten. 3(1« ?lcquioalent bafür,

blieben bem ©roggergogtgum
3U reclamiren bie SRedjte, bie ben oortjer ange-

beuteten Stiftungen entfprädjen, nämlich bie (Rechte einer ftärferen Vertretung

im Vunbeäratfje wie im SReidjßtage unb bie öürgfdjaften einer oollen terri-

torialen ©arantie, bie ftcfj bisher, juriftifdj menigften«, auf SRfjcinfjeffen unb

auf ©tarefenburg nidjt erftreeften. Der grage, ob nach bem 3ntjaltc bc«

Vrager grieben« bie Slufnaljme be« gefammten ©rogljrqogttjums, mel^e«,

oon ber territorialen ©eite aufgefafjt, 3ur §älftc ein 'Rorbbcutfdjer, jur .fjälfte

ein ©übbeutfdjer ©taat ift, $inbcrniffe eutgegenftetjeu, mürben wir näher

treten, fobalb un« oon ber ©rofjljersoglidjcn ^Regierung in amtlicher gorm

ber ©unfdj 80311 auSgefprodjen würbe, ©ir mürben bann, ba wir mit Oefter»

reich auf ber ®afi« be« Vragcr grifben« nnb in ^Betreff ber Auslegung be«»
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616 Skrf|ältni6 J« @übbeutfd)tanb.

felben im (Sinoerftänbni§ ju leben beabfidjtigen
, junädjft mit btr ßaiferltd)

Oefterrcid^ifrf>en Regierung in freun&fc^aftlic^c 93eri)anb(uiig barüber treten,

roie fte i^rerfeitö bie grage auffaffe ,
unb nadj ber bisherigen Haltung ber

Saiferlichen ^Regierung glauben mir hum, ba§ ber ©ebanfe auf einen be<

ftimmten SBiberftanb bariti ftofjen mürbe, fobalb bie ffiünfche ber @ro§fjer--

joglich fpeffifchen Regierung fidj unjroeibeutig manifeftirt hätten, (33 raoo!)

SEÖir mürben bemnächft, nachbem ich mi<h ber lleberjeugung hingen barf,

ba§ innerhalb beS engeren ©nnbeS ein ffiiberfpruch nicht erhoben merben

mürbe, es hoch für nüfclich unb ben gegenfeitigen Schiebungen entfprechcnb

haften, mit unfern ©übbeutfdjen ©unbeSgenoffen unb namentlich mit ©aiern

auch über biefc grage ins Vernehmen ju treten, um ju ermeffen, ob bie

bortige ©olitif burch bicfeS ©orgeben gefreit,5t ober unterftüfjt merben mürbe.

SSor SUletn aber märe erforberfich, bafj bie ®rofjb«tjogti<he SRegierung ihre

SSMenSmeinung beftimmt formutirte, unb nach ber ©ereitmiüigfcit, mefche

biefetbe gegeigt hat an bem nationalen SBerfe, an meinem fie bisher nur für

Oberheffen DOÜftänbig betheiligt ift, mitjumirfen, bürfen mir mit Vertrauen

bie (Sntfchliegung, bie Sntfdjeibung über bie grage ber ®ro§ber}ogli<hen Sie«

gierung überlaffen, bit am beften mijfen mu§, roaS ihrem 3ntereffe frommt,

unb ber ich ouS bunbeSfreunblichen Siucffichten h'er burch eine Srflärung

nicht glaube »ergreifen gu bürfen. (33rao 0 !)

JUfflemeiite ttitb jttflfei# $isctsffiott.

Hrtifel 79

(im (Sntmurf Slrtifel 71).*)

Srtifel 71 bes ©ntmurfs lautete conform mit Irtifel 79 Sllinea 1 ber

©erfaffuitg.

Zmettbements j)wr?n:

1 ) »on Scfjraber:**)

ben ärtifel bahin $u faffen:

„®er ©intritt in ben Slorbbeutfchen ©unb fteht jebern

f üblich bcS ÜRainS belegeiten IDeutfchen Staate auf feinen

Slntrag unter ber ©ebingung gu, bafj er fi<h ber ©un«
beSoerfaffung unterorbnet.“

*) 9Jacfj ben S3e(d)Iüffen ber Sorberatbung Ärtitet 78. ®amit begann bie 32. ©ifcn n g

Dom 10. april 1867.

•*) 2)t.«@. n. 96.
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2) »on Duncfer (©erlin):*)

ign ju faffen:

„Den ehemaligen Deutfcgen ©unbeSlänbern, Jo*

»eit fie bie ©ebingungen biefer Serfaffung ju er»

füllen im ©taube finb, unb gewillt finb, fleht ber

(gintritt in ben 9iorbbeut|'d)en ©unb jeberjeit frei.

©in ©unbeSgefcg beftimmt fobann bieSlufnagme

eines folgen Sanbe« in ben ©unb unb bie nötgig

»erbenben Slbänberungcn ber Sunbe«oerfaffung."

3) Bon Sa«fer>ÜHiquel:**)

hinter bem Slrtilef be« (Entwurf« anjufügen:

„Der (Eintritt ber ©Ubbeutfcgen ©taaten ober

eine« berfelben in ben ©unb erfolgt auf ben ©or*

fdjtag be« ©uitbeSpriifibium« im 3DB ege ber ©unbefl«

gefeggebung."

4) non ©roote:***)

ftatt be« Prüfet« be« (Entwurf« ju fefeen

:

„Statt eine« ©unbe« ift bie ©Übung eine« ©efammt»
floate« jum ©egenftanbe be« ©erfaffung«wer!e« ju maegen

unb bleibt ba« ©unbe«gcbiet nur bi« ju bem bureg fofortige

©erhanblungen ^erbti^uführcnbeii Slnfdjluffe be«

©üben« auf ben korben Deutfcglanb« bcfdjräntt.

"

Dr. BOB Ägbfl-t) üJfeine Herren! 34 gäbe für ben Slrtifel

ber Sorlage jurn Sorte gemclbet, obgleiih ich 3hntn eine« ber einge»

reichten Slmenbement« empfehlen will, in ber 9Jteinung, ba§ biefe«

Slmenbement feinen anberen c cf hat, al« ben ©inn be« Slrtifel«

weiter ju entmicfeln, ihn pofitiner feftjufteüen unb in befferen ©entlang

mit ben übrigen ©eftimmungen ber ©erfaffung ju fegen. üJicine politifchen

greunbe haben 3hnen ba« Slmenbement oorgelegt : e« folle ber ©intritt ber

©übbeutfegen ©taaten ober eine« biefer ©taaten möglich fein auf ©runb

eine« ©unbe«gefege« nach bem Slntrag be« ©unbeSpräftbium«. Sir hatten

bei ber Stellung biefe« Slmenbement« einen hoppelten 3®“* Dor äugen. ©«

lag un« auf ber einen ©eite baran, in etwa« pofitioerer unb aubbrücflicherer

gaffung, al« e« bie ©orlagc (gut, ben ©ebanteu au«jufprecgcn, bag wir ben

betnnäcgftigeu 3“tritt ber ©übbeutfehen Staaten ju bem gier ju grünbenben

©unbe al« eine 9totgroenbigfeit ber 3afunft, bie fegon heute eine gemiffe ge-

•) ®r.»6. n. 102.

**) ®r.»®. n. 98.

***) ®r.-©. n. 15.

t) 6t. «er. 6. 677.
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618 3?ttf)ältni6 ju ©iibbcutfdilanb.

fc^lid^c 9?egelutig oorauSfefct, crfciincn. G« lag un« baran, auf bicfc ©eife

hier roicberum }u couftatircn, baß mir gegenüber bem großen 3^1« unfercr

nationalen 3 l| l1!uft ^>c Sbf^ließung be« Jiorbbeutfchen ©unbe« nur al« ein

gefchichtliche« ©roöiforiunt betrachten. G« lag un« baran, namentlich in ber

jefcigen l'age Guropa’«, roo ber ©orijont nach oerfchicbcnen ©eiten fid) »er*

büftert hat, roo ©efahren oerfchiebcner Strt ben Fortgang unfere« Ginheit«*

werfe« bebrohen, auch “n unferem Steile &en feften Gntfdjluß au«zufpre<hen

unb zu betunben, baß mir biefe« große 3ifl ber Ginheit ber gefammten 3>eut*

feßen Nation nicht au« ben äugen oerlieren, baß mir 9iorbbeutfch(anb oor*

läufig nur einigen im Sinne einer Gtappe auf bem großen ©ege, welchen

bie ©eftnnung ber Nation feit 20 fahren un« unb unfern Dfachfotnmcn be*

Zeichnet hat. ©ir leben ber lieberjeugung, baß ber Gintritt Siibbeutfchlanb«

in biefe« h' cr 3“ grünbenbe ©unbeSuerhältniß mit gefchichtlicher fRothwcnbig*

feit unb hoffentlich mit unaufhaltfamer Sdjnelligfcit fiep vollziehen roirb.

©ir roünfchen e« auch heute unferen Siibbcutfchen StamnteSgenoffen jnju:

rufen, baß biefe ©cfinnung allein un« erfüllt, wenn mir heule un« fd)rinbar

burch bie Umgrenzung bc« tRorbbeutfchen ©ttnbe« gegen fic abfchließen. äuf

ber anberen Seite, meine fterrtn, erfcheint e« un« beutlich, baß ber oorlie*

genbe ©erfaffung«entwurf in einer 9feil)e wichtiger ©eftimmungett nicht mehr

auSreichen roirb, roenn biefer Gintritt Sübbeutfchlanb« erfolgt. 3<h erinnere

nur an einen ärtifel, einen ber roichtigften in bem ©erfaffungeroerf, ber einen

ber großen ängelpunlte bezeichnet, um welchen ba« ©erfaffungSteben be«

Diorbbcutfdjcn ©unbe« fich ferner bewegen wirb. Tue 3ufatnmcnfefcung be«

©utibeSratlj« fann ohne Schaben für bie einheitliche Gentralgeroalt be« Sun»

be« fo geftaltet werben, wie h>tr gefächen, fo lange bie 3°hl ber ©unbe«*

gliebcr auf bie in bem erften ärtifel biefer ©erfaffung bejeichneten Staaten

fich befchränft. 3$ habe ftf)on früher einmal an biefer Stelle barauf hin*

geroiefen, wie bie Stellung ber trone ©reußen in ber tfegislatioe be« *Jtorb*

beutfehen ©unbe« eine wefentlich befchränfte ift, wie fie Ieine«roeg« ber Stel*

lung eine« felbftftänbigrn Factor« ber Öegielatioe entfpricht, au bie roir fonft

bei monarchifchen Formationen mit ©ruitb gewöhnt finb. iRur bie thatfäch*

liehen aJiachtoerhältniffe im ©unbe lönnen eine foldje Ginrichtung prooifori*

fcher ©eife al« unbcöcnllieh erfcheinen laffen. ©enu ba« ©croicht ber €üb*

beutfehen Staaten bem ©unbeSratl) hinjugefilgt wirb, bann, meine Herren,

wirb e« unerläßlich fein, bie Stellung ber Srone ©renßen fowohl im ©un*

beärathe al« in ber ©erfaffung überhaupt ju ftärfen; benn nur mit einer

foldjen Stärtung würbe bann bie Jtrone ©reußen im Stanbe fein, bie ihr auf*

erlegten großen fRcdjte unb ferneren Pflichten biefer ©erfaffung wirffam unb

fegeuSreich burchzuführen. G« ift alfo unerläßlich, für ben hoffentlich batb

eintretenben Fall einer ©erfchmelzung 5Rorb- unb Sübbeutfchfanb« ©orleh*

rungett gu treffen, baß fobalb biefer Fall erfcheint, bann auch bie uothwen*

bigen Scnberttngcn an biefer ©erfaffung in Grwägung gezogen werben müffen.

®c«halb tonnen wir un« nicht einoerftanben crtlärcn mit jetten ämenbement«,
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bie, ogrte 3*®cifet oon ber egreu»ertgeften nationalen ©cftnnung bictirt, ganj

einfag erfletren »ollen: feber ©übbeutfge ©taat fann in biefen ©unb unb

in biefe ©erfaffung eintretcn, »ann er »in, — ogne baß irgenb eine @r-

»8gung ber conftitutionetlen Siebte be8 ©unbes bann ftattjufinben braugte.

3n biefem ©inn alfo gaben »ir 3§nen oorgefgtagen, bag ber Eintritt eines

ber ©übbeutfgen ©taaten nur auf ©runb eines ©unbeSgefegeS , nur auf

auSbrüefligen Stntrag, nur nag ber 3iiitiatiue ber Äronc ©reugen erfofgen

fann. 9?ag biefen ©totioen alfo empfegle id) 3gnen briitgenb baS 3f)nen

oorgelegtc Jlmenbcment beS angegebenen 3nf)a(tS jur Jlnnagnte. 3» Uebrigcn

glaube ig, meine §erren, »irb für uns unferen ©übbeutfgen ©enoffen gegen*

über bie »efentlige Aufgabe barin beftegen, bag »ir gier ein ©taatSroefen

grünben, reelges fig bie Slgtuug Deutfglanbs unb bie Slgtung ber ©?elt

bürg feine innere Dugtigfeit er»irbt. Die Derfgiebcneu SRacenantipatgieu,

bie in ben (egtocrfloffenen feiten jroifgen beu einjetneu Deutfegen ©tämmen

unb ©taaten geroorgetreten finb, gaben — baS tann ieg aus näegfter Srfag*

ruug auSfpreegen — »efentlicg igren ©runb barin gegabt, bag bie ©reugifge

©olitif ber (egten Decennien niegt biejenige SIgtung in ©iibbcutf(glaub fieg

nerbient gat, bie in nationalen ©ergältniffen immer baS einzige, unerlägliegc

gunbament nationaler Zuneigung ge»efen i|'t. ©rilnben »ir gier eine 23er*

faffung, grünben »ir gier einen ©uubeSftaat, ber nuferen Deutfdjcn ©tarn*

meSoer»anbtcn baS ©efügl eines feften SBalleS gegen baS SluSlaub, baS ©ilb

einer beaegrten geftuug gegen jeben fremben (Singriff giebt: bann, meine

Herren, »erben »ir — mögen fonft bie ©eftlmmungen ber SSerfaffung im

(Sinjelnen (aulen, »ie fie »ollen — baS ffiirlfamfte getgan gaben, nm baS

SBerf ber Deutfegen (Singeit aug auf ©iibbeutfegem ©oben ju beförbern!

tßcbcl (Ceipjig).*) ©feine Herren, nagbem mir bereits bei ©e*

legengeit ber ©eneralbiscuffion unb bei Strtitet 1 bas SBort abge»

fgnitten »orben ift, freue id) mig um fo megr, nog fegt gemiffer«

magen cor DgoreSfglug jum üßort ju gelangen, um über einen

Slrtifel ju fpregen, ben ig mit für ben »igtigften bcs ganjeu ©er*

faffungSentrourfS gälte, über einen Strtifet, meine Herren, ber in ©er*

binbung mit SIrtilel 4 beS ©ragcr griebenSoertragcs unb bem

©ortrage, ben ber |jerr ©räfibent ber ©uubcScommiffaricn bereits

bei ©clegengeit ber ©eneralbiscuffion fo»ogl als geftern bei

©elegengeit ber 3ntcrpeltation ber Dbergeffifgen Slügeorbnetcn

gegolten gat**), mir bie fefte Ucb er jeugun g gegeben gat, bag es ©reu gen

bei ber ©rünbung biefe« ©orbbeutfgen ©unbeS feineSroegS um eine

(Sinigung DeutfglanbS ju tguu g e» c f e n ift, (Sebgaftcr ©über*

fprug regts) im ©egentgeil, meine ^errett, ig begaupte, bag mit ber

©rünbung biefes ©orbbeutfgen ©unbeS ein fpccififg ©reugif geS 3nters

•) 6t. »et. e. 678.

**) 6. oben 0. 611
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e f f c ,
(Grneueter ffiiberfprutg rccgt«) baß bit Stärfung ber ^jo^enjot-

tcrnf t^en £>auSmacht bamit bejwecft worben ift. (Pebgafter ©iber*

fprucg rechts.)

©räfillfnt: ©feine Herren! Paffen Sie borg ben $errn Rebner ruhig

ju Gnbc rebcn unb loibertcgen Sic ign nachher!

©rbrl fovtfa^rcnb. ©feine Herren, wenn «Sie biefen ©unb näher

betrauten, fo »erben Sie mir gugeben muffen, bag biefeS ©ergältnig

ber fl leinftaaten ju ©reugen ein gang abnormes ift, bag biefer

©unb nur ®rog*©reugcn ift, umgeben oon einer Slnja^i ©«fallen«

Staaten, bcren Regierungen nid) ts weiter als ©eneralgouoerueure

ber flrone ©reugen finb. (Pebgafter ©iberfprudj rechts.) ©feine .jjerren,

hätte bie ©reugifege Regierung wirtlich bie Slbficgt, bie Sübbeutfchen Staaten

mit in baS ©utibeocertjättnijj hinein ju jietjen, fo fchc idj wahrhaftig feinen

oerniinftigen @rnnb, ber fte baran oerhinbert hätte. ©Jan h at allerbingS

eingewenbet, bag bie Guropäifcgen ©ergältniffc ein foteges ©ergältnig niiht

julaffcn, bag ber fraget griebenSoertrag bieS oerhinbere. ©feine .fperren,

bei mir gelten biefe Ginwänbe nichts, benn welche ©rogmäegte finb es benn,

welche gegen bie Ginigung bon Rorb= unb Siibbentfchlanb finb? Doch fchlieg«

lieh nur granfreich unb auf @runb be« ©raget griebenSoertrageS Oefterreid).

Die ©rünbe, welche granfreich oeranlaffen fbunten, gegen eine folche

Ginigung aufjutreten, liegen hoch gauptfäcglich nur barin, bag eine ber»

artige bunbeSftaatlicge Ginigung, welche bie ©JathtDergältniffe berartig in

Deutfcglanb oeränbert, im gaüe einer aggreffioen ©olitif o‘on feiner Seite

ihm einen Damm entgegen fegen tbnnte, ben cS fcgmerltch bewältigen tann.

2Ctfo meine Herren, e8 finb auSfcglicglicg bie ©lachtoergältniffe, welche granl»

reich bewegen, eine Ginigung DeutfcgtanbS mit ©Jigtrauen ju beobachten.

Run ift aber boch ber gall eingetreten, bag gerabe baSjenige, was granfreich

befürchtet, burch bie ©Jilitärconoention mit ben Sübbeutfchen Staaten erreicht

ift. Durch bie ©filitärconoention ift fo gut wie burch bie bunbcSftaatliche

Ginigung ©trugen oollftänbig bie ©facht über bie Sübbeutfchen in bie £>anb

gegeben, unb ich fege alfo auch nach biefer Seite hin nicht ben aUerminbeften

©runb ein, ben granfreich hoben follte, nachbem es ftch wohl ober übel biefer

Sgatfacge hat fügen müffen, gegen bie ©ilbung eine« Sübbeutfchen ©unbeS

in bie Scgranfen äu treten, ffienn baS aber wirflich gefächen follte, bann

meine ich ®irb hierin wogt baffclbe gelten, was neulich oon Sufemburg gier

gefagt worben ift: bag gang Deutfcglanb wie Gin ©fann jicfj ergeben unb

eine berartige Ginmifcgung in bie innern Angelegenheiten Deutfcglanbs jurüef«

weifen wirb. G« bleibt nunmehr noch ber 3weite ©unft, ber ©rager griebenS*

oertrag, welcher nur eine internationale Ginigung gwifchen bem Rorben

unb Süben Deutfcglanbs julägt. 3a, meine $etrcn, wer hat benn ben

©rager griebenSoertrag eorgefegrieben? Doch nur ©reugen. $ätte ©reugen

»irflicg eine Ginigung Sübbeutfcgtanbs wenn auch in fpaterer 3eit anftreben
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tnolltn, bann, meine idj, hotte e« gar feine lirfadje, eine foldje ©eftimmung

in bieftn Vertrag aufnehmen ju taffen , beim ©reuhen mar e«, meines ben

grieben«Dertrag Dorgefchriebeu bat, unb id) habe bie fefte Ueber;eugung, roenn

bie ©reufjtfche Regierung roirflidj einfätje , bah i^r burd) biefcn griebenaner-

trag irgenb meiner Schaben erroüchfe, fo mürbe fie gar nicht anftehen, biefen

griebeneoertrag ju jerreijjen, (Ol)! Ob! reit«) unb id) fjabe bie Ueberjeu*

gung, ba§ roenn bfute bie Oefterreichifche Regierung in ber Oage märe, bie

Rieberlage unb ©lamage Dom norigen ffaljre au«juroehen, fte ficber baju

fireiten mürbe— beut' noch, lifo äujjere ©rünbe finb e« mabrbaftig nicbt,

bie ^reugcn oeranlaffen, fid) in biefer ffieife ju Sübbeutfchlanb ju ftellen,

fonbern eö finb innere ©rünbe, nicht Dom Deutfchen fonbern Dom fpecififd)

‘ßreugifcben Stanbpunfte au«, ben nach meiner Ucbeqeugung bie ©reuhifd)c

Regierung in biefer ganzen grage einjig unb allein einnimmt, ©rünbe, meine

Herren, bie Dom fpeciftfd) ^3reu§iftbcn Stanbpunft allerbing« gerechtfertigt

finb, ba« mit! ich jugebcn, nicht aber Dom Deutfd)en S tanbpunf t au«. 3 d)

flehe auf bem Deutfchen, nicht auf bem ©reufjifthen Stanbpunfte, be«ha(b

muh ich mich gegen biefc ©rünbe erfiären. Unb roa« fmb ba« für ©rünbe,

meine Herren? Sin geehrter tpcrr ©orrebncr hot bereit« barauf htngemiefen,

ba§ burch ben 3u(ritt Sübbeutfchlanb« p bem Rorbbeutfdjen ©unbe ba«

ÜRachtDerhältnijj be« ©unbe« ein mefcntiich anbere« mürbe, ba« hei§t bie

«Steilung ber einjelneu Regierungen ju einanber. 35a« ift fchr richtig; ba«

ift e« eben, roa« meine« ©rächten« bie ©reufjifd)e Regierung mili, ma« fie

im geroiffen Sinne fürchtet ;
benn roenn bie Sübbeutfdjen Regierungen in ben

Rorbbeutfchen ©unb hcreingcjogen »erben, fo Derfteljt e« ftch oott fctbft, bah

ihre Regierungen in biefem ©unbeSratl) ein entfprechenbe« StimmenDerhältnih

befommen. SBenn mir babci ba« StimmenDerhältnih be« fiönigreitfiS Sachfen

at« ma§gebenb betrachten, fo roürbe beifpie(«roeife ©apcrn 7, äöürttemberg 4,

©aben 3 unb |)effen nach ftinem jefcigcn ©röheuDerhältnijj ebenfalls 2 ober

3 Stimmen befommen, ba« ^ei§t ber ©unbe«ratf) roürbe fünftig ftatt 43

Stimmen 58 Stimmen jäljten. 35amit aber märe bie ©efaljr Dorhanben,

bah ©reuhen bei irgenb welchen ©efchlüffen majorifirt roürbe. Sie »erben

mir Dielleicht entgegenhaiten, bafj bie« auch i'fct fdson ber gail fein föntie,

inbem fJreuhen ja nur 17 Stimmen habe gegenüber ben 26 Stimmen ber

anbetn Staaten, aber, meine Herren, Sie finb geroifj alle mit mir baoon

feft überzeugt, ba§ roenn in biefem ©unbeSratl) ^rcufjen erfiärt: ich »ill ba«

nicht ! — ba§ »enigften« bie ÜJfeljrjahl ber anbern Staaten au« gurcht, fich

ben 3orn be« SDfächtigen auf ben £at« ju (aben, mit ihm ftimmen »erben,

unb bah t« im jehigen ©unbe für abfoint unmöglich 31t halten ift, bah «ine

ÜJlajorität gegen ©reugen ju Stanbe fommt. Da«, meine Herren, roürbe

aber, roenn Sübbeutfchlanb biefem ©unbe juträte, fich etroa« anber« geftalten.

Dann märe eine reale ©facht Dorhanben, an bie bie Uleinftaaten im ©unbe

fich anlehnen fönnten, unb bann roürbe allerbing« ber gall eintreten, Diel*

leicht fehr ^äuftg eintreten unb Dielleicht nicht gegen unfer 3ntereffe, bah fich
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eine Wajorität gegen bie
<

i?rcu§ifc^e Regierung ßerau«ftettie. 9lber, meint

Herren, ba« 93er^ältni§ mürbe fuß aueß in 33ejug auf bie SBerfaffungSfragen,

in öejug auf 35crfaffung«änberungen anber« geftatten, wie c« jeßt ber galt

ift. 3n bem gegeuroärtigen Storbbeutfdjen ©unbe«ratß mirb Preußen mit

17 Stimmen, ba im i8unbe«ratß 26 außerprcußiftße Stimmen oorßanben

fmb, unb jmei ©rittet fämmttießer Stimmen genügen ju 33erfaffung«änbt'

rungen, nad) ©etieben 3$erfaffung«änberungen burcßfiißren, eint jebe ©erfaf»

fungbänberung gegen feinen SBitlen aber oerßüten tönnen. ©ie« mürbe in*

beffen bei bem 3utritt Siibbeutfdjlanb« jurn 9iorbbentfcßfu Sunbe nießt ber

galt fein; bann mären bie 17 Stimmen *ßreußen« ungtnügcnb an fid), eint

berartige 3n,t >britte['ü)?ajorität ju errieten. SUfo, meine Herren, ba« fmb

meine« (Sraeßten« bie ©rünbe, rotiere bie fkcußifdje Regierung non ißrern

fpecififd) i'reußifdjen Stanbpunfte au« nidjt nur ßeut fonbern aueß fpäter«

t)in ftet« oerantaffen merben, gegen ben ©intritt Sübbcutfefitanb« aufjutreten,

gegen benfetben ju ftimmen. Wan mirb fid) eben einfach bamit begnügen,

mit jeßt fe^on ber Sttifang gemalt ift, baß man Wititärconoentionen ab>

fc^liegt, baß man (ebigtieß bie Wititärgcroalt in bie jpänbt befommt im gatte

eine« Sriege«, unb im Uebrigtn mirb man fid) bamit begnügen, biireß 3<>ö'

oerträge u. f. ro. roenigften« einigermaßen bie Stuft, bie ßeroorgcbradjt ift,

ju iiberbrtufen — moßt oerftanben ju überbrüefen, aber au«jufü(Ien, baju mirb

man fid) nidjt ßerbeilaffeu. Weine Herren, eine folcße Jßolitif ju unter»

ftüßen, baju tjabc id) teinc Vuft, id) muß cntfdjieben bagegen proteftiren, baß

man eine foteße ‘ßolitit eine ©eutfdje nennt, i<ß muß cntfdjieben proteftiren

gegen einen ©unb, ber nid)t bie Ginßeit, fonbern bie Zerreißung ©eutfdjlanb«

proctamirt, einen ©unb, ber baju beftimmt ift, ©eutfcßlanb ju einer großen

Saferne ju madjen, (Ccb^af ter SBiberfprudj) um ben teßten tReft oon

greißeit unb ©ott«reeßt ju oernic^ten. Weine Herren, au« biefen ©rünben

merbc id) gegen ben 3Irti!c( 1 ftimmen, unb feßtießlid) gegen bie

ganje Vorlage.

Weber (Stabe).*) Weine Herren, e« ift ein Wißton in unftre ©er*

fammlung geroorfen, aber e« ift oiclteidjt gut, baß biefc« gefdjeßen ift,

bamit ©etegenßeit gegeben merbe, foteße Wißtöuc mieber in Harmonie auf»

jutöfen. (Scßr gut!) ©er §err SRebner tjat gefagt, t« märe ber ©reußt*

feßen Regierung bei ißrtm ganjeu ©unbe«roerfe niißt barauf angefommen,

für ©eutfißtanb (Stroa« ju crrcidjen, fic ßabe blo« bie Vlbfidjt gtßabt, ein

fpecififtß ©reußifeße« fReid) ßerjuftetten, fie ßabe nur, menn itß fo fagen fott,

tn ißrem £>au«mad)t«intereffe ben oorfäßrigen Srieg gefüßrt unb bie oor«

liegenbe ©uubeSocrfaffung eingebratßt. 'Run, meint fetten, e« ftnb ba« eben

Snfießten ber fogenannten großbeutfeßen ©ott«partei, bie oon biefem tRcbner au«

Sadtfen, ma« un« ja ©eputirte oon allen Stnficßten geliefert ßat, ($eiterfeit)

•) ©». 8er. ©. 679.
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atb einem Slngänger biefer Partei aubgefprodjen roorben finb. Diefe grog«

beutfegc gartet gat immer für bie Stnfügt gefcgwärmt, ber ^reugifcge Staat

muffe jerftüdeU »erben, eb folle j»ar ganj £eutfd)(anb geeinigt »erben, aber

auf ©runb einer göberatiorepublit. liefern Xraumc ftanb nun uatürtieg

bie ^rettgifege große SDiacgt entgegen, barum »ar igr £>ag oorjügtieg gegen

breiigen gerichtet, barum ging igr ©eftreben bagin, ben ©reugifegen Staat

erft in feine einzelnen Jgeitc aufgutöfeu, »eit eb nur bann möglich gewefen

»iire, für ganj Stoitfegtanb bie göberatiprepublif gerjufteüen. (^pört! gört!)

üReine Herren, man foüte gtauben, bag nad) ben Erfolgen beb oorigen 3agreb,

man folttc gtauben, bag uaeg ben politifegeu Scgrittcn, nad) ber Jlrt uub

©Seife, »ie man ben mititiirifegen erfolg aueg potitifeg aubgebeutet gat, e®

fiir einen potitifegen SDiann unmögtieg wäre, an biefem Sramne feftjugatten

;

(Segr riigtig!) iig fottte gtauben, bag bie Sefegiegte unb bie Jgatfaegen biefe

Herren eine« ©efferen iiberjeugt gatten, — »ir fegen aber, bag eb aueg in

biefer ©ejiegung ®octrinairc giebt, bie 9?icgt« fernen unb 9iicgtb oergeffen.

(Segr gut! fiebgafteb ©raoo!) ©enn ber fierr SKebner gefagt gat, bag

©reugtn ein fotegeb llebergcwicgt im ©unbe gäbe, bag eb unmögtieg fei, bag

bie übrigen Staaten eine fetbftftänbige Stellung im ©nnbe bagegen einnegmen

lönnten, fo ift bab botg nur ein factifcgeb ©ergättnig, »ab »ir niegt änbern

fönnen, ein ©ergißtnig, »ab icg meine® Orte® aber and) buregaub niegt be-

bau«. Cb ift eine SDlögtiegfeit, — bab lägt fieg niegt oergegten — bag

biefe Umftänbe friiger ober fpätcr jum (Singcitbftaatc fügreu, bab fann böig

aber niegt unb perantaffen, baranf ginjuwirfen, bag biefer groge Staat ab-

bante, bag er geroiffermagen eine Stellung einnegmen foüte, bureg »etege er

beit übrigen Staaten gteieg mürbe. (Segr gut! Segr riegtig!) ©enn ber

$err Siebner ferner gemeint gat, eb wäre bie 3ibficgt ber ©reugifegen 9fe»

gierung gewefen, Siibbeutfegtanb niegt in biefen ©unb gineinjujiegen, ja,

meine Herren, bann fegtägt er ja ber gefegiegttiegen ©agrgeit Döüig inb ®e*

fiegt. Cr behauptet, cb wäre ber ©reugifegen ^Regierung im porigen 3agre

möglich gewefen, aueg fofort Siibbeutfegtanb ju erobern unb eb in berfetben

©Seife ju oereinigen, wie eb mit 9iorbbeutfd)(anb gefegegen ift. Siun, cb

wäre überftilffig, »enn ieg noeg aubeinanberfegen »oüte, bag biefe ©egaup-

tung grunbfalfeg ift. ®tr $err SDiiniftcrpräfibent gat biefeb bclaunttieg in

ber legten ©reugifegen Stammerfigung in einer cbenfo flaren atb bebeutenbeu

9iebe fo überjeugenb aubeinanbergefegt, bag fein SDfenfeg, ber bie Siebe ge«

gört gat, baran jmeifetn fann, bag eb, »enn man niegt bamalb aüe Crfolge

»ieber aufb Spitt fegen, wenn man niegt bie ganje (Ejiftenj, fowie bie fegon

gtroonnenen Iriumpge »ieber gefägrbcn »oüte — bag eb unmögtieg »ar,

bamatb »eiter ju gegen, atb ©reugen gegangen ift; er gat erftärt, bag er

tine fügne ©otitif gefügrt gabt — bib an bie äugerfte Stenge, — unb bab

gat er aueg! (Sebgafteb ©raoo!) Stüerbingb gat bie Öranjöftfcge 3<iter-

oention eb oerginbert, bag man niegt in Sübbeutfegtanb »eiter gegangen ift;

bag eb nun aber niegt bie Slbfiegt ber ©reugifegen '.Regierung ift, überhaupt
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in fein ©erljältniß ju Sübbeutfchlanb ju treten, ba«, möchte ich fagen, folgt

fdjon au« bem Slrtifel 71 , btn bie oerbünbeten Regierungen an ba« (Snbe

biefe« ©erfaffungSentwurfe« gefegt haben. ÜJieine Herren, e« mar eigentlich

nicht nötlfig, biefen Slrtifel fjinjujufefeen, er gehört gar nicht gur ©erfaffung,

aber er ging au« einem natürlichen ©efiiljle Ijtrbor. ®ie oerbünbeten Re-

gierungen würben, a(« fie bie ©erfaffung für Rorbbeutfdjlanb feftftellten,

nach bem Schluffe be« lefctcn Slrtifel« oon bem @efül)le überfommen, wa«

auch pfpchologifd) unb politifdj ganj richtig ift, — oon bem ©efüljle näm-

lich: wir haben hier jwar eine ©unbeööerfaffung, aber nur für Rorbbeutfdj-

lanb, nur für bie fiälfte ®eutfd)fanbS, bie anbere £>ä(fte ®eutfchlanb« ift

noch au«gefchloffen , nämlich Sübbeutfchlanb. @8 ift unmöglich, für Rorb»

beutfehfanb einen ©unb ju fchaffen, ohne menigften« Sübbeutfchlanb« ju ge*

benfen. Sie haben nun Sübbeutfchlanb« in biefem Slrtifel gebacht unb fchon

barauf fjingewiefen, baß ©ertrage mit Sübbeutfchlanb gefd)loffen unb bem

Reistage oorgetegt werben füllten. ©icine Herren, bie oerbünbeten Regie-

rungen waren nach ber Politiken Situation nicht in ber Sage, ein ÜHehrere«

gu geben unb ein ©Jehrerc« Oorjufchlagcn a(« f)ier gcfchchen ift. (5« finb

fehl au« ber ©erfammlnng ju biefem Slrtifel Slmenbement« gefommen, bie

bem ®efüht ber Ration nach Einigung noch größeren Sluebrucf geben wollen,

e« ftnb Slmenbement« oorgefchlagen worben, woburch ben Sübbeutfdjen Staaten,

wenn ich fo fagen foll, ber ffliitf gegeben werben foll, fie möchten in biefen

Rorbbeutfchen ©unb eintreten, unb ich werbe mich bem Slmenbement an*

fließen, Welche« au« ber Reihe meiner politifchen greunbe in biefer ©c-

jiehung gcftellt ift. 3d) habe ein ©ebenfen barin, inbem c« in biefem

Slmenbement heißt, baß ber Eintritt ber Sübbeutfchen Staaten ober eine«

berfetben in ben ©unb erfolgen folle auf ©orfcfjtag be« ©unbe«präfibium8

im SBege ber ©unbeßgefefcgebung. @8 ift ba oon Sübbeutfchen Staaten ge-

fprochen, meine Herren; in biefem Slugenblicfe finb wir mehr wie je aufge-

forbert, eine« Staate« ju gebenfen, ber möglichermeife nicht ju ben Sübbeut«

fcheic Staaten gerechnet werben (bunte: ba« befannte ©roßherjogtljum, wa*

hoch ju Deutfdjlanb gehört, unb oon bem ich t® burchau« nicht für unmög-

lich fjarte, ba§ gerabe auch biefer Staat in unfern Rorbbeutfchen ©unb ein*

trete. <5« ift eine ©löglidjfeit, ißn unter bie Sübbeutfchen Staaten mitju*

rechnen, ich möchte aber au«brücf(ich erwähnen, baß wir wenigften« implicite

in ben ©lotioen bie Slnficht auSbrücfen, baß unter biefen Sübbeutfchen Staaten

auch ba« ©roßheqogthum Öupentburg mit enthalten fei. ©Seine Herren, wir

al« Reichstag fönnen noch weiter gehen, af« wit biefe ©orfchläge gegangen

finb, wir finb nicht burch bipfomatifdje Rücffichten gebunben, nicht burch

politifche ©ebenfen gefeffett; nach meiner ©Meinung ift e« Recht unb ©flicht

be« erften Rorbbeutfchen Reichstage«, baß er e« öffentlich bem 3nlanbe unb

SluSlanbe gegenüber lunbgiebt, baß bie Deutfdje Ration ein unoeräußerliche*

Recht auf ihre ^ufannnengehörigleit hat, baß e« eine nothwenbige golge un*

ferer Politiken (Sntwicfctung ift, baß Dcutfdjlanb fich einigt, baß ber Sin-
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tritt ©übbeutfdjlanbg in bcn 9forbbcutfci)en ©unb, bic ©cfammtconftituirung

Don ganj ‘©eutfdjtanb bag gö<f)fte nationale ^ntcreffe, bag eg bae legte po*

ütifc^c 3iel unferer Nation fein unb bleiben mug. ffiic biefeö ^ifl 3« er-

reichen ift, wie eg auggefiigrt werben foll, bag werben wir junäd)ft aller:

btngg ber Sfegierung bcr ^Jräfibialmacfjt beg töunbeg ?u überlaffen gaben.

Sir unfererfeitg milffen aber augfpreegen, utib bag wüffett bie ©übbeutfegen

erfahren, bag mir ignen willig bic $anb reichen, bag wir geiftig fie auffor*

btrn, mit ung ein« 3U werben, bamit wenn politifege 93ergältniffe eintreten,

and; bie notgroenbige ftaatlidje gorm bem geiftig fegon einigen Sßolfc gegeben

werben fann. Unb in ber £gat, finb mir beim nief>t eing, bitben mir benn

nitgt ein 93olf? Sag ift eg beim eigentlid), wag ung Don ©übbentfeglanb

trennt? Sag ift beim bie 9)2ainlinie, mag ift benn bcr ÜRain, finb benn

glüffe überhaupt SCrennunggmittel für 93ölfer? gliiffe oereinigen bic Sßölfcr,

trennen fie nid)t, wie and) bcr ftiffein nie eine ®rcn$e gegen unfern roeftlid^en

9tad)bar, am wenigften eine natiirliege ©rcn^c gemefen ift. (©egr richtig !)

Unb nun biefeS glügegen, ber 3>?aiu, ber faum einen 9?aegen trägt, biefeg

©ädjlein, faum fo grog wie unfere Sfiiftenbäege, wenn bie glutg gineintritf,

fann bag ung trennen? ($eiterfcit.) @ilt eg niegt glcid), ob 3cmanb bieg-

feit ober jenfeitg beg IDlaing in ber Siege lag? SDteinc Herren, wag

trennt ung benn? — Senn ung etmag trennt, fo finb eg ©orurtgeile, 93or*

urtgeile, bie Diellciegt autg in Dtorbbeutfcglanb beftanben gäben, weit iitegr

aber nod) in ©übbcutfigtanb. (®egr richtig!) (5g ift mögtiig, bag in 9iorb«

beutfcglanb ©orurtgeile beftanben gaben einer Partei, bie ba geglaubt l)at,

bag wenn bie ©übbentfigen mit ung Dereinigt würben, bitrcg eben biefe 93er*

einigung ^Elemente in "Jiorbbeutfdjlanb unb namentlid) in bie 92orbbeutf(gcn

Sommern ober in bag 'Jlorbbeutfcge 'Parlament fomnten fönnten, bie — wenn

idj eg fo augbrüefen foll — beftimmten 'partcianfic^tcn Don 92aegtgeil fein

fönnten. 92un, meine Herren, id) glaube, ba§ bag eine ©ertenmbung ift,

wenn eg in ©epig auf eine ^ar tei gelten foll. 3$ glaube niegt, bag es

in'
l

$)eutfd)tanb eine Partei giebt unb baff cg je eine 'Partei geben wirb, bie

aug Sfiicfflegten igreg Parteiintereffeg irgenb einen Sgeil SDcutfcglaubg

Don bem gemeinfamen ©atcrlanbe augfeglicgen wollte. (93raoo!) ÜRan gat

aueg Don ben militari) egen — wenn id) fo fagen foll — ©orurtgcilcn gc=

fproegen; man l)at behauptet, bag 92orbbeutfd)lanb ftärfer märe, wenn eg in

fid) abgcfcgloffcn bliebe, alg wenn eg biefe ©übmeftbeutfege Gde nod) ju feinem

Oebiete ginjufegläge, bie ferner ju Dcrtfjcibigen märe. 9fun, meine Herren,

id) madje feinen 9lnfprud) auf ftrategifege Scnntniffe, inbeffen bag foll mir

bod) aiug fein SKcnfeg einrebeu fönnen, bag 9?orbbeutfeglanb, wenn eg in

einen Srieg Dcrroiefelt wirb, niegt unter allen Umftänben ftärfer ift, wenn

bie ©übbeutfegen 93unbeggenoffcn an biefem ffriege mit ung 2geil ncgmcn.

(©egr richtig!) aber, meine £>crrcn, &<c ©orurtgeite, bie in ©übbeutfeg»

lanb gegen ben Worben beftanben gaben, bic finb allerbingg Don niegt un*

crgeblieger 9lrt gemefen , wie bag bic öreigniffe unb bie «Stimmungen bcr

gftatcrialicn. II. 40
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testen 3af;rc beutlid» bocumtntirt fabelt- Tie Sübbeutfdjen werben bitjt

i^re 33ornrtl)fi(c aufgeben tnüffen. iöenn id» mid» eine« parlamcutarifchen

3Mlbe« bebienen foll, fo wirb bie oußerfte Siebte in Sübbeutfchlanb enbltcb

beit gegebenen 35erhältniffen »Rechnung tragen miiffen, fie wirb einfeljcn müffen,

ba§, wenn fie nod^ länger gegen ben Stad»el ledt, fie fid» nur felbft Der-

lDunbcn luirb. Tab Gientrum in Sübbeutfdjlanb wirb lernen miiffen, ba§

e« nid»t ber »Beruf be« 2Rcnfchen ift, in @cmiit!)lid)feit hinter bent 8ier<

fdjoppen ju fifcen unb in aller ©idicrfjeit gegen »Rorbbcutfchlanb unb gegen

»Preußen gu freiten. (Weiterleit unb JÖraoo!) Sie »Derben einfeljen müffen,

baß bie ftrenge uiititärifche 3nd»t, ba« ftrammc ^ufammenfaffen aller ßräfte,

bie mühfame Arbeit für unb in bein Staate eine 9lott)wenbigfeit ift. (Sehr

gut!) Grnblid) wirb bie Cinfe in Sübbeutfd»lanb ihre Träumereien, bie mir

eben »uicber gel)ört hob«»» bie Träumereien Don einer göberatiorepublif als

ein Utopien fallen laffen miiffen, fte wirb begreifen miiffen, baß heutigen

Tageö bie conftitutiouelle 'JRonardjie bie cinjig mögliche unb einjig richtige

gorm nicht blo« für Teutfdjlanb fonbern ich möchte fagen auch für gang

(Suropa Dielleid)t auf galjrhunberte hinaus ift. Gfnblid» »Derben bie Ultra-

montanen — unb fie fi(jeu ja auf allen Seiten beS Waufc« oertheilt —
bie Ultramontaneit werben fich fagen miiffen, baß, »nenn ‘prcußeit unb Oiorb-

beutfchlanb auch ein wefcntlid» proteftantifcher Staat ift, tuenu ba« ’Princip

proteftantifcher ®eifte«freiheit auch ber ©runopfeilrr biefeö Staates ift, baß

bod) bie ^rcußifdje »Regierung ftets mit bem gleichen »Recht unb mit beui

gleichen 3Bohlwollen ihre latholifchen Unterthanen wie ihre protcftantifchen

behanbelt hat, (^uftimmung) unb baf; alfo bie $atl)olilen Sübbcutfd)-

lanbS nid)t« für ihre »Religion nnb für ihre »Rechte gu befürchten haben,

»Denn fie in ben fRorbbeutfdjen föunb cintreten. (lebhafte .ßuftimmmtg.)

Slbcr, meine Werren, biefe SBorurtljeile in Sübbeutfchlanb finb
—

unb ba« tonnen mir gu unferem ©liicfe un« fagen — fie finb in ber lebten

3eit — unb ba« ift eben golge ber großen politifchen Umänberungcn unb

ba« jeigt, ba§ gefd»ict(tlid)e gacta, »Denn fie auch 011 bem tSinjeluen Diclleicht

fpurto« Doriibergchen, bod» auf ein gange« Soll nicht ihre SBirtung »edieren

fönnen — (Sehr richtig!) biefe sßorurtheile finb in Sübbeutfdj'

lanb ftart im Schtoinbcn. ÜBir haben geftern bie patriotifdje 3nter-

pellatiou gehört au« Ober h effen, »oorin gebeten wirb, gang Wfffcn ‘®®rn, ‘

ftabt in ben »Rorbbeutfchen ®unb aufgunehmen. Ta« ©efühl ber patrioti-

fchect ßrhebung ift noch gefteigert roorbcit burch bie unübertroffene ftaatß

männifche »Beantwortung, bie auf biefe 3nterpctlation crtheilt ift. »Keine

Werren, an bemfelben Tage, »do biefe Interpellation erfolgte, hat im an-

fange ber Sifcung unfer W<»rr ‘Präfibent un« eine Petition mitgetheilt au«

SBürtcmbcrg, au« p^Pbroun, au« jenem Schwaben, ba« am »neiften immer

ben »Rorbbeutfchen wiberftrebt hat, eine Petition, welche geigt, wie felbft in

biefem üaube bie Stimmung für ben »Rorben an töoben gewinnt.*) Töir wiffeu»

*) gt. SBer. S. 037. ©ei ©eginn btt 30. ©ipung »om 9. Stpril DtriaO Dr. Simfon
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roie in ©oben ©off roie Regierung Don bctn Seutfdjen ©crnf burdjbrungen,

fid) Sfiorbbeutfißlanb anjufdjüeßen roünfcßen; unb enbütß meine ^errett, fo

toiffen mir aub ©aient, unb nocß biefer Sage I)at ein ©aierifcßer Ülbgcorb*

neter, bet fid) t|ier in ©crtin anfßält, erftarl, roenn in ber ©aierifcßen fiam*

mer jeßt fofort über ben Slnftßluß ©aßernb an SNorbbeutfcßtanb abgeftimmt

mürbe, fo märe er ber feften Ueberieugung, baß mit großer ÜJJajorität bie

jmeite ©aierifcßc Kammer biefen 2lntrag anncßmen mürbe, (©raoo!) Sir

miffen aucß aus ben 3eitungen, baß in ben Icßten Tagen eine Interpellation

©aierifcßer Slbgeorbneter megen ber Üupembnrgcr grage an ben ©aierifcßen

SDiinifterprafibenten erfolgt ift, in ber biefe 21bgeorbneten erflaren, baß, roenn

um biefer Cupemburger grage mißen, bie nicßt bloß eine gragc um 46

Quabratmeilen Öanbcb, nicßt bloß eine grage um 200,000 £eutc, — bie eine

grage ber Seutfcßen (Sßre fei, ein ffricg toinmen foüte, bann fic ju unb

fteßeit moflten auf bab ?eben unb anf ben Tob! (©raoo!) SDieine fkrrcn,

inbent biefe ©aierifcßen älbgcorbnetcn bas erflärten, ßaben fic ebenfaßb

gezeigt, baß fie auf bab ©orurtßeil gcrabe biefe« mäcßtigften ©übbeutfißen

©taateb, ficß an Preußen anjufcßlicßcn, unb inbem fie ficß atijcßließcn, aucß

fid) ©reußen unterjufcßließcn — oerjicßtet ßaben. SDieine $erren, giebt eb beim

einen Slugenblicf, ber unb bab ©cfiißl ber 3u
f
amnien9ct)örigfeit unb bie

Sflotßroenbigfeit biefer 3ufammcngeßörigfeit flarer oor Slugen fteßen fann alb

ber gegenwärtige-' Sie ©aierifdjcn Sübgeorbnetcn Ijatten megen ber ©ipem*

burger grage interpellirt. Diun, meine ^errcn, bie üupembnrgcr grage, fie

ßängt ja jejjt nocß mit eine ©eroittcrroolfc um ben Seftcn unfereb Seit«

tßeilb. Slber roenn biefe ©ercitterroolfe, friegbfeßroanger, roie fie ift, tiäßcr

fommen unb fid) aubbrciteit follte, roenn fie ißre ©türme (obiaffen foflte,

bie leidet fdjlimmer roerben fönnten alb bie fureßtbaren ©eroitter ju Anfang

biefe« ^aßrßunbertb, nun, meine Herren, bann ift eb hoppelt unfere ^fließt,

baß ganj Seutfcßlanb jufammenfteßt, baß mir mit bem ©üben jufammen«

ßalten, um biefen ©türmen roiberfteßen ju lönnen; unb roenn mir jufammen«

ßalten, bann, meine Herren, bin icß iiberjeugt, Seutfcßlanb braueßt eine

Seit in Saffen nicßt ju füreßten. (gebßafter ©eifall.)

©unbeb=(Sommiffariub ©eßeimer tfegationbratß Jfjofmatttt (Reffen).*)

SDieine Herren! 3tß bin ju meinem großen ©ebauern oerßinbert ge*

roefen, ber geftrigen ©ormittagbfißung Don Ülnfang an beijumoßneu, icß

ßabe bebßalb leiber Derfäumt, bie ©egrünbung ber Interpellation ber sperren

Slbgeorbneten aub Oberßeffcn unb bie ©eantroortung bcrfclben Don ©eiten

beb Äöniglid) ©rcußifißen £>crrn SDiinifterpräfibenten felbft mit anjußören.

3tß ßabe iujmifcßcn bie betreffenben ©erßanblungctt uaeß bem ©tenograpßifcßcn

©erießt eingefeßtn, unb icß fann nießt umßin, bie erfte ©clegenßeit,

bie am nämlid)cn SDlorgen eingelaufene „gufdjrift be« Sanbcäcomile ber Eeutfcßen Partei

in SJürtembtrg" d. d. $cilbronn 7. UpriL Diefolution 3 in tino iß auj CSiutntt SBilr>

tenibergt gerietet.

*) et. »er. 8 . 681.
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bic fid) mir f|ciitc burch bit ©eratf)ung brS 2lrtite( 71 bc« ©ntwurfs bar-

bittet, ju benufcen, um cor ollen Dingen bem fföniglidj ©reufjifdjen

$errn 301 inifterpräfibenten meinen Danf auSjubriicfen für bie

burdjaus bunbcSfreutiblidje unb rüdfidjtSBolle 2trt unb ©eife,

in melier er bie (Interpellation beantwortet, unb babei namtntlid)

ber Stellung ber ©rofjljerjoglidj §effifd)en SRegierung in btr bt«

treffenben grage gebaut pat. (©raBo!) 3$ &in Jtnar nidjt ermäd)«

tigt, Ijier in biefem Saale binbenbe ©rflärungen tarnen« btr ®ro§*

berjoglidj £>effifdjen Regierung über einen ©egenftanb abjugeben, ber wenig«

ftens bei ber jefeigen Sage ber Dinge itodj nicpt ju einer ©erljanblung oor

biefem $oljcn SReidjStag reif ift, fonbern ber fidj mcljr |u einer ©erljanblung

dou SRegierung ju SRegierung eignet; allein id) glaube bie ©renjen mti«

ncr ©efugniffe nid)t ju überfdjreiten, wenn id) oerfid)cre, ba§

bie ©rofjljtr joglidi fjeffifdje SRegierung nur mit fjoijer ©efrie*

bigung non ben ©rflärungen Äenntnifj nehmen tonnte, welche

ber $crr üßinifterpräfibent geftern abgegeben fjat. (©raoo!)

Denn e3 tarnt für bic @ro§ljerjogli($ $jeffifd)e ‘Regierung nur Ijödjft will-

tommen fein ju erfahren, bafj bie .föniglid) ©reujjifdjc SRegierung für ftdi

burdjaus nidjt abgeneigt ift, iljrc ^uftimmung ju bem ©intritt bes gefamm-

ten ©roghcrjogtljumS in ben SRorbbcutfdjen ©unb jit geben, ba§ fie biefe

^uftimmung nur tton bem oollftänbig loyalen ©cftrebcti abhängig madjt, mit

ber Saifcrlid) Oefterreidjifdjcn SRegierung, über bie SluSlegung unb SluSfüt)-

ruttg bc« Präger griebenSBcrtrageS iu ©inflang ju bleiben, unb jugleidj auf

bic 3ntereffen ber anbereu Sübbeutfd)en SRegierungen SRücffid|t ju neunten.

Die Sdjwierigfeiten, meine Herren, bie für bie ©rofjfjerjogtid) §effifd)c SRe*

gierung aus ber jefcigen Sage bcS ©rofjfjerjogtljumS entfpringen, ftnb ja nidjt

ju oertennen. Sic laffen fid) allerbingS bis ju einem gewiffen ÜJiage ba«

burdj iiberwinbcn, ba§ matt ©ertrage über einjtlne ©erroaltungSjroeigc ab

fdjlicjjt, meldje ben .gufammenljang beS ©rojjljerjogtljumS im Innern mtb

mit bem 5Rorbbeutfd)en ©unbe wahren. Sie laffen fid) auch — Bon folgen

©ertrügen abgeftljen — baburd) Bietteidjt in 3ufunft befeitigen, ba§ man bie

©inrldjtungen unb ©cfefcc, weldje für bie ©rooinj Obcrijeffen als ©eftanb«

tfjeil bes SRorbbeutfdjen ©unbeS gelten, auf bie anbern Dljeile bcS ©roß

IjerjogtljumS auSbeljnt. 21 (lein id) gebe ju, bafe baS einfadjfte ÜRittet jur

griinbüdjen ©efeitigung jener Uebetftänbe nur gegeben ift burdj beit ©intritt

bcS gefammten ©rojüjetjogtfjuntS Reffen in ben 9iorbbeutfd)cn ©unb. (©raoo!)

©8 ift bamit juglcid) baS ©litte! für bie ©rofihcrjoglidj £>effifdje SRegierung

gegeben, bem ®rojjt)erjogtf|um burd) eine erweiterte Stitnmenjaijl im ©unbe««

ratlje unb jugleid) bunt) eine ocrmeljrtc ?lnjai)l Bon Vertretern im SReidjStag

einen größeren ©influfj auf bic ©eljanblung btr SRorbbeutfdjen ©unbtSange--

(egen^citcn ju fiebern. Stuf ber anberett Seite, meine Sperren, barf man aber

reicht Bergeffen, bajj burdj ben ©intritt beS gefammten ©rojjljcrjogtljnntS in

ben SRorbbcutfdjen ©unb baS Sattb audj größere Saften übernehmen würbe.
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als igm jegt in SBejug auf bic ((Jrooing Obergeffeit obliegen. $DaS ift ber

®runb, we«gafb bie ©roggergogliche (Regierung nicht einfeitig in biefer grage

oorangegen fann, fonbern fidj, efje fxc einen Antrag »egen bcs ©efammtein*

tritt« ift ben 'Jiorbbeutfchcit SBuub fteüt, beS GinoerftänbniffeS mit ber ®un*

beSoertretung Derftcbeni muß. 3d) bin inbeffen überzeugt unb ^ege bariiber

feinen ^weifet, baß Regierung unb ©tänbe im ©roggergogtgum Reffen bei

ber weiteren Grmägung biefer Angelegenheit ficb ootiftänbig oon bem patrio*

tifegen @eifte werben (eiten taffen, ber in ber ‘Proclamation ©r. Äünigticfjen

$ogeit be« ©roggergog« oon fjeffen, auf wefebe bie Interpellation feCbft (Be*

gug nahm, feinen AuSbrucf gefunben ^at. 3cg b^bc bie fefte Uebergeugung

unb goffe guDerfiegtlich, bag in nicht allgu langer $eit bie Bon ben 3nter*

pellanten geftellte grage auch tgatfächlich igre Scantroortung unb üöfung in

einem ©iunc ftnben wirb, wie er nicht blog bem 3ntereffe be« ©roggergog*

tgum« Reffen, fonbern auch bem 3ntereffe unferes grogen, gtmeinfamen

Saterlanbe« entfpriebt. (lebhafte« Sraoo!)

Sdjiilje (jc. Deligfcg).*) 3<h fann mich ben Ausführungen be« Ab*

georbneten ©eher infofern anfcbliegen, a(« auch ich ber feften Ueber*

jeugung bin, bag bie (BottSDertretung, bie ^icr in biefeut (Reichstage Der*

fammelt ift, gang entfehieben einen anberen ©tanbpunft bat unb nicht

fo beengt in ihren grflärungen ift als es ber (Diplomatie oielleicht in

ber ©ituation bei ben griebenSfchliiffcn im oorigen 3agre oorgejeichnet

fein mochte. Allein, wenn ich auch ben ©tanbpunft innebalte, unb fonft

auch manchen Argumentationen be« (Rebner« mich anfchliegc, fo fegeint mir

nach feinen eigenen Ausfügrungen baS Amcnbement, welche« er unb feine

greunbe geftellt gaben, nach jrnei ©eiten gin noeg etwa« gu eng. Gr

gat nacg ber einen ©eite gin ben gebrauchten AuSbrucf: „©übbeutfege

©taaten“ felbft erweitert, inbem er ßuyemburg barunter begriffen wiffen

wollte. Cr wirb mir aber gugeben, bag ba« nach ben gewöhnlichen geogra»

pgifegen (Begriffen nicht ber galt ift, unb bag man ben @ag, wenn man

Cujemburg gineingiegen will, anber« faffen mug. Aber e« ift noch ein an*

berer (ßunft, meine Herren, in bem fieg ba« oon mir unb meinen politifcgen

greunben geftellte Amenbement oon jenem unterfegeibet, unb ba« ift ber

SRcigtgftanbpunft. ©orauf ftegen mir in biefen gangen (Berganblungen

unb bei biefem fünfte namentlich? ©ir ftegen auf bem (Recgt ber (Ratio*

nalitöt, auf bem (Recgt jebe« SBolfe« auf feine nationale Gjifteng unb auf

bie Integrität biefer Gpifteng, oermöge beren fein SBolf bulben fann, bag

igm ©lieber Don feinem nationalen Sförpcr abgeriffen werben, oermöge beren

jebe« SBolf in feinen öeftrebungen bagin uotgmenbig graoitirt, fttg in feinen

getrennten Igeilen mieber gu Bereinigen. 6« ift biefe ©runbbebingung ber

nationalen Gpifteng unb ba« SRecgt barauf gemig ba« unoeräugerlicge Urrecgt,

ba« erfte, wooon alle (Begebungen ber (Bölfer auf igre politifcge Gonftitui-

rung auSgegcn. Darum, meine Herren, — unb barin fegeint mir ba«

•) ©t. 8«. 6. 681.
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Slmcnbemciit juni !T§cit wcmgfteii« mit bcm unfrigen auf bemfelben ©oben

$u fielen — fiJnnen mir al« ©olfsoertrctung unmöglich bamit einoerftanben

feilt, bafj itriften un« uiib unfcren ©tammeSbriibern in ©übbeutfchlanb unb

überall fonft blofj internationale ©ejiehuttgen burd) biplomatifdjc ©erträgt

ba« ©inbemittel fein follen. 3<h gehe nicht barauf ein, ob man Seiten«

ber königlichen Regierung bie ÜRacht unb bie ©cranlaffung hotte , bei ben

FriebenSfchlüffen an ber SDfaintinie unb an biefer blofj internationalen 35er»

binbung ftill jit fteljen. 3lbcr auch diejenigen, welche ber Meinung ftnb unb

ba« SSerfahren' ber königlichen ^Regierung oollfommen billigen, müffen bod)

fagen, bafj e« jefct, reo Sie hier oerfammelt ftnb, barauf anfommt unb bie

heiligfte ©flicht biefe« 9ieich«tag« ift, narb außen bin reie narb i
cnen getrenti«

ten Vänbcrn bin ihr fdjroerroiegcnbe« ffiort in biefer '-Begebung in bie 335aag=

fcbale jn werfen unb auSjufpredicn : bafj narb Reiben ©eiten ein 9fecf)t unb

eine frbroere uitb bebeutenbe ©flicht in biefer ©ejiehttng obrealte, unb roenn

bie SRegierungett bi« jefct nur baju gelangen fonnten, ben internationalen

©erbanb burtb Verträge in ShiSfidjt ju ftcllen, roir an« babei nimmermehr

beruhigen fönnen. 355 ir haben ein 9fed)t, auf bie Ginigung ber bisher ge*

trennten Steile 5« bringen, mir ha&en aber auch eine ©flicht für biefe Gjjti»

gütig in unferen Grflärungcn bie ©teile offen ju halten unb biefelbe möglich

ju marbett. deswegen rnufj unbebingt biefer ©eitritt ber ©übbeutfrhen Staa-

ten, Buytmburg« nnb aller früher $um ©unbe gehörigen Sänber, roenn fie

im ©tanbe unb gewillt finb, ben ©ebinguttgen biefer ©erfoffung ju genügen,

al« ein ihnen juftehenbe« 9?ed)t oon un« offen attSgefprothen werben, dar*

auf fommt e« in biefer ©arhe an unb ba« miiffcn roir hier auSfprechcn.

9iun unb nimmermehr fönnen roir un« babei beruhigen, bafj bie« blofj al«

roüufdjenSroerth bargeftellt wirb. SBir müffett ben getrennten Steilen ju»

rufen, bafj fie ba« 9?ed)t haben beipitreten, bafj fie aber auch bie ©flicht

haben, biefen ©eitritt in möglichft naher oerroirflithen $u helfen, ffiir

tragen biefen ftorberungen bei ber Raffung unfere« Slmenbement« foroie ber

©ituation oolllommen jRccfjnung. Söir fönnen in biefem Slngenbticfe nicht

forbern, baß bie ©unbcSregicrungen fofort ©thritte in biefer Sache thun.

SBir halten un« nur ben ©eitritt offen, roir (egen un« foroohl roie jenen bie

©flid)t auf, bafj oon beiben ©eiten 3lüe« gethan roerbe, um ben Beitritt ju

oerroirflithen. G« würbe hier feiten« eine« geehrten jRebner«, welcher jroar

biefelben ücnben$ett oertrat, roie roir, aber bod) nicht biefelben Folgerungen

in ber ©ache machte, auögefprodjcn, baß — wenn ich recht oerftanben habe —
gewiffe „3fa<?en*3ltitipathien" jroifchen bem 'Jforben unb ©iiben oon

deutfd)lanb beftehen füllten, unb ich ha&e mich allerbing« Ü6er biefen unju*

treffenben 2lu8brucf fehr gewunbert. ©Jan famt hofften« Don Stamme«*

Giferfüchteleien unb bergteichen fprethen. Slber wenn man nach bem rechten

©runbe fragt, welcher einen grofjcn dhc >l 0011 ©übbeutfdjlanb bisher noch

immer gegen eine Ginigttng mit un« eingenommen hat, fo ift bie« ein ganj

anberer, fehr ernfter. ©ei bem ganjen ®ange ber % inge, befonber« ber inne*
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ren Sntmicfelung bc« StaatSlcbcu« in ©reugen hat in Sübbeutfdjlanb ftcte

©ebenfen unb gurcfjt obgemaltet, bag burcg tincn Slnfcglug an unö «in Iljeit

ber oerfaffung«magigeu greiheitGredjte bcr Sübbeutfcheu Staaten gcfäijrbet

werben mürbe; unb mir motten fo ehrlich fein, e« offen 3a gefielen, ba§ ju

jenen ©efiird)tungen in her Sntmicfelung unferer inneren Verljältniffe »of)l

9n(ag gegeben ift. (©raoo! linf«.) DiefeS ©ebenfen haben wir 31t über»

roinben unb bie Sübbeutfdjen werben fidj, gebrängt burd) bie mädjtigftcn

materiettcn 3»tereffeu unb burdj bie nationalen Sympathien, gewiß am erften

mit un« Bereinigen, Sie fclbft, meine £>erren, fönncn burcf) bie Slufnaljme

ber nötfjigften conftitutionetten ©arantien in unfcre Verfaffung ba« ©feifte baju

tgun, um bie Agitation im Sübbeutfdjen Volf für ben Slnfdjlug an ben

{Rorbbeutfcgen ©unb 3U ftürfen unb 31t fräftigen. (©raoo!) ©eben Sie,

meine Herren, bie Srflärung ab, welche meine greunbe unb idf 3hnen oor*

ftgfagen! Sie Raiten ben Seitritt frei, al« ein jebem Deutfdjen tfanbe 311=

ftegenbc« {Recht. ®efd)ief)t er, bann ift burd) ein ©unbeSgcfefc ansuorbnen,

weilte ?lenberungen rücffidjtlich ber 3®ht ber Vertretung u. f. w. in bcr

©unbeboerfaffung notljmenbig werben, womit bie ©fitmirfung oder gefegge-

benben gactoren be« ©unbe« gewahrt ift. 2tber nicht in bie £>anb beö

©unbe«prüfibium« aüein fott ba« gelegt werben: e« foU ein {Recht aller ge-

trennten Deutfcgen Stämme fein, fi<h mit un« 3U Bereinigen — ein tjeili«

ge«, unBeräugerlichc« {Recgt unferer Nation! (©raoo!)

Üliquel (£>«nabrücf).*) ©feine Herren! Der Antrag, ben meine

grcunbe unb id) geftellt haben, ge£)t nic^t (jeroor au« ©fifjtrauen

gegen bie ©reugifcpe {Regierung. 2Bir glauben nicfjt, ba§ e« notijwenbig

ift, bie ©reugifcge {Regierung, wie fie heute nor un« ftefjt, auf bem SBSege

ber nationalen ©olitif weiter 3a brängen. ffiir haben ba« Vertrauen au«

ben Üfjatfatfjen ber Vergangenheit gefrfjöpft, ba§ bie ©olitif bcr ©reugifdjen

{Regierung andf in ber 3üfunft eine wahrhaft nationale fein wirb, ©feine

Herren, erlauben Sie mir, 3110 brber ft einige ©Sorte 31t erwibern auf bie

Sleugernngen be« Slbgeorbneten ©ebet. Sr hat gemeint, e« beftehe bie Auf-

gabe, welche bie ©reugifdje {Regierung fi<f) ftette, in ber ©egrünbung eine«

{Rorbbeutfcgen ©filitairftaat«. Sr hat bebauert, bag ber 'Rorbbeutfdje ©unb
ben {Rechten ber (leinen giirftcn einen fo gewaltigen Sbbrudj thuc, bag fie

rebucirt würben 3U ber beflagenSmerthen Stellung non ©reugifegen ©filitär*

©ouoerneur«. ©feine Herren, wir Bon ber nationalen ©artei, wenn mir

ma« 3u bebauern hätten in bem Vcrljältnig ber ©reugifchen {Regierung 3«

ihren VunbeSgenoffen, fo würben wir nur bebauern, bag biefelben nicht noch

mehr Souoerainetatärechte 3U ©unften bcr {Ration haben aufgeben fönneu,

(Sehr richtig!) fo mürben wir nur bebauern, bag bie fföniglicf) ©reugifege

{Regierung mit einer nach meiner Ucbcrjeugung oietteicht 3U weit geljenben

*) et »er. ©. 682.
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iöilligfeit uttb SWäjjigung ju fünften ihrer 33unbc«gcitoffett gcijanbelt bat.

3J?eine Herren, her ^reufjifdje Staat, bas ift fein fflititairftaat. ©er Staat

ber ©eroiffenSfreiheit, ber Staat, ber juerft tu ©eutfdjtanb ben iöauernftanb

befreit I)at, ber Staat, ber juerft bie ©cmeinbcfieihcit in ©eutfchlanb be*

grünbet bat, ber Staat, ber juerft baS nationale panier ftegreicb gegen bats

SluSlanb erhoben bat, ber Staat, bettt mir unfere Befreiung oom ausniärti-

gen ©ruef ju »erbauten haben, — ba8 ift ein Staat ber Kultur! ©Ufer

Staat beS grofjen griebrich, ben rootlen mir nitbt h«abroürbigen taffen ju

einem Sftilitairftaate, (lebhaftes tBraoo!) meine sperren, unb bie iHegie-

rung, bie b*cr »or uns ftebt, ber @raf tBiSmarcf, ber bi« neben mir fifct,

meine Jperren, mir fühlen un8 gebrungen, — fo febr toir auch non ihm ab*

meinen, rote e8 bie testen Sage bemiefen haben, in einjetnen (fragen ber

innern ^otitif, — ihm ju bejeugen ÄngepchtS ber Station bie ©anfbarfeit,

bie mir ihm fdhutbig finb. (SBicberholteS (ebhaftcb öraoo!) SBcr bie

ßrflärung Sr. SRajeftät bes Königs in ber Stebe an ben (Reichstag gehört

uttb begriffen hat, mer bie ^otitit ber Sföniglid) i3reu§ifc^cn (Regierung nach

bem (RitolSburger gricbcn »erfolgt, mer eine (5infid)t genommen hat in bie

billigen griebensoerträge mit Sübbcutfcfjlanb, beren mahrer ©runb baß

'Jiationatgefühl mar, mer gehört hat bie (Srflärung be8 ©rafett 8iSmartf,

bie geftern un8 hier gegeben mürbe, nach meidjer c8 nur abhängt »on bem

SBitlen ber ©rofjherjogtich Jpeffifchen '(Regierung, ob fic eintreten motte in ben

Siorbbeutphen iöunb, mer nach fotdjen Jhatfachen nod) behaupten fann, baß

biefe 'fJolitif nichts weiter beabfidjtige a(8 einen Storbbeutfdjen Utilitairftaat

ju grünben, meine Herren, bem ift überall nicht ju helfen- (8ra»o! Reiter*

feit.) 158 ift rounberbar, mctche Goalition »on ©egnern un8 entgegentritt:

auf ber einen Seite bie entfehiebenften ©emofraten, beren lenbenjen boch

nicht barauf hinaustaufen, füh befonbers ju intereffiren für bie 'Ulacptooll*

fommenheit unb »olle Souoerainctät ber fleinen gürften, bie aber hier fich

ftclten — hier nicht bloß im (Reichstage, fonbern aud) anbersroo — al8 menn

fie »orjugöroeife ihre Aufgabe barin fänben, festere ju »ertreten. SBerbun*

ben mit ihnen bie uttramontane Partei, (bie toir Sitte natürlich fehr rooht ju

fcheiben roiffen »on unferen fatl)olifd)cn törtibern) beren f?olitif fich einfach

auf ben ©efichtspunft rcbucirt, menn man e8 offen fagen mitt: unfer Söater*

tanb ift nirgenbß roo atibcrS, als (Rom. (23ra»o!) Gnblidj bie auSfchließ-

liehen Sßertrcter »on nichts roeiter, als abgeftorbenen rein formalen Souoe»

rainetätebefugniffeu ber einjelnen gürfteu, ©iejenigen, bie nichts roeiter fen-

uen, als bie fleiuen Staaten, in beiten fic gelebt unb gcffcrrfcht haben unb

bie noch nicht gelernt haben, an baS große ©cutfd)c 2>aterlanb ju benten.

(lebhaftes 8ra»o! Sehr gut!) ©aS finb bie, bie uns eutgegenftehen.

Söir haben, meine Herren, baS SBcrtraucn, an ber §>anb unb unter gührung

ber ÄBniglidj fJreufjifcheu (Regierung mit biefen ©cgnertt fertig ju »erben,

(töeifall.) 2Benn mir es nun auch feineSroegS für nöthig halten, bie %<rcu»

fjifthe (Regierung roeiter ju brängen auf bem SBege, ben fie fo erfolgreich be-
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dritten hat, fo haben mir es bod) linfererfcitö für nötljig gesotten, nament--

lidi ben Sübbeutfdjen ©rübern gegenüber, eilt offene« 3eu9n »§ Bon b« ©e=

finnung be« (Reichstage« abjulegcn. ©ir »ollen oor ber Nation burdj unfern

Slntrag erflareit, baß »ir un« nie^t roerben jufrieben geben mit lebiglid) intcr*

nationalen ©ertragen swifdjen SRorb* unb ©übbcutfdjlanb, baß ba« 3iel unb

bie Ülufgabe ber Nation eine oolle ftaatlidjc ©ercinignng aller Iljeite ift.

Sir fönnen ba« aber nicht in berjorm tl)un, »eiche ber Slntrag ber $er=

ren Slbgeorbnetcn Duncfer unb Oenoffcn roäfjlt
;

mir fönneit nidjt erttären,

ba§ biefc fämmtlidjen ehemaligen ©unbeBtänber in ben fJtorbbeutfdjcn ©nnb

eintreten fönnen, roenn fie »ollen. ©ir fönnen nidjt glauben, baß c« unfere

Aufgabe fei, ßefterreidj ju jerreißen; »ir fönnen nicht glauben, baß e«

ein ©egenftanb ber practifdjen ©olitif fei, auf eine ^Bereinigung ber ehe-

maligen Oefterrei<hifd)en ©unbeslänber mit Deutfdjlattb jefjt hiujumirfen.

©a« bie gufunft “u<h in biefer ©cjiel)ung bringen mag, »ir »iffen e8

nicht; einen ©egenftanb ber practifdjen ©olitif bilbet aber biefc ftrage e u t

e

nidjt. ©ir fönnen aber auch nicht bei allen ©itnfdjcn, bie »ir hegen für

ben batbigen Gintritt Sübbeiitfdjtanb«, es abhängig machen (affen non bem

©elicbeu jeber Sübbeutfd)eu (Regierung, ben geitpunft ju wählen, an »eifern

fie eintreten roill. G« hängt ba« oon ben Guropäiftheit fragen ab, e8 hängt

ba« öon ber richtigen ©eurtheilung be« geeigneten Slugenblicf« ab, unb man

fann bie Gntfdjcibnng ber ©pportunitätöfrage für ben cinjclnen SDJomcnt

nicht allein in bie $anb ber Silbbeutfchcn (Regierungen legen. Sill ein ber

«Staat ©reufjen, ber fdjließlith bie ©crantroortung ju tragen unb bie folgen

burdjjufechten hätte, faitn über biefc »frage entfdjeibcn. Deswegen fagen »ir

in unferem Wntrage, e« folle ber Gintritt ber Siibbentfchen Staaten erfolgen

auf ben Sorfdjlag be8 ©unbeSpräfibium« b. h- ber fironc ©reußen. ©ir

fagen »citer, baß ber Giutritt erfolgen folle im ©ege bcr©unbe«gefeh»
gebung. ©ir »ollen bamit einigermaßen für ben oorliegcnben Soll bie

Scfjroierigfeiten, bie in jeber ©crfaffungSänbcrmtg liegen, erleichtern; »ir

»ollen bie formen milbern, bie ba nötßig finb für biefen Gintritt. gtuar

oerfennen »ir feinen ülugenblicf, baß feljr »efentliche ©eränberungen biefer

©erfaffung noth»enbig »erben, »enn bie Siibbentfchen Staaten eintreten;

»ir gerabe glauben allerbing« mit bem ficrrn Slbgeorbncteu ©ebel, baß in

biefem gatle bie ©arantien, »clcße ber ©rcußifdje Staat in ber oorlicgenben

©unbeSocrfaffung erhalten hat, in feiner ©eife genügen; »ir glauben, baß

nach Dielen anberen (Richtungen bie ©erfaffung, »ie »ir fie hi« beratljen

haben, ungenügenb fein »ürbe in bem Slugenblicf, rco ganj Deutfdjlanb fich

Bereinigte. (über »ir »ollen biefc ©eränberung (ebiglid) in ben leichtern

formen ber ©efefcgebung ermöglichen, roo bie einfache (Dichtheit bc8 ©unbc«=

rath«, bie einfache ÜRehrheit be« (Reichstages genügen »iirbc. GS ift itnbcnf»

bar, baß eine (Dichtheit be« ©unbeSrath« unb eine (Dichtheit be« (Reichstage«

bei biefer (Gelegenheit ©efdjlüffe faßte, welche bie noth»cnbig präbominircube

Stellung ©reußen« gefährbeten; beim inbem wir bem ©unbeSpräfibium ben
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©oifd)Iag bezüglich be« tSintritis Sübbeutfd)laub8 auSfehlicßtid) jugemiefen

haben, ift eine fo(c^c (Sefaljr offenbar nicht oorbanben. üReine $crrcn, wenn

bis baljin Sübbeutfchlanb nicht eintrat, fo glaube ich, lag baS toefentiicbfte

lipinberniß nicht in bem Siberftrebcn beS SluSlanbeS, nicht in ben formellen

©cftimmungeu bcs IRicolSburger griebcnsoertrageS, fonbern, um eS mit jtoei

Süorten $u fagen, in ber Slbneigung ber Sübbeutfchen ^Regierungen, oiefleicht

aud) bis bahin, bis in bie allerneueftc $eit, in einer Abneigung menigftenS

eines Il^iteS ber Sübbeutfchen ©coölferung. (Sehr richtig!) Nichts mürbe

alfo oerfehrter fein, als bie 'preugifchc '.Regierung bafiir oerantmortlich $u

machen, bafj eS ihr noch nicht gelungen ift, bie Sübbeutfchen Staaten in

biefen 'Jlorbbeutfdjen ©unb hineinjubriugen unb bie gefammte Xleutfcpe SBölfer*

familic in einem Staate ju oerbinben. Söir fünnen nach ben ncueften (Sr«

flärungen unb nad) ber (Srflärung, bie mir foeben oon bem $crrn Vertre-

ter beS @rof;beqogthumS Reffen • Darmftabt gehört ^a&en, nadjbem eine neue

©olitif in Maiern begonnen ^at , unb im Vertrauen auf bie ftetS bewährte

nationale ©efinnung ber ©abifdfen ^Regierung aßerbingS hofft", baß bie in

bem Söiberftreben ber Sübbeutfchen (Regierungen liegenben $inberniffe balb

oerfchminbcn werben, um fo eher, je größer bie ©efährbung ber Sicherheit

nnb SBohlfahrt ber (Ration burch auswärtige ©cbroljung fein wirb. Hber

auch bie Slbneigung unb baS SBiberftreben eines SheilcS ber Sübbeutfchen

©coölferung ift offenbar im Schminben. Sille Reichen, We mir aus Süb«

beutfchlaub feiere , beroeifen, baß man nicht bloß in ber ©hrafe unb in ber

SRebenSart mit uns einig fein will, fonbern baß man auch gemißt ift, bie

haften mit ju übernehmen, bie bie ©ilbung eines nationalen Staates noth*

roenbig erforbert. Ohne ben ernften SBißen, auch flache Opfer ju bringen,

wie mir fie gebracht hoben unb bringen müffen, mürbe bie bloße 3umigung

im Slügemcinen oöllig merthloS fein. (Sehr richtig!) ffienn aber nach biefen

Seiten hin bie Hoffnung auf eine balbige ooßftänbige Einigung DeutfchlanbS

fiep mehrt, wenn mir jmar hier auf eine bemnächftige Einigung mit Siib*

beutfchlaub bezüglich ber ©erfaffung beS fRorbbeutfdjen ©unbeS (eine 5Rüd*

ficht haben nehmen fönnen, wenn mir unb hier nothgebruugen haben cinrich«

ten müffen auch für ben gaß, baß mir aücin bleiben foßten, baß mir noih

lange aßein bleiben foßten; — wenn mir baS um fo mehr haben tljun müffen,

weit, je ftärfer 'Jioröbeutfd)lanb, um fo ftchercr Sübbeutfchlanb ift, unb weil,

je ftärfer unb einiger fRorbbeutfdjfanb ift, um fo eher eine (Sinigung mit

Sübbeutfchlanb eintreten wirb; — wenn mir alfo mit ber Kräftigung beS

'Jiorbbeutfdjen ©unbeb nicht eine Sdjeibung oon Sübbeutfchlanb, fonbern

oietmehr bie 2Röglid)fcit haben gewinnen wollen ber batbigen (Sinigung: bann

gelernt cs uns rootjl am Schluffe unferer ©crathungen nun auch ben Süb-

beutfeheu ©rübern offen bie Ipanb hinguftreefen, ihnen ju fagen, baß eS lebig«

lieh ooit ißnen abhängt, wenn fie bie Opfer bringen, bie Haften übernehmen,

wenn fie bie ©efaßr mit uns feilen, wenn fie jufammenfteßen moßen auf

gleicher Hinie mit uns, — baß es lebiglid) oon ihnen abhängt, mit unS in
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einen neuen ©taat jufammenjutreteu. ÜWan wirb gegen biefen Antrag Hießt

eintoenben motten, baß berfctbe in biefem Hngenbticfe menigften« in ber

gegenroärtigeu Sage ber äußeren 'ßoiitit nirfjt opportun fei, ba§ e« beffer

fei, ba«, roa8 man bäeßte, ßeute nießt in ber Söeife au«jufpredjen. 3eß

glaube, meine Herren, ba« 3lu«(anb roeiß ba« fdjon ebenfo gut roie mir, baß •

9iicßt« in ber 2öclt bic Deutle Nation auf bie Dauer au«einaitbcr ßatten

fann; bcm SluSlanbe fann ber entfeßiebene 2Biüe aller Steile ber Nation,

jufammen $u bfeibcn unb jufammen ju geboren in ftiotß unb in @cfaßr,

nießt oetborgen fein. «Sollte ba« StuSlanb fieß aber bemtoeß foteßen 3Uufio<

nen bingeben, fo ift e« beffer, eßer dritte at« morgen ißm bie 3Uufionen ju

jerftBren. (SRießtig!) Da« Stuötanb muß toiffen, baß ebenfo toic e« unmBg«

ließ ift, gamilienglieber burd) einen Vertrag jmifeßen Dritten au«einanber ju

ßatten, bic in fieß ba« ©efüßt ber ©inigfeit unb ber gegenfeitigen jufammen»

geßBrigfeit haben, fo aueß jeber 23erfud) bie ©lieber einer großen nationalen

Oiamitie ju trennen unb bauernb audeinanber ju ßatten, einer nationalen

ffamitie, bie in fieß einig ift in ben ßiftorifeßen Srabitionen, in ben 2luf*

gaben für bie ^ufunft, in ©praeße unb Sitte, oergebtieß ift — unb bie«

fotl unfer Antrag taut bezeugen. (©raoo! auf beibcu Seiten.)

Dr. Uligarb (DreSben).*) SBäßrenb beö Verlauf« unterer SBerßanb*

tungen ßabeit toir oft unb ßäufig oon ber ISinßeit Deutfeßtanb« fpreeßen

ßBren unb rourbe biefe Sßerfaffung at« ein 2Berf bejeießnet, roelcßc« ben ®runb=

ftein ju ber Deutfeßcu (Siußeit lege. ÜJJit fotdjen Qllufioneu bin icß nießt

ßierßer gefommen, ßabe oietmeßr feßr nücßtern biefe« 2ßerf angefeßen, unb

meine Herren, toir fönnen un« nießt (eugnen, baß gegeutoärtig oon einer

foleßen Deutfcßcn (Sinßeit noeß nießt« ju feßen ift. 26 ir finb oietmeßr,

meine $erren, jerriffen in brei Dßeite: auf ber einen ©eite feßen mir

ben 9?orbbeutf eßen ®unb in fieß abgefeßtoffcn , auf ber aitberen ©eite

fteßen bie ©iibbeutfeßen ©taaten oereiujctt, unb enbtieß finb bie Deutfcß*

Oefterreießif eßen Sanbe mit fremben 25öttern oereinigt, ©eße ieß, meine

Herren, ma« junäeßft ben 'Jiorbbeutfeßcn Söunb antangt, bie 23erfaffung

an, mie fte bi« jeßt auSfießt, fo muß ieß offen gefteßen, baß icß ein eigent-

ließe« SJunbceoerßättniß rneitig barin erbtiefen latin. Denn mir feßeiut ein

maßre« unb reeßte« 8unbe«oerßüttniß ber gegenmärtigen 3 ll f“mmcn fe4UIt9

unb SBerbinbung fo Meiner ©taaten mit einem fo großen ©taate, mie Preußen

ift, nießt benfbar. 2Üir feßen, mie ber $err 'Jlbgeorbnete tBebet feßr rießtig

bemerft ßat, ßier ben ©roßftaat ^«“icn, an bem fieß bie übrigen fleinen

©taateßen gcroiffermaßen at« 33afal(ftaaten anfeßließen. (Sebßafter

2Biberfprueß.) Daß oon Deutfeß-Oefterreicß, meine Herren, gegenroärtig

nießt }u fpreeßen ift, befeßetbc ieß mieß jroar, obmoßt mir autß in ©ejug auf

bie Deutfcß «Oefterreießifeßen Sanbe immer an ben 8Iu«fprucß benfen bürfen,

*) ®t. 8er. ®. 684.
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baß fein guß breit £eutfdjer Grbc uns entfrembet werben folfe; wie jebod)

gegentüärtig bie Thatfachen liegen, fnnn eS mir reicht cinfailen, hierauf jurilcf»

jufommen unb hierbei ameitbireti ju wollen. 5fBir rnüffen bie Ausgleichung

biefes ©erhültniffeS ber ^ufunft übertaffen. Slbgefelfen aber auch oon ben

'Sentfch-Oefterreichifchen Sonben Ijanbett es fid) nicht allein um bie ©üb«
beutfd)en ©taaten; bewegte uns benn in ben jüngften Sagen nicht noch

ein anbereS ©unbcSgebiet lebhaft, ift nicht ßuyemburg ebenfalls ein Sanb,

beffen wir gar fet)r unb ernftlith ju gebenfen ^aben? ©eiche ©afi$ hat

nun unb was will ber norgelegte Gntmurf in allen biefen öe«

jiehungen? ©eiter nichts, meine Herren, als fogcnannteS inter»

nationales ©crhältniß, er bietet nichts als berartige Verträge mit

ben ©übbeutfehen Staaten, ©oll bamit etwa bas @efül)l ber ^ufammen*

gchörigfdt auSgebriidt werben, oon bem erft heute wicber fo empbatifch gf»

fprochen worben ift? Sluch baS ift 3h°en oon b«n Slbgeorbneten 93ebel be*

reits feßr fdjtagenb auSeinanber gefefct unb fehr richtig ift’S gefagt worben,

baß baS nichts SlnbcreS ^eigt, als bie oorhanbene ffluft überbrüefen, aber

nicht bie Stuft ausjufiillcn. Um mich nicht ©Überholungen fchulbig ja

machen, erwähne ich nur, baß ich mit Sietem, was ber geehrte Slbgeorbnete

©ebel angegeben hat, cinoerftanben bin unb iibereinftimme, jeboch auch in

einigen fünften bezüglich ber Schlußfolgerung oon ihm abweiche. 3$ hatte

mich nämlich an bie gegebenen Shatfachcn, obfehon ich wenigftenS einen beut*

lieh erfennbaren Slttlauf jur einheitlichen ©eftaltnng SeutfchlanbS fchon gegen»

wärtig fehen möchte. Sluch barin, meine Herren, unterfcheibe ich mich DOn

bem erften £ernt ©orrcbntr, baß ich anerfenne, wie unter ben gegebenen

Serhältniffen bie giihruug Preußen« eine 'JJothwenbigfeit fei, unb ich erfläre

auSbrücflich, baß id) bamit auch oollftänbig jufrieben bin. Slber, meine girren,

was trennt unb fantt benn eigentlich bie ©iibbeutfehen ©taaten noch Bon uns

trennen? Sie güljrung Preußens ift es ficherlid) nicht, nein, ganj aitbere

ÜJtomente finb eS als bie, welche oorhin angegeben worben ftnb. ffiürben

wir, meine Herren, eine ©erfaffung ju ©taube gebracht haben, welche bie

freiheitlichen Elemente gleichfalls in ihre ©palten aufgenommen hätten, rnür*

ben bie ©eftimmungen weniger abfotutiftifch ausgefallen fein als fic eS in

ber Sljat finb, bann würben mir ganj befiimmt eine größere (Geneigtheit beS

©übcnS crblicfen fönnen, einjutreten in biefen ©unb, ber oorlöufig nur als

5iorbbcutfcher ©unb geftaltet ift. @6 ift gegenwärtig oon feiner ©eite hfr

bie (Srünbung einer görberatio * Dicpublif jur ©prache gefommen unb alle

©orfchläge, bie auch oon ber (itifen ©eite biefeS §aufeS bei ©eratljung beS

©erfaffungswerfes auSgegangen finb, haben feine ©pur einer folgen ©eftre»

bung irgenb wie erfenucn (affen. Sille SlmenbementS, welche auf biefer ©eite

(ber liitfcn) geftellt worben finb, fie waren offen unb rcblich bafjin gerichtet,

aus bem ©erfaffungSentwurf etwas Sitte« ju machen, unb man ftcllte fid)

hierbei auf ben conftitutionellen ©tanbpunft. ©aS bie Petitionen unb Gr»

Körungen Giujetner in Saiern unb ©ürtemberg über ben Gintritt ber ©üb*
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beutfdjen Staaten betrifft, fo fömtcit bicfe nicht in bie SDSagfe^otc falten.

|>ier fällt nur tjtnein unb wiegt fdjrocr bie grmägung, ob bie ©erfaffung in

einer folgen ffieife oereinbart »erben »irb, baß e« überhaupt bcn Sübbcut*

fdjen Staatetf unb allen ben ©liebem, »eiche früher betn Deutfchen ©unbe

angeljört hoben, möglich »irb, einem fotzen öunbeSoerhältuiß beijutreten.

©feine Herren, unfere Sache ift e« alierbing« nicht, bahin biefe gragc fdjon

beantworten ju »ollen, wir »enigftenfl auf unferer Seite »ollen aber für

bie ©föglidjteit forgen, baß ber gintritt erfolgen fönne, burch fpin»egräu*

mutig entgegcnftehenber $inberntffe, unb überlaffen bann ben übrigen Staa*

ten, ft<b bie grage beb gintritt« felbft ju beantworten, bie grage, ob fie ein

foldje« ©erfaffung«»erf eingeben unb in ein folche« ©uube«oerhältniß ein«

treten »ollen ober nicht. SBir hotten aber zugleich bie Ülmenbement«, »eiche

blo« oon ben Sübbeutfdjcit Staaten fprechen, für ju bcfchränft fchon barum

(»a« ich b«»°rbeben will), »»eit hierbei Cnyembnrg nicht in ©etradjt tommen

fönne unb alfo eine grweiterung bes Slntrag« erforbcrlich ift. 93ou felbft

ocrftebt e« fich, baß, Wenn bie Aufnahme anberer Staaten in ben Storbbeut»

fdjen ©unb eintritt, bann auch nothwenbige ©eränberungen an ber ©unbe«-

oerfaffung gemacht »erben müffen, unb »ir »ölten hoffen, baß folche ©er»

änberungen auch jugteid) baju beitragen, biefe ©erfaffung betn ©olfe

»enigfteti« etwa« genießbarer ju machen, al« fie c« gegenwärtig ift. (öraoo!

linf«. öebhafter Söiberfpruch recht«.)

Casktr.*) ©feine Herren! 3h war nidjt wenig er ft au nt, al« ber

erfte £err SRebner mit fo heftigen 21ngriffen gegen bie Leiter unferer au«»

»artigen ©otitif auftrat. So oicl ich weiß, gehört er ju einer ©artei,

»eiche in 6lberfetb'©armen bie ©aßt be« §errn ©finifterprä*

fibenten fehr träftig unterftüfct hot (Weiterleit recht«); er gehört

ju ber ©artei, beren ooruehmlicher ©ertreter in ber jrociten SBaljt

nur burch bie ©emiihung ber liberalen ©arteien gefchtagen »or*

ben ift, unb ich tann mir nicht benten, wie e« möglich ift, £>aub

in fjanb mit einer Regierung ju gehen, bei ben ©ialjten ihren

ganbibaten $>ülfe ju leihen, wenn man fo oon 91 bi« 3 bie ©o»

litif ber SRegierung mißbilligt. 9luf ber anbern Seite aber muß ich

bem erften §errn IRebner alterbing« ba« ^ugeftänbniß machen, baß

er bie ©efprädjc, wie man fie in ©ierftuben ju führen pflegt,

hier tlar abgefpiegelt hat. (®roße Unruhe tintS.)

©röftbfJJt. 3h bejweifle, baß e« bem fRcbucr jufteht eine folche Sritif

über ffleußerungen eine« goUcgen ju üben! (Sehr richtig!)

©asker fortfaljrenb. g« mar meine 9lbfuht nicht, einen horten 91 ne-

hmet ju gebrauchen, ich höbe nur au«briicten »ollen, baß e« eine gewiffc 9lrt

*) @t. ©er. ®. 684.
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ber ©efprechung über politifc^e Angelegenheiten giebt, welche nur oon btr

äugerften Oberfläche fdjöpft , uitb bic fich bann ein 53ilb felbft conftruirt,

welche« ber Saßrljeit nie^t entfprid)t. $d) glaube, ^ier ift bic ©teile, fold)e

^Meinungen, weldjc geeignet finb, Befürchtungen ju oerbreitefi, gänzlich }u

jerftreuen; id) rechne namentlid) bahin ben 2>orwurf, ber gegen bie ^reu§ifdje

(Regierung gerietet tuurbe, ba§ fie nicht ba« gan;e Deutfd)lanb einigen

wolle, uub namentlich ben (Rath, bcr ihr erteilt worben ift, ohne SRüdficßt

auf ben SBunfdj Oefterreich« in ihrer Deutfchen ^Jolitif ooqugehen. (Keine

Herren, in ber ßrllärung, welche ber $err 'JRinifterpräfibent auf bie3n<

terpellatiou geftern gegeben, haben mich sroei Dinge befonber« gefreut. Da«

ßrfte beftanb barin, baß ich au« feinen Sorten meine folgern ju fönnen,

baß bie (Regelung ber Deutfcßen SJerßältniffe oon ©eite ber ‘JJreußifcßcn 5Re«

gierung nicht a(« eine ßuropäifcße, fonbern al« eine rein Deutle unb innert

cfrage betrachtet merbe, unb ich Werbe barin nicht beirrt, baß ber §err

üJlinifterpräfibent hinjugefügt hat, e« fei notßwenbig, junäcßft Oefterreich oon

ben Slbficßtcn Senntniß ju geben, ba ich meine, ba§ unter ben Dortrcffließen

Erfolgen, »welche bie Sirifi« be« oergangenen 3al)re» herbeigeführt hat, au

ber ©piße ber ftcljt, baß richtig betrachtet unb abgefeßen oon ben augeitblid*

liehen (ieibcnfdjaftcn fortan bie Ontereffeu Preußen« unb Oefterreich« nicht

mehr au«ciuanbcrgcl)cn. (Sehr »ualjr
!)

$d) glaube überhaupt, ba§ bureb bic

ffrifi« be« oergangenen 3aßre« nicht bie Driebfräftc oeränbett, fonbern nur

bie unnatürlichen $inberniffe ßinweggeräumt toorben finb, welche ben Äräf*

ten nicht geftattet hatten, ftch natürlich au cntwidtln. (©ehr richtig!) £«

war unnatürlich, baß Oefterreich, welche« burchroeg angewiefen ift auf bie

(Referee Preußen«, bei allen ©chritten uub troß entgcgengefc^ter 33crfiet)c*

ruugen gegen Preußen mit (Siferfucßt erfüllt war unb feine ^olitil nicht

immer ber ^reußifdjeti ju arcomobiren wußte. ßr« war unnatürlich, baß

Preußen, welche« Oefterreich fchon infofern näher fid) oerbunbeu weiß al«

irgeub einem anberen ©taate, weil (Dfillionen oon Oeutfcßen mit Oefterreich

oerbunbrn finb unb bort ihre ftaatliche Sntfnltung ju erwarten haben — baß

Preußen bennod) feine ^olitif burd) Oefterreich gefreugt gefeßen hat. ß«

war unnatürlich, baß einjclnc fleine ©taaten nicht ben Ginßeit«gebanfen in

fid) gcnäljrt unb an ben unmittelbaren Slnfdjluß an ben fräftigften ©taat

Deutfdjlanb« gebaut, fonbern jroifeßen ben beiben ©roßmäeßten balancirt unb

fich eine Stria« crbacht haben, weldje ewig hätte ein (Rebelbilb bleiben müffen.

(©ehr richtig!) SFieinc Herren! Sille biefe Jpinbcrniffc finb nunmehr hm«

weggeräumt, unb ich lann e« mir nicht beiden, wie nun Oefterreich, welche«

mit feiner inneren Sräftigung befcßäftigt ift unb welche« feinen (Beruf auch

barin ertennen muß, bie Oeutfcßen 8aube, welche mit ftärferen röanben an

bie bortige ftaatliche ©eftaltung gefnüpft finb al« an Deutfcßlanb — biefe

Deutfcßcn Üanbc ju conferoiren unb nicht unterbrächen ju laffen burch bic

Seftrebungen ber übrigen (Rationalitäten, — ich tage, ich fann e« mir nicht

benfen, wie biefe« Oefterreich, welche« fegt feine richtige Deutfcßc fJolitif er«
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farmt h“t, ^reugcn in feiner ßuropäifcfjcn Stellung, in feiner Kräftigung

innerhalb ®eutfchlanb8 h'nbern fotlte. 'Keine sperren! Sir betrauten Don

nun ab bie grage be« Anfdpuffe« ber Sübbeutjdjen Staaten al« eine rein

innere grage. Sir brohen bem Auölanbe nicht, aber mir haben bem 91««»

(anbe aud) nichts ju bieten, au« bem hoppelten ©runbe nidjt, roeil mir, in«

bem mir un« im Innern ®eutfd)tanb« einigen, Dom Au«lanbc nicht« ju

empfangen haben, unb mir haben bem Au«tanbe nid)!« tu bieten, meil mir nidjt«

befifeen, roa« mir bem Auölanbe bieten lönnten. ®er tefcte guj? ®eutfdjer

<§rbe gehört ju ®eutfd)lanb, (Braoo!) unb mir Robert fein ßompenfations«

mittel bem AuSlanbe ju bieten, felbft roenn biefe« Änfprud) hätte; — aber ba«

Au«lanb t) a t feine Anfprüdje, roeitn mir unfere inneren Angelegenheiten orb-

nen. (Sebhafte« Braoo!) ®ie Bolitif ber 9tid)t = 3nterDention ift burcf)

ganj Europa anerfannt
;

e« ift anerfannt, ba§ ben Stationen gegenüber, reelle

Dermöge itjre« nationalen ®ratigc« fid) ju einigen furzen, eine 3nteroention

eine« fremben Staate« ungeftattet ift. Sir haben alfo feine Stedjnung mit

bem AuSlanbe abjumachen. grcilich, meine $erren, finb bie ©lieber ber

(Suropäifdjen Bölfcrfautilien fo innig mit einanber Derbunben, ba§ ber freunb>

lidjc Berfef)r bie Stücfficht forbert, jeitig genug bem Stadjbarlanbe Kenntnis

ju geben, menn innerhalb be« eigenen ÜanbeS Beränberungen oor fid) geben,

mclehe taum ohne <£influ§ auf ba« Stadjbarlaub bleiben fönnen. ®iefe th'iicf

fid)t mag aud) fo roeit geben, ba§ in Siebenbürgen eine geroiffe .gurücfhaltung

beobachtet merbe, aber barüber hinan« ift e« unmöglich, auf bie Statbbarlän«

ber 9tücffid)t ju nebrnen. ®arüber hinaus mürben mir es oor bem eigenen

Saiibe triebt Dcrantmorten fönnen, menn mir bie Bereinigung, infofern fie ge«

boten ift, um irgenb einen .geittljeif üerjögern foliten. SBir, meine Herren,

rooUen bureb unfer Amenbement auSbrücfen, ba§ mir ben Beitritt ber ©üb*

beutfdjen ©taaten nicht für eine Beränberung ber BunbeSibee holten, ba§

mir ben Beitritt eine« ®eutfd)en Staate«, eS fei i'uyemburg ober ein anberer

©taat, — benn aud) Üujemburg, ba« mir nicht ausbrüeflid) ermähnt hoben,

holten mir für eingefchloffen unter bem Stamm „Subbeutfdje ©taaten", —
ba§ alfo biefer Beitritt nicht« meiter ift al« eine innere Angelegenheit, melche

geregelt mirb nicht burch Aenberung ber Berfaffung, fonbern burch ©eftlje.

3nbem mir bie« au«brücfen, erflären mir jugleid) unfere Anfid)t, bajj mir

im galle eine« Sonpicte« bie ©efepe unfere« 9anbe« mie unferen tpeerb ?u

oertheibigen miffen. ®ie«, meine Herren, rooUen mir gegenroärtig in ber

Berfaffung auSfprechen, bamit ba« AuSlanb unferen Sillen erfahre. Am
©d)lu§ be« nationalen Serie« gejiemt c«, bem AuSlanbe feine £äufd)ung

barüber ju taffen, bafj ber Anfd)lu(j ber bialjcr noch nicht oerbunbenen ®eut=

fchen Staaten eine innere Angelegenheit ift — allein ju regeln burch ein ©efefc,

ba§ biefe« unfet fefter Sille ift, unb ba§ mir biefem lieferen feften Sillen

Achtung ju oerfchaffen miffen merben. (Braoo!)
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Sdjraöcr (Jliel).*) ©ieinc Sperren! 3<ß liebe es niißt, rrnfte Sln>

gelegeußcitcn fdjerjenb ju beßanbeln. Sie »erben Don mir aifo nicßt

Sonntot« ftatt ©rüube angeführt erfahren , roie wir bieg notß geftern au«

bem ÜRunbe bc« $errn Stbgeorbnetcn für ©Me«baben in einer feßr ernften

Stngctegcnßeit ßabeit oenteßmen miiffen. SBenn isß nütß ber ©unft biefe«

großen §aufe« unb ber Diacßficßt beffelbcn in bcmfelbcn SWaße oergeroiffert

ßalten biirfte, roie bic« bei mannen einjelncn DKitgliebern biefe« £>aufc« ber

Ball jit fein ftßcint, fo roiirbe icß, ba mir ba« SBort »ergönnt ift, mieß in

großer ©erfueßung befinben, einige parlamentarifcße ©treifjuge ju ntaeßen,

roie jum ©eifpiel etroa ben Iperru Sbgeorbneten für ipagcn ju fragen, ob er

ben oon meinen greunben unb mir au«gegangenen Slutrag aueß al« einen

©croei« oon ©articulari«mu« anfeße. (Jlbgeorbneter greifen: o. ©inef c (,§agcn):

3a rooßl! 9tuf: ©eroiß!) 3njroi|cßcn, meine Herren, bie ©aeße ift mir

ju ernft. 3$ bitte ©ie aifo ben oon nn« eingegangenen SIntrag

red)t facßlid) unb genau in« Slugc ju faffen, id) glaube ißn 3ßr*t Slufmerf»

famfeit ganj befouber« cmpfeßlen ju biirfen. Dticßt al« ob icß auf bie gor*

mulirung einen oorjugeroeifc großen 'öcrtß legte; im ©egcntßcil, icß bin

gerne bereit, ißn ju ©unften eine« beffer formulirten juriictjujicßen. Jlber

bicScnbenj, ber 3nßalt bcffclbeit ift für mieß eine Angelegenheit oon

fo außerorbentlicß großem SBertße unb (srnfte, baß icß fein ©e*

beuten trage, e« oon biefer ©teile auSjufprccßcn, baß, fall« ber

Slrtifel 71 bc« ßutrourf« nicßt eine entfpreeßenbe ©eräuberung

crleibcn füllte, für mid) e« eine Uumüglicßfeit märe, ben ßoßen

oerbünbeteu Dtegicrungcn, roeteße un« ßierßer ju Siatßgebcrn berufen ßaben,

anjuratßen, b icf cn Grntrourf al« ©erfaffung für ben 'Jiorbbeutfcßcn ©unb

ju promulgiren. (3(ßa! reeßt«.) SOteine getreu! ®a« erfte unb unocr*

äußerliche nationale 9iecßt ift ba« auf nationale Gpiftenj unb 3ufammenge-

ßiirigfcit. Seine Station giebt biefe« 9iccßt auf, fo lauge ißr eine SOtöglicß-

feit ber nationalen Gfiftenj bleibt, ba« ßeißt fo lange fie bic Sraft in fieß

fiißlt, fid) al« 91ation ju conftituiren. 3» ben Sagen bc« ©lanje« ber

Seutfcßcn Nation, l)ieß ber Sräger ber Dcutfcßen ©taat«geroalt „9)?cßrer

be« Dcutfcßen Dieid)«". 311« bic "Deutfcßc fjerrlicßfeit ju fmfen begann, al«

bie ©cutfcßen 2lnge(egenßcitcn in ©erroirrung gerietßcn, al« ba« £>eutfcße

Steicß aufgelöft roarb, unb nun bic permanifeßen ©tämme bunß einen ©cßinel»

juuggprojeß ßinburtßgiugen, roclcßer bic einjclfouocrainitiiten ju einer @nt-

roicfelung braeßte, roeteße bi«ßer nicht gefannt roar, ba trat bennoeß biefer

nationale ©ebantc in ben ©orbergruub, fobalb bie Deutftße Nation roieber

3 ttr ©clbftbcftimmung gelangte, unb ber Sleutfcßc ©unb ßattc Dorjuggroeifc

biefen ^roccf, bic national*beutfcßen Elemente aueß national jufammenjufaffen,

unb roie (ofe biefe« ©aub aueß roar, e« roar bennoeß ein ©anb, roelcße« fit

alle jufamineufcßlang, alle ©lieber ber großen ®eutfcßcn ©ation miteinam

*) 3t. «er. 0. 685.
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ber »erbanb. 3Jlir fommt e« nicgt in ben Sinn, ein Sobrebner be« Deut»

fegen ©unbe« fein ju wollen, ober, meine sperren, ba« follten mir in billiger

©ürbigung bocg nic^t oergeffen, bag Deutfcglanb unter igm 50 3ag« be«

grieben« »erlebt gat, unb bie Deutfege Ration ju einem ©rabe ber inneren

©ntwicfelung gelangte, mie bc«ger nie, bag aucg wttgrenb biefer 50 fahrigen

ffriebenSperiobe es feinem Leiber Deutfcglanb« in ben «Sinn gefommen ift,

Deutfege« ©ebiet an fid) reigen unb beit grieben Deutfcglanb« bebrogen ju

trollen. Die ©reigniffe be« legten 3a^re« gaben biefe lofe ©eftaltung Deutfeg«

lanb« jerriffen. 3cg gege nicgt auf bie Urfacgen ber ©reigtüffe be« legten

3agre« ein, idj frage nicht, ob fie ju »ermeiben waren. ©ir gaben au«

bem ÜJiunbe be« fterrn ©orfigenben ber ©unbeScommiffarien »ernommen,

bag fJreugen genötgigt gemefen ift, ben Kampf aufjunegmen, unb e« gat ign

ja glorreitg burcggefiigrt. üJieine Herren! 3<g gäbe mitg aucg gegellt unb

ftelle micg auf ben ©oben ber gegebenen Sgatfacgen, aber ba« Refultat ber

grogen ßreigniffe be« »ergangenen 3agre« barf in meinen Singen nun unb

nimmer biefe« fein, ba§ Deutfiglanb gerriffen werbe. 3egt aber fege icg ein

jroei- unb breigetgeiltc« Deutfcglanb. SKeine fetten, Sie mögen micg immer*

gin einen ©gantaften nennen, Sie mögen fagen: „biefer -Kann ftegt ben«

notg nicgt auf bem ©oben ber Sgatfacgen, er rebet in Draumbilbern feiner

3ugenb“; — gut, meine $erren, icg taffe mir ba« gefallen, icg taffe bie

Dräurne meiner Sugenb nicgt fagren, e« mug bennoeg notg wagr bleiben unb

magr werben: „ba« ganje Deutfcglanb foll e« fein!" Unb ba fege icg nun

in bem Slrtifel 71 be« un« »orgelegten ©erfaffuug«entmurf« ein augerorbent«

liege« §inbernig für bie ©rretegung biefe« grogeti nationalen 3üleS, be« In-

begriff« ber ©ünfege aller Patrioten. 3cg gäbe mir biefen Slrtifel »ielfadj

angefegen unb in meinen ©ebanfen erwogen, icg fann barüber nicgt ginau«*

fommen, bag naeg bemfelöen ein anbere« ©ergültnig jwifegen bem conftituir*

ten Rorbbunb unb ben füblidjen Staaten möglitg fein follte al« ein inter«

nationale«. Seit biefer ©erfaffung«entwurf un« »orgelegt worben, ftnb

bie ©ertrüge, ba« Scgug= unb Drugbünbnig mit ben Sübbeutfcgen Staaten

betreffenb, befannt geworben, ©ewig, icg erfenne barin einen grofjen biplo*

matifegen örfolg. Slber, meine Herren, Scgug« unb Drugbünbniffe, unb

würben fte für bie ©wigfeit gefcgloffen, erfegen fein nationale« »erfaffung«*

mügige« ©ergültnig für bie einjelnen ©lieber eine« grofjen ©emeinwefen«.

Scgug= unb Drugbünbniffe fönnen aucg jwifegen »ollfommen fremben Staa-

ten gefcgloffen werben. (Segr riegtig !)
3eg bin aucg bureg bie grflärungen,

wetege wir geftern au« bem 2Bunbe be« $errn ©orfigenben ber ©unbe«com«

miffare »ernommen gaben, in biefer ©ejiegung feine«weg« berugigt worben,

greilicg, e« foll bie üBögliegfeit, — fo gäbe icg biefe ©rflärung »erftanben —
nicgt au«geftgloffen fein, bag auf ben Slntrag ber Regierungen aucg bie füb*

tilg »om ÜJiain gelegenen Staaten, junäcgft ba« ©roggergogtgum Reffen*

Darmftabt, in ben Rorbbeutfigen ©unb eintreten fönnen; e« wirb aber aucg,

Wie e« fegeint, bie 3uftimntung Defterrcicg« baju erforberlicg fein, möglicger*

HHatmalicn. 11. 41
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roexfe uoeg weitert 3uft *mOTun9en - ®t*r »f* bie« niegt reegt ftar geworben.

3d> bin eben fo wenig beruhigt bureg bic Perficgerungen, Welegt bit nationale

'Partei au« bem Wunbe eilte« igrtr Sitter, igre« Spreeger« non geute, un«

gegeben gat. 3dj traue biefer ueueften ©rogmaegt benn bod) niegt fo fegr,

bag id) bie Sefiirdjtung überwinben fönnte, ba§ foftrn t« oerfaffungSmägig

feftftegt , bag Sübbeutfegtanb nur bureg internationale Perträge mit 9torb»

beutfcglanb in Pcrbinbung fteljen fotl, e« leitet fein wirb, ja ba§ t« oielleiegt

niegt ogne Strieg möglicg fein wirb, biefe ©renjtinie, biefc Parriere ju über*

fegreiten. Diefe« große unb, wie id) glaubt, Dollfommen berechtigte na»

tionale SBebürfnig einer fritbliegen Derfaffung«mäfjigen ©ntwicfelung gat un«

ju bem non un« angegebenen Perbefferung«antrage »eranlajjt. Sluf bit ffor-

mulirnng beffelben lege ieg wie gefagt feinen fonberlidjen ffiertg; ieg bin

öollftänbig bereit, ilju ju ©unften be« non btm »bgeorbneten Dunefer unb

©tnoffen au«gtgangenen jurücfjujiegen, obgleich er mit gutem Porbebaegte fo

abgefajjt worben ift wie er 3^'tn oorliegt. 6« ift belanntlieg bie Warn-

linie fegr fegarf fcftgcßalten worben für bie ©onftituirung be« 9lorbbtuiiegen

öunbe«, fo ftricte, bag in feinem 3ntcreffe fogar ein Staat bureggefegnitten

worben ift. 2Jlit btn fttblieg oom Ptain btltgencn Staaten gaben aütrbing«

junäegft biejenigen Deutfegen Staaten oon un« bejeiegnet werben füllen, weligt

igre politifege (Sntfegeibung in igren nationalen ^nterefftn unb igren 9fe«

genteitgilufcrii fiuben, ogne bureg au§erbfutfd)e 3ntereffen unb Perträge baran

geginbert ju fein. 3cg glaube, bag c« 9tiemanben in bitfem fpogen $aufe

in ben Sinn fommett wirb ju meinen, bag ber politifege Scgwerpunft btr

Deftcrreiegifegen Ptonaregie augergalb Ocfterreieg« liegt; bie Deutfegen Pro»

oinjen Oefterrcicg« werben beggalb nur naeg bem Oefterreiegifegen Staat«»

3ntereffe rücfficgttid) igrer fünftigen 3u
’"

amrr,engegörigfeit mit bem übrigen

Dcutfeglaub beftiinmt werben fönnen. lieber bie Luxemburger grage fegwe»

ben ja, wie wir wiffeu, gegenwärtig fegr ernfte biplomatifcge Ptrganblungett.

Der Scgwerpunft für bie fübtieg oom Ptain belegenen Deutfegen Staaten

abtr liegt niegt in ignen felbft, fonbern in Deutfcglanb, b. g. in ber für fit

gegebenen 9Jotgroenbigfeit, fiig an 9torbbeutfeglanb anjufcgliegen, unb jwar in

bem Umfange unb Plagt, bag fie babureg unb nur babureg naeg allen Sei-

ten gin in igrer nationalen ©piftenj gefiegert finb. ©erb bie« niegt erreicht,

bann werben fie gegen igren ffiillen unb igr 3ntereffe oon un« abgebrängt,

unb wir fönnen e« wagrfegeinlieg niegt »erginbern, bag fie igren $alt- unb

Stügpunft augergalb Porbbeutfeglanb« fuegen. Weine Herren, ieg glaube,

e« ift niegt blog ein groge« nationale« 3ntereffe fonbern eine unbe»

bingte 9tational-Pf liegt, btn ©rübertt jenfeit« be« Ptain« bie Dgür niegt

ju oerfegliegen fonbern ju öffnen, reegt weit $u öffnen, reegt leiegt e« ignen

jn maegen, in bie ©enuinfegaft mit un« wieberum jurüefjuftgrtn. 3«g glaube,

bureg eint foltge ©eftimmung werben wir un« ben Dan! ber Nation erwer-

ben. ©ir finb wiebergott aufmerffam gemaegt worben auf ba« Urtgeil ber

©efegiegte, wtlege über unftr Vergalten ju ©eriegte ju figen niegt unterlaffeu
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»irb. HJieine Herren, ich taffe mir ba« Urzeit btr ®ef<hi4tf ruhig gefallen.

34 meint, btt ®ef<hid)te wirb fchliegtid) bie ©eftrebungen Derer gültigen,

welche in feiner Seife bie £>anb baju bieten wollten, baß Deutfcf|tanb jer-

riffen »erbt ober jerriffen bicibe, fonbtrn bafür forgten nad) beftem ©ermö*

gen, ba§ Sitte«, »a« Drutfd) ift unb innerhalb ber ®rtnjmarfen be« alten

Deutfchlanbö fich befinbet, auch in ftaatlidjer unb gefettfchafttichcr ©emein*

fe^aft bt« Gebens jufammen bleibe.

greiljerr oon Dinckc (§agen ). *) Die oortrefflichen ©orträge btr Btr*

efjrten Herren Slbgeorbneten für ©tobe unb08nabrücf haben eigent*

ti4 ba« ©rincip, »a« biefer Debatte 3U ©runbe liegt, fo ooßftänbig erfeböpft,

baf? fidj barüber nicht« 9?eue« mtfjr »irb fagen taffen. 34 ftimme mit

iljnen id; mochte fagen im ganjeu Itjeite ihrer $lu«füfjrungen faft Bolt*

ftänbig überein. 34 Habt fdjon bei früheren (Gelegenheiten Uber ba«

©erf)ättnig ju ©übbeutfchlanb gefprorfjen unb müßte mich fetbft »ieberfjolen,

wenn ich ba« nod) einmal erörtern »oüte. 34 bin ber Sluficht, baß un«

Sitten nur btr ©af} unfere« grofjen Dieter« oorfchweben fann. Sir »ot«

len btn ©unb mit ber 3‘it eben fo »eit au«öel)nen, „fomeit bie

Deutfche 3unge flingt unb ®ott im ^immet lieber fingt“. Slbtr

mir »ollen babei btn ©erljältniffen ^Rechnung tragen, bie in biefem

Slugenblief Europa fomo^l al« Deutfdjtanb felbft bewegen. 34 »erbe mir

erlauben oon biefem @cfid)t«punfte au« bie einjefnen Slmenbement« ganj furj

ju beteuerten, ba »ie gefagt mir ju fagen fonft faum etwa« übrig geblie-

ben ift, junächft ba« Slmenbement, welche« beit 9iatnen Dunef er (©erlin)

an ber ©pifce trägt unb für ba« einer feiner ®efinnung«genoffen oorljin gt-

fprod)en hat. 34 fönnte ij}m, wenn ich an ba® 'tßrincip erinnere, welche«

aufjuftetten id) mir eben ertaubt habe, btn ©orrourf machen , baß t« oon

biefem ibtaltn ©tanbpunfte au« n i <h t weit genug geht, obwohl bie ütr-

ehrten Herren bie 2lbfid)t gehabt haben, irrer SlnfUfjt fo »eit ®ettung ju

oerfehaffen al« irgenb möglich- Demi wenn hier gefagt worben ift: „bie

ehemaligen Deutfdien ©unbtslänber", fo genügt mir ba« für bie ganje <5nt-

»itfelung btr Deutfd)en 3ufunft in feiner Seift. 34 erinnere baran, wenn

ich ben citirten 9lrnbt’fd)tn Spruch benfe, baß e« bodj nod; Sänber giebt,

welche nicht ju ben ehemaligen ©unbcölänbern gehören, wo aber ge»i§

both „bie Deutfd)e 3unge füngt unb ®ott im Fimmel Sieber fingt“. Sllfo

biefe 3u*un ft matten wir un« beim both in feiner Seife nerfthränft wiffen-

Danu aber hat ber f)err Slbgeorbnete both, »ie ich glauben möchte, »enigften«

in btn SJlotioen umgefehrt fein 3'{[ fl4 ä u weit gefteeft. Sr hat oon

bem Rechte gefprochcn, welche« mir unfererfeit« auf ben ©eitritt hälfen unb

welche« bie übrigen Deutfcf)en ©unbeölänbtr ihrerfeit« befäßen, bem 9iorb»

beutf4en öunbe beijutreten. Senn man bie ©ebürfniff« ber 9! a t i o

*
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nalität ein ßfedjt nennen roiß — roa« meiner Angd)t nad} bo<h feljr un*

eigentlich gefprodjen wäre — fönnte id) ihm beiftimmen, ober ein forma«

Ic 8 9? echt, welches auf irgenb einem Vertrage, einem ©efefce, etwa btr

früheren Deutzen ©unbcSocrfaffung ober ber erlofdjenen Serfaffung be«

Deutfdjen Dfeidje« beruhte unb barauS htrgulcilen märe, nachguroeifen möchte

boe^r bcm Dereljrten £>errn Abgeorbneten feljr ferner roerben. Dann aber,

mcnn auch biefe« 9?ec^t beftänbe, fönnte e8 boc^ in biefergaffung feine«-

weg« realifirt merben. ©r hat gefagt: „ben ehemaligen Deutfdjcn ©unbe«=

länbern, fo roeit fie bie ©ebingungen biefer Serfaffung gu erfüllen im ©tanbe

unb gcroißt finb, ftef)t ber ©intritt in ben 9torbbeutfcf)cn ©unb jebergeit frei.*

9fun, meine Herren, auf ®runb biefer Sßerfaffung, roie fie ^ier au«

ber ©orbcratljung — roie idj e« biefen Augcnbticf einmal annehmen roill —
heroorgegangen ift, roerben roir bodj nimmermehr unfere ©übbeutfehen ©rü*

ber in ben ©unb eintreten laffen fönnen. ©8 roirb glaube i(h, worauf oon

mehreren ©eiten fd)on hingcroiefen roorben ift, roefentlidjer SWobificationen —
idj miß nur an Artifel 6 erinnern — bebürfen, wenn ber Zutritt anberer

Deutfcher Staaten ftattfinben foüte. Alfo bie ©ebingungen in biefer Ser*

faffung gu erfüßen, fann nicht genügen, ffiir überjeugen un8, wenn roir

nur oberflächlich bie Serfaffung anfehen, ba§ barin oon ben ©übbeutfehen

©taaten nirgenbroo bie 9?ebe ift. Anbererfeit« fann aber auch ein SunbeS*

gef efe nicht fofort über ihre Aufnahme entfeheiben. Denn nothroenbig roer*

ben roir erft bariiber einen ©ertrag fchliefjen müffen, in welchem — roie ba«

in bem Amenbement Pasfer auSbrüeflid) gefagt roorben ift — foroohl bie

^Regierungen a!8 auch bie ?anbe«oertrctungen ber betreffenben Deutfdjen

Staaten fich bereit erflären, nicht blog in ben ©unb eingutreten, fonbern

burch ben Butritt ihrer Abgeorbneten gu einem ad hoc roieber gu berufenben

conftituirenben 9teich«tagc mit un8 oereint bie ©ebingungen feftguftellen, unter

welchen fic gutreten roerben. Alfo ein ©unbeegefeh ohne ©eitere«,

ehe fie felbft noch beigetreten finb, finb roir roeber im ©tanbe unfererfeit« gu

erlaffen noch fbnnen wir e8 mit ihnen erlaffen, ehe fte ftd) DertTagSmäjjig

bereit erflärt haben, unferer ©erfammtimg angugehören unb unter geroiffen

©ebingungen beigutreten. 3n ber gorm, roie c« gefießt roorben ift, ^atte

ich alfo ba« Amenbement für unannehmbar. 3<h roiß bei biefer ©elegen*

heit nicht unterfudjen, roie oiet Sympathien unb Antipathien roir in ©üb--

beutfchlanb befielt. ‘Jiur barin möchte ich bem $errn Abgeorbneten, Die ich

bie« früher im Abgeorbnetenljaufe bereit« gciljan habe, roibcrfprtthen, ba§ e«

blo« ber HJianget an o er f affung«mäjjigen ©arantien wäre, Welcher

bisher eine Art ©Mberroiflen gegen un« in ©übbeutfchtanb ergeugt hätte.

3Reine Herren, nehmen ©ie bie Beiten ber neuen Aera, welche Sie bei fo

Dielen ©elegenheiten gepriefen haben, unb glauben Sie mir, in jener 3rit

waren — fd)(agen ©ie fich irgenb ein beliebige« ©latt in ©übbeutfchtanb

auf, welche« irgeubroie al« 3Jia§ftab ber bamatigen öffentlichen «Meinung be«

trachtet roerben fönnte — bie Sympathien für ©reufirn bort wahrhaftig nicht
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gröfjer als ^eute. (Sehr richtig!) Stuf biefem gelbe beS oerfaffungSmäjji-

gen iRedjteS liegen jene Sympathien ober Antipathien nid)t, fonbern fie

liegen, abgefeljen oon oerfc^iebencn Stammesoerfcfjiebenheiten — non

fRacenhafc ju fpredjen, fällt mir im Scannte nid^t ein, — id) fage, bie

Urfachen biefer Antipathien liegen wefenttidj barin, baff unfcre Sübbeutfchen

Stüber es feljr bequem finben, menn mir ihren Scf|u& gegen ba8 AuStanb

übernehmen, e8 aber für pöchft unbequem hatten, menn fie bei ber Abwehr

gegen ba8 AuStanb unb überhaupt an ben ^ftidjten, bie ein grojjer Staat

ju erfüllen hat, ftth betheiligen Jollen. ®a8 ift ihr ^articufari8mu6, biefes

gemütliche, behagliche Stillleben unb ©efehäfteteben, mic c8 in Sübbeutfd)-

tanb oorherrfchenb ift, welches ba für bie CDeutfdjc Einheit fingt unb turnt

unb fchmärmt aber nicht Cu ft hat, etma8 üöefenttidjeS unb ÜBirfticheS baju

ju teiften. ®a8 ift ber ©runb ber Antipathien, meine Herren, fomeit mir

menigften8 bie Sache belannt geworben ift, mciche bisher ben SUben gegen

ben SRorben in bie Schranfeit gerufen haben. ®iefc Antipathien wer-

ben fo ©ott mit! ba(b fdfminben, namentlich wenn und bie Sübbeutfchen

erft einmal werben beigetreten fein; aber fie taffen fidj nicht mit einem

3auberf<htage unb auch nicht mit einigen IRebenSarten über BerfaffungSmäjjige

©arantien au8 ber SDöelt fchaffen. Romme ich bann ju bem Amenbcment,

welches ber oerehrte lefcte $crr SRebner Borgetragen hat, fo hat er fpecUU

an mich bie grage gerichtet, bie ich bisher nur buuh baS flüchtige üöort

„3a wohl!" beantworten fonnte, unb bie ich fegt näher ju beantworten

ihm fchulbig ju fein gtaube: „ob ich auch biefes Amenbemeut als AuSge»

hurt bes farticutariSmuS betrachte?" 3<h fage wieberhott unb moht über*

legt: 3“ woht! 3<h betrachte jebeS Amenbement, was ber Sitbung beS

fRorbbeutfdjen SunbeS, in ber wir begriffen finb, irgenb welche Überlegenhei-

ten bereiten fännte, atS eine Ausgeburt beS ^articutariSmuS, unb wenn bie

Abficht bes geehrten fjerrn, wie ich ihm wenigftenS partamentarifch

jugeben muß, nicht bahin gegangen ift, unS fotche Überlegenheiten ju bereiten,

($eiterfeit.) fo wirb er mir felbft hoch nicht miberfprechen fönnen, menn ich

fage, ber Sr folg geht ganj gewiß bahin! ®enn ba§ man ooit allen Staats»

Berträgen, j. 10. oom fraget grieben u. f.
m. ooltftänbig abftrahirt, ba§

man eben nur fagt, „ben Sübbeutfchen Staaten fteljt ber Seitritt frei, wenn

Re fuh ber SunbeSoerfaffung unterorbnen" unb bajj man fogar noch btnju*

fügt — unb bas ift ber mefenttiche Unterfchieb biefes AmenbementS oon bem

beS Abgeorbneten ®uncfer (10erlin) — „befonbrer Überträge bebarf es nicht",

fo ba§ atfo biefer Beitritt, abftrafjirenb oon allen beftefjenben Überträ-

gen ipso jure eintreten fotl, — ba mag baS oerehrte ÜJlitglieb es mir nicht

übel nehmen, wenn ich ein Amenbement, was begleichen ignorirt, für etwas

oälfer- unb ftaatSredjttich Unmögliches erachte, ba§ ich nicht als ein

Amenbement betrachten fann, was ben 'Jtorbbeutfd)en Sunb förbern unb ben

Sympathien, welchen baS oerehrte ÜRitglieb mit fo großer üBärme baS Üöort

rebet, ben Sympathien für baS grofe ®eutfd)e fRcicf), irgenb eine practifche
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golge ju
fl
eien geeignet ift. 55a« geehrte ffftitglieb gat un« gefagt, er ftege

auf bem ©oben ber Dgatfacgen. 34 nic^t, roa« er baruntcr oer*

ftegt; aber oon ^emanb, ber noeg cor Sturjem, oor einigen ©Jonaten ge*

ftgrieben ober gefagt gat: bie ©nnepion oon ©<^Ie«ioig*^)o[ftein i fl

©ünbe — oon bem {amt ieg nitgt annegmen, baß er auf bem 8 oben ber

Dgatfaegen ftegt. (Weiterleit.) 34 toill mit igm über jenen Sag fetbft

niegt reegten; er ift in biefer ÜRaterie natürlich Diel fadjoerftänbiger at« id);

ieg »itl e« niegt »agen, mit igm barin ju concurriren (Weiterleit); aber ba§

er roenigften« auf bem ©oben ber Dgatfaegen niegt ftegen lann, für biefe

©egauptung bebarf e« roogl {einer »eiteren Sluefügrung. (Sr gat un« gier

oon bem ©anbe gefproegen, Belege« ba« gtorreit^e Deutfege 9?eieg früher

oerbunben unb aueg ben früheren Deutfegen ©unb beiebt gättc. 34 bebaure,

aud) hierin oon feiner giftorifegen Sluffaffung abmeiegen ju müffen. 20a«

junäegft ba« ©anb be« früheren Deutfegen iReicge« betrifft, ja »enn ieg

mieg in bie testen ^a^r^unberte jurüdoerfege, fo möegte id) mit bem ©i(be,

Belege« ber Stbgeorbnete ©<gu(je»Deligfeg in bem 3<4re 1849 einmal ge>

brauste, bem oeregrten ©iitgliebe antworten: biefe« ©anb, c« »areben
niegt« Hnbere« al« ein .gopfbanb! (Weiterfeit.) Unb »enn id) mieg

»eiter in ber ®efegicgte in bie 3eiten be« Deutfegen ©unbe« begebe, bann

mu§ i4 il)m bod; fagen, bafj bie ©egauptung megr al« tügn »ar, »enn er

gier au«gefproegen gat, jur 3«t be« Deutfegen ©unbe« wäre ber ©eftanb

be« Deutfegen SReiegc« niemals oerminbert »orben. Wat f<4 benn ba« ge*

egrte ©iitglieb rtic^t in bie »on 1839 jurüdoerfegt? Wat tt ß4 niegt

an bie Sufemburgifege grage erinnert, bie fegon bamal« auftauegte, unb er^

innert er fieg nid)t babei, ba§ ber ©eftanb be« ©rofjgerjogtgum« Oupemburg

bamal« um jttei Drittel oerminbert »orben ift, bie un«, bie Deutfeglanb

entfrembet, unb ©elgien jugefegt »orben finb? (Sr wirb un« bod) niegt ein*

reben wollen, bafj ba« Werjogtgum Oimburg bafür eingetaufegt mürbe, »eld)e«

bem ffönigreieg ber ©iebertanbe niegt blog territorial fonbern aueg oerfaffungS*

mägig angegört, welche« fortfugr bie ©ieberlänbifege ©erfaffung ju tgeilen.

20a« oon Anfang an nur eine ©erlegengeit für ben Deutfegen ©unb ge-

»efen ift, ba« {onnte ein Sequioalent für Ouyemburg niegt fein, abgefegen

baoon, bag oon un« bie« Uequioalent nicf)t au« freien ©tüden angenommen

fonbern megr ober weniger un« aufgebrungen ift. 34 mBe^te ign aber auig

noeg an fein engere« ©aterlanb, an ©<gle«»ig- Wolftein erinnern. 20a« gat

ber Deutfege ©unb feligen Hnbenten« benn für ©<g(e«»ig-Wolftcin getgan?

2Ber gat benn ©egleswig-Wolftein oon ben Dänen jurüderobert? Doeg »agr-

gaftig niegt ber Deutfege ©unb, fonbern gegen bie ©efeglüffe be« Deutfegen

©unbe« gaben e« Oefterreieg unb ©reufjen ben Dänen abgenommen. 8(fo

mit biefer (Erinnerung an ben Deutfegen ©unb mag er un« fern bleiben.

(Stimme linf«: ffiir finb aud) babei gettefen!)

JJrägöenf. 20er fpriegt ba mitten in bie (Rebe be« W«r« Bbgeorbneten

ginein?
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greigerr tum Hindu fortfagrettb. 3luf unarticulirte Sötte fattn itg

nitgt antworten. (©roge Weiterleit.) ÄIfo, meine Werren, ein Smenbement,

bag iä) bagin djarafterifirt gäbe, bag cg nur geeignet wäre, und ©erlegen*

feiten ju bereiten, ertauben ©ie mir gu ocrlaffen. 34 lomme nun ju bent

amenbement, bag meiner Slnficgt am nä^ften ftegt, bag tton bem Hbgeorb»

neten Sabter unb ßRiquel eingebrat^te, einen neuen Slrtilel hinter ürtifcC 71

be« ©Htgrourfg ^injajufügen. 34 miß biefem Smenbement gegenüber gu*

nädjft fegr gern fagen, bag eg meine lebgafteften ©gmpatgien erttedt, bag

14 glaube, eg ift aug bem fflebürfnig geroorgegangen, »ie bic Stntragfteßer

felbft eg motisirt gaben
,

gier oon ©eiten be« (Reitgötageg, bag geigt ber

©ollgoertretung beg SJorbbeutftgen ©unbeg nitgt blog burtg (»eben fonbern

aud) burtg Einfügung eineg beftimmten Slrtifel« in unfere ©erfaffung eine

lebgafte ©gmpatgie unb bag lebhafte ©erlangen gu erlernten gu

geben, bag bie ©übbeutfdjen ©taaten ung möglidhft batb angegören mögen.

Sieg ©erlangen (geile itg auf bag ©ntfegiebenfte. 3cg »iß über Steinig»

leiten ber gaff ung niegt gabern, bie fogar bie Stntragfteßer felbft, »ie mir

fegien, gier geroorgegobett gaben. Denn wenn gum ©eifpiel gier gefagt

»orben ift, bag ber ©intritt im ffiege ber ©efeggebung »ermittelt »er;

ben foße, fo gat ber $err Slbgeorbnete für Ognabriid felbft bereit« geroor*

gegoben, bag eg eigentlich bagu, unb itg glaube notgwenbig, einer ©er«

faffunggoeränberung bebürfe, unb »emt »ir felbft in unferer ©erfaffung

ben ©runbfag niebergetegt gaben, bag bie ©erfaffung unter g»ar immerhin

leichten aber botg erftgroerettben gormen abgeänbert »erben lann, fo glaube

itg, wir würben nicht »ogltgun, gerabeju gegen biefen oon ung fanctionirten

©runbfag gu ganbeln unb nun für einett gaß, ber uubebingt eine ©er

faffunggiinberung inooloirt, nur ben ffieg ber ©unbeggefeggebung oorguftgrei«

ben. ÜRan lönnte autg notg fagen, bag bem SSorte „©unbcgpräfibiutn",

mag nur bie ©eftglüffe beg ©unbegratgg in btefer ©egiegung oocgulegen gat,

eigentlich bag Sort „©unbegratg" oießeiegt gu fubftituiren wäre. 34 »iß

inbeg, »ie gefagt, über fo lleinlitge ©ebenfen nicht gabern, »enn mitg ber

®ebo nie felbft auf bag Sebgaftefte befriebigt. 34 ®ifl öielmcgr fagen, bag

(ginjige, wag ein §inbernig fein lönnte, bem Slmenbement guguftimmen, »äre,

wenn itg bie Slnficgt gegen mügte, bag eg ber ^Regierung in biefem 2(ugen-

bltde für igre biplomatiftge ©ituation, für bie ©ituation, bie fegt Guropa

überhaupt beftimmt, »efcntli4e ©erlegengeiten bereitete, ©on meinem ©taub»

puntte aug oermag itg bag aber in ber Sgat niegt eingufegen. 34 &in

oielmegr umgelegrt ber Slnficgt, bag ein folcher Slugbrud ber ©gmpatgien

nach biefer SRitgtung gin gerabe bei ber gegenwärtigen Guropäiftgeti Gon«

fteßation ber Regierung nur angettegm fein lönnte. ©« giebt freilich eine

SJlenge 8nnegmli4leiten, gu benen mau fitg in einer ©teßung, in ber fieg

bie (Regierung befinbet, nicht gerabegu disertis verbis betennen tann. 34
lann mir ben Saß fegr »ogl benltn, bag ber $err üRinifterpräfibent natg«

ger mit einer gewiffen Gntfcgiebengeit gegen bag Slmenbcnunt plaibirt, fi4
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aber ntc^t barüber grämt, fonbern ganj gut barauf fc^täft, wenn mir e« ben*

noch nachher annehmen. (Weiterleit.) Qwfofern mir a(fo in bicfer Sejiehung

nit^t gerabe roiberfproben roirb, E|abt icf) bie lebhaftere Steigung, mich für

ba« Slmenbement ju erltären, unb gerabe ben oerehrten Werren Slbgeorbneten,

mit benen id) in ben oortjtrt auSgefprochenen ©efinnungen fo lebhaft fpm>

patljifire, bafür oon meinem ©tanbpunlte autt ein btftpeibene« 5Bertrauen«>

ootum ju geben. ÜJteine Werren, unter bem Bieten Wichtigen, roa« beute hier

au«gefprochen ift, namenttiib amb Bon ben Werten Slbgeorbneten für D«na=

brücf unb ©tabe, ift meiner älnfidjt natb eine «ejieljung, bie befonber« in

ber Seurtbeiiung biefcö Slmenbement« fomobt al« in ber ganjeu £>t«cuffion

burebflingt. @9 finb bie Erinnerungen an unfere gegenmärtige Europäer
Sage. 3ch ffiitt nicht unterfuefjen, — ba« ift nicht meine« Imte« unb i<b

bin baju auch nicht hinlänglich unterrichtet, — roie nebelhaft ober mie bidjt

bie SBolten fein mögen, bie in biefem Slugenblicfe an bem Europäifchen po*

litifchen $orijonte hängen, ob mir mit anberen SBorten, mie fich einmal

Sotb ^ßalmerfton im Parlament auöbriicfte, bem Äriege entgegentreiben ober

ob mir, mie ich J“ ®ott münfdje unb hoffe» im ©tanbe ftnb, mit Ehren ben

grieben ju Bermeibcn (®ro§e Weiterleit) — ben Srieg ju oermeiben. 3d)

tann mich nur barüber freuen, baß ich unbemufjt ben Werren ju einer ge»

miffen Erheiterung in unferen trüben ©tunben ©eranlaffung gegeben habe.

SBfo ich meine: mit Ehren ben Jtrieg ju oermeiben. SBie gefügt, e« fehlt

mir bie ßenntnif ber Sage baju, um ba« mit Entfchiebenheit irgenb nur

prognofticiren ju lönnen, aber ich meine, meine Werren, biefe Suropäif^e

©efahr lönnte hoch 3toei angenehme folgen für un« hoben. »Die erfte hQt

ba« oerehrtc SMitglieb für 0«nabrüct jmar nicht au«gefprod)en, aber ich mage

ju behaupten boch angebeutet — fte betrifft unfere SJerljanblungen in biefem

©aale, SBir merben in menig Sagen ber ©chlujjberathung entgegengehen.

SDteine Werren, ber Werr Slbgeorbnete für Oenabrücf hat mit einer fettenen

fünfilerifeben Segabung, mit einer Sunft ber SWalerei, in ber ich nicht möge

mit ihm irgenb ju metteifern, bie Berfchiebenen Parteien, bie unferem SBerle

entgegenftehen, gefdjitbert. 3d) unterfchreibe auch hier iebe« 2Bort, ich möchte

c« aber nicht mieberholen, fchon au« bem ©runbe, meil ich bie bejeichneten

Werren in ihren Sräumen nicht ftören möchte. Er hot gefügt: „baS finb

bie Werren, bie bem SBerle entgegenftehen“; — ich glaube aber, ber ©ah

mar nur halb; er hätte Ijlnjufügcn lönnen: „unb bie teiber bei jeber Gelegen-

heit mit un« ftimmen“ (b. h- mit ihm unb feinen greunben). Sföeine Wer*

ren, ich hoffe, baß bie Sage Europa« auch baju beitragen mirb, ben chemi*

fdjen ©<heibung«proce§ jmifchen ben ehrenmerthen W‘rrtn < benen ber Werr

Slbgeorbnete für SD«nabrücf angehört, unb ben particulariftifchen Elementen

oon recht« unb Bon linlfl, ben confeffionellen unb nicht confeffionellen, jmi*

fchen ihm unb ben Werren, bie leiber mit ihm jufammen ftimmen, mit benen

tr leiber jufammen ftimmte in ben lebten Sagen, ju ooüjiehen. Sa« ift bie

eine ermünfehte geige, bie ich mit ihm baoon oorauSfehe. Sie jrneite (folgt
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ift aber bie, bag gerabe burdj bie Roth ber Sljatfachen ba« gerbeigeführt

wirb, nab er unb ftinc greunbe in biefem Simenbement gaben au«brücfen

Wollen. Die Sübbeutfcgen «Staaten unb, ich nage ju gaffen, auch ba« et*

lauste $au« $ab«burg, naegbem ber Streit über bie ©räponberattj in

Deutfdjlanb jnifdjert igm unb ©reugen nic^t metjr eyiftiren fann, naegbem

unfere ffiege jwar gefRieben ftnb , aber hoffentlich bie ©unbeagenoffenfegaft,

bie in grojjen unb nichtigen gragen un« auf ailen Scglacgtfelbern Guropa«

feit 3afjrf)unberten jufammenfügrte, nicht anfgegört gat — teg gtaube unb

hoffe, in einer Guropäifcgen ©efagr nirb ganj Deutftbianb einf<btieg{i<b be«

Oefterreicgifchen ffaiferftaate« jufammen fteben, eingebenl ber ©orte unfere«

grofjen Siebter«:

Sir noilen fein ein einig 33olf oon ©rübern,

3n feiner Rotg un« trennen unb ©efagr!

(öebgafte« ©rato!)

©räfibent ber ©unbe«commiffarien fDtinifterpräfibent ©raf o. ßietwttdt.*)

Um ber Slufforberung be« $cerrn ©orrebner« ju entfpreeben, nill teg mitb

mit nenigen Sorten über bie Steifung ber Vertreter ber oerbünbe»

ten Regierungen ju bem Simenbement i? a«fer<üßiquel au«fprecben.

3tb fann nid}t behaupten, bag bie Denbenj biefe« Simenbement«

unferen Sünfehen unb ©eftrebungen wiberfpriegt. Gine anbere

grage ift aber bie, ob fotebe 3Jtitglieber biefer ©erfammlung, nelibe

jugleicg Vertreter ber Regierungen finb, f i cb augenblicflicb in

ber 8age befinben fiir bie« Simenbement ju ftimmen. $cg gäbe

gefagt, bag e« unferen ffiünfdjen nicht toiberfpritbt. Slber eine

Regierung ift oerpflidjtet, fid) bei ber S(u«fpracbe ihrer Sünfcge nach

ber Decfe ihrer Rechte ju ftreefen. 3$ will bamit nicht bebaup«

ten, bag bie Slnnabme biefe« Simenbement« im Siberfprucg mit bem
Slrtifel 4 be« fraget grieben« ftänbe; ich toill nur au« ähnlichen

©rünben, wie ich fie geftern bei ber ©eantwortung ber £effifcgen

3nterpellation hrreorhob, nicht einfeitig ben ©erganblungen, bie

ju einer einheitlichen Uuelegung ber Gontrahenten be« ©rager

grieben« erforberlich finb, oorgreifen, auch nicht bie Gnt«

fd)liefjung ber Sübbeutfchen Regierungen in einer Seife präjubi*

ciren, ju welcher bi«ber ber@rab ihre« amtlichen Gntgegenfom-

men« un« nicht aufforbert. Dag im Slrtifel 4 be« ©rager grie*

ben« nicht blog ein internationale« Schuh’ unb Drugbünbnig
— wie einer ber Herren ©orrebner, ich toeig nicht welcher, bemerft hat —
in’« Sluge gefagt ift, geht, glaube ich, au« feinem Sortlaut für jeben

aufmerffamen Sefer jweifello« heroor. G« ift in bem Slrtifel 4 nicht

oon einer neuen ©eftaltung Rorbbeutfchlaub« blog bie Rebe,

•) et 8er. e. 689.
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njetc^cr bic ffaiferlid) Oeftcrreidjift^e {Regierung juftimmt, fonbcrn Bon

einer neuen ©eftaltung Deutfdjtanb«. ®cr ©egriff wirb ba*

bnrd) erläutert, bafj ber folgt: „1>eutfdjlanb« ohne 8 e>

theitigung be« Defterreiehifehen $aifcrftaate« ". Süfo e« ift ju*

geftimmt ju einer {Reugeftaltung berjenigen ©eftanbtheile be«

früheren 'Ceutfc^en ©unbe«, melier nach betn 2lu«fcheiben ber

Oefterreicf|if^en 3TJ>eile be« SunbeSterritorium« übrig war. <E«

ift ferner in ber brüten 3üte Bor bem©cf)tujj bc« Slrtifetfl oon ber

nationalen ©erbinbung ©übbeutfdjlanb« mitbem {Jlorbbeutfdjen

©unbe gefprochen, alfo nicht non einer internationalen, welche« ffiort

au«brücf(id) in bemfelben Slrtifel auf bie ©ejiehnngcn ©libbcutfd)-

lanb« 311m 2Ju«Innbc feine Slnwenbung gefunben bat- SBenn id)

nicht« beftotoeniger bie grage, ob ber (Eintritt ber ©übbeutfdjen ©taa«

teil mit biefem 9lrtifct »erträglich ift, einfeitig nicht bejahen möchte,

fonbern iljre ©cantroortung im <Sinoerftänbni§ mit ber fiaiferlich

Defterreichifdjen Regierung finben möchte, fo bewegt mich baju ber

Umftanb, bafj eine ber ©rämiffen, welche ber ärtiJel 4 aufftellt,

in ber tettc fehlt: ba« ift nämlich ba« 3 u ft“n betommen be«

©übbeutfdjen ©unbe«. SBäre biefer ju ©tanbe gelommen ober

hätte er äuSfidjt baju, fo ift meine Ueberjeugung bajj, wenn im 9iorben

ein Parlament tagt auf einer nationalen ©afi«, im ©üben ein äf)n>

liehe«, biefe beiben Parlamente nicht länger aubeiuanber ju pal«

ten fein mürben, al« etwa bie ©emaffer be« rothen üßeere«, nach*

bem ber tDurthmarfd) erfolgt mar. (Weiterleit.) ®iefe ©rämiffe

fehlt bi«hcr, unb mir möchten bet ber Ueberjeugung, bafj bie nationale 3»*

fammengehörigfeit ihre ©anction burcf) bie ©efdjichte bereinft ganj jmeifello«

empfangen roirö; über bie grage, ob bie« fofort, unb in welcher gönn, ge*

fchehen fann, nicht in ÜJleinungöocrfchiebenheit mit ber Haiferlid) Oefterreic^i*

fchen {Regierung über bie Auslegung be« eben jwifchen un« gefchloffenen

grieben«Bertrage« gerathen, inbem mir biefer Auslegung einfeitig oorgriffen.

3m Uebrigen bin ich auch ber SWeinung, bafj ber Unterfchieb jmi*

fchen bent Slmenbement ÜRiquel-üaefer unb bem lejte be« 31 r

*

tifel« 7 1 b. (5. fo fehr erheblich in ber ©rapi« nicht ift. £a<

^menbement behält bem ©räfibium — ober mie man richtiger fagen mürbe, —
bem ©unbc«rathc bic 3«itiatioe Bor, unb im ©unbe«ratt) mürbe oorauefnht*

lieh ba« ©räfibium bie 3n'tiatioe ju nehmen haben, ta« ©unbtapräftbium

mürbe unzweifelhaft mit biefer 3 nitiatiöe hoch fo lange märten, bi« e« bie«

jenigen ©erhanblungen geführt hat, bie in bem Ärtifel 71 b. (5. oorgefehett

finb, unb e« (ich büret) ben ©erlauf ber ©erhanblungen überjeugt haben

würbe, bafj ber ÜRoment cingetreten fei, mo im ©inne be« 9lmenbemcnt*

Borgegangen werben fann, ohne bafj wegen ber ©erfrühung eine« SRomente«,

ber fpäter bod) eintritt, ba« ©orgehen mit 3'troürfnifftn jroifchen ben Son«

trahenten be« ©vager gtieben« oerbunben fei. Su« biefen Orünben
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merbe ich m i d) enthalten, für ba« Slmenbemcnt ÜJliquel ju ftim-

men. Sollte e« angenommen »erben, fo »irb an bie oerbiinbeten SRegie*

rnngen bie grage herantreten , ob fie fid) ju biefem neuen Sejt beS ©er»

faffung«ent»urf« bei ihren beftnitioen Gntfd)lic§ungen befennen fönnen. 3cf)

glaube nicht, biefe grage oon fjaufe au« oerneinen ju folien, um be«»iücn,

»eil ba« Slmenbement ÜJliquel eben bie ©igenfchaft hat bem ©räfibium unb

bem ©unbe«ratf) bie firntfdjliefung über beti 3e' tP ull ^ t bennodj »ollftänbig

frei ju (affen unb un« in feiner SBeife oerpflichten mürbe, ber grage früher

näher ju treten a(« bi« mir mit allen Elementen, benen mir ba« 3ted)t mit*

jureben jucrfennen, barüber einig ftnb. (üebljafte« ©ra»o!)

Der ©cf>luß ber Debatte »urbe angenommen.*)

©ei ber Slbftimmung**) jicl)t ©grober feinen Slntrag 3 urücf.

Der Slntrag Duncfer mürbe abgelebt, unb ber Slrtifel be« Sntmurfe«

mit ber großen SDMjrljeit angenommen. Der ,3ufafcantrag er =>

ÜJliquel, lautenb:

„Der (Sintritt ber ©übbeutfdfen Staaten ober eine«

berfelben in ben ©unb erfolgt auf ben ©orfchlag be«

©unbe«präfibium« im SBege ber ©unbeSgefeßgebung"
»urbe mit feljr großer ÜJlehrljeit angenommen***) unb hierauf ber gange

Slrtifel be« Grntmurf« mit biefem 3uf°6 m > ( berfelben fehr großen TOdjrljeit

angenommen, f)

3n ber ©djlußberatljung ergriff nur ÜJliquel ba« ffiort. Der*

felbe äußerte: ff)

Der ©ebeutung biefe« Slrtifel«, mie er in ber ©orberatßung amenbirt

ift, tjat man entgegengefefct, baß man groar bie ©übbeutfdfen burcß bie*

fen Slrtifel einlabe in biefen ©unb eingutreten , baß aber biefe Sinla*

bung fruchtlos bleiben merbe, »eil man fie gurücfftoße burtf) ben

3nljalt ber ©erfaffung. ÜJleine $>erren, id) »ill nicht barauf entgehen,

ob bie ©übbeutftße ©eoblferung »erlangen fann unb »erlangen mirb, ein be-

reitete« ©ett fjter »orjufinben, ober ob e« nicf)t mürbiger für fie märe, l)ier

felbft mit bauen gu helfen. 3 cf) mitl auch nicht barauf eingehen, ob bie

©übbeutfche ©eoblferung benn mirfltd) fo »ermbhnte Jfinber concreter confti*

tutioneller greiljeiten ftnb, »ie man fie jum Sßetl barftellt. 3<b für meinen

Ühf'l bejtwifle bie«, aber ich glaube, einem folgen ©ormurf gegen*

über gegiemt c«, am ©chluß unferer ©eratljung einmal einen

©lief gurttcfgnmerfen auf ben ©efammtinhalt ber ©erfaffung,

*) 6t. 8er. 6. 689 r. m.

**) 6t. Ser. 6. 690 t. m.
’*•) 6t. Ser. 6. 690 r. o.

t) 8. a. O. g. m.

tt) @t. Ser. 6. 728 I. g. o.

Digitlzed by Google



652 ßinganfl unb Ueberfärift ber ©erfaffung.

tnie fic tjeröorgegangeti ift au« biefer Sorberatfjung. (Unruhe. Rnf Unt«:

3ut ©atfje!) äßeine ^errett, wir, idj unb meine grtunbt, wir »er«

fennen nidjt, ba§ audj bie au« ber ©eratbung fjeroorgegangene ©erfaffung

manche 'Jßängel tjat, mir bebauern c«, ba§ bie Diäten haben aufgege»

ben werben ntüfftn,*) wir bebauern, bajj eint oollftänbig conftituirte

Regierung in bcm ßntwurf nid|t oorljanbcn ift; wir bebauern, bajj eine

wirffame 35crantmortfitf>feit burdj bie SBerfoffung nidjt gegeben ift.

SDiandje non un« — itfj gehöre ju benen allerbing« nidjt — Ratten and)

bie UebergangSjeit, wätjrcnb weiter ba« ©ubgetredjt fu«penbirt

ift in Sejug auf bie Hudgaben ber Strmee nidjt für nottjwenbig . . .

fräftbcnf. 3dj mu§ bodj ben Jperrn Rebner unterbrechen
;

idj bin nicht

im ©tanbe, ju fotzen 2lu«füfjrungtn bei Sllinea 2 be« Srtifel« 78 ferner

ba« SEBort ju geben.

JRtguel. 3a, bann mu§ idj fdjliefjtn. ($eiterfeit.)

hierauf nmrbe ber ©djtufj ber Di«cuffion angenommen. Da ein Sin«

trag bagtgen nicht gefteilt mar, gilt ber Slrtifel nach bem ©efchlufft ber

©orberatljung al« angenommen.*)

gittflaitg unb 3U6erfd)rift ber ^erfafluttg.**)

(ßonform mit ßntwurf.)

.Antrag Sdjrrcr:

ganä am ©bluffe hinter „nadjftefjenbe" eiujufdjaltcn

:

»in Uebereinftimmung mit ber jum erften Reidjfltage

berufenen ©efammtoertretung be« Rorbbeutfcfjen ©olf«

feftgeftellte “.***)

Sdjerrr (Sladjctt). f) «Reine Herren! ©« tjat mir gefdjienen, ba§

in bem ©in gang be« ßntwurf« ftch am @d)lu§ eint Sücfe befinbet. ®«

wirb in biefem ßingang angegeben, ba§ jwifdjen 22 Regierungen ein ewiger

©unb gefdjloffen fei. ©« wirb ferner Ijinjugefügt, ba§ bitfer ©unb eint

©erfaffung haben würbe, aber e« wirb nidjt gefügt, in wtldjer Stöeife bieft

©erfaffung ju ©tanbe foitimen foü refpectioe ju ©tanbe gefommen ift. ß«

fiSnnten barüber 3®eifet bleiben, ob biefe ©erfaffung oon ben 22 Regietun«

gen, bie ben Rorbbeutfcfjen ©unb bilben, einfach oerlieljen wirb, ober ob fit

*) Siebe ben [ojort beginnenben 2U)(d)nitt „ecbtuperalbung''.

**) ©iebe ©anb I. CS. 315.

***t ©t.«©. n. 107.

f) CSt. ©er. S. 690 r. m.
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bat SBerf einer Sereinbarung ift. ©B lönnte barauB fogar ber 3»eifel ab-

geleitet »erben, ob »enn bie 22 Regierungen geneigt feien, bie ©roigteit

i^re» SunbeB um ein ©eträcgtfirgeB abjutürjen, bamit nitf)t and; bie 35er»

faffung felbft fiele; benn »enn eB auch in ber ©erfaffung geigt, auf »eltgem

ffiege Äbitnberungen ju ©tanbe lommen, fo fegen bicfe bodj bie Syiftenj beB

©unbes oorauB. 3<g glaube nun, meine Herren, bag in biefer ©ejiegung

bie ©orlage entfliehen baB nicgt will, »aB man barauB folgern lönnte, itg

glaube oielmegr, bag bie Regierungen fämmtliig ber üßeinung finb,

bag »enn bie ©erfaffung befinitio ju ©tanbe gebraut unb ein*

geführt wirb, alBbann ber ©unb felbft niigt megr bloB eine oer»

tragBmägige fonbern autg eine oerfaff ungämägige ©runblage
gäbe unb bag alfo ber ©unb unb bie ©erfaffung oon ba ab un>

jerreigbar oerbunben finb. $n biefer ©ejiegung würbe alfo mein
Hmenbement eigentlich nur eine rebactionelle ©ebeutung gaben. 3<g

lege bemfelben aber na<g einer anbern Ricgtung gin eine materielle

©ebeutung bei. Senn, meine Herren, in bem ©ntwurfe nicht gefügt ift,

auf tteldje Seife benn bie ©erfaffung ju ©taube lommen foß, fo riigrt

biefeB offenbar bager, »eit bie urfprünglifge Slbfidjt ber Regierungen, näm*

lieh bie ©erfaffung mit einer conftituirenben ©erfammlung ju oercinbarcn,

gefigeitert ift, inbem bie einjelnen Öanbtage biefer ©erfammlung bureg bie

betreffenbe Slbänberung beB SBagtgefegeB nur einen beratgenben ©garalter bei'

gelegt gaben. $ätte bie äbfiigt ber ©ereinbarung ergaften bleiben IBnnen,

fo würbe eB ogne 3»eifel in bem ©ingange gelautet gaben: Diefer ©unb
»irb ben Ramen beB Rorbbeutfegen fügren, unb wirb natgfiegenbe, mit ber

©efammtoertretung beB Rorbbeutfigen ©unbeB oereinbarte ©erfaffung gaben.

®aB mürbe ber richtige ©tanbpunlt geroefen fein. 3nj»iftgen gat fiig baB

©reugiftge ÄbgeorbnetengauS nicht in ber Sage befunben, biefer ©er*

fammlung ben oereinbarenben ©garafter jujugeftegen
;

eB gat geglaubt, bag

eB feinerfeit® fitg baB legte ®ort ber ©ntfegeibung über bie ©jiftenj ber

©erfaffung oorbegalten müffe, unb barauB ift bann ein ©aglgefeg geroorge*

gangen, baB unB nur ben ©garalter einer beratgenben ©erfammlung beilegen

»iß. $<h glaube, meine Herren, eB »ar ein Regler, bag baB ©reugifege

SbgeorbnetengauB fo oerfagren ift; ieg glaube, bag eB babei boeg ben ©tanb*

punlt, auf bem eB felbft ftegt, oerfannt gat. ©B fegeint mir, bag boeg baB

©reugifige äbgeorbnetengauB ebenfaflB nur eine ©oltBoertretung barfteßt, unb

jttar eine ©ollBoertretung , bie auf einer engeren ©afiB ftegt, a(B biejenige

ift, auf ber bie ©efammtoertretung beB ®eutf<gen ©olteS berugt, meltge

(egtere traft eineB fo aßgemeinen SaglgefegeB berufen ift, wie eB Ubergaupt

ber Ratur ber ®inge nad) nur eineB geben lann. @B gat alfo bie ©reugiftge

©oltBoertretung, bie a(8 ©ollBoertretung geroiffermagen nur eine ©artifel ber

©efammtoertretung bilbet, »ie mir figeint, weniger ben Sgaralter ber ©er«

tretung a(8 ben ©garalter beB ©ormunbB beB ©reugiftgen ©olfeB fieg ein-

bicirt. ©ie gat gewiffermagen alfo baB alB igr perföntiegeB Recgt betrachtet.
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al« rin Recht ihrer al« Slbgeorbtutenljaufe«, bat fic fpäterljin bitfe 33er-

faffung noch »or ihr gorum gu gief)(n habt. 3ngmifchtn, meint $tmn,

glaube idi bodj, ba§ bie Stjatfadjen mastiger fein miiffen al« mit berartige

©runbfüfce ober berartige Jlbfichten ; ich glaube, bag nachbtm bitft« §au«

oerfammelt ift unb mit ben 22 Regierungen eine 33erfaffung ntretnbart ober

beraten haben mirb, bann feint einjtlne ffammer mehr in ber Sage fein

tann bcm cntgegengutreten, unb menn nun auch formell allerbing« bie (Sinjel-

fammcrn noch »erben gefragt roerben miiffen, fo glaubt ich hoch, bajj bitfe

grage immer nur einen formellen (Sharaftcr hoben fann unb barum, meine

Herren, halte ich f« auch bitfe« $aufc« roiirbig, ba§ e« fich felbft bitfe ©tel»

lung ninbicire, bag e« alfo auöfprec^e, bag e« biefe« Jpau« ift, welche« bitfe

33erfaffung feftftellt, b. h- in bem ©inne feftftellt, bag nun an ber 33er*

faffung im Singelncn Stcnberungen nicht mehr ftattfinben fönneu , bag alfo

bie ©enthmigung, roclche allerbing« ben Singel > Sanbtagen noch oorbehalten

ift, eben nur ben formellen Gharaftcr haben fönne. 3<h bin alfo ber SRei*

nung, ba§ e« fpäterhin bei SBerfiinbigung ber SSerfaffung h«i§en mirb, ba§

bie 35trfaffung feftgeftellt ift in Uebercinftimmung btr Regierungen unb

be« Reisetage« unb genehmigt bcmnächft oon ben eingelntn Sanbefloertrt*

tungen. 3<h glaube aber umfomehr, ba§ ba« ^Jreugifthe äbgeorbnetenhau«,

worauf e« hier »cfentlich anfommtn wirb, nicht in ber Sage fein fann, einen

ernftlitheu ©iberfprudj gegen bie 33erfaffung gu erheben ober ba« Verlangen

gu ftellen, bajj e« felbft noch im Singelnen Prüfungen mit biefer 33erfaffung

oornehmen fönne, weil c« fich nicht nur fagen mug, bag c« in ftd) auf einer

engeren töafi« ruhe al« ber Reichstag, fonbern weil auch gange Sanbeetheilc,

bie je|t gu beugen gehören, in bem Slbgeorbnetenhaufe, bem bitft 33tr<

faffung gur ©enthmigung oorgelegt werben wirb, gar nicht nertreten finb.

S« würbe bie Böige fein, bag in biefem Jpaufe allerbing« bie {tannontraner,

®(f>leemig*$olfttiner, Rajfauer, Reffen unb granffurter über bie 33erfaffung

mitberathen haben, bag ihnen aber ein entfdjtibenbe« 33otum nicht guftegm

würbe, unb ba«, meine Herren, fann unb barf unmöglich bie Solge fein.

3ch glaube, ba« gange Deutfche 33olf hat ein Recht barauf, bei btr Dtutfd)t:i

33erfaffung auch ein entfcheibenbe« 33otum mitabgugeben unb namentlich haben

e« auch biefe Sanbeetheile, bie in bem ^3reugifeheii Slbgeorbnetenhaufe gar

nicht oertreten fein werben. Darum, meint Herren, empfehle ich

3h«en, bag ©ie ba« Smenbement, welche« ich geftellt habe, an*

nehmen mögen. 3$ mieberhole, ich »ill bamit feinc«meg« auöbrücfen,

wa« ja gegen ba« beftcijenbe ©efefc fein mürbe, bag bie SSerfaffung enbgiltig

feftgeftellt fti, fonbern ich will bamit nur gu erfennen geben, bag ich ber

RJeinung bin, bag fit nicht mehr abgeänbert, alfo nur angenommen ober

abgelehnt werben fann oon ben Singtllanbtagen.
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Jtantak au« ‘poftn (3nomractam‘äJ2ogitno).*) 34 fjabe nidjt bie Hb=

fidjt, meine sperren, eine SRebe gu galten, ttnb id) glaube, id> treibe midi oon

ljier fo oerftänbtid) machen, wie irgenb einer bei SRebner in biefem £>oljen

£>aufe. 'Rad)betn mir, meine Herren, bei bem Sir t tf ei 1 beb SBerfaffuug«-

entrourf« unferen ^Jroteft eingereit^i unb bamit unfere 92ed)te geroat)rt ljat-

ten, tonnten mir nidjt bie ?tbfiei)t Ijabcn, im Saufe ber SJorbera*

tljuug biefe« Grntmurf« no4 einmat ba« ©ort ju ergreifen. ©enn
mir trofebem Ificr geblieben fittb, traten mir bie«, um gu feljen, ob

un« etma nid)t bie roeiteren SSerljanblungen ©etegenljelt ober

SSeranlaffung bieten mürben, Setjuf« ©afjrung biefer unferer

SHec^te nod) einmat ba« ©ort gu ergreifen. Sl u d) bie« mar nitfit

ber galt. ©enn id) nun troßbem für einen Stugenbtid ©ie nod)

befdjaftige unb abijatte, fo ift bie Sßerantaf fung baoon nur ba« Stmcnbe-

ment Stierer, treidle« erft tfeute oertljeilt morben ift. Diefe« Wtnenbe«

ment, meine $erren, mit! in bem Eingang be« 93crfaffung«cutmurf«, mo bie

Siebe ift oon ber geftftetlung ber 33erfaffuitg, tjingufügen: „in Uebereinftim«

mung mit ber gum erften Diorbbeutfdjen :Reid)«tage berufenen ©efammtoer«

tretung be« Siorbbeutfdjen SJotte« feftgefteüten SSerfaffung". Der erfte Jljeit

biefe« Stmenbemeut«, bie ©orte „in Uebereinftimmung", Ijatte tnid) aud) nod)

nic^t ju einer ©eantroortung tjeroorgerufen, benn baff mir, id) unb meine

Sanb«leute, mit bem SßerfaffungSentmurfe nic^t übereinftimmen, unb bie

©rünbe bafür — ba« glaube id), ift ben Herren mof)t bereit« flar geroorben.

6« ift nur ber „ berufene ©efammteertretung be« 32orbbcut>

f cf) e n 93 o l f
e«

" ,
gegen ben i4 ein ©ort ju fugen tjabe. jpicr miU

id), meine Herren, fetjr gerne abfetjen oon bem 9lu«brucf „'Jiorbbeutfifye«

SBolt". 34 tna§e mir (eine gu genaue Senntnifj ber Deutfdjen

©prad)e an, id) tjabe aber nad)ge fragt unter betannten fjeroorragenben

Üiitgliebern biefer Sßerfammlung unb oon iljnen bie ftntmort erhalten, bu§

fie ein „Siorbbeutfdie« 93 o l
f
" überhaupt nid)t lennen, ba§ fie

'J2 orbbeutfe^e ©taateu lernten
, aber oon Siorbbcutfdjem unb ©üb*

beutfdjem SBotte fei i^nen nic^ t« befannt. (©eljr gut! ©eljr richtig!)

©enn nun aber, meine sperren, biefe ©ad)e nodj irgenb einen ©inn
tjaben fotl, fo tann fie nur ben fjaben, ba§ überhaupt oon einer SBertretung

be« Deutfdjen SBolfe« bie Siebe ift, mag e« nun Siorbbeutfd) ober Siib»

beutf4 fein, ©enn man biefen ©inn Ijineinlegen mitt, fo miU id) nid)t«

»etter, meine Herren, at« baß nid)t gefagt »erbe, id) unb meine Sanboteute,

»ir Jütten biefen <ßaffu« oorüber geljen taffen, oljne SBermaljrung bagegen

eingutegen. 34 erttäre atfo furj unb bünbig: 'Jüan tann un« groar

nötigen unb gmingen, irgenb einem Siorbbeutfdfen ©unbeäftaate anguge-

pbren, aber un« gmingen, einem Deutfd)cn SJolte, fei e« Siorbbeutfd) ober

6übbeutf4» angugefjören , ba« ift in Siiemanbe« 3J2a4t- SUfo gegen biefen

•) ©t. «er. 0. 691 1. u.
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9lu«bru<! „Vertretung bc 8 SJiorbbtutft^cn Volle«“ fege i4 Vermal)*

rung ein, unb id) glaube, meine Herren, ba» tnerben Sie jugeben, ba mir

nun einmal Voten ftnb unb al» fo(d|e bem Beutf4en Volf»ftamme roeber

attgeZifren nod) angeljören tonnen
, fo ftnb mir aud) roeber befugt no4 be»

rct^tigt, Vertreter be» Beutf4«n Volte» 3U fein.

®meflftt.*) 34 trflare mi4 gegen ba» Slmenbement ©4 erer,

weit id) bie Üiotij, bag bie Verfaffung in Uebereinftimmung mit ber

©efammtoertretung be« Volte» befdjtoffen roorben, at« eine ^iftorif^e

Iljatfa<f)e nie^t für not^roenbig eradjte in ber Ueberf4rift ber Ver*

faffung ermähnt ju »erben. Ba» Ijatte i4 für ilberftüffig. Bagegen

ftimmc i 4 mit bem testen §errn iRebner barin überein, bag ein

Worbbeutfdje« 23 0 1 f nid)t oorZanben ift. 34 fenne ein Beutf4e«

Volt, aber fein 9lorbbeutf4e». 34 ftnbe baZer biefe Vejei4nung ni4t

paffenb unb mürbe au» biefem ©runbe bitten, ba« Slmenbrment ©4«rer

ni4 t anjune^men. 34 finbe und) aber »eranlagt, gegen einige 2 u 8 <

fütjrungen be» $errn ©4”er VerroaZrung ein jutegen. Berfetbe

meint, ba« Vreugif 4 t Sbgeorbnetenfjau» pabe ba» Parlament unter

feine Vormutibf4aft nehmen motten, inbem e» ft4 eine ua4ttägü4e ©eneb>

migung ober SlbleZnung ber SBerfaffung , roie fie au« ben Verätzungen be«

5Rei4»tage» ZeroorgeZe, oorbeZalten Zabe. ÜReinc Herren! Bem Slbgeorb*

netenZaufe ift e» ni4t in ben ©inn gefommen, eine Vormunbf4aft üben ju

moUen, fonbern e« Zat in feinem Vef4lu§ über ba» ©aZlgefef;, auf beffen

©runb mir Zier jufammen ftnb, bie ftaat«rc4t(i4e unb meine» Sra4 ten«

unanfe4tbare IZeorie au»gefpro4en, bag eine befteZcnbe SSerfaffung nur auf

bem in iZr felbft oorgejeüZneten ©ege gcanbert roerben fann, bag baZer eine

Slenberung ber Vreu§if4cn Verfaffung, roie fie im bur4greifenbften 2Jtajje

bur4 bie ßinfiiZrung ber VunbeSoerfaffung ftattfinbet, ni4t anber» möglid)

ift, ftaat«re4t(i4 allein erfolgen tarnt auf bem in ber $reu§if4en SBerfaffung

begegneten ©ege, b. Z- in ber Uebereinftimmung ber brei gactoren ber

<

f}reugif4ett @efe(jgcbung. Ba« ift ber ©ebanfe, ber bem Vef4lnffe ju

©ruitbe gelegen Zat. ©enn $err ©4ercr »ieberum ba» fdfoit früZer äu«-

gefpro4ene ZeroorgeZoben Zat, ba§ ber 3lt|eit f»4 ni4t geltenb ma4en bürfc

gegen ba« ®anje unb folgli4 au4 bie Vreu§if4e tfanbeSoertretung ni4t

gegen bie aller 9torbbeutf4en Staaten, fo ermibere i4 barauf: bie Vreugifdj«

8anbe«ocrtretung Zat ben feften Voben eine« befteZenben SRc4 te« unter i^ren

trügen unb oon bem barf eine £anbe«oertrctung ni4 t mei4en, eZe genau

feftgefefct ift, ma« an bie ©teile be» alten 9te4t« treten fotl, roäZrcnb ber

5Hei4«tag berufen ift, etma« 9teue« ju grünben unb no4 nic^t ein urfunb«

li4e« ttfe4t unter ben gügen Zat. .Sperr ©4erer roieberZolte bann ba« eben-

falls bereit« Zäufig ®eZ»rte, bag ba» V«ugif4e SbgeorbnetenZau« unmögli4

*) ®t. Cer. 6. 691 t. g. u.
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ableljnen fönne, roa« in biefern SReidjStag befdjloffen ift. 3d) glaube aud),

baß ba« feßr ferner galten mürbe, aber baß felbft ngd) betn, wie bie '43er*

faffung jefct au« ber Sorbcratljung heroorgegangen ift, eine große IRcfig-

nation für einen Sfieil ber 'Breußifchen Baube«oertretung baju gehören wirb,

ber 9?eid)8Derfaffung jujuftimmen, bajj nur bie $Rücfft<h { auf ben großen hifto-

rifcfjen 3roecf ber Einigung bie ‘Preußiftße L'aube«oertretung wirb beftimmen

tönnen, auf wefentliche unb widrige Steckte nidjt blo« für fiel) ju oeqidjten

fonbern minbeften« für eine 3e^ fang für bie SJolföoertretung überhaupt.

SWeine Herren, e« wäre oergebliet), 3 U glauben, baß für bie ©unbe«*

oerfaffung, roie fie jept oorüegt, ein gntljufiasmu« im SS olfe

entfielen fbnnte. (Seljr richtig !) 3BU im (Jahre 1815 patriotifche

5>erjen ljod)|'d)(ugen für bie geroaltigen grfotge, bie Preußen unb Deutfeh*

lanb bem Slu«(anbe gegenüber errungen hatte, fo wenig aber bamal« oon

einem politifd) benlenben Bftann oerlangt werben tonnte, baß

er einen patriotifepen ©nthufiasmu« empftnben follte für bie

©unbeöaete oon 1815, in ähnlicher SBeife, meine Herren, werben Sie

aud) jef)t oon einem großen Ißeile be« Deutfd)en 33otfe« nicht oerlangen

Ibnnen, baß e« fid) für biefe« SBerf erwärmen follte. (Hört!) gg wirb biefe

©erfaffung al« ein SBerf ber 9toth betrauten, al« ein SBerf, wel-

che« au« gompromiffen jwif^ett oerfdiiebeneu Btiicffichten unb (Jntereffen

heroorgegangen, welche« aber nicht ben Hoffnungen unb gorberungen

entfpridjt, welche SSiele burd) biefe« SBerf realifirt ju fepen ßofften. SBenn

nun an biefe Seite be« Haufe« immer rnieber bie 'JRaf)nung ergebt: wir füll-

ten nid)t ju oicl oerlangen, wir füllten refigniren, wir bürften nicht iJartci-

wünftße unb ißartciftellungen geltenb machen, um ba« 3aftanbetommen be«

großen SBerfe« ju ßinbern, — meine Herren, bann finb wir auch berechtigt, an

bie anbere Seite be« Haufe« unb an bie ^Regierungen bie SJiaßnung ju rich-

ten : ba« 3“ftanbetommen be« SBerfe« nicf)t baburdj ju erfchroeren, baß un«

Dinge jugemutßet werben, ju benen roir un« nicht oerftehen fönnen. Herr

oon SJincfe hat mir unb meinen greunben ben ©orrourf gemacht, baß wir

jufammengingen mit Denen, oon benen roir felbft 3um Dl)«! annchmen müß-

ten, baß fie gegen ba« SBert überhaupt feien, Denen, bie H^r oon SSincfe

al« SSarticulariften unb Demotraten unb be«hatb al« grunbfaplid)e ®egner

be« SBerte« bejeichttet hat. SBteine Hinten, roir haben allerbing« in oielen con»

ftitutionellen gragen mit 'JJtitgliebern be« Haufe« jufammengeftimmt, mit

benen roir nicht eben in unferen ©efinnungen unb itc unferen 2lnfd)auungen

über ba« oorliegenbe SBcrt eng oerbunben finb, aber eine Urfacfje, baß roir

für manche ©eftimmitngen nur eine tleine unb fchroantenbe ^Majorität mit

Hülfe fotcher SRitglieber erreicht haben, bie Urfache bafür liegt gum Dheil

an H«rn oon 33>nt!e unb feinen greunben. Sil« wir in ben 5Reid)0tag ein-

traten, glaubten roir für bie Slufrechthaltung mancher conftitutionellen Orunb-

fäfce auf H«rrn oon ©inde unb feine greunbe gürten 3U fönnen. Da bie

un« aber in ben roefentlichften conftitutionellen gragen im Stiche gelaffen,

SRatruaUta. U. 42
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unb fid> entf^toffcn, nidjt blof? für eine 3«t, ®ie mir cb um beb politifdfen

3mecfeb toillen get^an ^ fonbern für immer auf bie ©runbrehte be« ©olle«

ju beruhten, ba Ijaben mir unb atlerbingb freuen rnüffen, toenigften« mit

$ülfe föftrer 'Diitglieber, bie fonft niefit mit unb auf bemfelben ©oben ftan*

ben, eine roenn audf geringe üRajoritüt ju finben für ©runbfüfce, auf bie

mir im iRanien ber 3uhtnft unfereb ©aterlanbeb niemalb oerjidften fbnnen.

(Sebljafteb ©raoo!)

5d)crcr mobificirt feinen Antrag baljin, ju fagen:

„ber ©eoölferung ber 9?orbbeutfd)en ©unbcSftaaten* •)

greiljerr oott öinckt (§agen).**) 3h mill bem festen £>errn SReb<

ner nur einige SB orte oom ©lafce erroibern, ba er mid) unb meine greunbe

per f öntir^ angegriffen Ijat. 3h mödjte junähft im 3®'if'( fön, °b

idf bem $errn fRebner irgenb etwa« barauf ju ermibern Ifabe, ba& er bie

©erfaffung, mefhe mir jefct beratljen, mit ber früheren ®eut<

fhen ©unbeboerfaffung auf eine Cinic geftellt Ijat. 3h glaube,

rnenn 3emanb, nadjbem mir un« äöodjeit lang Ijier mit biefem (jrntrourfe

befcfhftigt fjaben, itod) eine fo geringe unb bürftige Äenntni§ oon ber ©adje

Ijat, fo fann man eigentlich mit i^m batüber nicht ftreiten. ©ab meine

greunbe »on bem Slugenbticfe an, mie fie in ba8 §au« eintraten, befreit

fiat, tjabe id) bei fo nieten ©etegentjeiten non ber Jribüne aubgefprohen, ba§

id) e8 tnohl faunt §u roieberljolen brauste, umfomefjr at8 fo niete ©litglte«

ber au8 ber SReilfe feiner politifdjcn greunbe, mie ber £err Stbgeorbncte für

©iebbaben, ber £>err Slbgeorbnete für Obnabrüd unb Stnbere benfetben ®e-

banten aubgefprodjen, rnenn fie auch in ber ©orberattjung nicht immer ba<

nah gelfanbett Ijaben. (Unruhe tinfb, Weiterleit rechts.) 3h hoffe aber me-

nigftens, bafj fie bieb in ber ©hfu&berattjung ttjun roerben. (Weiterleit rechts.)

ffiir haben ben nationalen ©ebanfen ber Gnuiguitg ©cutfdjlanb«,

feiner enbtihen Einigung nah 3<h<hutibrrten , nahbem jroci ©erfuhe fel)h

gefhtagen finb, auf nationalem ©ege batfiit ju gelangen, über atteb 3lnbere

geftetlt, mab etwa fjier ju erlangen mar, and) über bie couftitutionctte

©h“btone. (Unruhe tinfb.) ©ir Ijaben gerabe geglaubt, mab bie oon bem

Wenn Slbgeorbneten angefohtenen ©eftimmungen betrifft, bafj eb für bie

ßjiftens beb iRorbbeutfhen ©unbeb nohmenbig roüre, ber ^Regierung bie

9ied)te einjuräumen, roethe fie oerlangt Ijat. ©on biefem ©tanbpunfte rner-

ben mir nicht taffen, unb id) Ijoffe, ba§ fünftig auh ber Wcrr Slbgeorbnete

jur nationalen ©artei gehören roirb, toäljrenb er bibljer'nur jur libera-

len ©artei gejäfjtt Ijat.

Stncflen. 3h fentie foroofjl ben Cntmurf, ben mir fe&t beraten haben,

alb bie Dcutfhe ©uubebacte jiemlih genau, unb ber ©ergleihungbpunft,

*) @t. »er. e. 692 r. o.

**) €«. »er. e. 692 r. g. o.
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btn id| fjeroorgtljoben ljabe, mar nur ber, ba§ ben jc^igen ©ünfdjen nnb

änforberungen beS ©otfeS bic SunbcSoerfaffung, bic wir jefct befcfjtoffen

fjaben, rcoi)l ebenfo wenig genügen wirb, wie unter anberen Umftänben jene«

anbere SCBerf. ©egen ben ©djhtfsfafc beS £errn oon ©intfe bemerfe id): wa«

§err oon SSintfe atS conftitntioncfle Schablone bejeidjnet bat, betraute icf)

a(s ein wefentti^eS unb nie auf3ugebenbe8 9iedjt. (©raoo! tin!S.)

©ei ber Slbftimmung*) würbe ber Antrag ©euerer abgeleljnt,

bagegen ber (Eingang natfj bem (Entwurf naljeju einftimmig angenommen.

®a gegen bie lieber fdfrift feinerfei (Sinmenbung erhoben war, erffärte

fie ber ©räflbcnt für angenommen.
©ei ber 3d)lngberail)nttg unb jmar fofort bei ©egintt berfetben würbe

ot)ne T>iScuffiott (Eingang unb lleberfdjrift ebenfalls nach bem (Entwürfe an-

genommen.**)

•) 6t. 8er. 6. 692 r. u.

**) 6t. 8tr. 6. 702.
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©nteralbefeatte.**)

Vräfibent btr Sunbe«commiffarien, Riinifterpräfibent ©raf oou jßis-

mardt.***) üftit bem Slbfchluffe btr Vorberatljung in biefem $ol)tn

£>aufe ift an bie Vertreter her oerbii nbcten Regierungen bie Roth*

roenbigleit ^eratigetrcicii, bie ISntfchliefjung itjrer §ohen Vollmacht*

gebet über bie au« bcn Vefchlüffen be« $aufe« tjerBorgegangenen Slbänbe*

rungen be« urfprünglichen Cntwurf« ^erbeigufü^ren. SRit aufrichtiger

©enugtljuung fann ich conftatiren, bafi inöetreff btr bei meitem

gröjjttn Slnjaljl, in gegen 40 fünften etroa, bie oerbünbeten

Regierungen bereit finb, fich bie ©efchlüffe be« $ofjen §aufee

anjueignen, fofern e« gelingt, Uber bie bciben fünfte, in bereit

gegenroärtiger gaffung bie oerbünbeten Regierungen ein £>inbtr*

nijj be« 3uftanbefommen« ber Vereinbarungen crblicfen, eine

Verftänbigung ju erjieten; e« finb bie« bie beiben fünfte, bie Sicher*

ftellung ber $eere«cinrichtungen unb bie grage über Vereinigung

non Diäten. Die ßommiffarien roerben 8ln(a§ nehmen, beim ©intritt in

bie Di«cuffton über biefe ©pecialpunfte bicjenigen Slmenbement« ju bezeichnen,

rotlche ben $°htn Verbünbeten annehmbar ftin mürben unb nach bercn Sln<

nähme bem Hbfdjluh ber Vereinbarung über ba« ©efammtrefultat fein £nnber-

ni§ mehr im SQJege flehen mürbe, ©inftroeilen befchränfe ich mich barauf,

biejeitigen oberflächlich burthjugeljen, in SBetreff beren bie

oerbünbeten Regierungen unter ber oorher au«gefprochenen Voraus*

fefcung bereit finb, fich bie Vefdjlüffe be« Reichstage« anjueignen.

*) ffiir haben (Chon bei ber Sorberatfjung zugleich auch bie 3t itträge, Serhanbfimgen

unb Sefchlüffe ber ©djlitperathung gemelbet nnb biefelben bort bei ben einzelnen Str*

titeln angejiigt. äu« be[onberen ©rünben haben mir jebo<h bie nachiolgenben Iheüe ber

©ihlufiberathnng au«[djeiben unb hier oereinett ju mi'tffen geglaubt. 2>ie oier Ttrtitel,

roelihe im 'Jiadjfolgcnben behaubett merben, ftnb übrigen« auch bie einzigen, bei reellen

in ber ©d)lu6btratbung Stbänberungen gegenüber ber Sorberatbung bejd)toffen wor-

ben ftnb.

**) 33. ©ihung oom 15. Slpril 1867. @t. Ser. ©. 695. Sergl. oben bie allge-

meine änmertnng jum Beginn ber öorbecathung.

•**) ©t. Ser. ©. 695 r. m.
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(2« betrifft bie«, nad)bem bie erften brei Sirtifei unoeränbert geblieben finb,

bie fämmtlidjen, fo öiet idj überfefje fe<f>«, 3u fä fee ä
u bem trätet 4, be«

treffenb bie Gtompetenj ber ©efehgcbung be« Vunbe«; ferner ben baju get|b<

rigen 3uf°6 Slinea 2 be« Sirtifei« 5; bann im Sirtifei 11 bie ©eneh«

migung be« Reid)«tage« ai« @rforberni§ für bie ©ültigfeit ber Verträge be<

treffenb; ben 3u fQ fe iu Srt. u. ju 91. 17 in Setreff ber Uebernaljme

ber Verantwortlithfeit burcb ben Vunbe«fanjltr; bie beiben ©äfce

be« Sirtifei« 21, bie SBahl ber Veamten unb ba« Ri(f)terforbtrnifs ber

Urtaubebewilligung jum (gintritt berfetben
;

Sirtifei 22, bie »a^r^eit«s

getreuen Scripte unb beren Veröffentlichung betreffenb; Slrti«

f ti 23 über Petitionen
;

Satrttfel 25 bie Rothwcnbigfeit, ben Reich«tag in

90 Xagen wieber jn berufen bei etwaiger Sluflöfung; Sirtifei 26 bie Ve»

fcfjränlung ber Vertagung — id) jäf)le nad| ben neuen Hummern; — Sir«

tifet 28 ein unbebeutcnber gaffung«)ufah; Sirtifei 31 bie llnjuläffigfeit

ber Verhaftung oon SRitgliebern be« Reichstage« in oerfc^iebenen gälten;

Sirtifei 38 mehrere in ba« tecfjnifdje ©cbiet ber ©teuergefefcgebung fc^la«

genbe Punfte
;

cbenfo Sirtifei 45 bie (gifenbaljnen betreffenb; Desgleichen

Hrtifel 46; bann über ÜJJarine unb Schifffahrt ber 3ufafc Ju SSr tifet 53;

ferner im Sirtifei 59 bie 3erte9un8 ber fiebenjäfjrigen 'Periobe ber Präfenj-

jeit in gwei SIbtheilungen, für bie Slnmefenljeit bei ber gähne unb bie 3«'

gehörigfeit jur Referoe; im Sirtifei 61 bie ^ufage eine« Vunbe8<3Rilitär«

gefefce«; bann im Sirtifei 69 bie Rotfjwenbigfeit eine« jährlich burcf> Oefefe

feftgeftellten ©ubget« betreffenb; Sirtifei 73*) Sfnleifjen unb ©arantien
;
Sr»

tifel 75 fgg. über ba« ®unbe«gerid)t, fo wie bie neu Iffnju gefommenen Sir-

tifet 77 unb 78 unb aufjerbem ben @d)lujjfafe ju Sirtifei 79. Die

serbünbeten Regierungen hoben in ben Don bem Rolfen Reichstage

ootirten Sbünberungcn jum eil jroeifellofe Verbef feruugen

i^re« (gnttourf« erfannt, jum Xljeil aber ift i{)nen, Wie ich nid^t Derljeb»

len fann, bie Sinnahme berfetben unb bie Vereinbarung unter cinanber

über gerabe biefe gorm, in ber e« anjuneljmen fein würbe, nidft l e i

t

ge«

worben. Die $oljen Regierungen hoben fid) aber oon bemfetben ©eifte

ber Vermittelung leiten taffen, oon bem fie hoffen , baff er bie befmitioc

Vefcptufifaffung biefe« $oljen $aufe« be^errfcfjen werbe, inbem er bie inbi»

Dibuelle Ueberjeugung hinter bem nationalen (grforbernijj, baff unfer SBerf

überhaupt hier ju ©tanbe fommt, gurtieftreten lägt. (Vraoo!)

Käthen fpergtr (2lrn8berg.3Refehebe=£>lpe).**) üfteine Herren! (2« ift

oon biefer Rebnerbühne au«, unb auth Don ber Regierung«banf manche«

*) SBir fe(jen aui) hier fdjoti gleid) bie 3*ffer bet Berfaffung fetbfl ein (nidjt bie

naef) ben ©ejdjlüfftn ber ©orberatljung, welche fiep ipater burd) ben in ber ©djtngbera«

tpung — wie unten bargtfltHt werben wirb — neu eingefdjobenen Strtiftl 71 um 1 er«

(jöi)t pat, fo bag Ttrtitet 71 bi# 78 ber Sorberatpung Sirtifei 72 bi# 79 würben).

**) 6t. 8er. 6. 696 t. g. u.
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harte unb fcfproere ©ort gegen bie Oppofition gefprodjen worben,

unb bennorf) fteüe aud) id) mid) auf biefen ©tanbpunft bec Oppofition mit

einer Unbefangenheit unb einer innern ©icherheit, mie ich fte bei ähnlich

mistigen Angelegenheiten nicht immer empfunben habe. Ser ©runb hier«

Don liegt einfad} barin, baß idf ben ber Oppofition gemalten Hauptoors

murf: fie »olle nicht bab 3uftanbefommen beb 9iorbbeutfchen

©unbeb, — fchledjterbingb nicht begreifen fann. 3$ habe obfolut

fein ©erftänbniß für bie Annahme, ba§ irgenb ein Süiitglieb beb gjofjen .pauicS

biefeb 3uftanbefommen nic^pt »olle. 3<h bin Dielmehr ber Meinung, baß, nad)*

bem ber alte ©unb Don 1815 jerftört ift, fein Iropfen 3>eutf<hen ©luteb in

ben Sbern beffen fließen fönnte, ber nicht bereit »äre, mit HtrS unb Hflnb

für bab 3uftanbefommen biefeb 'Jiorbbeutfdpen ©unbeb ju »irfen. Unb

in ber SChat befteljt auch nach bem, »ab ich über bie bibßer laut geworbenen

Steuerungen innerhalb biefeb Haufeb gelefen unb gehört habe, fdjlechterbingb

feine SWeinungboerfchiebenheit hinf'djtlich biefer Hauptfrage. Sb ift allfettig

anerfannt, baß nicht bloß biefer 9Jorbbeutfcf)e ©unb eine abfolut reelle Jtoth*

»enbigfeit fei, fonbern eb finb auch bie tfebenbbebingungen biefeb 'Jiorbbeutfchen

©unbeb Don fümmtlichen tfiebnern , bie hi« gefprochen haben, ben großen

©rindpien nach anerfannt »orben. Sb ift bab junächft bab ©rincip, baß

bie ©articularfouoerainität ber Sinjelftaatcn, bie ohnehin nur in fchlimmen

3eiten unb gegen ben ©eniub ber Seutfctjen Jiation theil»eife burch bie gn=

triguen unb ©affen beb Aublattbeb importirt »orben ift, erheblichen ©e*

fdpränfungen unterliegen muß; unb eb ift jmeitenb allgemein getheilte Ueber«

jeugung, baß an bie ©pifce biefeb ju begrünbenben neuen ©unbebftaateb bab

mächtigfte Herrfcßerhaub Seutfchlanbb, bab königliche $aub ber Hahtnjollern

treten muß, unb jwar mit berfelben innern 'Jioth»enbigfect, mit welcher in

früheren ^ahrhunberten bie grauten», ©achfen< unb ©chwabenherjoge, bann

bie Suyemburger unb $abbburgcr jn j) Cutfchlaiib ©chmert ltnb ©cepter ge»

führt hakn. Alfo, meine Herren, eb befteßt in ber Ih ot ©emein»

fchaftlichfeit ber Ueberjeugung h>nfid)tli<h ber ©runb« unb 8e<

benbbebingungen beb ju errichtenben neuen ©unbeb unb ich follte

meinen, eb »äre angemeffen, biefe ©emeinfamfeit mehr, alb eb gefcheßen ift,

fich ju Dergegenroärtigen, um febe ©itterfeit unb geinbfeligfeit ber Sibcuffion

fern ju halten, bie ja nicht jur Aubgleidjung ber übrig bleibenden ©treitig-

feiten führen fann. Unb worum breßen fich benn biefe übrig b 1 ei

«

benben ©treitigfeiten? liebiglicß um bie grage, ob neben ben

gouDernementalen ©ebürfniffen ber ju begrünbenben ©unbeb*

geroalt auch bie berechtigten ©ünfdpe unb gorberungen ber Seut*

fchen Station in bem urfprünglidjen ©erfaffungbentrourfe jur

Anerfennung gebracht »orben feien. Unb biefe grage fühle ich

mich gebrungen, oßngefäßr Don bemfelbcn@tanbpunfte aubgeßenb, ben

bie Oppofition bibßeran eingenommen, ju oerneinen. 3<h bin

inbbefonbere ber Ueber jeugung, baß bie ©eftimmung beb ©erfaffungb*
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entrourf« ginficgtlicg be« Subgetrecgt« unjureicgenb, bag ba« gänj*

liege ©cgweigen beffelben über ba« 33erantwortIicgfeit«princip nic^t

annehmbar, unb bag enblicg bic proponirte Verweigerung ber Diü»
ten eine Sefcgränfung ber paffioen äöaglfägigf eit ift, bic eben fo

wenig burcg äugere ^ntereffen nod) aucg burd) innere ©rünbe ber ©acge

gerechtfertigt wirb. Die beöfaüfigen richtigen $rincipicn finb burd; bie Vor»

beratgung aber in einer ffieife jur ©eltung gebracht werben, namentlidj in

Vejiegung auf ba« Vubgetreegt ift ben aüerbefdjeibenften anfprücgen genügt

worben unb icg befcgctbe mich gern, biefen befcgcibenen ©tanbpunft aucg

meinerfeit« anjunegmen. 3<g bin barum ber SKeinung, bag ba« Steifen»

bleiben auf bem bureg bie oorläufige Vefcglugfaffung gewonne-

nen ©oben ba« minbefte 9ied)t unb bie Vfi<<gt biefe« £>ogen SteicgS»

tage« ift. SBa« bie« Vubgetreegt a(« folcge« anbetrifft, fo gäbe

ich mich niemals blinb gemacgt gegen bie ©efagren, welcgc mit bem-

felben oerbunben finb. 34 gäbe bei meiner ganjen politifcgen Dgätigtcit

bagin ju wirten micg bemügt, ba« ju ftraffe Slnfpanncn be« Sogen« nacg

biefer ©eite gin abjuratgen
;
unb wenn ba« nicht gefcgegen ift, wenn oielmegr

ber ju ftraff gefpannte Sogen im 3agre 1866 gefprungen ift, bann, meine

Herren, bin icg ber SDteinung, bag bamit un« unb unfern Nachfolgern in

biefem pjogen paufe nur bie bringenbfte Vflicgt erwaigfen ift, mit grögerer

Vorfiegt unb SDtägigung ba« bem Steicgstage jujuweifenbe Vubgetreegt fünftig

anjuwenben unb namentlich alle gactoren babei in SRecgnung ju bringen,

namentlidj aucg ben gactor ber Jtrone. allein, meine Herren, au« bie-

fen (Erinnerungen ber Vergangengeit einen ©runb gernegmen ju

wollen, um ba« an ficg begrünbete Vubgetreegt nicht jur anerfennung

tommen ju laffen, ba« wäre meiner Meinung nacg ein Unrecgt

unb ein folgenfcgwerer 3rrtgum. Da« fkinctp als foltge« ift benn

aucg oietfacg oon benjenigen perren Slebnern, bie für bie Stegierungaoorlage

ficg au«gefprocgen gaben, anertannt worben. $D?an gat aber gefagt, biefe«

wirtlicge Vubgetreegt werbe entftellt, wenn man ficg nicgt mit ber oorgefdjla»

genen lOjägrigen (Sontingentirung begnügen wolle; e« fei nicgt juläffig,

bag man jägrlicg an ben funbamentalen 3nftitutionen be« Vunbe«, alfo aucg

an ber Srmee rüttele. 3<g für meinen Dgeil fönnte am allerleicgteften oom

©tanbpuntte meiner Vergangengeit auf biefen Voben micg ftellen, benn icg

gäbe mir bie greigeit genommen, ju einer 3eit, wo biefe« bie ßrntrüftung

ber liberal-conftitutionellen Partei erregt gat, für bie Dgeilung be« Vubget«

in ein bauernbe« Orbinarium unb ein jägrlicg ju bewiUigenbe« ßptraorbi«

narium au«jufprecgen. (Stuf: ©egr ricgtig!) Damal« gat man bie« oon

ber liberalen conftitutioneUen ©eite al« eine pärefie beganbelt. 34 würbe

micg alfo jegt (eicgt aucg auf biefen ©tanbpuntt ftellen tönncn, allein, meine

Herren, unter ber VorauSfegung, bie überall bei einem Orbinarium fub*

intelligirt wirb, bag bie bauernb ju bewiüigenben auSgaben in ber Dgat

aucg nur ben normalen bauernben Vebürfniffen be« betreffenben Verwaltung«»
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gweige«'entfprecßen. Unb nun fragt es fiep, ob biefer ÜJfaßftab gutrifft bti

ben gorberungen, tote fie in btr (RegierungSoorfage formulirt ftnb: 1 pSt.

©räfengftanb, 225 Skater per Sopf, gehnjährige Dauer, unb, nacßbem bie

gehn gaßre abgelaufen finb, fernere Dauer, wenn nicht ein neue« Sunbe«-

gefeß gu ©taube tommt. ©feine Herren, icf) »ergegentoärtige mir babei, baß

biefer Statu« ber !iinftigen ©unbe«armce facßlid) ungefähr bemjenigen ent-

fpricßt, toa« ber status quo ber ©reußifcßen Jlrtnecoerroaltung feit 1859

getnefen ift mit einer (Srmäßigung ßinficßtlicß ber ffopfgaßt ber präfenten

©fannfcßaften , aber einer (Srtjöfjung ßinficßtlicß be« ©elbbetrage«, welcher

bafür aufgebracht Derben muß. Diefem status quo gegenüber bat nun bie

©reußifcße PanbeSBertretung refp. ba« Säbgeorbnetenßau« (um micß correcter

au«gubrücfen) fecß« 3aßre ßinburcß ben Stanbpuuft eingenommen, baß fie

behauptete, e« fei bie« eine unannehmbare $öße ber ©tilitairbelaftung, e«

fei ©reußen nicht im Stanbe, biefe ©fiütairbelaftung im grieben bauernb gu

ertragen. So Durbe e« namentlich non ber entfcßiebenen Oppofition be«

Sbgeorbnetenßaufe« unter befonberer ©efürroortung ber fogenannten oolf««

ttirtßfcßaftlicßen Elemente beffelben mit ber äußerften ©eftimmtßeit betont.

Ob bie« nun objectin maßr ift, ba« getraue icß mir nicht au«gufprecßen. Da«

aber fteht nach meiner ffenntniß ber ^uftänbe unfere« Sanbe« allerbing« feft,

baß bie jeßige ©etaftung fchroer empfunben mirb, — unb e« floßt weiter für

mich feft, baß bie Äönige Preußen« bi« gum gaßre 1858 ftet« bemüht ge«

ttefen finb, bie frühere ©tilitairbelaftung fort unb fort gu ermäßigen, inbem

man oon ber gefcßlicßen breifäßrigen ©räfenggeit factifcß auf bie gweijäßrige

übergegangen ift, unb gmar auSgefprodjenermaßen au« finanziellen ©rünben.

2tlfo bie ©ermutßung fpricßt bocß moßl bafür, baß bie heute fo feßr ange«

fcßmollene ©elaftung benti bocß etwa« über ba«fenige ©faß ber ©elaftung«-

fäßigfeit be« ©reußifcßen 23olfe« ßinau«geßt, welche« bauernb im grieben

übertragen werben fann. fjinficßtlicß ber anberen ©unbe«ftaaten ift bie«

aber nicht bloß maßrfcßeinlicß, fonbern e« ift gewiß, baß biefe ©etaftung

über ba« guläffige ©tajimum ßinau« goßt. Denn unfere eigene (Regierung

hat ja geglaubt, befonbere Slrmeecoiioentionen mit mehreren ber ©unbeSftaa

ten abgufdjließen , bie oorübergeßenb eine @nt(aftung gegenüber biefen allge-

mein ßter geftellten gorberungen inooloiren. gcß fcßließe nun ßierau«, baß

in ber Dßat ba«, Wa« geforbert mirb, über ba« ©faß ber ^alafPgfrit ber

grieben«ftärfe ßinauggeßt, aber icß fcßließe ßierau« feine«weg«, baß bie ma-

terielle gorberung ber (Regierung heute abgeleßnt werben müffe, — baß jeßt

feßott feinem gangen Umfange naeß ba« eintreten fönne, ma« Seine ©fajeftät

ber fiönig in ber Ißronrebe felbft in äu«ficßt geftellt ßat, nämlicß eine fo-

fortige öntlaftung ßinficßtlicß ber SSrmeebebürfniffe. gcß erfenne oollftänbig

an, baß in biefem Äugenblicfe ber gangen Situation gegenüber ein folcße«

$jeruntergeßen auf einen eigentlichen grieben«ftatu« nießt inbicirt ift; icß

glaube aber, baß biefer SReicßgtag feine ©flicßten fomoßl gegen ben ©unb

al« gegen bie Station im oollften ©taße Bereinigt, wenn er biejenigen ©e»
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aufrecht ertjätt , bie auf ®runb ber iforcfcnbecf’ftfjen Einträge bereit«

gefaßt finb. <§« liegt hierin eine mögticftft groge Sicherung für bie $nter»

effen ber (Sentralgeroalt. 9iach Ablauf Bon Bier, fünf ^aljrcn wirb e« aller»

bing« nur gegenüber ben allerbringenbften 3ntereffen unb Bebürfniffen an»

rättjlid) erfcfjeinen htrunterjugefien. St»a« ©afjre« ift ja baran, tna« ba«

oerefjrte SKitglieb für 'Jieuftettin fo übertrieben ftarf betont Ijat, baß bie

Srmeebebürfniffe fich als ein noli me tangere auBgemiefen ßätten. 3d) (erließe

nur nicht barau«, baß bei inbglttf>eru>eife feljr oeränberten .guftänbtn nic^t

auch §ier finanzielle Srjparungen erjielt »erben fönnten, wie ja unfere eigene

©taatBregierung innerhalb ber '5?reußifd>en reorganifirten Slrtnee e« immerhin

für juläffig erachtet hot- <5« »urbe ja bi« ju biefen lebten 3( >ten hin

immerroährenb burcf) Beurlaubungen ber toirffit^e actioe ^räfenjftanb »eit

unter brei 3<J^«" gehalten. Bon ber rechten ©eite ift nun principietl ber

©tanbpunft eingenommen worben, man fönne ja im allgemeinen ba« Bubget»

recht anerfennen, aber man fönne nun unb nimmermehr eine Berfaffung«»

urfunbe acceptiren, »eiche e« ber fünftigen fRationaloertretung möglich mache,

einen maggebenben (Sinftuß auf bie ©taat«regierung ju gemimten, möglicher»

»eife fogar ßonflicle »ieber herauf ju befdjmören, »ie fie in ber Bergangen»

heit oorgelegen haben. ©a« ba« Örfte anlangt, bie Unjuläffigfeit einer Ber»

faffung«beftimmung nämlich, 5ie einen Sinflug ber SanbeBoertretung möglich

machen foll, fo antmorte ich San; einfach barauf: ©er einen folcßen (Sinfluß

abroenben will, ber muß überhaupt fdjlcchtoeg oon gar feinem Bolf«re<f)te

fprechen, ber mug gar feine« ftatuiren, benn jebe« BoffSrecht inooloirt eine

©chranfe für bie ^Regierung unb jebe ©chranfe fann möglichermeife ftören

unb überfprungen »erben »ollen, ©er alfo noch D°n Ba(f«red)tcn fpricht

unb nicht »ill, baß bie SDiöglichfeit einer (Sollifton unb inbirect einer 3n ‘

fluenjirung auf bie ©taatöregierung herbeigtführt »erbe, ber macht nicht« an»

bere«, al« »a« ber Bo!f«munb „Bärenpolitif“ nennt. Da« geht nicht— ba

nimmt man auf ber einen ©eite, »a« man fcheinbar auf ber anberen ©eite

gegeben hat. ©a« fdjließücß bie Bermeibung ber Gonflicte anlangt, fo mug

man fich boch nur oergegenroärtigen , »a« benn ber in Beugen beftanbene

Gonflict eigentlich gewejen ift. (5« wirb fich bie Uebcrjeugung fogleich bahin

ergeben, bag bie üJiöglichfeit biefe« Gonflicte« feinen Stugenblicf burch bie

anuahme ber 5Regierung«oorlage oermiebett »erben fann. Denn ber Breu&ifdje

Gonflict beftanb ja boch lebiglich barin, baß bie ©taatöregierung einfiitig

unb, »ie in ber Dhronrebe oon 1866 anerfannt ift, ohne gefefjUthc Be»
grünbnng bie ?anbe«belaftung für bie armee erhöht hat. 3$ frage nun:

»ie foll ba« benn burch Annahme ber Borlage fiinftig unmöglich gemacht »or>

ben fein? Die ®efaf)r fünftiger ®efefce«überfchreitungen »irb noch burch

bie fo üugerft lebenbig hier Borgetragenen ©elbftberichtigungen fo Bieter 2Rit>

glieber ber l'infen , bie hmte ihre früheren 3rrthumer al« Breußifche Slbge-

orbnete anerfennen, erhöht, — e« liegt ja gieren ge»iffermagen eine Brooo«

cation für jebe fünftige Bermaltung, auch ihrerjeit« fich toieberum einfeitig
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über bic feftjufteHenben gefeglicpen ©fronten ^imoegjuftfetn ;
benn baß man

fünftig auch noch einfeitig Berftärfungen unfereb $eer»efenb gegen bie Be>

ftimmungen ber Berfaffungburfunbc Borncpmen fann, bab »irb bo<b SRic«

manb leugnen »ollen, ällfo ein ßonflict wirb in feiner Seife oermiebtn,

bie 2RiSglid)feit eine« folgen beftebt immer, fobalb nur irgenb »elcpe ©epranfe

gefegt ift. — 6b bat l'obann ber SBuiglicp Sadjfifdje jperr Bunbebcommiffar

noch einen fpecicllen (Sinttanb erhoben, ben iep niept alb jutreffenb erachten

fann. Grr bat gemeint, bab Bubgetrccpt »iirbc »opl mit bem Cinbeitbftaat

leidster oerträgliep fein alb mit bem Bunbebftaat, unb jmar barum, »eil

naep Berweigerung ber ÜRatricularbciträge ©eitenb beb (Reiepbtageb bie Sanbeb*

regierungen ihren eigenen ©tänben gegenüber in ber Unmögtiepfeit feien, bic

©elber in bie Sentralfaffe oerfireu ju laffen. Mein, meine Herren, biefe

Betrachtung fpridjt gerabe bafür, bajj eine minbergroge ©efäprlicpfeit beb

Bubgetrccptb innerhalb beb Bunbebftaateb beftebt. S)eun bie ©adjlage ift

ja bod) bie, ba§ »enn mögtie^erroeife eine tenbenjiöfe Qppofition SIRatricular*

beiträge nermeigert, bic burd) bab Bebürfnig geboten finb, — bag atbbann

jebe (Regierung eineb Sinjelftaateb , bie ja bab ®elb in ihren Jfaffen oor-

räthig hat/ traft ihrer eigenen ginanjgefeggebung fiep Bon ihren eigenen

©tänben autorifiren (affen fann, bie noth»enbigen ©ummen ber Bräfibial*

gemalt jur Beifügung ju ftetlen. Sllfo hat gerabe bie Bunbebregierung jtoe i

gactoren, bie bewilligen fbnnen, mäijrenb nur einer ba ift, ber oermeigern

fann. — älbcr ber £>aupt=©cpreefenbruf gegen bie Slnerfennung beb Bubget=

reeptb ift oon bem §errn Bräfibenten ber Bunbebcommiffare hier aubge«

fprodjen »orben, inbem berfelbe erflärtc, eb »erbe bamit bem (Reichstage bab

dfeipt gegeben, bie Gryiftenj ber Bunbebarmec jährlich in grage ju ftetlen.

3tb antworte barauf, baß jeber ftanbebBertretung, »eiche überhaupt ein äub=

gabeberoilligungbrecpt pat, hiernach bab (Recpt gegeben »äre, bie (Spiftenj beb

©taatcb abjubecretiren. Denn in jeber Sanbeboertretung , aelcpe bab (Recpt

pat, bie Bebürfniffc aller anberen Bermaltungbbrancpen ju bemiUigen, fönnen

fie auep oerroeigert »erben. $cp fage aber weiter, ba§ wenn biefeb gefepiept,

bieb ein unbeftreitbarer SDfigbraucp ift, weil neben bem ©ubgetredjt auep

bie Bubgetpfücpt ftept, — bic 'Pflicht nämlicp, für bic ©ebürfniffe bab ©taa«

teb aufjufommen, fie niept ju oerleugnen. ©iefer epope (Reicpbtag, alb Ber«

treter ber (Ration, »irb fiep aber fagen, baß eine unenblicp geringere ©efapr

beftept, baß berartige SRigbräucpe jur äSaprpeit »erben, alb bag auf ber

anbern ©eite, »enn bab Bubgetrecpt ber (Ration niept gewahrt »irb, bamit

ipso jure unb ipso facto bab abfolute (Regiment ftatuirt wirb. (Der Brä«

fibialgewalt unb bem (Reicpbratpc ftept ja augerbem noep bab (Recpt ber äuf*

löfung, ber Berufung an bab Bolt jur ©eite, unb bab oereprte SRitglieb

für tpagen pat bie ©ütc gehabt, fein Bertrauen auf bab ®eutfepe Bolf roc=

nigftenb noep oor einigen Sagen aubjufpreepen , »enn er bieb auep niept in

Bejug auf bie Bcrtreter beb Bolfeb getpan pat. (Run, meine Herren, bann

»irb auep »opl bab Bertrauen gerechtfertigt fein, bag bab ®eutfdje Bolf
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einen berechtigten Slppetl ber (frone aud) rechtfertigen unb fid) nicht auf bie

©eite ber migbräudgid) Ijanbetnben Dppofition ftellen toirb. Senn bie« aber

bennod) gefhiegt, fo ift allerbing« ba« ganjc Verbältnig außerhalb ber Ver»

faffung«fd)ranfe binauögetreten. Dann treten wir in elementare 3uftänbe

juriitf unb für foldje gälte «erben mir hoch feine Verfaffungeabfdjmtte

mähen. Sir werben nicht 2Ibfd)uitte auffteßen, bie auf ber einen ©eite für

ben ©taatäftreirf) unb auf ber anberen für bie SKeoolution maggebenbe 3ior

men aufftellen. Sllfo benfe ich , biefe ©efpenfter fönnen in ber 2pat 'Jtie-

manben beirren. (SS ift eben notljrocnbtg, bag ba« Sagnig übernommen

toirb, ob ba« Vubgetredjt migbraudg toirb, id) übernehme meinerfeit« mit

getroftem ßRutfjc biefe ©efapr unb fage: Malo periculosam libertatem quam

quietum servitium! Sa« nun ba« Verant»ortlid)feit6princip an-

tangt, fo »ill id) mid) barüber nicht oerbreiten. 3h bube Dietlciht fhon

bie ©ebulb bc« $of)cn £>aufc« ju lange in Slnfprud) genommen. 3h glaube

aud) anerfennen gu müffen, bag ein practifher Grfolg für folhe 3lu«eiiunber*

fefcungen beute unb hier nid|t erhielt «erben fann. 3h fuge aud) nur einige

Sorte in Vejicbung auf bie Diätenfrage, bi»f*htlih bereu ju meiner

«irflihen Venounberung ba« Gollegium ber VunbeScommiffarien eben bat

erflären (affen, baß c« in einer Sieberbolung be« früheren Vefdguffe« ein

^»inbernig be« ^uftanbefommen« ber iWorbbeutfhen Vunbe«oerfaffung er=

bliden «erbe. 3h meine«tbeil« erflöre btSfaÜ«, baß ih mit bem lebbafteften

3ntereffe ben SDRoment beranroünfhc, «o e« möglih fein «irb, ohne eine

materielle Jöeeinträdgigung be« paffioen Sabtredg« ben ©tanbpunft einju*

nehmen, ben ba« Gnglifhe Volt eingenommen bat. Cf« bebarf baju jebenfall«

eine« grogen unb tief oerbreiteten 9ieid)tbum«. Senn biefer nicht borgan*

ben ift, fo bof>en ©ie baburh ba« paffioe Sablredg in einer Seife be-

fhränft, »ie e« Ufiemanb »agen »iirbe burd) auSbrücflihe gormutirung

eine« entfprehenben Genfu« ju tbuit. Vi«beran ift auf bem Gontinent nur

für guläffig gehalten morben, ba« Oberbau« ohne Diäten unb SReifefoften

gutammenjufegen. <gg lägt fih bafür ber entfdjeibenbe ©runb anfübren,

bag baffetbe au« ben SRepräfentanten ber beroorragenbgen Sebcn«ftellungen,

ben Vertretern oon Vermögen unb 3nteüigenj jufammengefebt ift unb bie

Diätenfrage hier präfumtio in ben £intergrnnb tritt. Sie gebt e« benn

aber felbft mit biefer fJräfumtion itt fJreugen? Sie bat ftc fih bemäbrt?

Vergeffen roir nicht , «a« »ir in fkeugeu erlebt haben! Sir »iffen, ba§

bie 1854 bie bamalige erfte Kammer, »elhe au« Sabten beroorging unb

feine Diäten bejog, nah furjem Veftanbe eigentlich lebenbig tobt »ar,

(Siberfpruh im Geutrum), bag brei ober oier Sagten notb»enbig »urben,

um Ginen ju gnben, ber bie Saht annebmen «ollte, unb bag fdjlicglih ba«

§auptcontingent ber SRitglieber burd) bie Verliner ©cbeimen SRätge gegellt

«erben mugte. (Siberfpruh reht« unb ^citerfcit. IRuf: Dbatfahd) 3h
bemeifc bie« burh meine bamal« im 3abte 1854 auf ber Dribüne auöge«

fprohene unb conftatirte 2lufid)t, bag bie« ber $auptgrunb fei unb fein miiffe,
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tnelefeer bamal« bic Majorität beb 'ZlbgeovbnetenfeaufeS beftimmte, bie ©Übung

ber erften Sfammer au«fefeliefj(iefe in bie £>anbe ©einer Majeftät beb flönigb

ju legen. (SBiberfprucf).) 3a, iefe feabe eb bamatb fo au«gtfprodjen, eb ift

alfo meine Ueberjtugung gemeftn. 3fencn, meine Herren, ftefet eb frei, an*

junefetnen, ba§ id; micf) bamatb in meiner Ucberjcugung geirrt feabt. 3$
fpredje ja auefe feeute nur meine fubjectioe Uebcrjeugung aub, natürlich eben*

fall« salvo meliore. Damal« ffiarb aber biefe Ucbeqeugung namentliefe oon

ber ©eite beb Säbgeorbnetenfeaufe« .au«gefproefeen, roelefee« gegen bie ffiünfefee

beb Mitgliebe« für (Reuftettin unb gegen bie tauten ©roteftationen anberer

Mitglitber ber 9? eilten bieb ©rincip burefegefefet feat, inbem mir glaubten,

bieb jur Erfealtung ber ffiürbe ber erften Stammet burtfefefeen ju müffen.

Slber, meine Herren, iefe roill auf eine noefe concretere Dfeatfaefee oerrotiftn,

inbem id) 3^en bie jefeigen 93erf)d(tniffe beb ©reujjifefetn $crrenfeaufe« oor»

füfere. Die 3afel ber Mitglieber beb ^errenfeaufe« beträgt einige 230, unb

eb fjat ftd) babei fefer fcfeiiell bie llnmögliefefcit peraubgeftellt, bie abfotutc

Majorität biefer 3afet ju oerfammtln, alfo ein befefelujjfäfeige« $errenfeau«

ju ©tanbe ju bringen. Darum feat man fefeon im 3<>fett 1855 eine Sb-

änberung beb Slrtifcl« 80 ber ©reujjifefeen ©erfaffungburfunbe geforbert unb

burefegefefet, monad) niefet mefer bie $ätfte ber Mitglieber beb $errenfeaufe«

erforbertiefe fein, fonbern fefeon bie >}afel oon 60 anmefenben Mitgliebcrn jur

©efefelujjfäfeigfeit genügen foll. (Einige ©timmen: 3" Sngtanb 40.) SOBie?

JJräftbrnt. 3<fe bitte, niefet »äfercnb feiner Siebe mit bem (Rebner in

prioate Dibcuffion einjutreten.

Kfidjtnfpergfr fortfaferenb. Die 3«fel oon 60 ift bab jefeige gefefe-

liefet Minimum, mtltfeee anroefenb fein mu§, um ©efefelujjfäfeigfeit feerjuftet-

len, alfo { ber ©efamintjafel. (Meferert Stimmen: 3n Englanb 40.) Meine

Herren! 3<fe oerftefee niefet 3fe« Sorte.

Jlräßbrnt (ju bem (Rcbner). 3$ bitte, ftefe an bab £aub gu menben,

niefet aber an einzelne Mitglieber.

Rritfeenfprrger fortfaferenb. 3ttfo man feat ftefe genötfeigt gtfefeen, weit

unter bie $äiftc ber bercefetigten 3afet ber Mitglieber feerunterjugefeen. 3lbcr

niefet genug bamit, auefe gegenüber biefer tperabfefeung ift bie ©efefetufjfdfeigfeit

notfe niefet gefiefeert gerotfen. @8 feat fiefe nämliefe meiterfein feeraubgeftellt,

bafs inbbefonbtre bie oon ben ©täbten (einigen 30 an ber 3#feQ unb bit oon

ben Unioerfitäten präfentirten Mitglieber in Ermangelung ber Diäten im

$errenfeaufe nur fpärtiefe trfefeienen finb, unb man feat fiefe oeranlajjt gefefeen,

biefen Mitgliebern aub ben Unioerfitätbfaffen unb au« ben ftäbtifefeen Staffen

Entfefeabigungen gafelen gu (affen, (fpört!) 3« einzelnen ©täbten — e« finb

besfealb auefe ©efeferoerben an ba« Slbgeorbnctenfeau« gelommen — feat man

biefe äuSgaben feiten« ber (Regierung fogar in ba« ftäbtifefec ©ubget forcirt
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34 frage ba« geehrte UJfitglieb für Weuftettin, wie er fein £>auptargu«

ment für bie Streifung ber Diäten aufrecht erhalten will biefen J^atfacfjen

gegenüber? Sr hat näm(i4 gefagt, er wolle bunf) bie Diätenoerweigerung

feincSweg« bie 3ntetligenj oufifc^Cicgen
;

biefetbe werbe aucf) thatfä41i4 ni^t

au«gef4loffen; es werbe nur au«gef4loffen „baS Proletariat ber Sntelligeng".

31un, meine tperren, fiat applicatio
!
3cf) f>abe eS nicf)t nött)ig, nocf) näher

gu ejemplificiren. 34 behaupte einfach, baß e8 ein 3trtf)um ift, wenn man

meint, man tönne unter SSerweigcrung ber Diäten eine anbere SJerfamm-

Jung bauernb gufammcnljalten ata etwa ein äbbilb beffen, was ba8 sperren-

flau« tjeute barfteßt. 3e&enfntlS bin id) ber tNeinung, bafj ber Stanbpunft

ber Staateregierung, ber aue ber ©ewilligung oon Diäten ein fategorif4e«

£>inbtrni§ für ba« 3u ftanbef°mmen btr Worbbeutf4en ©unbeSoerfaffung

ma4t, ein entfdjieben witlfürti4e« gactum ift, bae burcf) bie Üiatur ber Sa4e

ni$t gerechtfertigt wirb unb feine Präcebcngien hot, ba§ alfo bie Perant*

wortlichfeit eines fol4en negatioen 9iefu(ratS auf 9liemanb anbere als auf

bie königliche Regierung felbft fallen würbe. @8 ift gum Schluß noch im

Allgemeinen gefagt worben, ber {Reistag bürfe feine wefentlichen abänbe*

ruugen oornehmen, weil anbereu Salle bie ©unbeSgenoffen nicht gebunben

feien; fie feien bloe gebunben an ben »orliegcnbeit ©erfaffungSentwurf, man

müffe fie alfo mit bemfelbeit fefthalten. SDteine sperren, ich oermerfe biefe

gange Hnfchauung ale abfolut unguläffig; fie fcljeint ja wirtlich auf ber 3bee

gu beruhen, als hätte man bie f?(cin« unb Pfittelftaaten nur überrumpelt,

ale hätte man fie gewiffermaßen in einem 'Jlefce eingefangen, in bem man

feine SDtafche öffnen bürfte, wenn fie nicht wieber entfehlüpfen füllten. So

meine getreu, fteht bie Sache ©ottlob hoch Wohl nicht; wenn fie aber fo

ftänbe, fo wäre ba« ein höchft ungtücflicheS Omen für bie 3u!unft. 34
behaupte aber au4 gweitenS, ba§ eine ©efahr beS SRiidtritt« oon Seiten ber

©unbeSregierungen in golge ber oorläufigect ©efchliiffe beS ^Reichstages ohne

Zweifel ni4t befteht; benn bie C>auptbeftitninung ,
worum e8 fi4 ^anbelt,

nämli4 ba« ©ubgetrc4t, ift ja au4 in ihrem 3ntcreffe, fie werben Wahrli4

nicht paffionirt fein, bie ©ubgetlaft möglich!! h<>4 äu fchranben , ba fie an»

erfannt haben, fie oor ber ftanb gar nicht teiften gu fönnen; ba« ©ubget*

re4t beS 9fei4«tage« fann aber {ebenfalls nur Srmäfjigungen ber ©unbe«>

belaftung gur gotge haben. Die eingige Regierung, we(4e allerbing« baran

3ntereffe hot, ba§ bie Slmenbement« nicht befinitio angenommen worben, ift

bie Söniglüh preu§if4e Staatsregierung, — biejenige Staatsregierung alfo,

bie auf ber anbern Seite ba« bringenbfte unb f)ö<hftc 3n icr# am wirtlichen

3uftanbefommen be« ©unbe« hat- Diefe königlich Preufjif4e Staatsregierung

fann gegenüber einem ber in Stage ftchcnben abänbcrungSanträge au« bem

©runbe ein fategorif4t« 3iein unmögli4 au«fpre4en, weil e« hoch einmal

Dhütfcüht ift, bafj bie firone preußen burch ben ©erfaffungSentwurf, wie er

hier unbeftritten feftfteht, eine fo(4e Sülle oon üßacht, oon 9fe4t unb oon

Roheit gewinnen wirb, wie fie feinem früheren Deutf4tn Saifer gur Seite
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ftanb. äße äbünberungen ober, reelle befchloffen »erben (Bnnen, finb t>cr*

ffältnigmägig nur üRinima, nur relatiüe fragen be« ©ertrauen« ober be«

SDiißtrauen« gegen bie fünftige Haltung be« ®eutfd)en 8feid)«tagt«. (Sin

fatcgorifche« Wein biefcn Slenberungen gegenüber au«jufpre<hen fann id) nid)t

für mögtic^ Ratten. 34 fage enb(icl), ber 3?ci4«tag, »ie er f)ier oerfammelt

ift, miß ber großen fDfeßrjaßl feiner SÖtitglieber nad) bie freißeitftdjen @taat«=

principien 3ur ©cltung bringen (Scbhafte 3uftimmung linfö). ®ie SDiojorität

tann e« nacß aßen ifjren ©räcebenjien nicßt anber« moßen, e« liegt bie« in

ber Suft, e« liegt in ber iftothmenbigfcit ber ®inge. sJ?un hat bie ®eutf4t

national-liberale Partei feit 3aljren immer ba« (Sine SBort »ieberßolt: „®ebt

uti« nur ein ®eutf4e« Parlament unb »ir fjeben ba« alte ®eutf4lanb au«

ben ängeln unb fe^en @u4 einen neuen freiheitlich organifirten ©unbe«ftaat

an bie ©teße!“ ©feine Herren, ba« ®eutf4e Parlament ift hier oerfammelt,

ba« alte ®eutf4lanb ift (ängft au« ben ängcln gehoben unb bocf) fragt e«

fich heute, ob ba« Parlament ftch nur bie Straft jutraut, biejenigen ©olf«*

rechte, bie bereit« in aßen ©erfaffung«urfunbcn ber ©njelftaaten (ängft Der-

mirfUcht finb, feinerfeite »enigften« ?ur ®e(tung ju bringen, (©raoo! linf«.)

Kenn e« bie« nur miß, b. h- ernftlid) »iß, fo bat e« fdjon gefiegt, e« wirb

unb muß feinen SEßißen bur4fefeen, gteichoiet ob (Sinjelne ber Herren ÜBinifter

bie« nicht »oßen ober nicht fönnen. ®enn in ber ©adje fefbft liegt (ein

$inberniß, perföntiibe ©erpfli4tungen eine« ©tinifter« aber faßen mit feiner

©erfon »eg, — benn bie ©erfonen ber ©tinifter finb eben nicht unoeränber*

lieh- 34 bin aber enbtich auch ber ©leinung, meine $errcn, baß e« abfolut

notbmenbig ift, nicht b(o« na4 ben 3ntereffen unb SEBünf4en ber ©unbe«»

ftaatlitben @e»olt 3U feßen, fonbern auch auf ba« 25 o 1 f. (©raoo! linf«.)

92ach b« ©ol!«fcite bin begegnen »ir freilich einer gewiffen SBinbftiße, aber

hinter jebtr ©Mnbftifle lauert ein ©türm unb idj halte t« nicht für unmög-

lich, wenn au4 jefct »icber eine (Snttäufcbung folgt, »enn ba« geeinte ®eutf4 «

lanb minber frei fein foße, wenn e« weniger ©otf«re4 te hoben foüe, al«

ba« frühere jerriffene ®eutf4lanb, — baß aisbann ba« ©olf bo4 einmal fönnte

mißmuthig werben unb ftch ttgen. (©raoo! linf«.) ffiknu ©ie bagegen bem

®eutfchen 25olfe eine »irflicb freiheitliche, feiner ®ef<hichlt, feiner $bre, feinem

beftehenben SRecht entfprechenbt ©unbe«oerfaffung geben, bann »irb e« 3hnen

unb ben ffronen bafür banfen mit alter Sreue unb neuer Siebe, unb e« »irb

»aßr werben, »a« @e. ©tajeftüt ber Stönig in ber Jßronrebe in 2lu«fi4t

gefteßt hat, — e« »irb ba« ®eutfd)e ©aterlanb in neuer ®röße erfteßen.

(©raoo! linf«.)

^Jräftbent ber ©unbe«commiffarien ©tinifterprüftbent ®raf t). ©tsmardt.*)

34 bin nicht in ber Sage, f4on förperlid) nicht, mich mit ben ou«geruhten

Straften be« £>errn ©orrebner« in einen neuen rebnerifchen Stampf über

*) et. »er. 6. 699.
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Dinge einjulaffen, über btt wir fecg« SSÖodjen bi«cutirt Ijaben. (.guftimmung

rerf(t«.) 3<g fnüpfe nur an feine eine (Srttärung an, bit ÜJfinifter

wären nie^t inamooibel unb an igren ©erfonen fönnte bie ©acge

niigt fdjeitern, — eine (Srflärung, bie id) mit bem o o 11 ft e n $erjen

unterft^reibe unb bem $errn Vorrebner gern beftätige, bag, wenn

t8 igm gelingt, feint Slnfidjten gier jur SHnnaßme ju bringen,

id) aujjer ©tanbe fein würbe, bie Verantwortung für bitDurd)*

fügrung be« un« oorliegtnben ffierfe« ju tragen. 3«g würbe in

bemftlben 2lugen blicf e an ©eine ©fajeftät ben ßönig bit Sitte

richten, rnid) meiner ©tellung nidjt nur al« Vunbe«commiffar
fonbern at» “preugi fe^er ©linifter — benn aucg bieft ift in einer un»

jertrennbaren Vejitgung ju biefem VerfaffungSentwurf — ju entheben

unb bem $errn Vorrebner bie Seance geben, an ber ©piße btr ©fajorität,

mit ber er mid) geworfen gaben würbe, ju ocrfudjcn , ob er ebenfo gut ju

regieren wie ju rebtn oerftegt. (©raoo! redjtS.)

Dr. ttlaiJetk.*) ©feine Herren! ©te gaben fdjon fo häufig bie ©üte

gehabt, mid; anjugören in ben Slnfidjten, bie id) 3^nen entwidelt gabt, ba§

itg jeßt fo furj, wie id) fann, mit wenigen VJorten ben ©tanbpuntt «garaf»

teriftren will, ben id) nnb bie mir ©leitßgefinnten gegenwärtig ber Vorlage

gegenüber einnegmen. 3unäd>ft aber fann id) meine greube barüber wofjl

au«fpre«gen, bag mantge Vorau«fagungen, bit man oon biefcr Ver*

fammlnng gemalt gat, ficg bungau« nitgt oerwirfticgt gaben. ©fan

gat in btn ^articulariften gtinbe ber ©rtugifigen ©pißt gefn^t,

— unb e« gat ficg gefunben, bag (id) fann wogl fagcn, oielleid)t mit

Siner ober jwei 2lu«nagmen) biefe Se in be gar nicgt ejriftiren, bag

überall bie ©rcugifcge ©pißt gewünfcgt unb betont worben ift

unb bafi gerabt Diejenigen (rnoju icg mid) unb bie mir ©leitggtf innten

rechnen fann) bie au« biefer Verfaffung wirflid) etwa« machen wollen, bar-

auf au«gegen, bie ^Sreu§tft^e ©piße fo eiel möglicg ju ftärfen.

©feine Herren, oon mir bcbarf ba« feiner befonberen Verfit^erung, ba ja

3ebtm befannt ift, baß id) in jeber Vejiejjung btn £inßeit«ftaat

bem Vunbe«ftaate oorjiege; id) meine, bafj ber Vunbeeftaat namentlid)

in ber Slrt, wie er un« gier oielleiigt angeboten wirb, — benn id) behaupte, e«

ift gar fein Vunbeöftaat — bod) nur ben Uebergang fcglieglid) bilben wirb

jum 6inßeit«ftaatc unb bag ber grbgte Deutfege «Staat, wie ©tine ©fajeftät

fi<g in btr Dgronrebe auSgebrücft gat, oon felbft berufen ift, bie Singeit ger»

jufteüen. greilieg wirb er na<g meiner innigften Utberjeugung biefen ©truf

niigt erfüllen fönnen, wenn er ba«jenige Quantum oon greigeit, weltgeä er

jeßt befißt, ginter fi«g wirft unb nun oerfuegt, auf eine bi« jeßt notg niegt

oerfuegte Slrt ©unb ©unbeSftaat unb Slbfolutißmu« ju oerbinben. ©feine

*) et. »er. @. 699.
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fterren! ®aa ©rognoftifon, roa« id) bem ©erfaffungSentrourf im

2tnfang geftellt habe, tcfc bäc^tc, hätte fid) hinreidjenb bewährt, toenn

mir hier am ©bluffe flehen unb einen burd) eine ©eneratabftimmung nicht

conftatirten Sntrourf Dor un« haben, ein Aggregat oon einer großen ängaljl

oon DImenbement«, unb wenn nun bodj noct) fo principielle unb roefecttlid)e

Sdmenbement« auf un« hereinftrömen , wie namentlich oon ber rechten ©eite

gefaben ift, unb roie e« oon unferer ©eite gur Conftatirung unferer DJteU

nung mie ich glaube hoch auch gefchehen ninjjte. Mau tann mohl fagcn,

bag «nt äußerliche Uebereinftimmung burch bie SÖtajorität allerbing« epiftirt,

bah aber eine innerliche Uebereinftimmung burchau« nicht oorhanben fein

mürbe, mo fo mefenttiche ©rincipien im «Streite liegen. 34 erlenne gern

an, baf mit reblidjem ©eftreben bie liberale Partei gefucht hat, ben

©erfaffungbentrourf gu oerbeffern, bah mefenttiche ©erbefferungen namentlich

im 9?eich«tag«capitel Borgenommen unb burchgefefct finb, bah biefe ©erbeffe»

rungen beroiefen haben, bah bic Majorität biefe« $aufe« — eine fleine Ma*

jorität atlerbing«, aber hoch eine Majorität — in ihrem Rem, in ihrer ®t<

finnung mohl liberal ift. freilich merbeit bie ©erbefferungen, roie ich teiber

eben gehört habe, oon ©eiten ber ©unbeäcommiffaricn in einem ber roefent-

tieften ©unfte micber in grage geftellt merben. Stilein
,

meine Herren, e«

ift benn bod) nicht ju leugnen unb c« ift »on feiner ©eite eigentlich geleugnet

roorben — bie einen leugnen c« nicht unb freuen ftch barüber, bah f« fo ift,

bie anbern leugnen e« nicht unb mit bem fdjroerften $ergen, mie un« bie

lefcte Diebe be« $errn Mbgeorbneten Irocften beroiefen hat — man leugnet

nicht, bah h*tr ein gang große« Quantum freiheitlicher Diedjte, bie »bem ©olf

be« gröjjten £ entfehen Staate«, ber berufen ift, bie beutle ßinljeit fjerbeigu-

führen" oerfaffungömäjjig garantirt roaren, mit leichtem ober fchmerem bergen

— ba« ift am Snbe gang gleichgültig — ejportirt »erben, SBenn man biefe«

gaetum Bor ftch hal unb biefer ©taat oon 24 ©Mionen auch hier mieber

in einer burch Urroahten gewählten ©erfammlung bie Mehrheit bilbet, bann

muh »an fich hoch nicht einmal fonbern gmeimaf, breimal, ja ich möchte

fagen groangigmal bie grage oorlegen: roo liegt beim nun ber groingenbe

®runb, ber mich bewegen föunte, gu biefer Sfportation Berfaffung«mähig

oerbriefter freiheitlicher Diedite guguftimmen? 3h habe mich h>« unö hrt

befonnen — benn ich bin fo gut roie Sitter in biefem gangen ©aale für bie

Deutfhe Sinheit mit ©reujjifcher ©pifee — allein ben groingenben ®runb habe

ich bunhait« nicht finben föncien. Man bietet un« hier eineSunbe«*

acte. 3<h behaupte, gu einer ©unbesacte — unb in mancher ©egieljung

hatte bie alte ©unbeöaete ©orgüge oor ber gegenwärtigen — gehört ein

©ertrag eine« groben ©taate«, roie er hier oorliegt, mit fleitten ©taaten.

5Da« ift ein ©ertrag, bagu beruft man nicht ba« ©olf, benn man hat auch

gu ber ©unbe«acte oom 3afjre 1815 ba« ©reufjifche ©olf unb ba«

J)eutfche ©olf gar nicht berufen; ba« hätte fich auch bamal« bafür bebanft.

Stlfo man beruft bagu ba« ©olf nicht- ba« ©olf hat mit folchen
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©ünbniffen niegt« \ u tgun. 3n ftaat«reegtlieger Sejiegung tüerbeu folege

SBünbniffe genehmigt Don ben Derfaffung«mägigen SBcrtretungen ber ©taaten,

unb ba« ift unfer 3aH. $a« ift ber gad, infofern Don militärifeger ©tärfe

— unb bi« wirb ja immer betont — bie 9?ebe ift. fßreugen gat jefet bie

ootle militärifdje ©tärfe jener ©taaten beb 9Jorbbeutfegen iöunbe« unb ,?roar

mag biefe Verfaffung angenommen raerben ober mag fie niegt angenommen

toerben. 3<g leugne, bag ber 18. Sluguft aueg nur ba« ©cringfte babei be*

beutet. 3eg behaupte, bag ba« Vünbnig mit ©aegfen, oon beit ©äegftfegen

Kammern genehmigt, DoUtommen binbeub ift, ieg behaupte, bag e« mit ben

Äleinftaaten gang eben fo ift, (roenn aueg mehrere fieg eine geringere ©umme
al« bie oon 225 Später gefiebert gaben, roa« in ber ©aege gar feinen Unters

ftgieb rnaegt) bag bie Cinreigung ber Kontingente in ba« ^reugifdje £eer

feftftegt, mögen Sie biefe Spportation oon freigeitlicgen oerfaffungbmägigen

9fecgten gier genegmigen ober niegt genegmigen. (5« gat bie«, roa« icg figon

megrfaeg begauptet gäbe, Oiiemanb toiberlegt unb e« ift aueg niegt ju rniber*

(egen, ©egenüber granfreieg, gegenüber einer ®efagr, Don ber

itg münfege, bag fie fieg jefst Dcrjiegen möge, bie ieg aueg in biefem

Dlugenbticfe für oiclleicgt niegt bebeutenb gatte, finb mir uoU»-

ftänbig gerilftet. ÜKeine §erren, man fommt bann ba aueg notg gemiffer»

maßen roieber auf ein ©efpenft unb fonberbarer ©eife man rüeft bie Ärieg««

gefagr geroor, roo e« fieg barum ganbett, ben gricbenspräfenjftanb feftju»

ftellen. ®iefe Verfaffung ftcllt ben griebenbprüfenjftanb be« 'JJorb*

beutfegen £>eere« auf 300,000 SDiaim feft, roa« eine ganj neue 91rt oon S8e-

reegnung ift, eine ?lrt, roetege, mie mir Don bem $errn Ärieg«minifter ge-

gärt gaben, bie Dtegierung angenommen gat— mie fie fagt— oon igren Gegnern,

um bie ©aege etroa« fegmaefgaft ju maegen, bie fie aber nimmermehr au«<

fügreti fann. 3«g begaupte, bag ba« feine ©egtter maren, oon benen biefe

Vorfegläge au«gingen, boeg ba« ift gier 'Jfebenfacge.' @8 ift nur eine 2lrt

oon Dolf«roirtgfegaftliegem ©tanbpunft, uoit Do(f«roirtgfegaft(iegem (Sycmpel,

ma« man gier feftftcllt; e« ift fein ©tanbpunft, Don bem man irgenbmic bie

arme« reorganifiren fatm; bie Slrmee aber in bem factiftgcn Vergültniffe,

mie fie fi<g befinbet, ift garantirt für ba« Qlagr 1867 bureg ba« Vubget be«

^reugifegen Slbgeorbnctengaufe« unb in beu anberen 8anbe«tgeiteu, roo Vrcugen

feine «Stäube ju berüeffiegtigen gat, ootlftänbig burtg ba« abfotute iKecgt be«

‘preugifegen ©taate«; fie ift garantirt in ben übrigen ©taaten bureg bie Ver-

träge, bie abgefigfoffen finb. Üfteine Herren! ©o liegt gier bie Sntfegulbi«

gung, menn ©ie biefem ^uftaitb gegenüber Don Wotg unb ©efagr fpreegen?

©a« foll e« bebeuten, menn ©ie aueg nur ein 3nterimifticum auf 4 3agre,

aueg nur biefe ©anberung bureg bie ©Ufte be« äbfolutifimu«, mie ieg neu«

lieg fagte, jugeben roollcn? ©o liegt ba ba« Vrincip? Raffen fann ieg e«,

bag man überhaupt ba« Vrincip leugnet, bag man fagt: entroeber ba« 'Sun*

beSgeer, mie ber $err IDJinifterpräfibent un« gejagt gat, ober überhaupt aueg

SRatrcialitn- H- 43
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baß ^3rcu§if(^e £>err foll unb muß gauj unabhängig fein oon bern (Stat, —
baß fann ich faffen, folc^e 2lufid)t. (iß wirb bann gleichfam alle anbere @e-

feßgebung für fonftige gälle, alle (Statfeftftellung für alle anbere .gmeigc beß

Dienfteß ben Stänben cingeräumt, aber nicht bie Hauptfächer baß peer,

baßjenige, wofür man bie allgemeine Wehrpflicht in iÄnfprucf) nimmt, ©olche

änfichttn finb außgtfprochen unb finb wohl ju faffeu, aber beit ÜRittelweg

bajwifchen, ben faffe ich nicht unb bcßhalb fann ich für biefcn Mittelweg,

ben bnbgetlofen ,3uftanb &iß 1871, nicht ftimmcn. 3<h fann mich freuen

Dielleicht, wenn ber ÜJiittetweg angenommen wirb, infofern ber anbere nicht

angenommen wirb, aber ich fann für eine 33erfaffung nicht ftimmcn, welche

biefen SWittelwcg enthält, weil biefe 33crfaffung baß öubgetrccht unb baß

97edjt beß 33olfeß jur Xheilnaljmc bei ber geftftellung beß Ipetreß, welche e«

burch ben <§tat jeberjeit unb unwiberfprochen außgeübt hat, oollftänbig Der-

nichtet. -Darum fann ich nicht bafür ftimmen. 3<h null, bajj^rcujjen —
aber baß bißherige Preußen, baß 'flrcujjen ber 3>*tel(igenj, baß

ißreufjen ber Freiheit, baß Preußen, auf baß bie ©liefe aller ge-

bührten ^Rationen gerichtet finb — baß baß an bie ©pifce Dcutfch

.lanbß fommen folle. ramm will id) biefem Preußen nicht fo bie

Hänbe binben, wie cß burch biefe ißerfaffung gefchieht, unb 2lllcß,

waß hier gefagt ift oon ben 3Röglichfeiten, bie in einem fRrichßtage ober i'anb«

tage ober wo fonft oorfommen follen,— alle biefe Sachen finb leere Chimären.

Denn wenn ein ©olf wirtlich ber Sreiljeit würbig ift, wie wir cß oon une

behaupten, fo ift biefeß felbe ©oll (baß hat bie öefchichie gelehrt) erft recht

baß 25olf, baß wehrhaft fein will, erft recht baß ©olf, baß bem 2lußlanbt

gegenüber fidf nicht« bieten läßt, erft recht baß ©olf, baß, wenn eß feine

eigenen &inber inß $eer ftellt, wenn eß bem ©aterlanbe bie größten Opfer

bringt, wahrlich nicht barauf außgcljt, ein fotebeß (peer matt ju feyen. Wer

biefeß Vertrauen nicht hat, oon bem begreife ich nicht, wie er überhaupt ©olfß-

oertreter fein tann. 3<h begreife nicht, rooju biefe Sribüne, woju öffentliche

Wirffamfeit, wenn man eine Nation fo gering |<hä(jt, wie eß baburch ge-

fchieht, wenn man fie in biefem fünfte ein für allemal bem flbfolutißcnuß

unterwerfen will. (Söraoo! linfß.) SOJeine Herren! Sluch bie ©erfaffungß;

Dcrbtfferungen in bem 2Ibfchnitt über baß ginatijroefen haben

feinen großen Werth, wenn baß jRecht im (ßauptpunfte wieber eyportirt

wirb biß 1871. Cß wirb fehr fdjroer fein, bann wieber in ben ©efiß biefer

Rechte ju fommen. 3d) gebe aber auch noch ju, baß eine fold)e©er

befferung im ©inne ber Herren, bie fie oorgefchlagen haben,

eine gewiffe öerechtigung, eine gewiffe Cntfchulbigung — will

ich einmal fagen — haben fönnte, allein ber $auptpunft liegt

bod? noch gang wo anberß, ber^auptpunftliegtinbemßarbinal»

fehler: ©ie machen feine ©unbeßgeroalt, ©ie machen feine Central»

gewatt mit oerantmortlichen SÖfiniftern burd) beefe ©erfaffung. Daß
ift ber Hauptfehler. 3<h hatte fo fehr gewüufcht, baß hi(r namentlich
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bem Stntrage Olbenburg«*), unb einem ähnlichen Slntrage oon Goburg**)

Rechnung getragen märe; id) ^ättc fo fefjr geroünfd}t, ba§ bie ©unbeöcom»

miffarien bie ©erfaffung in biefem Sinne umgearbeitet gälten. Da« mu§

id) roirflich noch immer unb auf ba« Ceb^aftefte bebauern, baß biefer Seg

nicht eingefchlagen ift, unb ba| un« ein Ser! non fo beifpiellofer Unooll*

fommenheit, u»ie biefe« Ser! in allen ©rändln fein roirb, (©eifall linf«)

in biefer Seife oorliegt. G« wäre fo leicfjt geroefen, bem Anträge ber Dlbcn»

burgifdjeit Regierung ju folgen, unb fiirlßreujjen fo aufjerorbentlich nüfc»

lieb geroefen, bie ^Jreugifrffe ©eroalt Har fju'jufteUcn mit einem Oberbau« (toenn

Sie ein Oberbau« wollten) — aber ohne biefen öunbeSrath, ber nicht«

ift al« eine SReminiScenj ber früheren ©unbeSacte, infofern er mehr fein foll

af« ein Oberbau«, infofern er ejrecutioe ©lacht haben foll. Sollen Sie ihn

al« ein Oberbau« binftellen, fo haben mir feine ©eranlaffung, etroa« anbere«

oonufdjlagen. äber mit biefer ©lacht, mit biefen ©reufjen majoriftrenben

Stimmen oon 26 gegen 17 ift biefer ©unbeSratlj abfolut unannehmbar, unb

roer einen folgen ©unbe«rath bennoeb annimmt unb glaubt, er ^abc eine

Gentralgeroalt in ©reufjen conftituirt, ber irrt fief) gröblich, « irrt fiel) «ft

reiht gröbliih, wenn er glaubt, auch ben Süben babureb h«anjujiehen, benn

ba« märe erft reiht eine Unmöglicbfeit. Denn biefer ©unbeSratf), biefe, nie

fie bezeichnet roorben ift, republifanifche Spiße, — biefer primus inter pares,

ber feine pares neben fith b“t, ber mit Keujj * ©reij » Sdfteij Steiferer unb

3üngerer Üinie unmöglich al« ein par oerbanbeln fann, — biefer primus

inter pares im ÖunbeSrath roirb hier ba« ©littet fein, un« unferer groben

oerfaffungSmäfjigen greiheit ju berauben unb etroa« an bie Stelle ju fefcen,

roa« für ben Slugenbütf oielleiiht ungefährlich ift — ba« glaube ich auch —

,

roa« aber gefährlich werben fann unb roa« be«halb ein ©efeggeber nimmer*

mehr fanctioniren mujj. G« mujj biefe KeminiScenj an bie Stimmen be« alten

©unbe« ruhig mit bem alten ©unbe ju ©rabe getragen roerben. Koch tnebr

aber, meine Herren, biefe SReminiScenj ber ©unbeSacte, biefe roefent«

liehe ©efehäbigung bc« großen ©reufjifdjcn Staate«, auf ben hoch bie $off*

nungen Silier gerichtet finb, roirb noch baburch fehr gefteigert, baj? in bem

oorlefcten Slbfchnitt ber alte ©unb ooüftänbig reprobucirt roirb, aber in allen

feinen Untugenben, in aller feiner Sd)äblithfcit. 3n fofern ift biefer Korb»

beutfdje ©unb nur ©unb unb nicht öunbe«ftaat. Gr fann bie Ginjel*

Derfaffungen aufheben, er fann bie ©erfaffung«ftreitigfciten interoeniren burd)

ben KeidjStag, er fann alfo biefe günfdjen oon greiheit, bie in ber ©reujji

fchen ©erfaffung unb in ben CanbeSoerfaffungen noch bleiben, roenn bie oor»

liegenbe ©erfaffung angenommen roirb, löfeben. Da«, worüber man fid» bi«*

her befchroert hat roährenb ber Gjiftenj be« Deutfdjen ©unbe«, war eben,

bajj ber Deutfdje ©unb eine folche ©eroalt — nicht hatte fonbern fith anmahle,

ba§ ber Deutfdje ©unb bieft ©eroalt befonber« feit bem 3afjre 1848 nicht

*) San« 1 6. 96.

••) 8anb l 6. 756.
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tnegr gatte, wo er alle jene befcgränfenben ©efegc früherer 3«t aufgehoben

hat. Der Siebergolung fotcher ^uftanbe fehcn wir burcg ben oorlegten Äb«

fehnitt entgegen. — Unb nun, meine Herren, i<g göre oon Gompromiffen.

Ser fcgliegt nicht in ber ©olitif Gompromijfe, wenn er unfchäbticher Seife

etwa« aufopfern fann, wer meig nicht, bag man, um etwa« ju Stanbe ju

bringen, SRacggeben nöthig hat. 91ber meine Herren, wem gegenüber machen

Sie biefen Gompromig? Sie befchäbigen bie Wacht unb Sirlfamteit be«

©reufjifcgen Staate«, Sie bringen etwa« an’« Sicht, was burdjau« fein ©un>

beaftaat, fonbern ein Staatenbunb ift, au«geftattet mit ben Snfprücgen, welche

ber Deutfcgf ©unb gegen ba« ©oll behauptete. Uuc einen Staatenbunb her*

jufteüen, genügten bie Wilitarconocutionen. Sie geben bie ©runblage beffen,

worauf bie wirtliche ©eroalt allcrbing« mitberuht. Gin folcheS militärifche«

©ünbnig ift gu unferer grogen ©efriebigung auch mit betn Süben fjcrgefteüt.

Sliefe ©erfaffung bringt nun neben bem ©ünbnig einen üf eich «tag hinein,

ohne bag eigentlich ein Staat epiftirt, jebenfall» fein conftitutionetler 8un*

be«ftaat beim Wangel eine« ocrantwortlichen Winifterium«. TaS ift ba«,

wa« Sie gier Waffen. ®ag ba« nun etwa« Gmige«, bag c« etwa« ©lei*

benbe« fei, nun, baran glaubt wogt Seiner oon Ognetc, baoon bin ich über*

jeugt. ®a§ c« aber in ber jegigen augenblidlicg gegebenen 3{ü irgcnbwie

etwa« 9lotgtoenbige«, ja auch nur etwa« ©erregtigte« fei, ba« leugne ich

ganj unb gar, unb barum taun ich unb will ich einem folgen ©erfe meine

3uftincmung niegt geben, c« fei benn, bag e« biejenigen Ülbänberungen crlei*

bet, — unb auch bann ift bie 3uftimmung für mich Wan ein grogc« Opfer,

welche« W aber au« ben oon mir entwicfelten ©riinben oiclleicgt bringen

fönnte — alfo e« fei benn, bag e« biejenigen Slbänberungcn erlcibet, welche

mir burth unferc Slmenbement« — unb ba« ift ber ®runb ber ©iebergolung

berfelbcn — $gnen oorgefdjlagen gaben. Wit einem Sorte, mir wollen einen

©unbeSftaat, aber mir wollen ign nur fo, bag er ben ^reugifegen Gingect««

ftaat niegt befegäbigt, wir wollen ign nur, inbem er bie ©reugifeg« jegt oor*

ganbenc Spige niegt anber« fietit, a(« fte ift, nämlicg mit einem oerantwort*

liegen Winifterium. ®iefe ©erfaffung entgalt nur bie ©erantmortlicgfeit be«

©unbegfanjter«, bie aber gar feine ©erantmortlicgfeit ift, ba ber fianjler

nomentlicg in ben wiegtigften ©unften gar feine Serantwortung gat; bie

übrige ©erantmortlicgfeit ift begarrlicg abgelegnt worben. Ogne ein oerant*

Wörtliche« Winifterium ejiftirt feine annehmbare Gentralgematt , unb ogne

biefc« (jauptprincip ift bie ©erfaffung überhaupt niegt annegenbar. Setbft

ba« ©ubgetreegt gat nur bann eine ©eftalt, wenn e« in einer auf ©erant*

mortliegfeit rugenben ©erfaffung eingefügrt ift. ®iefe« 9llle« oermiffen wir

in ber ©erfaffung, unb wenn wir barum niegt im Stanbe finb, igr juju*

ftimmen, fo tgun wir ba« mit bem ©emugtfein, bag beffenungeaegtet niegt

im Mcrminbeften bie Saege, wofür wir einftegen, gefägrbet ift, bag fte im

©egentgeile nur gewinnen fann, bag ba« ©iinbnig unb bie Gingeit oollftänbig

an fieg feftftegt, bag e« aber beffer ift, e« wirb eictweber ben Sanbtagen felbft
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ein neuer 8erfaffung«entwurf oorgelcgt, ober e« wirb ber ©trfutp gematpt,

einen oollftänbig neuen 33erfaffung«entn>urf $u entwerfen, al« baß man ein-

gept auf biefen unooüftänbigcn ©ntwurf. Sin« biefen ©rünben, bie icp ja

nur oberflätplitp, unb opne auf bie Detail« eingepen $u fönnen unb ju

wollen, Otynen pier roieber oorgcffifjrt pabe, mu§ icp ju biefer ©erfaffung,

wenn fie reicht bie wefentlicpen 2lbänberungrn in unferem Sinne erleibcn

follte, woran ja nad) ber ÜRajorität biefe« ^aufeb überpaupt gar niept ju

ju benfen ift, 9iein fagen. (öebpafte« ©raoo! linfa.)

©unbe«commiffar <3taat«minifter non Röffiug (Obenburg).*) SReine

Herren! Da bie Slbftimmung ber ©rojjpcrjoglicp Olbenburgifcpen

SRegierung wieberpolt peroorgepobrn worben ift, fo fepe icp miep oeranlajjt,

ben ©tanbpunft ber ©rojjpcrjoglicpen Regierung etwa« fpecieüer barju»

legen unb golgenbea ;u erltärcn: SDieine Herren, bie ©rojjperjoglicpe SRegie»

rung ift in oerfepiebenen fünften anbercr Slnficpt gewefen al« bie

Majorität ber ^Regierungen, — aber meine f>erren, fie pat fiep

untergeorbnet, unb jwar pat fie fiep untergeorbnet ju pöperen

fielen unb 3wecfen. (©raoo!) 3ept, meine Herren, ftept bie ©rojj-

perjoglicpe ^Regierung ebenfo feft unb ebenfo entfliehen ju bem

©ntwurfe wie fämmtlicpe übrigen ^Regierungen, unb an Sie, meine

Herren, (jur Sinfen pinbeutenb) bie Sie bie Neigung paben, bemjenigen

entgegen ju treten, wa« bie fämmtlicpen 'Regierungen einftimmig für unab>

roeialicp notpwenbig palten, — an Sie, meine Herren, möcpte id) bie

SDtapnung etgepen laffen, (unb idj glaube mitp wopl baju berechtigt

palten ju bürfen, eine folepe Mapnung ergepen ju laffen) biefelbe Stuf«

opferung«f apigfeit ju jeigen, wie bie ©rojjperjoglicpe Regierung

fie gejeigt, unb 3pre fubjectioen Slnfidjten pöperen 3* c * en untl

3wecfen unter juorbnen. (üebpafte« ©raoo!)

Der Slntrag auf ©cplüjj ber DiScuffion würbe gum ©efeplufj er«

poben.**) ©in Slntrag welipcr auf fof ortige Slbftimmung überfämmt«
liepe ©eftplüffe ber ©orberatpung (en bloc) gerichtet worben war,

fanb ffiibcrfprutp, weSpalb er al« abgelepnt ju gelten patte.***)

*1 ®t. 8tr. 3. 701.

**) @t. 8er. @. 702.

***) Sr.«®, n. 114. @t. 8er. ®. 695 r. g. o. 702 (. g. o.
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HrtiW 32.

JLnträgr Ijterjn*) für btt Sdjlnfitirratljung:

1) o oit Arnim:
ben Artifel bes ©ntrourf« toieber^erjufteücn.**)

2) Don ©rumbredjt:

btrn Sfrtiftl bc« gntmurf«, fall« feine Sfßteberljerftellung befdjtoffen

mürbe, btijufügen:

„finb aber, fall« fie int Dicnftt tine« ber 8unbe0*
floaten fteffen, nidjt oerpftic^tet, bie burd) bie ©er«

ftfjung ifjre« Dienfte« »äljrenb ber Sifcungen be«

fReid) 0 tage 0 entftelfcnben Soften }u tragen.“***)

Sdfnlje (tc. De(i&fd|).t) Cr« ift natürlich, meine oerefjrten ^errtn,

ba§ bie beiben fünfte, 0 o n benen ber $err ^Sräfibent ber ©un»
be0commiffarien un« gefagt bot. ba§ fte toef entlieft ben Sonfen«
ber ©unbe«rtgitrungtn ju bem (Sntmurf bebingen, mit er ftter

au« ben ©eratfjungen be« Parlament« {jeroorgegangen ift, für un« bie

Aufgabe entsaften, un« barüber befonber« ju oerftänbigen. 3dj

brauche faum au« ben ©orberatljungen )u nüeberfjotcn , ba§ bie Sntjie^ung

ber Diäten für bie Abgeorbneten be« ©orbbeutfd)en Parlamente« auf eine

©erfeijrung be« aUgemeinen gleiten birecten SBafjtredjt« ^in»

au«täuft. Die« ift boppelt ber Sali, »eil man nidjt nur bie 9?id)t«

jaljlung ber Diäten au« «Staat 8 mittein »erlangt, fonbern Weit man aud)

ein ©erbot fjinjufilgt, bajj bergteid)cn an« Prioatmitteln ben Abgeorbneten

gemährt »erben bürfe. Die 2tbficftt atfo, bie man babei hat, meine »ereljrten

Herren, fann nieftt eine SBinute irgenb »ic jmcifetftaft fein, aud) bie früheren

Debatten in ber ©orberatfjung ergeben ja ba« »ollftänbig. Sffiurbe boeft »on

Seiten ber $erren ber conferoatioen Partei I)erau0ge!)oben , ba§ iljnen biefer

*) 3m ganjen 2t&f«ftnitte „cS(J)lufiberotbung" »erben non un* bie SSefdjIüffe

ber ©orberatbung jn @runbe gelegt, »ie bie* bei ber Serfianblung nnb Abftimmung

felbf) ebenfall« ber gatl roar. ffia* bie Debatte Uber ben Artifel 32 betrifft fo iji bicr»

eine Aenfjerung be* ©räjibenten ber 8unbt*comtniffarien ©rafen non

Bi (mar cf gelegentlich ber bereit* oben bei ber ®orbetatf)ung angefügten Debatte in ber

@$luf;b<ratt)ung Uber ben Antrag Simon }u Artifel 76 (f. ©. 610) ju Dergleichen.

**) ®r..0. n. 115.

***) $r..©. n. 122.

+) et. ©er. e. 706.
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etwa« gewagte SSerfud^ be« adgenirtnen gleiten birecten ©ahfred)tS nur mit

$ingufügung eine« 'Prüferoatio- ober d orrectiomittcle annehmbar fein fönnte.

3<h ffabe nochmals fnrj hrrnorguheben, wie fiefj bie ©ad)e nun fteüt. ÜJlan

gitbt ba« allgemeine ©afjltecbt unb man befeitigt fofort ben 3med, btn man

überhaupt bamit nur hoben fann. Der 3weif einer jebtti ©af)( ift bod) nur

btr AuSbrud be« unbebingten Vertrauen«, ben man gu einer
l

Perfönlid|feit,

bie man wählt, fjat, um ifjr biefe ober jene ©enbung anguüertrauen. ©enn
id) nun atfo gum ffiähten berufe unb fage: iljr biirft gmar fämmtlid) wählen,

aber rnüjjt au« bem Streife biefer ober jener perfonen wählen, — bann oerfe|re

id) ben gangen 3®fd unb @inn, ben ba« ©af)lred)t überhaupt hm, in fein

©egentljcii, bann ift Don einem eigentlichen ©al)lred)t gar nid)t mehr bie

3febe. Senn ich nicht mehr benjenigen wählen tann, ber mir bei allgemeinem

©orfyanbenfein gewiffer gefefclicher ©ebingungen ber geeignetere fe^eint, bann

habe icf) eben fein ©al)fred)t im eigentlichen ©inne, roenn e« mir in paffioer

5>infid)t fo Derfcpränft toirb, obgleich man mid) gum ©äplen beruft, ffiie

ftellen fid) bie ©adjen weiter? ©e«ljal6 hat man fid) für ba« allgemeine

gleite ©afjfredjt entfliehen? Der £>err Präftbent ber SunbeScontmiffarim

hat un« ba« gang Permet^lidje be« Älaffenwahlfhftem«, nad) bem mir nod)

für unfere Preufjifcf)c 9anbe«oertretung mähten, mit fepr braftifdjen ©orten

flar gemalt unb oon unferer ©eite, Don ©eiten meiner unb meiner politi«

fdjen ffreiwbe, hat er gewifi gar feinen ©iberfprnd) barin gefunben. Sftan

fann bo<b nicht« Slitbere« babei beabfid)tigen al« bie po(itifcf)e ©teidjberechti*

gung mit Aufhebung ber ßlaffenunterfdjiebe einführen. ffia« tput man aber?

3J?an führt fte bei bem actioen ©af)lred)t ein, um fie fofort burd) eine

5>intertf)ür beim paffioen ©af)lred)t roieber aufgupeben. Alfo ber gange

©inn ber ßonceffton, bie fo gut ihre fociale mie ihre politifdje ©eite

hat, wirb fofort mieber in fid) oernichtet burd) bie Pefdjränfung be« pafftoen

©at)(red)ts, inbem man thatfächtidj nur einer beftimmten Stlaffe Don Bürgern,

bie DorgugSroeife Ijinftthtlid) ihrer '-BcrmögcnSocrfjattniffe beDorgugt werben,

bie 'l>?öglid)feit, eine ©apl gu erlangen, bie 2J?ög(icf)feit, ba§ auf fte bie ©ahl
geleitet werbe, guwenbet. SKeine Herren, ma« ift ba« nun für ein ©d)u&*

mittel? @ie hoben fid) häufig gegen bie Ausführungen ber Minorität, ber

i<h angehöre, auf bie ©ahlen gu biefer Perfammlung berufen unb nun geben

©ie bem allgemeinen ©abtred)t burd) bie Diätencntgichung ein ÜJtigtrauen««

ootum, weil Sie fürchten, baff bei ber weiteren ©ntmidelung ber Dinge ba«

allgemeine ©ahlredjt 3hnen ein PiifjtrauenöDotum geben fönnte. (Ceb*

hafter Beifall linf«.) ©enn man fid) auf ben ©tanbpunft ftellen miH,

mie Sie e« thun, ba§ man meint, ba« allgemeine ffialjfredjt in feiner un*

bebingten 3ulaffung aller Staatsangehörigen gu ben ©ahlen fönnte bie ©taat«=

orbnung, bie ©taatefuherljeit gefährben,— wenn man fid) auf foldjenStanbpunft

überhaupt ftellen will, bann glaube ich, fommt man mit biefen fünftlidjen ©chufc*

mitteln unb Sorrectiomitteln niemal« au«. 3m ©egentheil man wirb bie

gefürchtete ©efapr bei weitem mehr heroorrufen, bei weitem mehr oerfthärfen al«
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fie auf folcpe Sßeife bcf eiligen. E« giebt nur ein iDiittel, bae aUgtmcine

gleite SBaplredjt ber Drbnung, ber ©efellfcpaft gegenüber niept feinblicp auf*

treten ju matten unb bie gunbamente ber ©efellfcpaft unb be« Staate« ba*

burep niept erfipüttern ju laffen, unb ba« ift ba«, baß man bie ^rincipitn,

benen ba« allgemeine Söaplrecpt eutfprungeu ift, bie fJrincipien ber SRed^t«*

gleicppeit, ber ©teieppeit Aller cor bem ©efeß unb ber Selbftregierung,

ber Setpeiligung aller Bürger für alle Streife be« ©emeinweftn«, für alle

Angelegenheiten be« öffentlichen l'eben« in Staat unb ©emeinbe, in unferen

Einrichtungen burchführt, baß man e« nicht ^erauätreigt au« bem Spftem be«

öffentlichen SWccfjtö, bem e« eben angehört, fonbern baß man bie ganjen Staate«

einrichtungen überhaupt abäquat macht bem allgemeinen gleichen Wahlrecht.

3e mehr Sie bie« oerfäumen, je mehr Sie ju fünftlichen Eautelen 3P«
3uflu<ht nehmen, befto mehr forbern Sie bie ©efahr perau«, benn befto

mehr erweefen Sie nothtnenbig in bem Speit unferer Seoölterung, in ben

am meiften baooit berührten Stlaffeu bie Stimmung, baß e« 3hntn nur um
eine Scheinconceffion ju thun fei, baß Sie ba«, wa« Sie ihnen mit ber einen

$anb geben, mit ber anberu £mnb wieber entjiepen mollen, unb ich niürbe

e« tief bebauern, wenn ber SReicpStag in biefein ^Suntte feinem früheren ÜJia«

joritätsbefchluffe irgenbwie untreu würbe. Da« Deutfcpe ®oll oerlangt non

un« ein Deutfcpe« Parlament, meine Herren, aber feine iRotablenoer*

fammlung, unb am wenigften oerlangt e« eine foldje , weil fo große unb

fipeuere Dingt, bie wir niept feftgtftellt haben in ber gegenwärtigen 23erfaffung,

oon benen man immer fagt, baß fie einer fünftigen Entwicfelung oorbepalten

bleiben miiffin, biefem fünftigen Parlament anoertraut werben follen; am

wenigften aber (ba« ift gewiß) in ber ÜRcprpcit be« ÜSolfe«, in ber üRepr«

peit Derer, bie im Sßolfe überhaupt über politifche Dinge benfen — am wenig«

ften erwartet man oon einer ißerfammlung, bie felbft au« bem allgemeinen

gleichen unbefepränften SBaplreept peroorgegangen ift, baß fie biefe« all*

gemeine ffiaplrecpt oerniepten hilft! (SBJiberfpnup reept«. t'ebpafte«

®raoo! liuf«) ja wopl, oerniepten pitft» meine Herren, wie icp 3Pnen

eben ausgeführt habe unb für ba« iip 3P«en überlaffe mir ben ©egenbtwei«

ju führen. Sie gewähren eine Scpcinconceffion unb weiter tpun fie 9?iept«,

unb wa« fie mit ber einen $aub geben, nehmen fie mit ber anbern $anb

wieber! ©lauben Sie niept, baß irgenb welcpe Staffen im ®olfe fo politifcp

ungebilbet finb , baß fit ba« niept fepr gut einjepen unb oerftepen füllten!

Da« fann icp Sie oerfiepern. (Ccbpafte« ®raoo! linf«.) 'Jiocp immer pat

bie ©efepiepte einer ®crfanimluttg, bie bie Quelle ipres eigenen Dafein« oer*

leugnet pat, — unb bie« ift für Sie ba« allgemeine Söaplrecpt — unb bie

fo weit gegangen ift, biefe Quelle ju oerftopfen, ben ®eruf ju ihrer Sen*

bung abgefproepen, noep nie pat eine folcpe ®erfamm(ung ©roße«, Dauern»

be« für bie Sntwicfetung be« sßolfe« geleiftet. 3<P warne Sie baoor. ((' e b *

pafte« ®raöo! linf«.)
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Dr. ßraun (SieSbaben).*) üJleint .'perren! 3cß erlaube mir nur wenige

Sorte jur ©egrünbung meiner Slbftimmung ju fagen. 34 ßabe

gegen ben urfprünglicßeit Srtifet geftimmt, unb jwar fowoßt au«

3tce(finä jjigfeit«*, wie au« principiellen ©riinben. 34 will hierauf

nußt tnieber jurücffommen, nadjbem biefe ©riinbe fcßon früher in bem $oßen

£>aufe weitläufig aubeinanbergefeßt worben finb. 3*^ füge biefcn©rünben

nur ba« ßinju, ba§ icß reeßt rooßl ben ©tanbpunft ber Regierungen

begreife, ben urfprüngließen älrtifcl 21 (jeßt 20) unb beu ärtitel 29

(fegt 32) a(« Gorrclate ju betradjtcn, ba§ icß es aber nic^t woßl

einfeße, warum man ju bem Slrtifd 21 unb ju bem barin ent«

ßaltenen ©runbfaße fommen mu§ unb fonint, um be« Slrtifel« 29

ju bebürfen. 3Kit anberen Sorten, id) begreife nießt, warum man fi4 ju«

erft gefliffent(id) in @efaßr begiebt, um bann eine §iilfe barau«, unb jwar

eine zweifelhafte $>ülfe in Slnfprud) ju nehmen. 3roeiten« mi|Ü >4 auf »ihren,

baß mir ber Wrtifel 29 ber urfprüng(i4e» gaffung weniger in eine 33er«

faffungSurfunbe, al« in ein Saßlgefeß ju gehören fdjeiut, bi« ju beffen in

2tu«ficßt geftelltem Grlaß man e« woßl bei ben iparticularbeftimmungen, wie

fie feüßer gegolten ßaben, hätte beweuben taffen lönnen, jumat ber Verfcßie«

benßeit ber in ben einjetnen Staaten befteßenben SBerßältniffe gegenüber. 34
wieberßote, baß nactj meiner Meinung bie bezügliche 33or f dtjr if t,

wenn fie wirflicß angenommen wirb, in bie Verfaffung einen Staben
bringen wirb, beffen ©ebeutung »ielleidjt fd)on bie n ä ch ft e 3»t«

fünft bto§tegen wirb. Ra4bcm aber ber £err ^Jräfibent ber

©unbe«commiffarien bie Grflärung abgegeben ßat, baß bie ©unbcS*

regietungen auf biefen bezüglichen ^[rtifel ein fo große« ©eroidjt (egen,

baß fie non ber Sünnaßme ober Ricßtannaßme beffelbeit ba« ©4»d'
fal be« ganzen Entwürfe« abhängig machen wottcu, fo ßat biefe

©rllärung eine fol4c Tragweite, baß man nod) einmal inernfter

Prüfung mit fid) ju Ratßc geßen muß, um f ich 3 U fragen, ob

man bei ber Verwerfung jene« 3trtite(« beßarren ober auf beffen

Siebcrßcrftellung eingeßen wolle. 3>< biefer SHternatine unb

ba biegorberung unferer Grllarung in biefer Seife gefteltt ben

Gßarafter unferer urfprüngli4«n üRiffion al« confultatiöeu

©erfammlung bur4 Unterf4ifbung ber ganjen 33erantnjortli4*eit für ben

Grfolg in eine conftituirenbe ummanbelt, glaube ich einen jwingen»

ben mora(if4en Stntaß ju fiuben, um in Uebereinftimmung mit

einigen meiner fä4fif4en greunbe auf biefer ©eite beS$aufc«,

wet4e ebenfalls gegen ben Slrtifel in feiner urfprüngli4en gaffung ge*

ftimmt ßaben, nunmeßr non bem früßeren Votum jurüdju treten

unb mi4 für ba« bejügli4e 21menbeincnt ju erflären — um fo meßr,

meine Herren, ba i4 in ber ©erfaffung, fo oiele Hiängel unb L'ücfen fie

•) ©t. 8er. ©. 707.
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auch oom conftitutionelfen Stanbpunft enthalten mag, hoch immer unb immrr

einen gortfdjritt jum 'Belferen , wenigftenS jur Slnbafjnung einer ßonftitui«

rung DeutfcblanbS erblicfe unb id) baljer entfc^foffen bin, ba« 3uftanbefom>

men biefeS 3Scrfaffung8roerfe$ fo oict an mir ift ju förbern. (gebljaftee

33raeo! tinfs.)

faßtur.*) ÜJleine Herren, ich mit! nur wenige furje Söorte fpredjen,

inbcm itfj meinen Stanbpunft unb, wie i$ tjcruor^ebe, meinen perföntic^en

Stanbpunft ju bem fegt in 9febe ftchenben Slrtifet begriinbe. 3$ Ijabc ju

fernen gehört, welche oon oorntjerein bei jebem einjelnen Antrag fid; geprüft

haben, ob bcr Antrag ein berartiger ift, baß er mit ber £>auptibee unb bem

3roecf ber SBcrfaffung oereinbar fei, unb oon allen gefäljrbenben Anträgen,

gleicßöiel ob ber @runb in jufäßigen Kombinationen ober in ber inneren

unb Oernünftigen Begrünbung ber ©atpe lag, Stbftanb genommen haben. Söir

ftnb oor biefe f)of)e SBerfammlung nur mit ämenbements getreten, oon

benen mir uns gefagt haben, baß fie ba« SBerf, meines un« oorliegt, eher

in bem eigenften Sinn beffelben ansfüllcn unb e« annehmbar

machen, als b a § aus bcr Annahme eines folgen Antrages erheb»

lieber Staben für bas SBerf ent ft eben lönnte. Diefelbe Erwägung
bat audj 'Plag gegriffen bei ben Diäten. 3$ gehöre nic^t ju benen,

welche baS allgemeine 3öa^lrec^ t bloS bulben, unb welche fid) freuen, ein

Gegenmittel gegen baS allgemeine 3Baf)(red)t in ber Verfügung ber Diäten

ju finben. 3<b ftalte biefe lefctcre Annahme für irrtljümlidi unb bin außerbem

ein fo entfeßiebener Anhänger beS allgemeinen SSabfredjtS, baß id) meine,

nur burdj eine roirflicßc unb unumrounbene Durchführung beffelben fowobl

in 'Bejießung auf bie actioe mie auf bie paffloe 3Babt fiinne bie 3&tf . Die

fie bie gegenwärtige Berfaffung ins l'eben gerufen bat, in ihrem heften Df) eil

oermertbet roerben. SBüljrenb ber 0eratbung lja&e i<b Dich nicht überjeugen

fönnen, feinen mich über jeugenben Orunb erfahren, weshalb bie

Diäten auSgef cßloffen roerben müßten, unb ba itf| nicht gewohnt

bin, lebiglich aus ben allgemeinen Erwägungen, baß baS 33er-

faffungbwerf gefährbet roerben fönne, mich leiten ju taffen,

wenn id) ben ©runb nicht oerfteße, weshalb baS 33erfaffungSroerf

baburch gefährbet werben foötc : beShalb werbe ich »ach wir oor für

^Bewilligung ber Diäten ftimmen.

33unbe8cotnmiffar StaatSminifter ®raf Jtt Cfnlrnbttrg.**) 3« größeren

3Bertß bie ftfegierung barauf legt, baß ißren ffiunfeßen, wie fie beute ÜRorgen

oon bem 'ßräfibenten ber S3unbeScommiffare auSgefprochen worben finb, nach-

gefommen werbe, befto mehr liegt bie 33 er an laf Jung oor, ben Stanb-

*) St. ©er. e. 707.

**) et. ©er. e. 708.
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punft ber Regierungen nod) flarer gu machen, alb eb oictleidpt in

ber Sorbebatte gefipepen ift unb bie ©rünbe aubeinanbcr gu fepen, bie ber

£>err Sorrebner bafür oermißt, ba§ bie Regierungen eben auf biefe ©eftint*

tnungen einen fo befonberen Stertp legen. Meine Herren, bie näcpfte Ser*

anlaffung bagu, bie Diätenfrage auf bab STapet gu bringen, tag aller*

bing« in ber ©infüprung beb allgemeinen Staplreeptb. Ta« all*

gemeine Stimmretßt ift, Wie ber ^räfibent ber Sunbebcomntiffarien ftpon

aubeinanbergefept pat, »on ben ccrbünbeten Regierungen proclamirt roorben,

»eil man eben etwa» ©effereb gu geben oor ber £>anb niept wußte. 3n ben

einzelnen Staaten beb Rorbbeutfcpen Sunbeb mögen Staplfpftcme eyiftiren,

bie für bie bortigen Serpältniffe paffen, bie fiep bort bewährt paben; fie

aber auf S«üßen unb bab übrige ©cbict beb Sunbeb gu übertragen, »ar

untpunlid), »eil fie eben für unfere Serpältniffe nie^t paffen. Gbenfo tonnten

»ir nidjt bapin »irten, ein Staplfpftcm, »ab fiep bei unb niept bewährt

patte, bem übrigen ©unbebgebietc octropiren ober aufreben gu wollen. Taß

fiep bab Spftem bei unb niept bcmäprt pat, liegt pauptfäipliep barin, baß

mir ein inbirecteb Staplfpftem paben, unb bann barin, baß mir bie Staffen*

abtpeilung aub äußeren praftifepen ©rünben in einer Slrt oornepmen müffen,

»elepe ber 3bee beb Treiflaffenmaplfpftemb an fiep niept entfpriept. ffönnte

man bie gange Seoötferung beb Staate« in brei gleiepe Staffen naep ber

©efammtfteucrfummc tpeilen, unb tönnte man bann bie Stoffe ber £>öepft*

befteuerten, bie ber gmeitbefteuerten unb bie ber Trittbefteuerten im ©roßen

unb ©angen mäplen taffen , fo fäme man oiclleiept gu einer richtigen Ser-

tretung. Tie gegenwärtige gerfplitterung in einzelne Staplbegirfe füprt gu

ben Ungutragliepfeitcn , bie ber ^ßräfibent ber ©unbebcommiffarien neutiep

ftpon mit jiemltep parten Störten begeiepnet pat, unb reepnen Sie bagu bab

unbequeme, ju falftpen Refultaten füprenbe, inbirecte Staplfpftem, in weltpem

fepließliep aub ber Stapl oft peroorgept, wab bie UrWapler niept einmal

wollten, fo fpriept fiep bamit bie Serurtpeilung beb Spftemb im ©angen

aub. Run aber, meine Herren, mieberpole iep, baß wir feinebwegb bab

Spftem bet allgemeinen Stapfen unter allen Umftänben alb bab befte an*

fepen. 3<P glaube, baß bie Herren oon ber gortfeprittbpartei auep nur mit

Stiberftreben baran gegangen ftnb, fiep mit bem Spftem beb allgemeinen

Staplreeptb einoerftanben ju ertlärcn. Tie Regierung unb bie conferoatioe

Sartei ift fiep bewußt gewefen, baß baffelbe nur mit großer Sorfiept ange*

menbet unb erprobt werben müffe, unb gu ben Sorfteptbmaßregeln gepört

auep bie, baß man ben Sreib ber Stäplenben burtp bie natürlitpe Hnforbe*

rung befepränft, baß Derjenige, meleper alb Teputirter au« bem allgemeinen

Staplreept peroorgept, wenigftenb in einer foltpen Scrmögenötagc fitp befiube,

baß er einige Stoepen ober Monate lang bem öffeiitliepen 3ntercffe in ber

Refibeng bienen lönne, opne aub ber Tafepe beb Staate« begaptt gu »erben.

3<p glaube, meine §>erren, bab allgemeine Staplreept functionirt nur bann

riiptig, wenn bie gapfreiepen £unberte unb Taufenbe oon Staplern ipre
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Stimmen auf biejenigcn Stute richten, »eiche innerhalb ihre« ffiablfrcife« eint

genoiffe IBebeutung haben, eine '-Bebrütung, fei e« burd) öffentliche ©irfjamleit,

fei c« burd) 23efip, fei e« burd) große gabrifanlagen, fei c« burch 3nteüigenj,

in jebem »Jallc aber burd) eine ITfjätigftit unb eine Situation, welche fte ber

öffentlichen Slufmerlfamfeit fignalifirt unb fie al« befannte, geachtete Stute im

ffiaf)ltreife barftellt. galfd) aber unb gefälfeht wirb ba« atlgemeine Stimm*
recht, wenn bie ©af)t ju leiten gefugt wirb auf ftrebfame, franfhaft ftreb*

fame Stute, bie biefe Öebentung nicht haben, (Weiterleit linf«. 3)ra»o recht«)

bie aber mit großer Suft, if)r ocrmeintlicße« latent gettenb ju madjen, unb

in ber Slu«fid)t, für bie ^feit, bie fie hier oertoenben, entfd)äbigt, Dießeidjt

and) fogar über 93erbienft entfißäbigt ju »erben, (Oh ! Ob-' linf«. Weiterleit

unb 'äraco recht«) eine Agitation im Sanbe Ijeroorrufen, »eitbc bie natürliche

Strömung ber Peoöllerung au« bem ©eleife treibt (Sehr richtig ! recht«) unb

be«balb ju ©egenagitationen führt, ©egenagitationen felbft ber Regierung

heroorrufen mu§. ffienn Sie fageu, e« »erbe auf biefe Söeife hin unb »ie*

ber eine Anteiligen} au«gefchtofftu, fo gebe ich ba« ju. <5« lann aber bem

allgemeinen Uebelftanbe gegenüber, ben ich angebeutet habt, unb ber immer

eintreten lönnte unb eintreten »irb — ich erinnere an ba« 3al)r 1848, »o

t« leinen Schreiber mehr gab, ber nicht glaubte, auf bem ©ege ber ÜJtit»

gliebfchaft btr 'Jiationaloerfammlung unb ber Diäten tönne er }um 'Uiiniftcr

aoanciren — (Weiterleit recht«) id) glaube, biefem Uebelftanbe gegenüber lann

btr geringere Uebclftanb, baß hin unb »ieber eine Anteiligen} au«gefchloffen

»irb, nicht in bie ©agfchale geworfen »erben. 6« ift noth»enbig, baß eine

23erfammlung, bie ba« 93olt repräfentiren fotl, »irllich ben Stempel trägt,

baß fie au« SRepräfcntanten be« rUolle« }ufammengefcht ift unb nicht au«

Seuten, bie, um ihrem perfönlichen (Sljrgci} unb ihrer perfönlid)tn Begabung

Suft }u machen, ä tout prix im ©tge btr Agitation in bie Serfammlung

hineintommen. (töraoo!) ®a« ift gunädjft ber ©runb, »e«ha(b mit

glauben, baß bem allgemeinen Stimmrecht gegenüber bie S3erfa»

gung btr Diäten — nicht ein ßorrecti», fo roill ich e« nicht au«--

brüefen, — fonbern eine fo natürliche Maßregel fei, baß alle Oie:

jenigen, bie noch nicht feft Don ber ^8 erech t ig un g unb 9tid)tigteit

be« allgemeinen Stimmrecht« über}eugt finb, eigentlich ohne

©eitere« barin einftimmen müßten, »enigften« »äßrenb ber

Probegeit, biefe ©egenbebingung, bie an unb für fidj eint gan3 natürliche

ift, ©ah greifen ju laffen. äber, meine W^en, bie grage geht weiter.

A<f) glaube, baß bie D iätenf r ag e gerabe »ie bie Deutfchcn SSerhältniffe

liegen — unb warum follen »ir un« barüber tauften? — in ©irtlichleit

eine StbtnSfrage ift auch felbft für biejenigcn Parlamente, bie

au« anberen ©ahlen heroorgehen. A<h glaube e«, baß, »ie in btr

Porbebatte gefügt worben ift, bie ©ähltrf cfjaft 3 . S. in Preußen pch ge>

»öhnt hat, ihre äbgeorbneten in Äreifen au«}ufuthen, bie nicht

im Parlament erftheinen fönnen, wenn fie nicht Diät-en bejieljeu.
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34 ßtaubt. bcr $err 2lbgeorbnctc Droeften Ijat aubgefiihrt, ba§ man biefe

©ewöljnung btr tBeoiSlferung ni4t ftöreti fallt. Die Sö e o ö tf e*

rung fei einmal in biefem Saufe. Dab gactnm gebe i4 tu, bie Ve-

redjtigung beb factum« nid)t. 34 glaube, ba§ biefe ©eroöbnung

eine f olf c^e ift unb ba§ fie in 2tbgewi>hnung umgeroanbeit werben mufj.

(@et)r gut! re4tb.) 34 erinnere, meine Herren, — ganj ofjnc afle Vitterfrit

oon SRüdbtiden — an bab, wab in 'ßreuien gef4eben ift, an bit^u«

fammenfefcung im SJbgeorbneten^aub in ben 3a|ren 1862 bib

1865. ffienn man bamalb auf Sefragen 3emauben fagtc: „biefeb finb bie

fcbgeorbneten beb $reuffif4tn Volteb", — fo tonnte er bab nun unb nim*

mermeljr glauben. Sie waren eb ni4t, fee waren in’b Slbgeorbnetenhaub

©ewähtte beb ^3reu§if4en Voltcb, aber Vertreter bt« ^mi§if4en Votfeb

waren fit ni4t; (3uftimmung re4tb, tjefttger VMberfpru4 tinfb) bab Volt

repräfentirten fie ni4t, (35Mbcrfpru4 tinfb) ganj p4tr ni4t; bie alterbe*

btutenbften, bie altermic^tigften (Stemcnte beb Votfbtebenb waren

unoertreten. Stuf btr einen ©eite f4lie§t bie ©ntf4eibung ber Diäten«

frage im negatioen Sinne einen Dtjdf berjenigen Verfonen, an wct4e fi4

bie ©tDötferung gewöhnt tjat, aub; aber — worauf i4 einen Diel größeren

SBerth lege — fie wirb mit ber 3«it biejenige Stoffe ber Söcdötfe*

rung, wtI4c meiner 91 n f i 4 1 ua4 re4t eigentti4 in eint Volfb«

oertretung gehört, baran gewönnen fi4 wägten jn taffen. Die

©a4* liegt jept infofern fetjr iibtt, alb bie @eroöt)nung bitfer gro&en

berechtigten unb meiner 8tnfi4t ua4 bere4tigtften Stoffe ber Veoölferung

fi4 juritdfjieht, fi4 gar ni4t auf bie 3Bat)ltiften ftetten lägt,

ft4 ni4t fjtncinbegtbct! will in bab Drciben ber Sagten, tljcitb weit fie fagt,

i4 mag mi4 nicht berumf4lagen auf einem gelbe, wab mir nicht conoenirt,

tljeitb weit fie fagt, meine ^rioatoer^ättniffe geftatten mir nicht, fo oiet 3eit auf

bie öffentti4en Vcrhättniffe ju »erroenben. SDieine Herren! giir 3emanben

bef ft4 bewu&t ift, ba§ er bie Äraft unb 3uteltigtnj befipt, ift eb eine

Pflicht, fi4 in bie SGBahlbewegung hineinjuwerfen, ift eb eint Pflicht in bie

Vottboertretung ju tommen ju fu4en, oor alten Dingen aber eine ^3fti4t

benjtnigen (Sanbibaten aub bem gelbe ju f4tagen, ber mit grö§erer Xptigfeit

it)m ben 9fang ab^ntaufen brotjt unb ber bann in ber SBottboertretung ^Jrin«

cipien unb ©runbfäpe prodamirt, bie ben feinigeu f4nurftracfb entgegen finb

unb bie ju ©ef4(üffen fuhren, bie na4 feiner SJteinung bem SÖoht beb SBater»

tanbeb nicht ent|pre4eub finb. 3n bem Stugenbtid, wo SInberc, weit fie

ohne Diäten nicht erf4einen fönnen, alb (Sanbibaten nicht auftreten, wirb

bitfe ffategorie oon Leuten beroortreten miiffen, um bie Vertretung, beren

ber SBahtfreib ni4t entbehren fann, ju übernehmen. Dieb ift für tni4 unb

bie ©taatbregierung ein bur4f4lagtnber ©runb, unb ein ©runb hoher po=

litif4er Vebeutung. ÜJun aber no4 ©inb, meine Herren! 3 ft f8 bertn

ein Ungtücf, wenn bur4 3*manbeb ©egenwart hier im 9tei4b«

tage ober im Sattbtage feine <ßribatDerhö(tuiffe mehr ober
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weniger beeinträchtigt werben? Sb ift baß Fein Unglücf, eß liegt

in ber '.Natur ber £ a cf) e , baß man jwei ©efefeäfte nicht machen fann,

ogite baß geitweilig baß eine ober anbere leibet. SQSenn Sie aber eine Polfß*

Dertretung jufammenfegen au« lauter Perfonen, bie alß igr £>auptintereffe

baß politifcge Jntereffe betrachten, bann, mtine sperren, flöten ©ie baß natür-

liche Pergältnig, welcgeß eigentlich in ber Perwenbung ber 3«t für bie öffent-

lichen unb für bie prioaten 3ntereffen ftattfinben müßte. Eß ift (ein Un*

gluct, wenn nach längerer 3eit beß 3u
l
an,menfeinö fich ber Perfammlung

baß ©efügl bemächtigt, baß fie ben öffentlichen 3ntereffen Rechnung getragen

habe unb bag fie fegt nach £>auft gehöre. 3d) glaube Dielmehr, eß ift (ein

©lücf, wenn bie SRegnagl ber Plitglieber eineß Parlamentß auß Perfonen

befiehl , welche bnreh (ein ^Jrioatintereffe nach £>aufe gerufen werben. Eß
werben baburdj langt Parlamente herbeigeführt, welche bie Kräfte nach allen

©eiten erfegöpfen unb welche, inbem jte lange jufammenfigen, auf eint ©ahn
treiben, auf welcher fie Glicht mehr im lebhaften 3ufommenhange mit ber

Sluffaffung ber Peoölferung bleiben, Eß werben baburch Olaegtheile herbei»

geführt, welche über (urj ober lang gu einer wirdiehen Aenberung beß ©hftemß

führen müffen. ©ecgß biß fieben ÜRonate in einer politifchen Perfammlung

ju figen unb babei noch Staatß* ober Prioatgefcgäfte ju beforgen ift un-

möglich. 3ch glaube alfo, bag ber leife Drucf, welcher babureg außgeübt

wirb, bag bie nichtremunerirte ©egenwart im Parlamente baß eigene $auß

in Erinnerung bringt, fehr naturgemäß ift unb eine oernünftige Siegelung

ber Pergältniffe gerbeifügrt. Dieß finb im Allgemeinen bie gogen

politifchen fRücffid)ten, (©rogc ^eiterfeit lin(ß) welche bie Der-

büubeten (Regierungen beftimmt hoben, bie grage ju einer feft*

ftehenben für fich 3“ machen, in Welcher fie unter Feinen Umftänben ge*

fonnen finb nadjjugeben. Eß foll bieß (eine Prooocation fein; aber bie Sie*

gierungen holten bie 'Jlicgtbemilligung oon Diäten für ein ©tüc! beß ganjen

©ebäubcß, auf welchem bie Punbeßoerfaffung rügt, unb welcgeß fie nicht

aufgeben (önnen ogne über bie Erfolge ber Perfaffung in’ß Uuficgere ju ge-

ratgen. Eß würben beßgalb Die Eommiffärc, welche beim 3uftanbeFommen

biefeß Entwurfeß mitgcwirlt hoben, nicht in ber l?age fein, ihre 3oftimmung

ju geben unb eß würbe unter ihrer Piitmirfung bie PunbeßDtrfaffung jegt

nicht ju Stanbe tommen, wenn brr (Reicgßtag fi<$ anberß außfpräcge. 3$
frage ©ie aber, meine Herren: ift eß benfbar, baß an einem folgen puntte,

Welcher für bie (Regierungen eine wefentliche politifcge Pebeutung hot. t>on

welchem man aber im Außtanbe fagen wirb, eß fei eine ©elbfrage für bie

Perfammlung — (Unruhe unb ffiibcrfprmh lin(ß) baß 3»flonbe(ommtn beß

ffierfeß fegeitere? Eß fegeint mir unmöglich ju fein, ©ie (önnen unmöglich

bie Englänber glauben machen, bag ber erfte ©egritt jur wirdiegen Deutfcgen

Eingeit unb ©tär(e barüber niegt habe ju Stanbe lommen (önnen, bag ben

Sertretern beß Deutfcgen polfeß niegt Diäten Don neun Schilling täglich be*

Willigt worben feien.
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non ©ennigfen *) SDJeine fjerren, id) gäbe meint Slbftimmung,

mdc^t con ber in bcr ©orberatgung abroeidjeu wirb, mit einigen Sorten

ju motioiren. (Unruhe linf«.) S« ift nidjt meine 3lbfid)t, bie grage fegt

fa4 li4 nod) einmal ju bi«cutiren. 34 negme an, bag jebt« SKitglieb be«

$aufe« eine beftimmte SlnfUgt über biefe grage au« ben testen ©eratgungen

gewonnen gat, fonft würbe i4 wogl ©eranlaffung gaben, au« ben Sleugerungen

ber Herren ©orrebner unb uamentlüg be« testen £>errn (Rebner« auf bie gragc

jurüdjufommen. (©eifafl.) 34 will nur im ©orübergegen erflären,

baß id) bie ©orlage ber (Regierungen u ad) igrern «Sinne bagin auf«

faffe, bag bur4 biefetbe ba« 3 aglen einer 6 ntf 4 äbigung an einen

2lbgeorbneten au« ©rioatmitteln nidjt au« gefc^ (offen werben

fo(tte nod) au«gefd)Loffen werben tönnte. 34 würbe e« alter«

bing« für wünf4tn«wertg Ratten, wenn oon Seiten be« $errn ©or--

figenben ber ©unbeScomuiiffarien in biefer $infid)t no 4 eine

Erläuterung erfolgte. Senn i4, abweidjenb oon meiner früheren

21 b ft immung, unb — wie id) annegme aud> berechtigt bin 311 erflären — eine

größere 3 agl btt mir am nü4 ften ftegenben politif4 en greunbe

geute für bie ©orlage ber Regierung ftimmen werbe, fo finb e« nic§t

innere (Srünbe, fonbern lebigli 4 öu&ertiche ber grage be« 3 «'

fianbetommen« ober S4*itern« bc« ganjen ©erfaf fung«werfe«.

34 gälte e« für ein ganj bebenflit^t« Experiment, ba§ in einem

Deutf4en ©arlamcnte bie Diäten befeitigt werben folitn. QJfeine Herren,

ich weig nidjt, roeld)C golgen baoon für ben 5Rei4«tag geroorgegen füllen;

id) halte biefe golgen für burdjau« unberechenbar unb id) gäbe e« baßer

fehr betlagt, ba§ 0011 Seiten ber (Regierung ein folt^e« ®emid)t auf biefe

grage gelegt wirb. 34 hQ be aber au« ben Sleugerungen bei oerf4iebenen

©unften fowie au« 2lllem, wa« i4 Gelegenheit gehabt gäbe, in ben (egten

So4tn in Erfagrung ju bringen, mir ba« fefte Urtgeil bilben müffen, baß

bei biefer grage bie (Regierung nicht na4gtben will, baß e« ß4 alfo gier

um einen ©unft ganbelt, wo e« barauf antommt, ob bie ©erfaffung ju

Stanbe tommen ober f4eitern foll. Unb wenn bie Sa4e fo liegt, fo mug

i4 mir bie grage ftellen, ob wir in ber (tage finb ,
wegen eine« einzelnen

wenn au4 no4 fo ergebnen ©unfte« abermal« in Deutf4laub ben ©er«

fu4 , eine ©erfaffung ju bcgrünbtn, ju Srunbe gegen ju laffen. 34 für

meine ©erfon will bie ©erantwortli4 teit bafür nicht übernegmen. (©raoo!

re4t«.) 3unä4ft gaben bie oerbiinbeten (Regierungen bie ©erantwortli4teit,

bag fie bie Diätenfrage ju einer fol4en $öge, ju einer grage oon fo auger-

orbentlüger ©ebeutung geraufgeftgraubt gaben. 34 goffe oon ben nächften

3agren, bag e« mögli4 fein wirb, im SRei4«tage über bie ©ewilligung ber

Diäten im Sege ber ©efeggebung eine anbere ©ereinbarung ju treffen. Senn

aber fegt bie grage jur Entf4eibung tommt: entweber bie Diäten werben

•) ®t. «et. 6. 709.
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geftrichen ober baa 35erfaffungemerf bteibt abermals liegen, — fo werbe ich

mid) für bie ©treichung ber Diäten erflärett. 3<h benfe oon bem ÜJerfaf <=

fungamerfe auberö at« niete meiner ßollegett auf ber anberen ©eite be«

tpaufe« (tinf«). @8 mögen grogc 9J2anget in bemfetbeit fein. (Sa ift ein nie^t

logifche« aber bod) jufammenhängenbe«, jwar oerbefferungabebürftige« aber auch

oerbefferungafäljige« SBerf. 34 fjabe bie Ucberjeugung, bie ganje Sage Deutfd)'

tanba ift fo giinftig, ba§ atta biefem 35erfaffung8merfe nidjt btoa für bie

üßachtentmidelung ber Deutfchen ©taaten fonberu and) für bie innere natio<

nale (Sntwicfelung ber Deutfchen Nation Diele tmb große 33ortf)ei(e ^eroor«

getjett werben. 34 ^offe, ba§ baffetbe ju (Entwertungen be« Deutfd)cn 35er*

faffung«lcbcn8 in grogem 3u
fl
e führen wirb, unb ba taffen ©ie une bod)

an« 9Berf geben nnb taffen ©ie an einzelnen fünften, bie ja je($t nid)t ein

für alte ÜJ2al für bie abgefdjtoffen werben foüen, fonbern auf bie

man in feber ©effion wieber jurüeffommen fann, nicht bae ganje 35erfaffung«»

wert fcheitern. (öraoo! recht«.)

(ßntntbrtthf.*) Steine Herren! 35on bemfetben ©tanbpunfte au«,

oon bem ber §err 3Jorrebner gefprodjen, fönnte ich tnidj entf djltegen,

fowoht gegen ben früheren IBefchlug, b. h- ben je^igen Strtifet 32,

a(8 gegen bie 92egierung«Dor(age jn ftimmen. 34 würbe bamit 9ted)<

nung tragen ben 35erhä(tniffen. Söir würben bann, — weit bie Jrage fo bleibt,

wie fie auch ber £err 35orrebncr taffen will, nämlich intact, — für bie 3“‘

tuuft freie $anb behalten. Die gragc töunte bann früher ober fpäter wieber

aufgenommen unb burch bie ©efeggebung be8 Söunbee, refp. ber (Sinjelftaaten

je nach Sebürfiüg entfehieben werben, ffienn mir aber hier in bie 35er=

faffung ba8 SJerbot ber Jlnnagme ber Diäten unb namentlich in ber Raffung,

wie fie ber (Entwurf enthält, annehmen, fo geben mir etwa« auf, ma« i4

nach meiner (Erfahrung flir burchau« nothwenbig hatte. Dag bie 3a^tung

oon Diäten — für bie ich pcrfönlicf) feine Steigung habe, ja bie ich gern

aufgäbe — fe^r mefenttich ift, ba« jeigt un« ber ©iberftanb ber 9tegie*

rung bagegen, (©ehr wahr!) SDieine §errcn! 3)2 an fann auch oon ben

©cgnern lernen. 3Benn ich nun auch "“4 reifli4cr (Erwägung

ju ber Ueberjeugung getommen bin, bag bie Diäten eine 8eben8*

frage für unfer politifche« Deutfche« Ceben finb, fo fann mich ba« hoch

nicht beftimmen, meine sperren, biefer fubjectioen SDteinung unbe»

bingt ju folgen. 34 n> i ( t bie 35erfaffung baran nicht fcheitern

taffen. Da« will ich nüht, meine Herren. 34 fann mich aber auch ni4t

entfdjliegen, in bie 35erfaffung eine S5eftimmung aufjunegmen, welche ich

für Derberblich hatte, unb be8f)alb werbe ich heute — auf ©rünbe taffe ich

mi4 hier nicht weiter ein, i4 will nur fagen, bag bie jjrage für mich teine

©elbfrage, wie ber £»crr SMinifter be« 3nnern meint, fonbern eine Jrage

•) ©t. »er. ©. 7JO.
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oon ber fjbrfji'tcn polittfc^cn ©ebeutung ift, unb ba« geigen ja aud) bic

Herren baburch, baff fit fo bagegen fampfeit, — idj werbe atfo forootjC gegen

ben Jlrtitcl 32, alö gegen ben ©crbcfferung«antrag ftimmen. 3$ fann mid),

tote fdjon gejagt, nid)t ent jc^liegen, bie frühere ©eftimmung, bie in bem <Snt>

wterfe ftanb, in bic ©crfaffuitg aufjuitehmen, unb ba« al« eine ©crfaffuug«*

©eftimmung feftjuftetten, wa« idj für Derberblich ^atte. ®iefe Srflärung

will id) ^ier nur abgeben, ohne baß ich mid) auf ©rünbe cinlaffe, benn

©rünbe fittb fel)r billig, namentlich in folgen allgemeinen jmeifelhaftcn fra-

gen. 3 d) habe nach reiflicher Ucberlegmtg bie lieberjeugung Don ber 21 o 1
1)

*

menbigfeit ber ®iäten für bic Mitglicber einer ®cutfchcn ©olfboertre«

tung gewonnen unb mich für oerpflichtct gehalten, bie« hwr Jur Motioirung

meiner Slbftimmung auojufprcchen.

©raf Sdjtutrin*) 3<h will nur mit jwei ©orten auch mein ©o*
tum motioiren. 3<h l)abc bei ber ©orberatljung für bie ©cmilligung

ber Diäten unb für ben 9lrtifel geftimmt, wie er jefct in ber ©orlage ent*

halten ift. 3<h will heute biefe« ©oturn nicht mieberholen, obgleich

ich burdj ba«, was wir bisher gehört haben, in ber Meinung nicht er*

fdjüttcrt bin, bah bie ©efafjr be« allgemeinen ©ahlrecht« ba*

burch, bajj man in ©e$ug auf ba« paffioc ©ahlrecht eine ©ebingung hin*

jufügt, bie bas actioe ©ahlrecht mcfcntlich befd)rönft, nicht oerringert, fon*

btrn nur oermehrt ift. 3d) bin heute noch ber Meinung, bah t«

entfehieben im fjntereffc be« 3 u f* a

n

b c f omuten« be« ©erfaffung«*

werte« auch in bem ferneren ©tabium ber Öefchluhfaff ung wäre,

wenn man ben 'ülrtifcl fo annähme, wie er au« ber ©orberathung
heroorgegangtn ift. 3<h will bic ©rünbe bafür nicht mieberholen, fie

finb ja be« ©reiteren hier fchon früher unb auch fpätcr heroorgehoben wor*

ben. ®a« aber will ich boch au«brücf(ich hier noch bemerfen, bah ba«, wa«

ber $trr Minifter be« 3nnern un« Dorljtr angeführt hot, gewiß nicht baju

bienen fann, bic Meinung gegen bie ®iütcn ju oerftärfen (©ehr richtig ! linf«),

fonbertt im ©egentheil, wenn irgenb etwa« geeignet märe, bie Meinung

®crcr ju oerftärfen , bic für ben Slrtifel, wie er jcyt bafteht, ju ftimmen

entfchloffen finb, wenn irgenb etwa« geeignet märe, ben (Sntfchlufj ®erer

wantenb ju machen, bic fid) mit fernerem ^erjen entfchloffen haben, je^t ber

9?rgierung«oorlage ihre ^uftimmung ju geben, fo waren e« bie «eujjcrungen,

bie wir oon bem $errn ©unbcecommiffariu«, bem ©rcujjifcheu Minifter be«

3nnern, gehört haben, (©ehr wahr! linf«.) 3$ will wie gefagt auf bie

Sache in feiner ffieife eingehen. 3<h h“be bie Meinung, bah bie ©er*

fagung ber ®iaten ein 2lct ift, ber ba« allgemeine ©ahlrecht in

einer ungerechtfertigten ©cife befdjränft, inbem er DorauSfefct, bah

bie einigen ©ebingungen, bie für bic ©ahlfähigfeit nur gelten follten, 3"*

•) gt. »er. 6. 710.
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telligenj unb Gljorafterf eftigfeit fidj immer mit bem ©elbbeutel beefen.

'I)o 8 ift eine ©orauSfefcung, bie unjroeif cl^aft nicht jntrifft. @8

roirb baburd) »crljinbcrt, baß bie ©übler ben SDiännern ihres SSertrauen« ba8

Siatibat übertragen, fofern fie nidjt zugleich bie öebingungen erfüllen, aud)

brei ÜDionate bc8 3ahre8 in ©crlin o^nc Gntfchabigung leben ju fönnen.

Steiner Ucberjeugung iiad) roirb baS Refultat ba8 fein, ba§ in 3f ‘ ,cn ber

Ruhe unb politifdjcn «bfpannung wenig teilte fid) finben roerben ju einem

Sianbate, baf? biefelben alfo oietfad) in bie f>änbe oon Leuten fommen, bie

weniger Strbcitbluft unb meniger SlrbcitSfähigfeit hoben, wie erforberlid) ift,

um biejenigen ©efefce fachgemäß ju beratfjen ,
bereit ©ur^bringung gerabe

für foldje feiten notljroenbig ift. ©8 roerben eine große Slengc Siänner fief)

ju Sianbaten brängen, bie eben nur bie Slnnd)mlid)feit einer focialen Stel-

lung in ©erlin, mo fie o(6 ©olfsocrtreter auftretcu fönnen, a(8 ben ®runb

für fi<h betrachten ,
ein Sianbat ju erwerben. Slnbers ober roirb bie

©ache meiner Ueberjcugung nach fich geftatten in 3 e itru großer

potitifd)er Grregung. ©enn e8 in folgen 3füru gelingt, irgenb ein

©tichroort in bie grojjcn SDiaffen ju Werfen, bann roerben roir ber Agitation

im ©olfe in ^o^ent ®rabe 'Jiaum geben, bann uerhinbern roir bie ©äh*
ler, bie Siänner ihres ©ertrauens, bie fie in ihrer Röhe hoben, bie

mit ihren ©crhültniffen befannt finb, ju mähten, weit fie unter biefen

feinen finben, ber bie ©ebingungen erfüllt, roüljrenb ber 3«t einer £cgi8-

latur, roährcnb ber 3eit eines breiföhrigen 3titraume8 auf längere 3 f it in

©crlin leben ju fönnen. Dann roerben bie Agitatoren, bie bemo-

tratifchen Agitatoren ber ©tobt 33 er li n freies gelb haben unb

roerben in reichem Siafje aus ber ©aljlurne heroorgehen. DaS
ift meine ©orauSfiiht. 3$ fann mid) in biefer ©orausfidjt läufigen,

meine Herren, aber ich glaube, ba§ bie 3ufunft mir Rt<ht grben wirb: bie

©crfammlungcn roerben, wenn feine ^Diäten bewilligt werben

unb trofebem baS allgemeine ©ahlrccht fortbefteht, biejenige

Stetigfeit entbehren, bie eine fad)gemä§e, angemeffene Gntroicfe*

lung unfercr ©taatSoerhältniffe nothroenbig erforbert. Gs roer-

ben, wie id) baS fchon bei ber neulidjen Grörterung gefagt habe, bie Siittef*

Parteien, ber intelligente ©ürgerftanb, ber nicht in ber Sage ift, ohne eine

Gntfdjäbigung in ©erlin auf längere 3e* 4 Ju trben ,
je länger je mehr aus

ber ©erfammlung fdjroinben unb roir roerben in ruhigen 3e>ten — um mich

eines HuSbrucfS, ber einmal ’ gang unb gebe ift, ju bebienen — roefentlid)

reactionäre unb in aufgeregten 3citen roefentlich bemofratifchc ©erfammlungen

haben. Dies finb bie ©rünbe, bie auch heute noch meine Meinung
feftftehen taffen ,

ba§ es jroecfmäjjiger wäre, wenn bie Regierungen

nicht auf bem Artifel beftänben, ben fie in bie ©erfaffung aufgenommen

roiffen wollen. Drohbem, meine Herren, ft im me ich — unb mit mir

Sichrere, oietc meiner Politiken gremtbe — mit oollcm ©ewujjtfein

heute für bie RegierungSoorlage, unb jroar tebiglich aus ©rünben, bie roir
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au« ben Sorten entnehmen, bie ber jncrr ‘ßraiibcnt bcr ®unbe«commiffare

un« htutc oorgetragen hat. Sir finb bcr SKcinung, meine Herren, — unb

id) trete in bcr Vejichung ooltfommcn bem bei, roa« ber £>err Stb g cor b nett

oon Vennigfcn gefagt hat, — baf? mir ba« Verfaf fungStoerf nicht

fdjeitern taffen bür f en an b i cf er gragc; unb weit mir bem £terrn

ÜJiiniftcrpräfibcnten jutrauen, ba§ er bie Sorte, bie er hier heute gefprodjen

hat, jur Sattheit machen, baß er feinerfeit« fiefj oon ben ®efd)äften jurücf=

ließen toirb, wenn mir biefen Slrtitct uidjt annel)tnen, unb roeit id) bie Ver*

antmortung meinerfeit« nicht übernehmen roitl, heute ben ,perru ^räftbenten

ber Vunbe«commiffare ju oerantaffeu, oon ber Regierung ©einer 5Dfafcftüt

be« S?önig« unb oon ber Vertretung be« Vunbc« at« folgen jurücfjutreten

:

(©ehr richtig!) barum ftimme ich mit ootlcm Veroufjtfein heute für bie

^Regierung, unb mit mir tt)un bie« mehrere meiner politifdjen greunbe.

Die 'Debatte toirb burep Vefcf)luft gefdjloffen.*)

Sei ber Jtbftimmung mürbe ber llnterantrag ©rumbrecht abge=

tehnt, ber Sin trag Slrnim aber, gerichtet auf Sieberherftellung be« (int*

murf«, mit 178 gegen 90 ©tirnmen angenommen.**)

Nrtitel 60.***)

Amtn&emtni hierju fiir Mc Sdjlußbtrothnitg:

oott @raf ju ©totberg: f)

ftatt be« testen ©ape« ju feßen:

„gür bie fpätere 3cit toirb bie gricben«präfenjftarle burd)

ein Vunbeogefcp feftgcftetlt, bi« ju beff cn ßrtaf) bie bor*

fteßenben Seftimmnngen oon 3af|r ju 3at)r in traft

bleiben."

greil)crr oott tünche ($agcn). ff) Sei GriJrterung be« Sirtifet 60, an

bem mir je^t fteheit, gelangen mir nach meiner äuffaffung an ben roichtigften

tjThjcit ber Vortage überhaupt unb an bie Seftimmung, oon ber

überhaupt ba« ^uftanbef oinmen be« Serie« abhängt. 6« ift un«

nämlich in ber Vorberatung oon ©eiten ber Vertreter ber ©taatSregierung

unb auch geftern noch bei ©inteitung ber attgemeinen Di«cuffion oon bem

*) ®t. Ser. @. 711.

**) ®t. Ser. ®. 712.

***) SDiit Ser Scbluperattjung über biejtn Srtitel begann bit 34. Sipung »am
16. Sprit 1867.

t) ®r..®. n. 116.

tt) ®t. Ser. ®. 716.

44*
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$errn ©orfigcnben ber ©unbescommiffarien auf ba« ©eftimmtefte grfagt

morbcn, bajj ba« 3 llftanbetommcn fcc® Kerfes bebiugt mürbe burd) bie geft=

ftellung bei1 tDtinimumö ber ©räfenjftarfe ber Armee, unb jmar bergeftalt,

baß fic fo lange noli me tangere fei, bi« fit burd) übcrcinftimmenbe ©e>

fc^tüffc be« ©unbesrathe« unb be« 9teith«tage« oeränbert merbe, bajj c« alfo

fo lange bei ber 3>ffcr 0011 1 ©rocent ber ©eoölfcrung oom 3a^re 1867

al« "Minimum ber ^Jräfcnjftärfc ber Armee fein ©eroenben bemalten müffe,

bi« burd) übereinftimmenben ©efehlujj ber gefehgebruben gactoren be« "Jiorb

beutfehen ©wtbe« ein knbere« beliebt fei. Mit anberen Worten habe icf) bie

(Srflärung ber ©taatsregicrung fo aufgefaßt, baß fie nur bann ba« 3uftan®c ‘

lommen be« Werfe«, ba« mir gemeinfchoftlid) beljanbeln, gefidjert hält, wenn

ba« Amcnbement be« ®rafen ©tolbcrg: „gür bie fpätere 3f it wirb

bie grieben«präfcn$jeit be« $cere« burd) ein töunbcögefcfc fcftgefteüt, bi« ju

beffen Grlajj bie oorftel)enben ©eftimmungen oon 3ahr $u 3ahr in Straft

bleiben“ — rnenn biefe« Amcnbement ober ein bem oiSUig glcidjlautcnber ©runb-

fa(j bie Annahme be« $aufcö finben folltc. Gr« heißt alfo (um baruber fei-

nen 3®ctfel jn taffen) bie bisherigen 300,000 Mann, bie in bem Artifel

al« gricbcuspräfcnjftarfe be« £>cere« fcftgefteüt finb, foüen fo lange bie

griebenSpröfcnjftärfc be« £)tcrc« bleiben, bi« bie ©unbeSrcgierungen mit bem

9fcid)Stagc über eine anbere 3afd übereingefommeu finb. 3<h miü basjenige,

ma« für biefen ©ap oom allgemeinen ©tanbpunlt be« "Jfcid)8tagc« fid) fagen

läßt, nicht »überholen
;

c« ift auf ba« Äücrgrünblid)fte in ber ©orberatljung

gefd)chen, namentlich hat bec fterr Abgcorbnctc Dr. ©neift mit einer ©e-

rebtfamfeit, bie meiner Anfidjt nad) in biefer grage oon Diiemanbem erreicht

ift, auf ba« Groibentcfte l)crau«gefteüt, ba§ e« einer folchen geftfteüung ber

gricbeuSprüfenjftärfe bebarf, ba§ ohne bem bie roichtigften Glemcnte für ba«

©eftehen be« 9?orbbcutfd)en ©unbe« in grage gefteüt mürben, ba§ mir fo-

moht in ©c$ug auf ba« Äuelanb, al« namentlich in ©ejug auf bie Stcati-

firung ber allgemeinen Wehrpflicht einer folchen geftfteüung ber SDiini*

mal-griebcn«präfcn}ftärfc bebürfen, roeit nur baburch gefiebert ift, bajj in bem

12iährigen SHahmcn, welchen nufere Armee bitbet
, eine genügenbe 3at)l in /

bem erften 3ahrgangc, im jrociten, britten unb folgeroeife in aUen übrigen

3ahrgängen herauSfornmt, unb bojj, wenn irgenb etwa« in fünftigen 3af)ren

baran geänbert mürbe, in irgenb einem 3“hr8«n fl
&ie Starte ber Ärmer re-

bucirt merben müßte, ma« bann auf jroölf 3ah rc < auf bie ganje golgejeit

Ijinmirft, — baß alfo au« bem ©djoßc ber fogenanuteu national -liberalen

"Partei bitfc Anficf)t bie aüerentfehiebenfte unb begrünbetfte Ausführung ge

funben hat. Wenn id) alfo baran feftljalte, meine greunbe unb ich, f° h°ffc

ich, ®tt große Mehrjahl ber ©erfammlung merbe nicht anber« bie ©unbeB-

oerfaffung annehmen, al« menn ;u bem Artifel 60 ber oon mir oorher oer*

tefene 3ufafe, ber fich in bem Amcnbement be« ©rafen ©totberg finbet, an-

genommen roirb. 3<h fann mich burd) anbere Äntenbement«, bie mir

äroifchen geftern unb heute befommen haben, burd) ba« Arne nbem ent, roel»
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che« ^ier in meiner $anb ifl unb bereit« mit 1 14 Unterfdjriften, atfo jebcn*

fall« mit einer 3aht oon Unterfc^r iften bebccft ift, bie id) meiner ©rinnerung

nach überhaupt jemal« unter feinem amenbement gefctjen habe*) — aud) burd)

bie« amenbement fann id) mid) barüber nicht beruhigen; id) mürbe

nur bann für ba« amenbement ftimmen fönneit, menti Dörfer ba« ©toi-

betg’fd)e amenbement ju artifel GO angenommen unb bamit bie SJfinimal*

präfcnjftärfe ber Sfrntee über jebe Snfe^tung erhoben ift, fo fange bi« bie

legi«latioen gactoren nie^t über eine 2lbmcii$ung einig finb. 34 mcifj —
unb e« ift mir au« mcfjrfadien 8cfpre4ungen mit üJfitglicbern be« §aufc«

ffar gemorben, — bafj man burcf) bie gaffung bc« Slmenbement«, bie bie $er*

ren SfmenbementfteUer gercig nic^t fo gemeint haben, ju bem ®laubcn oer*

feitet ift, bie Sfmenbcmentftelfcr mären felbft mit bem artifel 60 unb bem

©tofberg’f^en 3 u fQti
einoerftanben unb gälten biefen nur an eine

anbere ©teile bringen roollen. 34 mcrbe mir baljer erlauben müffen, mit

menigen Sorten biefen ©djein ju beleuchten unb jene anficht ju miberlegen.

34 merbe mir erlauben, junädjft beit erfteu ©affu« be« amenbcmcut«,

ba« oon bem §erjog oon Ujeft unb ©enoffen eingebracht morben

ift, ju oertefcn. (5« ^ei§t bariit: „Siadj bem 31. December 1871 müffen

biefe Beträge oon ben einjelnen ©taaten be« ©unbc« jur ©unbcöfaffc fort«

gejahlt merben. 3ur Berechnung berfelben mirb bie im STrtifel 60 tnteri*

miftifdj feftgeftcllte griebcnöpräfenjftärfe fo lange fcftgefjalten , bi« fic burch

ein ©unbe«gcfef} abgeänbert ift.“ 3unä4ft ma4e ich auf btn mahrfchcinlich

unbeabfidjtcgten ©egcnfah aufmerffam, ber jmifcheu bem artifel 62 in feinem

fteljen gebliebenen Xfjcit in bicfem Slmenbement ftd) befinbet. 3« bem ar-

tifel 62 ift gefagt: e« merben bem ©unbe« f
elb he rrtt fo Diel mal 225 2ha*

ler jur 2)i«pofition geftellt" mäfjrcnb ba« amenbement fortfäfjrt: „ 97ad) bem

31.®ecember 1871" — merben nicht etma biefe Beträge bem Bunbc«fetbherrn

jur DiSpofition geftellt, fonbern „follen jur Bunbeofaffe fortgejaht merben."

($ört! hört! im Centrum.) ®a« amenbement fönnte in biefer Bejiehung

nod) immer t)ö4ft unfchulbig fdjeinen unb e« mürbe jicmlid) auf Cin« hin*

auöfomtnen, meint man nicht ben ganjen 3 U fam men hang Dcrgleidjt.

fWun h«i§t e« aber in betn amenbement: „3ur ©erechuung berfelben mirb

bie im artifel 60 interimiftifd) feftgeftellte grieben«präfeitjftärfe fo lange fefts

gehalten, bi« fie burd; ein ©utibe«gefeh abgeänbert ift," e« follen alfo fo

lange, bi« ein au«brücflid)c« ©unbcSgcfefe au«brücf(ich disertis verbis

fagt: „bie ©mibe«präfenjftärfe foll nicht mehr 300,000 JfBpfe, fonbertt foll

piellcicht 200,000 itöpfc fein," — bi« ein folthe« ©efefc Dort ben (egi«tati>

Den gactoren Dereinbart ift, fo lange follen 225 mal 300,000 Jljaler in

bie Bunbe«taffe eingejahlt merben, mit einem Sorte, biefer ST^eil ber

Cinttahmen ber ©unbesfaffe mirb burch ba« Slmenbement bi« ju bem eben

in au«ficht gettommetten ^eitpiinlte gefiebert. 3a, meine Herren, in biefer

*) autenbemeut Ujefl ju artifel 62. 3. fogleid) unb bcjicbgbrc. unten bei ärt. 62.
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äBeife ftcllt bie« älmenbement fid? genau auf btn Stanbpunft bcr ‘JJreugifc^en

SBerfaffung mit allen barauS geroorgegangcnen Gonflicten. 3n bcr V«u§i*

fegen 25erfaffung ift bie (ginnagme autg ooltftänbig fitger geftetlt, bic (5in-

nafjmc — miffen Sic — gegt immer fort, baran fann bic 1'aitbeSoertretuug

nickte änbern. 3Bic »erhält es fitg aber mit ber Ausgabe? Die 31 u 6*

gäbe gat allein alle Streitigfeiten bcr legten 3agre oerantafjt; in ber $reufji<

ftgen Sßcrfaffung ftegt befanntlidj, ba§ bie 2luSgabe auSbrücflitg oon bcr

ganbesoertretung bemilligt fein mag. Daffelbe null bie« Slmenbemcnt, eS

fagt nämlitg: „Die Verausgabung biefer Summe für bas gefammtc
VunbeSgeer unb beffen Sinritgtung wirb burdj ba« ßtatBgefeg

feftgeftellt." Slutg gegen biefe Vcftimmung gäbe id) nitgt«, fo lange au8*

brütflidj burtg bie Slnnagme beS Stolberg’fdjen SlmeubemcntS uns gefitgert

ift, baß bie 2lu8gabe für 300,000 Hopfe gemacht merben muß. Da8 ift in

biefem Ämenbcment aber nitgt gefagt; Sie gaben nur für bie Scretgnung

ber ßin nag men bie fraglitgen 225 Dgalcr gefiegert, Sie gaben nur ge*

fiegert bag bie oerbünbeten Regierungen genölgigt ftnb 225 mal 300,000

Sgaler atljägrlicg autg naeg 1871 in bie VunbeSfaffe einjubejaglcn. äber

ber ReiigStag »irb bann natgger barilber entftgeiben, ob biefe Summe Der*

ausgabt werben foll unb wenn ber ReitgStag fagt: e« foll nitgt für 300,000

SRann, fotibern nur für 200,000 SRann biefe 3lu8gabe gemaegt werben, fo bleibt

etwa ein Drittel unbenugt in ber VunbeSfaffe liegen, e« wirb über biefeS

Drittel eben fo wenig bieponirt, wie naeg bem Karen V?ortlautc bcr

Vreujjifdjcn Verfaffung über bic (iinnagmen bieponirt werben fann, wenn

bie CanbeSoertretung nitgt in Uebereinftimmung mit ber Regierung baju bic

3uftimmung gegeben gat. V3aS gilft es un8 alfo im VJefentlidjen, bajj wir

eine (Sinnagme oon 225 mal 300,000 Dgalcr gaben, wenn fie nitgt oer>

ausgabt werben follen, wenn bie griebenSpräfenjftärfe ber ärmer

natg 1871 bei Vefeitigung beS Stolberg’ftgen ämeubementS rein in bie

VJillfür beS ReitgstageS geftellt werben foll, wenn ber ReitgStag be-

cretiren fann: wir wollen eine grieben8präfen$ftärfe oon nur 200,000 Söpfeu

bewilligen, unb im ©inflange bamit ferner fagt: wir wollen nur bie Ver»

auSgab ung« mittel für 200,000 üDiann bewilligen, fo ift eine rein leere

Vgrafe, wenn für 300,000 iDlann ba« ®clb in ber VuubeSfaffe liegt, wenn

es aber nur für 200,000 iDlann öerauSgabt werben foll. Sic werben un8

aueg nitgt tröften mit einem ^ufagc, *> tr ®tnn rcdjt beritgtet bin erft

nacgtrüglitg in baS ämenbement gineingefommen, meiner änfügt aber

nitgt megr werlg ift als baS '13a|)icr
, worauf es gebrueft ift. (Unruge.)

Der 3ufag lautet: „Sei ber geftftellung beS 9KiIitairau«gabe > Stats wirb

bie auf ®runblage biefer Verfaffung gefcglitg fcftftegenbc Organifatiou be«

VunbcSgcereS ju ®runbe gelegt.“ SDJeine Herren, mir gaben eine ägnlitge

Veftimmung bereits früger gegabt bei ber Vorbcratgung unb gaben fte ba-

mal«, weint mitg mein ®ebätgtni§ nitgt täuftgt, berworfen. 3<g gäbe eben

gefagt unb wie e« figicu jum äßifwcrgnügen eines DgeilS ber Verfaminlung,
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baß id) mir oon tiefer öeftimmung feinen Grfolg ocrfpreche. Unb warum

nicht? ©enn ©ie oon einer gefeplich feftftepenben Organifation reben,

fo muß bod) irgenb eine Organifation gefcplich feftftepen. kennen ©ie

mir nun ben Slrtifel biefer SJierfaffung, worin eine fotche Organifation feft«

gefteHt ift! ffiae finben Sic in biefer Sejie^ung in ber 25erfaffung? ©ie

finben nur, ba§ bie
<

preu§ifc^en ©cfeße, '.Reglements ic. für Sinquartierun*

gen, Aushebungen ic. für ben 3iorbbeut|d)en öunb gelten Jollen. ©as ift

bamit gefügt? ginbet fidf) in irgenb einem biefer ©cfepe etwa bie 3ahf ber

^Regimenter feftgeftetlt, ftnbet fit^ bie 'ßrüfenjftärfe ber Sataitlone unb

^Regimenter feftgeftetlt ? 3d) fage: nein! Unb wenn atfo eine geftftellung

niefjt barin enthalten ift, fann eS mid) nicht tröften, baß bei ber Gtatfeft*

fepmtg bie Organifation ju ©runbe gelegt ift, wüffrenb bie Sßreußi*

fchen ©efepe eine fold)e Organifation gar nicht enthalten. ©enn Sie mid)

etwa oerweifen wollen auf ben Slrtifel, welcher fagt: 3cber Storbbeutfdje ift

wehrpflichtig, unb wenn ©ie fagen, tag bunt) biefe Scftimmung atfo feftge-

ftellt ift, baß jeber Storbbeutfche aber and) eingcftellt werben müffe, fo ift

ba«, meine Herren, reicht ber galt* ©ir wiffen, tag in Preußen unb in

allen IBunbcSlänbern alle Stage eine ÜRenge wehrfähig finb, bag fie aber

nicht wehrpflichtig werben, weil eben bie 3°^ ber GabreS bereite ooti ift

unb man über biefe 3«hl hinaus Stiemanb mehr einftellt, auch nicht einftel-

len fann, fo lange baS ÜRinimum auf 300,000 ÜRann feftgefteltt ift. ©aS
würbe atfo bie golge fein? ©enn ©ie biefen Strtifcl jur Anroenbung brin*

gen wollten, würben ©ie, wenn baS bie Organifation fein foll, um biefe

Organifation mirflid) ine geben treten ju taffen, um jeben Storbbeutfchen

auch wirflich einftellen ju fbnnen, falle bie '.Regierung biefeö 'ßrincip in Sin-

fpruch nehmen foltte, mürben ©ie eben bie Oienftjeit herabfepen müffen.

©ie würben, um mehr geute auöbilben ju fönnen, fie nur 2 ober 1 3ahr

bei ber gähne holten fbnnen. ©ae hilft ee une alfo, wenn allcrbinge bie

Sperren mit öereitroilligfeit ben langjährigen ©treit über bie üRilitairorgani«

fation auf bem Altäre bee SöaterlanbeS jum Opfer bringen, wenn fie jept

fagen : bie Sienftjeit foll brei 3aljre, bie iReferoe oier 3ahrc bauern, (©roge

Unruhe.) 3^ meine, ©ie hoben mit ber Sinnahme biefe« principe ber

breijährigen Dienftjeit unb ber oierjährigen SRcferoejeit Stich te gewonnen, fo

lange ©ie bie üRittel nicht baju bewilligen, um wenigftenS ben SRahmen

oon 300,000 ÜRann, ber nbthig ift, um biefeS 'ßrincip ber allgemeinen ©ehr«

Pflicht einigermaßen in’S geben ju rufen, aufrecht ju erhalten, fo lange ©ie

atfo nicht etwa in Ausübung bee AuSgabcbemitligungSrechteS bae ©elb auch

nach bem 3ohre 1871 fortwährenb bewilligen wollen. Sthun ©ic bae nicht,

fo muß notljmenbigermeife entmeber bie ^räfenjftärfe ber Slrmee im ©an*

jen htruntergefept werben, ober wenn ©ie bem gegenüber bae f}rincip ber

allgemeinen ©ehrpflicht einigermaßen, wenn ©ie biefee 'ßrincip WenigftenS

in bem bisherigen Umfange jur ©ettung bringen wollen, — bann müffen

©ie auch bie Oienftjeit herunterfepen, unb ich bä<hte, baß baburep SKleS,
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roaS ft^cinbar bereits concebirt roorben ift, roieöer rocggeroif^t unb abgetan

mirb. (Sdpr richtig! rcdjfS.) 3$ ocrftefjc in bev £!)at nicht, mie bie £>tr-

rcn fich babei beruhigen wollen , ba§ intcrimiftifch bie gricbenbftärfe feftge--

ftellt roerbe — ich fage mit Betonung: interimiftifch, benn menn ber Br-

tifet 60 in bcm Stolbcrg’fchen Bmenbement angenommen mirb, fo ift im

eigentlichen Sinne beS SBortS ba« 3nterimifticum nicht mehr ba, oielmehr

bauert bie ^Jräfenjftärfe fo lange, bis ber BunbcSratf) fidf mit bem Reichs-

tage barüber anbermcit oereinbart hui, unb baS mürbe ich >" gemöhnlichem

Sinne nicht ein 3 nt erirnifticum nennen. (Sehr richtig! rechts.) ©eil

aber bie Herren etwas BnbereS roollen, roeil fie, mie ich gehört habe — unb

es märe mir angenehm, hierin miberlegt ju roerben — weit fte alfo biefeS

neue Bmenbement beS $er$ogS oon lljeft an bie Stelle alter anbcren

Bmenbement« beS Orafen Stolberg fet;cii rooUett, mit betten bie Staats-

regierung fich einberftanben erflärt hat — meil fit alfo bas roollen, unb

menn fte bas mollen, fo heben ja bie Herren bamit alles Bnöere auf, fte

heben nicht bloS ben Brtifel 60, fonbern fte heben auch alle anbcren Be*

ftimmuugen auf, bie in ben folgenben Slmenbemcnts oorgefchtagen ftnb, unb

machen überhaupt bie ganjc Brrnee abhängig oon ben fünftigen ©efdjlüffen

beS Reichstages (^uftimmung rechts, BHbcrfpruch linfs); benn fo mie nach

bcm 3<»h*e 1871 ber Reichstag befihliegt: mir roollen für bie Brmtc nur

50,000 üßann hoben, fo mufj nach bcm ffiortlaute beS Slrtifel 60, menn

bie SriebcnSpräfenjftärfe oon ber BunbcSgefehgebung abhängig ift, bann,

menn eine folche BunbcSgefehgebung nicht }u Stanbe lommt, — fo mu&
bann bie Slrmee theilroeife aufhören ju ejciftiren (Oh! ot) ! linfs) unb Sit

haben baS um fo mehr in ber $>aitb, als Sie nach bem jmciteit Blinta beS

neuen Slmenbemcnts auch bie Bcroidigung ber bejüglidjeit 91 uS gaben oon

3hrer .guftimmung abhängig gemacht haben. 3<h mürbe mir, um mich ju

refumiren, biefeS Stmenbenient gefallen laffen (beim es fiebert baS ©ubget*

recht beS Reichstages in bcm Umfange, ber nothmenbig ift) menn Sie in

bem Bmenbement 3u Slrtifel 60 oorher baS SDfinimum ber Rräfenjftärfe beS

feeres nach bem Borfdjtage bcs (Grafen oon Stolbcrg feftgcftellt haben.

SBenu bie Slrmee, fo lange ctroaS SlnbereS nicht oereinbart ift, 300,000 üJlann

bleibt, fo fann bie Regierung innerhalb ber Rahmens oon 225 Rial 300,000

einen Bbftrid) im SBege ber Bubgetberathung fich gefallen laffen, benn bie

Einnahme im ©an gen bleibt, unb bie Ratur ber Sache gebietet eS, bafj

roo 300,000 SBlantt in Blaffen ftchen, ba auch für 300,000

3Rann bie Ausgabe bcmilligt roerben mu§; bann mirb ber Reichs-

tag menigftenS in bie Schranfen eingeengt, bafj er burch baS BuSgabc*

beroilligungSrecht bie Rräfenjftürfe nicht fchmälern fann. £hun @*e baS

aber nicht, nehmen Sic bas lljcft’fchc Bmenbement ohne ben Stotbcrg'fchen

Borfchlag an, fo ftellcn Sic bie Slrmee bamit in bie Cuft (Sebljafter SBJiber*

fpruch linfs) — Sie ftellcn bie Slrmee in bie Öuft. (Oh! oh! linfs.) 3“

rooht, meine Herren, Sie machen bie Slrmee bann abhängig oon ber ©eroilli»
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gung beb Reichstags, unb bamit nehmen Sie bern Rorbbeutfcheu öunbe fein

»efentlidjfteb gunbament. 3$ roifl bie Deutfd)en Regierungen nicht berich-

tigen, fic haben uns ihre ©unbeStreue auf bas ©iänjenbfte bewährt, aber,

meine Herren, auch bie Regierungen unb ifjre Vertreter befielen aus fterb*

lidjen SDienfdjen: »er fiebert unb baoor, roenn biefeb Slmenbement ange*

nommen wirb, bafj nicf)t in irgenb einem jufiinf tigen >j«itpunfte ber Gfnt*

»icfelung ber ©eutfefjen ®eftf)i<fe irgenb eine anbere Deutfche Regierung

i^rtn (Sinftug auf bie Oppofition beb Reichstages 3U bern 3»ecfe get=

tenb macht, um mit ihrer §ülfe bas Strmeebubget ju befdjränfen unb bamit

bie Slrmee, $u »eichen bie Beiträge biefem ober jenem ber eittjelnen Staaten

aüerbingS fegr läftig faden mögen, DoÜftänbig in bie Öuft ju fprengen?

(Sehr wahr! rechts.) ßiner fotchen Confpiration »öden aber mir, meine

greunbe unb ich, oon ooru herein ben ©oben entjieljcn unb »ir ftimmen

nur bann für bas Ujeft’fchc ober oon gorcfenbecf’fcfje Slmenbement, menn

oorljer ber Slrtifel 60 mit bem ,3nfahamenbement beb ©tafen Stolberg an*

genommen »irb. (©raoo! rechts.)

Caoker.*) ©feine Herren! Der $err Slbgeorbnete für Wagen hat

ben Sinn beb Slmenbementb 11 jeft*©ennigfcn f eg r richtig interpre*

tirt, fomeit er aus ben feilen 5“ Itfot »ft* £ßab er über bie 35or*

gange bei ber @ntftet)ung beb Slmenbementb gejagt hat, ift meiner

©leinung nach nicht auf guten Quellen begrünbet, benu ber §err

Slbgeorbnete für Wagen ift nicht jugejogen »orben, alb babSlmenbe*

ment feftgeftellt würbe (Weiterleit), »eil wir oerjichtet haben, wo
eb f ich um bie geftftellung ber oerfaf fungbmäjjigen Rechte han*

beit, ein Gompromifj mit bem Werrn Slbgeorbneten für Wagen

3 U fuchen (Sehr gut!), »eil »ir geglaubt haben, bafj bie geftftellung ber

oerfaffungSmäjjigen Rechte beb ©olfeb »eit eher bort auf ber äufjerften rech*

ten Seite 3U fuchen fei, alb bei bem ehemaligen Slnhättger beb oerfaffungbmäfji*

gen Reigteb beb ©reufjifchen Sanbtageb. (Sehr gut! linfb.) Deswegen hatte

ich $deb, »ab 3hncn ber $err Slbgeorbnete für Wagen erflärt hat, »ie bab

Slmenbement ju Stanbe gefommen fei unb »ab man fid) babei gebacht habe,

für Sßermuthung beb Werrn Slbgeorbneten. Dagegen haterbabSmenbe*
ment inhaltlich ganj richtig crllärt, bafj eb an bie Stelle beb 3uf“6 :

Slmenbementb treten fod, wetcheb oon bem Werrn Slbgeorbneten ©rafen Stol-

berg ju Slrtifel 60 geftedt ift, unb an bie Stedc beb 3uia6amcnbementb,

welches oon ber rechten Seite ju Slrtifel 62 ausgegangen ift. **) Sr hat auch

barin ben Sinn beb Slmenbementb richtig erflärt, bafj bab Slubgabebewidi*

gungbrecht beb Slbgeorbnetenl)aufeS intact erhalten »erben foU. Senn unfere

Rbfidjt für ben Wcrtn Slbgeorbneten für W°gcn ein ©runb ift, gegen bie

ganje Sßerfaffung ju ftimmen, bann aderbings ift eb unmöglich, ihn ju be*

•) 6t. 8er. 6. 717.

*•) 6. unten.
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friebigcn; bctin »Dir finb in bicfeö §au8 mit ber 9l6ftd)t eingetreten , bit

(Rechte be« S3olfc«, bit (Rechte bc« ?lbgeorbnetenf)aufc« nidjt $u Schanben roer-

beit ju (affen. SBir ^aben ba« beutlid) genug frfjon in ber ©eneralbebatte

auögcfproben, unb wir haben und ba;u bcfannt, baß mir bie (Rechte be«

Jlbgeorbuetenhaufe« ungefdjiniilert auf biefen (Reichstag übertragen, für bie

feiten ber ©efaffr Sicherheit treffen motten, ba§ mir aber auf bem SBege

oom Sbgcorbnetenhaufe ^icr^er nicht ba« Derfaffung«mäfjige (Recht be8 Öanbe«

motten ücrloren geben (affen, hieraus einen ©runb jn entnehmen, nunmehr

gegen bie Bcrfaffung ju ftimmen, ba« mag ben (perrn Slbgeorbneten für

fjagen befriebigen, id) aber hoffe, baß er felbft innerhalb feiner eigenen Reine-

ren Partei nicht Diele Slnljänger finben roirb. ((Ruf im Gentrum: 25a« mirb

fich finben!) Meine Herren! Der $err Slbgeorbuete für fragen hat in einem

'fünfte Dollftänbig meine Meinung getroffen, roa« er über ben 3ufafc gefagt

hat, welcher bie 300,000 Mann ein für alle Mal fichern foll. Denn auch

ich nehme an, menn au«gefprod)en roirb, baf? bie 300,000 Mann ben frä-

fentftanb bilben, fo lange bi« ein ©efefc bitfe 3ahf abänbert, fo h«6t

bie«, ben ^räfcnjftanb für ewig fcftftetten, nämlich >n ber Sebeutung

ber ©cfehcbfprache, monad) emig unb bi« jur Stbanberung bc« ©efefce«

gleidjbcbeutenb finb. Sßirb alfo bie 3ahl ein für alle Mal feftgeftettt, bann

Derliert für mich ba« Slmenbement Ujcft feinen fflerth gänjlith; btnn ich

weiß, ba§ in ber Summe, welche für beit einzelnen Mann ju jahlen, ferner»

lid) in 3ufuuft eine Erleichterung für ba« 8anb ju fudfen fein roirb. Da«

ift Bon allen ©eiten jugeftanben, unb uit« mürbe nach meiner Ueberseugung

nur ein Schein be« 2lii«gabebewittigung«rcchtS bleiben, aber nicht ba« 2lu8*

gabebemilligungsrecht felbft. Da« ift ber ©runb, roe«halb mir ein erhebliche«

©eroicht barauf legen, bajj nicht« feftgeftettt werbe, wonach «in otrfaffungö«

mäßige« (Recht nur fdjeinbar gemährt, in ffiahrheit aber aufgegeben würbe.

Der Jperr Slbgeorbuete für §agen fdjlägt bie geftftellung ber Organifation

al« ©runblage für bie jufünftigen (Bewilligungen fehr gering an, unb er

fragt : ÜBo ift benn ber Berfaffungeparagraph, Welcher bie Organifation feft»

ftettt? 3Benn man ber !änfid)t bicfeö $errn Slbgeorbneten folgen foll, bann

ift c« überhaupt nicht möglich, bie Organifation gefe^lich feftjuftellen. Denn

bie 3ahl ber (Regimenter, bie 3ah* ber Bataillone unb bie Äopfjahl für bit

ein »einen Bataillone burch ©efefc fcftftetten ,»u (affen, bagegen mürbe wahr-

fcheinlich bie Regierung felbft SBiberftanb leiften; in biefem Sinnt märe eine

gefehtichc geftftellung ber Organifation nicht möglich. Dagegen finben wir

bie ©runblagen ber gcfe^lich feftgeftcllten Organifationen barin, baß bie all-

gemeine SBeljrpflicht, bann bie 3ah l ber 3ah« jugegeben ift, welche bie (Re-

gierung bi«her al« nothmenbig für bie (Reorganifation geforbert hat. Mehr
unb barübtr hinau« tönnen wir meber gehen, noch wirb jemal« bie (Regie-

rung bie gorberung fteüen, benn fie roirb e« felbft nicht eoneebiren, ba§ alle

Detail«, welche ber £>crr Slbgeorbnete für $agcn für geftftellung ber (Reor-

ganifatioit wünfd)t, in bie gorm unb unbeugfame Haltung eine« ©tfege«
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gebraut werben. StReine Herren, id) betrachte bie (Srftärung , welche fieute

btr fjjerr Slbgeorbnete für $agen abgegeben fiat, ba§ er für ben galt ber

Slbtefinung be« Stmenbemeut« be« ©rafen ©totberg gegen bie ©erfaffung

ftimmen würbe, als eine . . .

greifierr non ttindtt (tagen) [unterbretfienbj. Da« fiabe itfi gar nitfit

gefagt.

ffasker (fortfafirenb). 3tfi glaubte eS gefiört ju fiaben; — itfi wilt

atfo bie ©emerfung unterbrüefen, bie itfi barüber fiabe maefien wollen, unb

bagegen conftatiren, baß ber (perr Slbgeorbnetc für tagen bie Slbtefinung be«

Smenbemcnt« be« (Strafen ©totberg !eine«weg« für fo gefäfirtitfi fiätt, wie

er e« in feiner SRebe bargcftcttt (Weiterleit), fonbent baß er ben (Rorbbeutftfien

©unb baburtfi nitfit gefäfirbet glaubt , benn fonft würbe ber $err äbgeorb*

netc [itfi ja nitfit entftfiticfjen, wie er mir jefit burtfi eine ©rioatbemerfung

ju öcrftcfieu gegeben fiat, bennotfi für bie ©erfaffung $u ftimmen, wenn autfi

ba« SHmenbement abgelefint werben fottte. Danatfi war atfo bie in bem Done

einer fefir ftfiarfen iReprimanbe an bie ©erfammtung gerichtete Grmafittung,

ja nitfit oon bem Stmenbement ©totberg abjugefien, war bie fiinjugefügte

SBarnung eben nur eine taetiftfie ©eretfinung, bainit bie ©erfamntlung fitfi

beeinftuffen (affe, bafür ju ftimmen, wa« bem (perrn Stbgeorbneten für

tagen angenefim wäre. Die ©cfriebigung bester" Don ©intfe wirb für

un« fein entfcfieibcuber ©runb fein (Weiterleit) unb itfi gebe bie Grltärung

hiermit ab, baß, wenn bie Slmenbement« in bem ©inne be« Werrn
Slbgeorbnetcn für Wagen angenommen werben, wenn bemnatfi ein

für alte ÜRal ba« ©ubgetretfit in öetreff be« SIRilitairetatS für ben (Reitfi«*

tag etiminirt würbe, ba§ bann Diele URitgliebcr — unb itfi befenne

mitfi ju ber 3afil biefer SRitglieber — außer ©taub fein würben, für

bie Sßerfaffung ju ftimmen. ÜReine Werren, wir fiaben oon Stnfang

au jebe« mögtitfie, bi« an bie äugerfte ©renje gefieube ISntgcgenfommcn gc=

jeigt, um möglich ju matfien, baß ba« ©erfaffung«retfit be« (ReitfiStagS ocr»

einbar fei mit bcin ©Serie, wettfie« wir am ©tfituffe in feiner ©efammtfieit

annefimen füllen, ©Senn un« jugemutfiet wirb, ba« beftefienbe ©erfaffung«;

retfit aufjugeben, efie mir jum Stufbau be« (Rorbbeutftfien ©unbe« lommen,

bann meinen wir, meine itfi wenigften«, baß e« mit biefern tRorbbeutftfien

©unb nitfit ernft gemeint fein Tann, ©on alten ©eiten gefien bie iRatfiricfi»

ten ein, baß autfi in ben weiteren ©tfiiifiten be« ©ott« mau jebe« SBcrf,

wettfie« nitfit ausgeftattet ift mit ben Inapp jugemeffenen iRetfiten, wettfie bis-

her ber ©reugiftfien i!anbe«oertretung jugeftanben fiaben, nur für ein »or*

übergefienbe« unb für ein nitfit lebenSfäfiigee fiätt. Diefe« war wofit bie

©cratitaffung, wettfie bie retfitc ©eite be« $aufe« — itfi meine ben einen

Dfieil ber retfiten ©eite, ber fitfi ju ©ergteitfien fdjon früfier geneigt gejeigt

fiat — wettfie, wie itfi glaube, autfi bie (Regierung bewogen fiat, in einem

Digitized by Google



700 ©djlugbtratljung.

ber tt>cfcnt[id)fteii fünfte nod) in ber festen (Minute nachjugebcn. unb mit

ben Sicherheiten fid) 311 begnügen, meld)c reichlich gemährt finb. diur ber

sperr iäbgcorbnetc für pagett ijat bic fdjöne Slufgabe für fid) aufgefpart,

einen Siberfprud) gegen biefeS allen Seiten jufagenbe Gompromig 3U er*

heben. (Meine iperren! ®cr $err Slbgeorbnete für $agen f)at feine (Rebe

bamit begonnen, bag bic ©unbcscomtniffarien geftern erflürt Ratten, es müffe

bie griebensftärfe nad) bem Jlmeiibement beS ©rafen Stolbcrg ober nadj

einem ämeubement gleiten 3 nt)alts angegeben toerben, fonft fei baS ganje

ffierf unannehmbar. 3d) habe geftern [ctjr genau ben SluStaffungen beS

£erru 'ßräfibenten bcr ©unbcscommiffarien gelaufd)t unb ^abc ben Ginbrud

baoon getragen, bag feine fotdje Grflärung barin enthalten mar, fonbern

ba§ ber ^>err ©raf ©iSmard blog allgemein für ben jufünftigen 3orl&'*

ftanb ber (Srrnee auörcidjenbe Sicherheiten geforbert hot. ((Ruf aus bem Gen»

trum: 3a, ja. ®as ift richtig!) hinein interpretirt hui heul« ber fserr

äbgcorbitcte für $agen, bah biefe Sicherheit nur in bem ämenbement
beS ©rafen Stofberg enthalten fei. Gr hätte aber hinjufetycn follen, bag

biefe« feine Hnfidjt ift unb hätte feine 3lnfid)t nicht für bie Grflärung ber

©uitbcScomniiffarien ausgeben follen. 21uf mich mürbe in biefem Salle eine

Grflärung nach biefer ober ber anbertn Seite hin feinen Ginflug ausüben.

Sie miffen, meine Herren, bag ich, meint meine Ucberjeuguug fcftfteht, mir

ans Strömungen nach rechts unb linfS fef|r mciiig mache. 3$ h“&c mid)

nicht gefcheut, bie (Reorgauifation mit auSbriidlichcn Sorten als erfter SReb»

ncr hier aiijucrfeuiieit , aus bem ©runbe, meil ich gemeint habe, bag bie

£ijatfa<hen nun einmal feftfiehen unb fid) bur<h unfere ©cjd)lüffe nicht meg*

interpretiren laffen, unb bag es beffer ift, in ber parlamentarifchen Debatte

ättcS flar unb beutlich ju ftellen, als mit einem ®unfel bie ©egenftänbe

ju ocrhUUen, unb ben 3rrthum ju nähren, als ob in .gulunft noch bebattirt

merben fönnte, mas nicht mehr 3U bebattiren ift. Slber, meine £>crrcn, maS

gefunb unb fräftig ift im ©erfaffungSlebcn, einen frifchen, grünen 3roc*9

mill ich mir nicht abfdjncibcn (affen, meil eS einigen Herren gefallen mag,

nur unter biefer ©ebingung für bic ©erfaffuitg ju ftimmeu ober befriedigt

nach £>aufe 3U gehen. 3 $ merbe als ängerfte ©renjtinic fefthalten

am ©ubgetrecfit bes ©reugifdjen ÜanbtagcS, naihbem mir bie nötgi»

gen ©arantien in ausreichciibcm SDZage bcr (Regierung jur Dispofition ge*

ftellt haben, (©raoo!)

non filondtcnburg.*) (Meine Herren! 3$ glaube, ich treffe 3hrer

2111er Sinn, menn ich auSfprcd)e, bag mir bod) geroig nicht baju hier finb,

uns gegenfeitig Saitb in bic Gingen ju ftrcucn. Sir motten hoch mit offe»

nen unb flarcti äugen unb mit ootlem ©emugtfein bas befchliegen, oon bem

mir benfen, bag es 3um Jpcilc bes ©atcrlanbes fein foll. 3<h befenne nun,

*) e, 719.
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meint Herren, bofj ich, als id) juerft ba« amenbement be« $errn oon

Sennigfen unb be« $etjog« ooit Uj c ft, 92r. 123 ber Drucffadjcit, ge-

lefen l)abe , bic öebenten nid)t hotte, bie juoor ber 3tbgcorbnetc für £>agcti

hier entmicfelt Ijat. 3d) räumt aber ein, baß ich mid) oollftänbig iiberjeugt

habe, nidjt fomoljl burch bie 21n#fül)rungen be« abgeorbueten für £)agen als

burd) bie 3ugeftänbniffe be« Slbgeorbneten SaSfer, ba§ ba« ämenbement, fo

mit e« hier geftcllt ift, für bie Regierung unb aud) für mi» oollftänbig un-

annehmbar ift. 2Bir haben oorau«gefeht, bajj mir barübcr ju einem gemiffen

abfdjluß gctommcn mären, ba§ bie griebeu«fopf}af)l, bic ^räfenjftärfe unan-

fechtbar fcftftel)en follte bi« ju bem Zeitraum, roo fie burch ein @efefc ge«

änbert mirb, ba« haben mir bei ber SUorberatljung au«gcfiihrt, unb bagegen

finb unfere ßinmenbungcn gegangen, ba§ biefe« £)au« ober ber fünftige

5Reid;«tag nicht ba« [Recht hoben foU, burch einen Subgetftrid) bie

griebenSpräfenjftärfe, bie Sopfjaljl be« ©unbt«hetre« änbern ju fiinnen.

Seiner hot bie« fo Kar au«gcführt, wie ber ülbgcorbnete Dr. Oncift. Qrf)

mürbe e« nennen „(Sulcn nach attjen tragen“, roenn ich baju noch ein

ffiort hmjufefccn wollte. Über barum hanbelt e« fid) in biefem Slugcnblicf:

Diejenigen Herren, welche oorauSgefefct hoben, — unb bie Flamen, bic bar-

unter ftehen, bürgen mir bafiir, bafj fie bie« oorau«gefeht hoben, — bajj

burch ben erften Dljeil be« qu. amenbement« ba« gefiebert märe, roa« mir

burch uufer amenbement ju Slrtifel 60 erft fichern wollen, haben fid) nach

meiner üuffaffung mit mir im ^rrtfjum befunbtn. Denn @ce hoben e«

ganj beutlid) gehört au« betn SDfnnbc be« abgeorbueten ÖaSfer, er will nicht

Derjid)tcn auf ba« 9(u«gabebubgetrecht, er will ba« [Recht hoben, ober

wie er fid) au«brüdt behalten, baß burd) einen iöubgetftrich auch über bie

fiopfjahiftärte be« fünftigen ®unbe«hetre« oerfügt werben lann. SDfeinc

§erren, ba« ift ber ^unft, ben mir beftreiten. SDteine greunbe unb ich »er*

wahren fid) bagegen, baß barin, baß mir gegen biefe« fogenauntc tBubgetredjt

anfämpften, jugleidj bie« läge, baß mir überhaupt gar fein 2lu8gabebewilli-

gungSrecht, gar fein ©teuerbcmilligungSrecht u. f.
ro. hoben wollen. Darum

hanbelt e« fich je^t nicht. [Riemanb weiß fo gut wie ich, toa« für ein roertl)-

oolle« [Recht bie« für bic Sanbeflocrtretung ift, unb ich werbe einer ber Üefctcn

fein, ber bic« aufgeben will. (5« fällt mir auch gar nicht ein, f)ier bie gorbe*

rung ftellen ju wollen, baß ein fünftiger [Reichstag gar fein [Recht haben

foll, an ben Su8gaben für ba« ÜRilitair fünftig irgenb etwa« änbern ju

tönnen. Darum hanbelt e« fich nicht. aber ich ®id baß ©ie mit

einem öubgetftrid) etwa bie Organifation fomohl in IBejug auf bic Sopfjatjl

al« auf bie Dienftjeit änbern tönnen, mit 3hnen bie« fchon, wie ich fagte,

ber $err abgeorbnete ©neift au«gefüf)rt hot- Die« hot ber §crr abgeorb-

nett tfaSfer fehl uollfomnien eingeräumt, baff ba« bie abficht be« 9lmetiöe-

matt« ift, welche« unter ber [Rr. 123 un« je^t mit befdjäftigt. ©ie wer-

ben alfo felbftrebcnb ocrfteljen, ba§ e« für un« unmöglich ift, für biefe«

amenbement ju ftimmen, wenn nicht juoor burch bie Einnahme be« oon un«
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oorgefdjlagenen ^ufa^e« ju Slrtifel 60 ba« über jebcn ^roft ffl ergaben ge=

galten wirb, bafj bie ffopfjaljl, bic griebenöftärfe ber Slrmee nur buref)

ein ©efeß gültig geänbert werben fann, aber nicht burd) einen ©ubgets

ftrid). ®er $err Slbgeorbnete Salbecf bat mehrfach behauptet, bajj ba«

Söubgetrec^t, wett^e« in biefer ®unbe«oerfaffung enthalten fei, ju bejeidjnen

märe als rin afiatifdjer Slbfolutiamu«, mit einem Conftitution«*

mänteldjen. Sir unfererfeits fämpfen nicht gegen ba« ©teucrbemilligung«»

recht, auch nicht gegen ba« ®ubgetrecht ber ‘jlreufjifchen ®erfaffung, wenn

baffetbe richtig uerftanben mirb; mir fämpfen nur gegen ein üöubgetrecht,

welche« ich itn ©egenfaße ju jener Öejeichming be« §errn Slbgeorbneten Sal*

beef al« ba« ®ubgetred)t be« republifanifchcn fJarlamentariSmu«

mit einem monarchifchen Mäntelchen bejeichnen möchte. Senn fünftig

biefe« $au« in feiner Mehrheit ba« Stecht hat, wenn ihm baffelbe jefct burth

bie 3afl'inI"an8 ber ^Regierung jugefproefjen tnirb , ba§ ©ie mit einem

Subgetftrich bie ganje Organifation in (frage ftellen fönneit, bann haben

©ie biefe« Stecht! ltnb bc«halb bitte ich ©ie, fi<h oöütg flar jn machen,

wie ©ie ftimmen wollen. Un« unfererfeit« wirb e« ganj gleichgültig fein,

ob ©ie ju Slrtifel 60 ba« Slmenbement annchmen wollen, wie wir e« oor-

gefchlagen haben unb bei welkem wir DorauSgefcfct haben, bag c« mit fämmt*

liehen ‘.Regierungen oereinbart worben ift, unb bann ba« Slmeubement be«

$erjog« oon lljeft unter 9tr. 123 — ober ob ©ie biefe« gehler (beim al«

einen gehler würben wir e« anfefjen) bei bem Slmenbement be« fperjog« Don

Ujeft wieber gut machen wollen, inbern ©ie etwa fagen, bic SBerechnung folle

nach ber in Slrtifcl 60 feftgeftellten griebcn«präfenjftärfe erfolgen, welche fo

lange in ffraft bleiben foll, bi« fte burch ein ©efefc abgeänbert werbe. Sollen

©ie ba« Slmenbement in biefer ©eftalt annchmen, fo würben mir bafür ftim*

men fönnen, fonft unter feinen Umftänbcn. Unb baffelbe ©ewiffen,

woju ber $err Slbgeorbnete 8a«fer fich befannt hat, bajj e« iljm unmög =

lieh fein würbe, für bie galt je iBunbcSoerfaffung ju ftimmen, neh'

men auch wir in Slnfprudj. Sirb biefer galt nicht aufgeflärt, fo feljcn

wir un« außer ©tanbe, für ben Slrtifel unb fomit für ba« ©atijc ju ftim«

men. (öraoo!)

fUräfibent ber SunbeScominiffarien Minifterpräfibcnt ©raf t). ßismarck.*)

3ch habe mir geftern oorbehalten, im Saufe ber ®i«cufßon bei ben betref*

fenben Slrtifeln biejenigen Slmenbement« ju bejeidjneu, welche ben oon
ben oerbünbeten Stcgierungen gefafjten 93efd)lüffcn cntfpred;en.

3n biefem ©inne erfläre ich, bajj ba« Slmenbement be« ©rafen ju

©tolberg mit biefen Öcfchlüffen iibereinftimmt, unb bic ®crtreter

ber ^Regierungen baher oerpf lichtet finb, an bemfelben feftjn*

halten. ®a« Slmenbement be« fjerjog« oon Ujeft lägt bie Mög*

*) @t. Ser. @. 719 r. g. m.
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tidjfeit, auf bem SCBege, roetd)en ber $err Slbgcorbnete für £>agcn äuge«

beutet Ijat, iin 3aljrc 1872 einen ©ubgctconftict, einen üJf ititaircon-

flict ju erneuern, beffen folgen fiel) in biefem Slugenbticte nicht über*

fet)en taffen. 2i3cr baljcr entfd|toffen ift, biefen ©onftict ju oerhüten,

ber mujj mit und in biefer gragc für bad Slmenbemcnt bed ©rafen ju ©tot*

berg ftimmen.

©raf nott fictl)u(i)-f)nc.*) Weine Herren, id> habe nur in jwei 2öor«

ten bie ©rünbe unb bie 2lbficht 3hncn barjutegen, »eiche meine po-

litifchen greunbe beftimmt l)abcn, bad Slmenbemcnt, »ctched bcu

9tamen bed §erjogd aon Ujeft unb bedlperrn oon ©ennigf en trägt,

einjubringen, unb rocte^c bie Weiften don und, aber 23ie(e dou und be*

ftimmt haben, an bemfclben feftjuljalten, nadjbcm ber $err ©räfibeut ber

©unbedcotnmiffarien, menngteid) bem Stmcnbement bed ©rafen jn ©tolberg

ben 23orjug gebenb, bod) nicht erttärt tjat , baß burch bie Stnitahme bed

Stmenbementd Ujeft-©ennigfen bad ^uftanbefommen bed ©erfaffungdentwurfd

gefährdet »erben föiinte. ©ine foldjc ©rlläruug mürbe mid) nad) bem

©tanbpunfte, »ctdjeu id) früher eingenommen Ijabe , entfliehen bemogen tja*

ben, für bad Stmenbement ©totberg unb gegen bad Stmcnbement, »etchcd ich

mit unterzeichnet fjabe, ju ftimmen; fo lange biefe fategorifeh nicht abgegeben

»irb, »erbe id; au meiner eben bejeidfneten Stbftimmung fefthalten. Weine

Herren, mir auch geben bem Stmcnbement, wetd)ed urfprünglicf) oon jener

©eite bed §aufed (auf bie Stbgeorbncten £>erjog don Ujeft unb oon ©ennig*

fen beutend) eingebradjt »ar, [ben ©orjug. 3<h tjabe bie ©rünbe, »edtjalb

bied gefdiat), in meiner norigen SWebe gelegentlich bed don mir eingebradjten

Stmenbementd ju Strtifet G5 (jefct 09) barjutegen mich bemüht;**) ich tjabe aber

bamatd zugleich audgeführt, bafj ich in einer minber präcifcn (Sautet fiir bie in bem

Strt.56 bed urfprüngtichcn ©erfaffungdentwurfd (je^t GO) iiormirte ©räfenjftttrte

nad) bem Stufhören bed 3nterimifticumd eine wirtliche ©efatjr eined erneuer-

ten Wititairconftictd aud bem ©runbe nicht abfetje, »eit burch bie übrigen

in bem ©erfaffungdentwurf enthaltenen organifatorifdjen unb gefefctidjen iöe-

ftimmungen, »eiche nach Wajjgabc ber j»eiten ättinea bed Stmenbementd

Iroefteu***) ohne ^uftimmung ber ©reufjifchen fironc nicht abgeänbert werben

lönnten, mir eine genügenbe Sicherheit bafür gegeben fchien, ba§ auch nadj

Slbtauf bed 3nterimifticumd bie ©räfenjftärfe durch einen wittfürticheu ©ebraudj

bed ©ubgctredjtd nicht gefährbet fei, fo lange unb fo »eit bad ©intiahmebubget

burch bad oon mir bamatd ju Strtifet G5 b. (5. (69 b. 23.) gefteltte Stmcnbement,

»elched auch jefct in feinem ©inne in bem Stmcnbement oon ©ennigfen re*

probucirt wirb, gewährteiftet »irb. 3<h tonn eine fotche ©efatji in ber

£l)at nicht erbtiefen. Sie Stmcubemeutd untcrfcheibeu fich auch nur fegr

unmefenttich. 3n beiden gatten »irb bie ©räfenjftärfc bed $eered burch ein

•) 6t. «er. 6. 719.

**) 8b. II. S. 513 Slmenbemcnt 3tffer 5, Stebe ®b. II. 6. 529 fgg.

***) 3eftt Streitet 5 Silin. 2 ber «erfaffnng. 6 . «b. I. 6 . 45C Slmtnbtmcnt 3*ff- 21-
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BunbeSgefeh feftgeftellt, unb in bciben Zöllen wirb btt gegenwärtige <

?ßräfen§-

ftärfe fo tauge ben SubgetucrljanMungen ju ©runbe gelegt, bis ein fotdje«

©efeh ju ©taube gcfommeu ift. Die, wie mir fdjeint, caftiiftifSe Sluölegung,

welt^e ber Jperr Slbgcorbuete für £)agen beut oon mir mitunterjeiSnetcn

Slmcnbement gegeben hat, eröffnet boS nur eine fcfjr Keine ÜJJafSc, burS

rocldjc man feljr fiiufttid^ au» bem iUcjjc, roelSc» bic ©idjcrljcit ber $reuf;i:

fSen ©chrfraft umgicbt, burdjfälüpfcn müßte, unb iS habe unter Beriid-

fiStigung ber oon mir citirten Slrtifel 53, 55, 57 unb 59 bc« urfprüng-

liSen Bcrfaffimgbentrotirf«*) für meinen J^cil uidgt bie geringfte Beforgniß,

baß ba« BubgetrcSt bann mit ßrfolg ju etwa« Slnberem af« ju bem ge-

braust wtrben fönnte, woju e» beftimmt ift. 3nbem iS atfo nunmehr er-

fläre, baß wir faSliS mit bem Slmcnbement ©tolberg oollfommen einoer-

ftanben finb, glaube iS, baß, wie bie ©aS« liegt, ber c'nt 8ro§c

Rlajorität ju erlangen bic fides publica un» fo lange gebietet, an bem

Smenbement oon Ujeft unb oon Bennigfen feftjuf)alten, bi» wir bie BefürS*

tung haben tännten, baß burS Smtaijmc biefe» Slmcnbement« ber Berfaffung«=

entwurf felbft gefährbet werben fönnte, woju wir bie tpanb ju bieten niSt

bie SlbfiSt haben.

fJräftbent ber Bunbe»commiffaricn SKinifterpräfibent ©raf 0. Jßismardt.**)

9Rir ift fStuer oerftänbliS, meldjc ©rünbe bett $crrn Borrebntr

bewegen fönnen, gegen ba» Slmcnbement bc» ©rafen ju ©tolberg

ju ftimmen, wenn er bemfelben oor bem coitcurrirenbcn ben Bor*

jug giebt. T>er £>err Borrebntr hat f iS barüber niSt au»gefpro«

Sen, fonbern er hat gefagt, wenn iS im Rauten ber oerbünbeten

Regierungen erflärte, baß bie Berwcrfung befi Slmcnbement»

©tolberg, ober baß bie Annahme bc» Slmenbcment» tpoßcnlohe

ben UlbbruS unferer Bcrhanblungcn, ba» Rfißlingcn ber Ber«

ftänbigung jur gotge hätte, bann würbe er für ba» erftcrc ftim-

men. <Sr orbnet alfo feine Ueberjeugung oon ®cm, wa» gut, wa» beffer

fei, ben fategorifSen ßrfläruugen ber Regierungen unter. SBeine Herren!

©ir finb niSt in bem ©tabium, baß id; eine folSc ßrflärung

hier in meinem Rainen abgeben fönnte. 3S habe mit furjen ©or=

ten, bie iS oorher fpraS, genau bie ©ituation bcjciSnet, wie fic liegt; iS

habe gefagt, ba» Slmcnbement ©tolberg ift ba»ienige, worüber bic Rcgicrun*

gen fiS oerftänbigt haben unb beffen Annahme auS bie Sinnahme ber gc=

fammten Berfaffung meine» GraStcn» in fiScrc SluöfiSt ftellt. ffienn biefe»

Slmenbement, biefer oon ben Regierungen oereiubartc SCejt ^ier oerworfen

würbe, bann hätte iS an bie oerbünbeten Regierungen mit ben anberen ßom-

miffarien unb an ©eine ilfafeftät ben Sfönig, meinen Slllcrgnäbigften $errn,

ju bcriSten unb beren ßntfSeibung ju gewärtigen. Slbcr iS habe hier niSt

*) Strtifel 57, 59, 61 nnb 63 btt ©erfaffnng.

**) ©t. Set. 6. 720.
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in einer comminatorifdjen ©dfe bie ©ntfdjeibung ju anticipiren. (8raoo!

recftt«, ©etoegmtg iinf«.)

Der @d)lu§antrag wirb angenommen.*)

©ei ber äbftimmung**) tourbe btr Antrag bt« ®rafen ju

Stolberg, flott be« testen Safte« be« Artitel« 60 nacft ©efdjlufj ber

©orberatftung ju fefteu:

„5ür bie fpätere 3dt wirb bie griebenSpräfenjftärfe be« §eere«

burd) ein ©unbe«gefeft feftgefteltt, bi« )u beffen ßria§ bie

oorfteftenben ©eftimmungen oon 3aftr ju 3aftr inftraft

bteiben."

bei 9?amen«aufruf mit 167 gegen 110 Stimmen abgeleljnt***) unb ftier*

auf ber StrtifeC 60 nad) bem ©efcfttuffe ber ©orberatftung angenommen.

Mrtitel 61 .

ämrniirtntnt für Mt Sdjlu&berntftung:

non AuSfelb:

Alinea 2 ju ftreidjen unb bafiir ftinter Sirtifet 61 foigenbe $roei

neue Ürtifei einjureiften :
***)

„Artifel .... 9?eben bem Sunbe«bau«fta(t«-

ßtatgefeft (Artifet 69) ift bem 5Reid)«tag jäftrtid)

ein ©efeft Uber bie ©efatnmtjaljl ber Aushebung

jum ffrtegebicnft oorjutegeu.

Slrtifel . . . . Dem nüd)ften SReidj«tage finb

oorjulegen:

1) ein ©efeft über bie ©erpftitfttung jum flrieg«-

bienfte;

2) tin ©efeft über bie 9trt ber Au«ftebung (9fe*

frutirungägefeft);

3) ein ©efeft, n> oburdj bie Organifation be« gan«

jen ©u nbeSfteere« feftgefeftt roirb.

Durd) biefe« ©efeft beftimmen fid) jugfeitft bie

Kontingente ber einjetnen ©unbe«ftaatcn."

*) ©t. 8tr. ©. 720.

**) «. a. O. @. 720.

•**) n. 111.

Vtatmalicn- II.
' 45
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Oljne Diecuffioit, jfbod) würbe fotooßl SUinea 1 bc« Slrtifet« al«

Sltinea 2 nad) bcm ©efdjfuffe bcr ©orberatljung mit ber großen SÖieljr*

l)eit angenommen, »oburdj bcr Slntrag Sluefclb al« ertebigt ertlärt roar.*)

Mrtifel 62 .

Amenbements tjicnu für Me Ättjlnßberatßung:

1) oon ®raf gber^arb ju ©totberg:**)

ftatt ber Sorte »bis jum 31. Decentber 1871" ju fe&en:

„bi« jum Grtaß eine« ©unbe«gefe$e«";

2) oon 3iirft $of)enlolje §erjog oon Ujeft unb ©ennigfen: ***)

ju bem Slrtifel fotgenben 3ufQ6 Ju mad)en:

„SJlad) bem 31. Decentber 1871 müffen biefe Se*

träge oon ben einzelnen ©taatcn be« ©unbe« jur

©unbeSfaffe fortgejafjlt »erben. 3 ur ©eredjnung

ber fei ben »irb bie im Slrtifel 60 interimiftifd) feftgcftellte

gricbcnopräf en jftärfe fo (ange feftgefjalten, bi« fie

b u r d) ein ©unbe«gefeg abgeänbert ift.

Die ©erau«gabung biefer ©umme für ba« ge»

fammte ©unbealjeer unb beffen <5inrid)tungen »irb

burd) ba« igtatSgefefc feftgeftettt.

©ei bcr geftftellung be« 5DMlitairau«gabe»(Stat«

wirb bie auf ©runblage biefer ©erfaffung gefe^tid^

feftftc^enbe Organ ifation be« ©unbe«ljeere0 ju ©runbe

gelegt."

3) Unterantrag ©raf Otto ju ©tolbcrg ju bem fo eben unter 3‘ffer 2

aufgefIrrten Slntrage: f)

im erften Hbfa(jc biefe« Antrag« an ©teile be« jtoeiten ©aßt« ju

fefeen:

„Die ©ered)nung berfelben erfolgt nadj ber im

2lrtifel60 feftgeftellten griebenöpräfensftärfe, »etd>e

fo lange oon 3aljr ju 3aljr in ffraft bleibt, bi« fie

burd) ein önnbe«gefcf} abgeänbert ift."

3ur DiScuffion über biefen Slrtifel 62 oergleid>e oben bie Di«cuffion

über ben Slrtifel 60 (©. 691 fgg.).

•) et. ©er. @. 721.

*•) ®r.<©. n. 116.

*•*) ®r.»e. n. 123.

t) ©t. Scr. ©. 721.
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Ädjuljf (jc. Detifefd}).*) Mögen aud) nod) mehrere mistige öntfebei-

bungeii über cinjetne fünfte bcS Gntrourf« im SHiicfftanb fein, fo tä§t fid»

bod| f<bon ungefähr über bic ^fjtjfiognomie beffetben ein allgemeine« Urzeit

füllen. $aß wir natürlich hier bei ber grage über bic Mitroirfung ber

93olf«oertretung bei gcftftellung ber 'Hiilitairuerpflidjtung unb be« üJlilitair»

©nbget« oor einem ber Sfcrnpunfte ber ganjen Sache flehen, ba« roirb nicht

nötl)ig fein noch befonber« ju bemerfen. 34 roiU mir nur erlauben, bie«

jenigen geehrten Herren, loclctjc ben Slmenbemcnt« — bie ja roieber repro-

bucirt finb — bc« $jerrn (Srafen Stolberg u. f. in. beitreten, auf bie

eigent!)ümlid)en 3uft<lube auftnerffam ju machen, bie mir alßbann in unferem

Staateleben erreichen ,
roenn biefe älmenbemcnt«, unb felbft, roenn and) nur

ba« SImenbcment, maß non ben Herren ^jerjog non Ujeft unb non üknnigfen

geftellt ift, angenommen roerben. T'ann befommen mir eine ‘Jiegierung, bie

halb abfolut unb halb conftitutionell ift (Sehr rid)tig! linf«); mir

befommen eine Dfegicrung, bie über eine ber aüerroid)tigftcn töran4en ber

Staatßoerroaltuug, bie in ber Militairoerroaltung unb in ber Verfügung über

ba« Militairbubget abfolut ift (3uftimmung linf«), unb nebenher laufen

anbere akrroaltungfymeige, rco bie ÜKitroirfung ber 33olf«oertretung gefitbert

ift, bic alfo in conftitutionellcm Sinne unb einer conftitutioncllen SBcrfaffung

gemäß erlebigt roerben follcn. 'Jiun, meine Herren, roa« barau« entfielen

muß, roenn bie« roirflid) in« lieben tritt, ba« ift roirflid) unf4rocr oorbtr

ju Jagen. Man hat feiten« ber Sperren 33unbe«commi|farien unb feiten«

nicler Mitgliebcr biefe« $aufe« eine Menge non H$orfid>t8majjrcgetn für notfj=

roenbig gehalten, um ©onpicten oorjubeugen. Meine Herren! ©ine beffere

Saat oon ßonflicten, al« Sie baburd) in nufer StaatSlebcn fäen, baß Sie

große 3®eige ber SJerwaltung bem conftitutioncllen Apparat entrütfen unb

abfolutiftiftb oerroaltcn laffen auf eine tHeiße oon 3af)ren ^tnaud, — eine beffere

Saat oon Gonpicten fönnen Sie roirflicb nicht ftreuen! (Sehr roabr! linf«.)

34 bitte befonber«, baß Sie in biefer ©ejicbung einige große ©runbinfti»

tutionen be« fünftigen S8unbe«ftaat« , über bie mir Sille einoerftanben finb,

in ba« 2luge faffen. Senn Sie ficb oergegeuroärtigen, baß mir bie atlge«

meine Schrppübt hüben, roenn Sie ficb oergegenroärtigen, baß mir ba« aü*

gemeine gleiche birecte Stimmrecht haben, baß alfo bie SBolfßoertretung, bie

Sie jur §älftc, unb jroar jur roiebtigeren cpälfte ihrer SBefugniffe entfleiben,

au« allgemeinen birecten Sohlen beroorgegangen ift, meine sperren, roie foll

ba« »erben?! Sie foll ba« roerben mit einer foldjen SßolfSoertretung in

biefem Spfiern, roelcbe« Sie fc^affen auf eine Weiße oon 3ah«n hinau«

unb roelcbe« infofern eine geroiffe ^ermanenj erhält, al« Sie bahin ftreben,

baß e« nur in ber $anb ber S8unbe«regierungen liegt, roie lange e« beftehen

foll, ba Sie ja auSbrücflicb in ben Slmenbcmentß oon bem ©runbfaße au«-

gehen, baß biefe 3uftäübe bauern füllen, bi« ein ©efcjj ju Stanbe foinmt,

•) ©t. 8er. ©. 721.

46*
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mib biefeS ^uftanbefommen be« ©efeßeS natürlich in ber $anb ber ©unbe8>

regierungen liegt? §Ufo baS ift ein ^uftanb, ber nicßt bto§ auf bie Reiße

ooti 3aßren, bie Sie beftimmt ßaben in ben bisherigen 8menbemcntS, fon*

bern ber fo lange bauert, als e« ben Regierungen genehm ift, wie man baS

offenbar begwecft mit ben gegenwärtig eingebracßten SlmenbcmentS. Crntroeber

eine folehe 95olfSoertretung ift gebrängt — unb fie wirb notßwenbig baßin

graoitiren, in ben Örattdjen beS StaatSlebcnS, bie man ißr entgogen ßat,

bie conftitutionelle SDiitwirfung fteh gu oerfcßaffen, — unb bann ßaben Sie bie

fjermaneng be« GonflicteS (Seßr richtig ! (infs), ober aber fie wirb baoon

abfteßen, fie wirb ficß in ihre Rolle finben. Unb was ift bann eine folcße

©olfsoertretung? DaS ift eine Scßeinoertretung , ein Scßetninftitut, baS ift

feine (Garantie Don ©olfsrecßten, bie Sie in fie ocrlegen fbnnte, fonbern eine

©arantie beS SlbfolutiSmuS. ©arum? ©eil fie bem SlbfolutiSmuS

ben Siegel bes ©olfSWillenS aufbriitft (Seßr Waßr! finfS), unb weil fie bie

©erantwortlicßfeit, bie jebem abfoluteu Regimentc anflebt unb innewoßnt,

oennögc biefer Scßciumirwirfuug auf bie Spaltern beS ©olfeS felbft unb

feiner Vertreter wälgt. 3<ß muß 3^nen gefteßeu, meine greunbe unb idj

bauten 3ßnrn für folcße ©taatSeinridjtungen ! ©eiter, meine Herren, ßat

eigentlich fcßon bie feljr präcife gormulirnng ber gangen Srage Seitens bes

§errn ©räfibenten ber ©unbescommiffarien über baS, um was eS ficß ßan*

beit, »olle filarßeit oerbreitet, unb id) ßabe allerbingS nicht oerftanben, wie

ber Slbgeorbnete ©raf Öetßufß bariiber im SDiinbefteit im Unllaren bleiben

tonnte. Der $crr 'ßräfibent ßat uns gefagt, ba§ man SllleS tßun müffe

unb folcße (Einrichtungen unb ©eftimtnungen in bem entwürfe forbern müffe,

weteße einen ßonflict in biefen SRilitairfacßen, nadj Siblauf ber oon 3^nen

beliebten oierjäßrigeu Dictatur oerßinberu. 3a, meine Herren, baß bann

ein ßonflict entfielen fami, baS ift gewiß, bas fönnen wir 3ßn*n nie be*

ftreiten; eS ift möglich, baß bifferente Slnficßten bann jwifeßen ben gactoren

ber ©efeßgebung eintreten, bie einer einigung entgegenfteßen. Slber, meine

Herren, feßen Sie bod) bie @onfcquenj biefes SaßeS. 3a mein ©ott bann

uiüffen Sie ja überhaupt alles conftitutionelle Sieben abfeßaffen. ©enn Sie

folcße ßouflicte oon oorn ßerein uumöglicß rnaeßen wollen, bann barf eben

nur ein einjiger Factor be r ©efeßgebung fein, — bann nur deiner fein,

ber einen maßgebenben ©ißen in Staatsfacßen ßat, wenn ein donfltct über

ßaupt nicht möglich fein foll. Die Rlöglicßfeit eines ßonflicts liegt alfo in

bem ^rincip bes conftitutiouelien Hebens überßaupt, (lUnfS: Seßr waßr!)

fie liegt barin, baß meßr als ein gactor ift, ber über bie Sachen gu beftim-

men ßat, baß bie orrfcßiebeueit Sactoren fieß einigen müffen, wenn etwas gu

Stanbe tommen foll. ©enn alfo baS eintreten foll, was ber §err ^räfi*

bent ber SunbeScontmiffarien fagte, bann tommen Sie mit einer ßonftitution

überßaupt gar nicht fort, bann entfagen Sie bem GonftitutionaliSmuS offen

unb oollftänbig unb geben ber abfoluteu Regierung bie Dinge in bie §änbe.

Sie ift Oie eingige, bei ber bie ÜWöglicßfeit eines ßonflicteS oon oorn ßer
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au« auSgefcßloffen ift, weil bei ißr nur Sin maßgebenber Sille im Staate

epiftirt. ©obalb ©ie aber ba« Volf burdj feine Vertretung jur SJiitroir«

Jung in Staatsangelegenheiten berufen, fteflen ©ie' feie Sttöglicgfcit eine« Son«

flicte« bin, unb in ber 3J7bgüc^feit be« Sonflicte« beruht ba« Sefen ber

conftitutioneüen Regierung, wie icf) feßon fagte, — ba« muff fi4 3cber unter

un« flar gemacht haben. Ser fie auSfcßließt biefe SDiöglicßfeit, ber ftct|t

eben ni<ßt meßr auf bem conftitutionelien ©tanbpuufte. -Uian beruft fic^

nun — unb ba« ift namentlich geftern grfc^e^en — in beit {fragen, bie mir

hier oorhaben, oietfaefj auf beu SluSfall ber Sablen gegen uu«, gegen bie in

einer febr Berfchwinbeuben SDiinorität h<fr anroefenbe Cinfe. 3a, meine Her-

ren, aber man frage boeb einmal bie Säbter unb formutire bie grage etwa«

genauer: 3fl c« wirflicß bie SlbfUßt ber Säßler getnefen, bie bie geehrten

$erren hierher gefanbt haben, ba§ fie ihnen ben Vefißftanb, ber feßr mäßig

ift, Bon conftitutionelien Rechten auch noch befebneiben follen, baß fie ihnen

ben Berminbern follen? (©ehr richtig! linfs.) 34 glaube, wenn bie grage

fo ihnen Borgelegt toorben toäre über bie ÜKiffion, bie ©ie, meine Herren,

hier ju erfüllen haben, bie Slntwort möchte bod) nicht gerabe in bem Sinne,

fo weit e« politifd) betoußte Greife giebt, ausgefallen fein. Unb toa« geftern

in biefer Schiebung behauptet «ourbe Bon bem $reußif4en $errn SDfinlfter

be« 3nnern, »baß ba« Slbgeorbnetenßau«, welche« ben Sampf um ba« con«

ftitutionelle VerfaffungSrecßt in Preußen bi« bahin geführt hat, gar feine

VolfSoertretung eigentlich getnefen fei," fo muß man bem rjerrn SDtinifter

Sin« jugeben: Sr bat ficb unter feinen §erren Sollegen oon ber Dßeilnahme

an biefer VolfSoertretung allerbing« ootlfommen rein erhalten unb ift meine«

Siffen« nicht gewählt worben. Hber Bon feinen übrigen Herren Sollegen

finb oiele felbft betheiligt in jenem nerbammlicben Slbgeorbnetenhaufe, ba fie

felbft SDZitglieber biefe« $aufe« gewefen finb. 34 meine nun in Vejug

barauf bem $errn äJiinifter, non bem ich bebaure, ba« er nicht anwefenb ift,

antworten ju follen: baß e« wofjl (aum erweislich fein möchte, baß bie Bon

ihm ergriffenen SKaßregeln, welche mit ber Verminberung ber oerfaffung«*

mäßig gemäßrleifteten Siechte in fjreußen jufammenßängen, baß bie oon ihm

in biefern ©inne geleitete Verwaltung abfolut nothwenbig gewefen wäre, um
bie großen Srfolge unftrer Soffen im (egten firiege ju fichertc. 34 meine

bie 'Jlicßtbeftätigung ber ©tabträtße, bie (Maßregelungen ber treffe, bie Sin«

griffe auf bie Siebefreiheit be« Slbgeorbnetenhaufe« ftnb bureßau« feine Sie«

mente gewefen, womit man bie Srfolge unferer Kriege in (Böhmen unb bem

übrigen Deutfcßlanb erlauft hat, unb man foU un« bcrgleicßcn Dinge mißt

al« notßwenbig für bie 3ufammenfaffung ber gangen VolfSfraft ju großen

Slctionen nach Slußcn hier bocumcntiren fönnen. Ucberßaupt e« ift faft ge-

wöhnlich gewefen, baß wenn man für einen großen ffainpf große Opfer unb

bie Eingebung be« Volle« forbert, ba« Voll an feinen Siecßten nüßt Berliert

fonbern gewinnt, baß man bem Volfe feiten« ber Siegierung Sonceffionen

maeßt. 34 ®t>& nießt, wie eben wir gerabe allein un« ni4t in bem gleichen
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galle beftnben follten, in bnn 2(ugenbtiefe, wo man weitere Kämpfe biefer

Slrt in üluSfiept ftcüt — unb mir HHe Dcrfenncit bie Sebcutung btr Situation

waprpaftig niept naep 91 ußen unb finb gemeint, bem 2luSlanbe jebe (Sin=

mifepung in unferc 2lnge(cgenpeiteit entfliehen ju oerleiben. — 2lber anftatt an

SKceptcn ju gewinnen ober wenigftenS baS befepeibene 2J?a§ Oon IHecpten, beffen

mir uns erfreuen, 311 erpalten follen mir baffclbc opfern unb einen £peil

biefer SRccpte preisgeben. 3ep meine beSpalb, bajj bie Jlnncpmbarfeit ber

neueren 2lmcnbcmcntS für uns niept in grage ftept, ba§ fie unbebingt öer-

worfelt werben miiffen. 3<p erlaube mir babei am ©eptuffe noep bie uns

junäepft ftepenbett greunbe oon jener (finfen) Seite bicfeS £>aufe8 aufmerf«

fam ju maepen, baß ftc fit^ in eine entfepieben mifiliepc ^ofition begeben,

wenn fie gegen ipre eigenen mopterwogenen 2lmenbemcntS, bie bie ÜJfajorität

beS Kaufes crpalten paben, jept, ba fie nitpt überall pier conoenireti, mit

Souö= 2ltneHbements, alfo gegen fiep felbft auftreten. (©raoo!)

fjräftbent ber SttnbcScommiffaricn ÜHiniftcrpräfibeitt ©raf o. ßistnardt.*)

3 cp erlaube mir an bie $ope 25crfammlung bei biefem Slrtifet oon 2?euem

bie bringenbe 8 itte ju riepten, fiep menigftenS in biefetn galle für ba«

Slmeiibcment beS ©rafen Stolbcrg = ©ernigerobe, welcpes ftatt ber

©orte „bis jum 31. ®ecembcr 1871" fepen will „bis jum Crrlafj eine«

IBuubeSgefcpeS“, unb für baS ju bem §opcnlope’fcpcn 9lmenbemcnt gefteüte

©ouS Slmenbement beS ©rafen Otto oon ©tolberg=©eniigerobe crflärcn ju

wollen, ©efepiept bie« niept, meine Herren, fo laufen mir bie ©efapr
— iep überlaffe es 3cbent, bie öerccpming anjuftellen, baß

,
naepbem alle

biejenigen SlcnbcrungSanträge, melepe ben oerbünbeten Regierungen bie 23or*

läge attttepmbar tnatpeu würben, oermorfen finb, — bie Vortage niept anttepm*

bar wirb unb jept ittt lepten Hugenbliefc baS ^ici ber Seratpung, melepcS

wir glauben fepon mit ber i'ianb faffen 31t fönnen, entrollt unb niept erreiept

wirb. SMefe ©efapr bitte iep fiep ju oergegenwärtigen, epc Sic bicS oer^

werfen.

tBei ber Slbftimmung**) mürbe ber 2ltitrag Sberparb ©raf ju

©tolberg (f. ©. 706 $iffer 1) mit 157 gegen 119 Stimmen abgelcpnt,

ebenfo mürbe ber Unterantrag Otto ©raf 3 U © totberg (f. Ziffer 3)

bei SlamenSaufruf mit 156 gegen 120 Stimmen abgelcpnt. £er Antrag

giirft §opeu(opc $>erjog oon Ujeft unb 23ennigfen (f. 3*ffcr 2),

bem in ber SBorberatpung bcfeplof fenen «rtifel golgcnbeS (als

Sllinea 3, 4 unb 5) beijufilgen:

„9iaep bem 31. Decentber 1871 miiffctt biefe Seträge

oon bett einjelnen Staaten beS 2JunbeS jur SunbeSfaffe

•) 6t. ®tt. 6. 723 t m.

**) 6t. ®cr. 6. 723 t. fgg.
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fortgejaljlt »erben. 3“! ©tredjnung bcrfclbcn wirb bie im

Slrtifel 60 interimiftifdj fefigeftellte gricbcn«präfenjftär(e fo

lange feftgeljalten, bi« fie burtf> ein ©unbeggefefc abge*

änbert ift.

Die ©erauSgabung bi cf e r Summt für ba« gefammtc

©unbeSljeer unb beffen Einridjtungen wirb burd) ba« @lat«gefe|}

feftgeftellt.

Sei ber geftftellung be« 2ftilitair*8lu«gabe‘Etatfl wirb

bie auf ©runblage biefer ©erfaffttng gefc^litb feftfte*

Ijenbe Organifation bc« ©uttbe«l)eereS ju ©runbe gelegt.*

würbe bei ^Namensaufruf mit 202 gegen 80 Stimmen angenommen.*)

Hrtifel 70.

Antrag (braf ÄberijarD tu Stolberg:**)

aut ©(bluffe be« Slrtifel« ftatt ber Sorte:

„im Sege bir ©unbeSgefefcgcbung feftgeftellt unb bemnad)* ju fefeen

:

.bi« jur $öfje be« bubgetmäfjigen ©etrage«".

Der 2lntra g Würbe oljne DiScufftmt angenommen.***)

Hrtifel 71

(neu).

„Die gemeinfc^aftlidjen SluSgaben werben in ber IHtgel für ein

3af)r bewilligt, fbnnen jebod) in befonberen gällen aud) für eine

längere Dauer bewilligt werben.

Säfjrenb ber im Ärtifel 60 normirten UebergattgSjeit ift ber

nach Diteln georbnete ©tat über bie SluSgaben für ba« ©unbeSljerr

bem ©unbeSratlje unb bem 9teid>«tage nur jur ffenntnifjnaljme unb

jur Erinnerung oorjulegen.“

SU« 3ufQ tj hinter Slrtifel 70 würbe biefer neue ärtilel (Sfrtifel 71 ber

©erfaffung) oon ©raf Eber^arb ju Stolberg beantragt,!) unb o^ne

•) 6t. Set. 6. 725 t. g. n.

••) ®r.*@. n. 116.

••*) ©t. Ser. ©. 725 t. g. nt.

+) ®r.-6. n. 116 oergL mit ©t. Ser. ©. 725 r. g. u., wo ber ur|priing(icf)t

Sntrag tt|eilweife jurüdgejogen war.
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X5t«cuffton doii ber grofjcn SDWjrheit angenommen,*) worauf Slrtiftl 7t)

in ber fo eben angenommenen ©eftalt mit biefem afeartifel 71 oon

ber großen üJieljr&eit angenommen mürbe.

9Jad)bem in ber ©dilnjjberatljung bie ©orabfttmmung über fämmtlidje

fHrtifel beenbigt war, würbe bie (&efammta6ßiimnttag über ben Cnt-

mttrf ber gJerfadTttttg be« 'Jtorbbeutfcffcn Sunbe«, wie er au« ben ©e*

fdjlüjftn be« 9?ei(h«tage« in ber ©orberatffung unb in ber Sd)lufjberathung

^eroorgegangen ift, norgenommen.

230 Slbgeorbnete ftimmten hierbei mit 3a, 53 Slbgeorbnete

mit 9t ein.**)

$rälit>cnt Dr. Simfbn.***) SKtine Herren! ß« wirb mir fetir ferner,

ber tiefen ©ewegung, in ber bei biefem ßrgcbnijj ber Sdflufjabftimmung ftdjtr-

(id) jebe« ©litgtieb biefer $of)en ©erfammlung fidj befinbet, feinen ?lu8brucf

ju geben. 3$ oerft>0« e» mir aber in bem ©efüljt, bag e« mir nidjt ju*

ftebt, ber ffiürbigung, bie unfere Arbeit morgen an einer anbern ©teile ga-

ben wirb, mit bem 2lu«brutf meiner Suffaffung, ober aud) nur mit bem

Sluebrud meiner SBünfdjc oorjugreifen. 3$ ^offe, ba« $au« wirb bie«

ÜRotio ber Gonoenienj al« ein gerechtfertigte« anerlennen. (©raoo!)

*) ©t 8er. ©. 725 r. g. u.

**) ©t. 8er. ©. 729 r. m.

**•) St. 8er. 729 r. g. u. Um ©d)tufft ber @i«attg (ber 34. — am 16. April

1867) erbat fid) Abgeorbneter flantak au« fßofen ba» SBort jur @efd)äft»orbnnng unb

tagte: 91arbbem mir in ber ©ipung am 18. SRärj gegen bie Sompetenj biefer Serfamm»

lung jur Ginoerleibung ber ehemaligen polnifdjcn ?anbe«theile Preußen« in btn 9?orb*

beutfc^ert 8unb fßroteß eingelegt haben, befftn ungeachtet jtboch burdj bie beftnitioe An-

nahme be» 9?orbbeutfd)en 8crfaffung«entnmrf« biefe Ginotrltibung au«gefprocf|tn iß, unb

mir burch unfere Abßimmung gegen btn gart je« 8erfaffung«entmurf ba« Itpte un« ju

Gebote ftefjenbe 'Mittel, unfrerfeit« biefen Gemaltact ju oerhinbern, erfd|äpft haben, haben

mir unfrt Pflicht erfüllt unb legen hiermit unfer ältanbat nieber. (Allgemeine große Un-

ruhe. lebhafter Söibttfprmh).

Präßbrnt Dr. Stmfsn entgegnete: ©urd) biefe 91ieberlegung bt« ÜUanbat» entjiehen

©ie fnh jugleid) meinem Orbnungsruf, melther @ie unfehlbar für ba« Unternehmen ge-

troffen haben wiirbe, einen Sefchluß biefe« pioßen taufe« mit bem Söort „Gemaltact*
ju branbmarttn. Ob 3hnen bie« gelungen iß, iß eint anbere grage. Mich bünlt, bie

®efd)i<htt mirb über biefen 3hrfn frottß jur Iagc«orbnung übergehen, mie über alle

bisher oon 3ßnen eingelegten fßroteße. (lebhafte aüfeitige änßimmung.)
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(5inen Sag naeg ©eenbigung bet Seglugberatgung, am 17. Sprit 1867

naeg Eröffnung ber um 10 {
Ugr ©ormittaga begonnenen 35. ©igung be8

{Reisetage be« Rorbbeutfigen ©unbe8 nagm ber ©räfibent berSunbea*

commiffarien, SRinifterpräfibent ©raf non fltßmardl*) ba« Wort ju

fofgenber 58ittgeifttng : „Ratgbem ber £>err ©räfibent be« Reicg8tage8 mir

geftern bie amttidje Ausfertigung ber ©efegtüffe biefe« $ogen $aufe8 über

ben Grntmurf ber SBerfaffung be8 Rorbbeutftgen ©unbeö überreizt gat, finb

bie ©eoollmädjtigttn ber §ogcn orrBünbeten Regierungen ju einer

©igung geftern jufammengetreten, unb ertaube iig mir, ba8 ©rotocolt

biefer ©igung ju oertefen.

„Berganbett Berlin ben 16. Sprit 1867.

3» ©egenttmrt fotgenber Eommiffarien ber Regierungen be8

Rorbbeutfegen Bunbe8:

für ©reugen: ©raf oon ©fSmard unb oon ©aoignp;

„ ©atfifen: greigerr oon Briefen;

„ Reffen unb bei Rgein: $ofmann;

n ÜRedtenburg-Segtoerin: oon Oergen;

„ ©a(gfen«SBeimar: greigerr oon ffiagborff;

„ 3Redlenburg*@trelig: oon ©ütoto;

„ Dlbenburg: oon Röffing;

„ ©rounfdjroeig: oon Siebe;

„ ©adjfen^SReiningen: greigerr oon JJrofigf;

„ ©aigfen-Sltenburg: ©raf oon ©euft;

. ©aegfen-ßoburg-Sotga: greifen; oon ©eebadj;

„ Sngalt: ©raf oon ©euft;

, ©eb®arjburg*Rubotftabt: oon ©ertrab;

„ ©cgroaräburg*@onber8gaufen: ©raf oon ©euft;

, SBalbed: Jltapp;

„ Reug älterer 8t nie: $ertmann;
„ Reug jüngerer Sinie: oon $arbou;

„ ©egaumburg«8ippe: $oeder;

, Sippe: oon Ogeimb;

„ Sübed: Dr. <Surtiu8;

„ ©remen: ©itbemeifter;

„ Hamburg: Dr. Äirdjenpauer.

Da8 ©rotocotl führte ber Stöirfliege Segation8ratg ©ueger. ©egenftanb

ber ©eratgung maren bie oon bem Reid)8tage in ber ©cglugberatgung ge=

fagten ©efegtüffe über ben ©ntrnutf ber ©unbteoerfaffung. Die Herren

©ommiffarien maren einftimmig bagin: „ben Berfaffung8entmurf,

•) et »et. 6. 731.

Digitized by Google



714 ßnbbtfdjlug btt Wortbeutfdjen SKegterungen. 2)it ©etfaffnng.

mit tr aus ber ©djlußberatbung be8 ReidjStageS ^etoorgegangen ift, anju«

nehmen ,

“

(©raoo!) unb erfudjten ben $errn ©orftßenben, „baoon btn

Reichstag in ßcmttniß ju feßen mit bem fjinjufügtn, baß bie $oben Der»

bünbeten Regierungen bit ©unbeBoerfaffung in biefer ©eftalt nach Maßgabe

ber in btn einjetnen t'änbern beftebenbcn ©trfaffungcn jur gefehlten @el*

tnng bringen mürben.'' ©in Slbbrucf ber bet ber ©cblußberatbung oon bem

Reichstage gefaßten ©efdjliiffe fall bem ©rotocoll beigebeftet merben. DieftS

fofort angenommene ©rotocoll ift oorgelefen, genehmigt unb mie folgt unter*

fdirieben roorbtn.“ — ©8 folgen bie Unterfdriften berftlbett Herren, bie id)

anfangs genannt ^abe.

3n golgt beffen erflärt idf auf ©runb ber SDJadjtoollfommenbeit,

roeti^e bie ocrbünbetcn Regierungen ©einer ÜBajeftät bem Könige oon 'Preußen

übertragen fjaben nnb auf ©runb ber ©ollmacßt, meiere ©eine SOtajeftät ber

Rönig mir $u biefem ©eßufe erteilt ßat, bie ©erfaffuttg be8 Rorb*

beutfcfien ©unbeS, fo mie fie aus ber ©eratbung be8 RetdjBtageö

beroorgegangen ift, für angenommen burdj bie ju bem Rorbbeut*

feßen ©unbe oerbünbeten Regierungen. (ilebbafteS ©raoo!)

präfiörnt Dr. Sirafon. *) 3$ empfange ba8 Protocoll ber geftrigen

©ißung ber ScooUmäcbtigttn ber ©unbeSregierungen Uber bie Slnnabme ber

©erfaffung bc8 Rorbbeutfcßcn ©unbeS in 3brcm Romen unb in 3ßrer ®er*

trttung, meint Herren, unter bem SluSbrucf unfertr tiefen ©efriebigung, baß

3b« Arbeiten feblicßlid) ju oollem tebenSfrüftigem Grinoerftänbniß mit btn

oerbünbeten Regierungen geführt haben, baß bie ©erfaffung be8 Rorb*

beutfeßen ©unbeS fortan Söefen unb ©kßrheit für unfer S3olf gemonnen

bat, unb in ber 3ut*rfießt, baß ma8 mit fo entgegenfommenbem ©Sillen

unb foldier 3uftimmung oollbracßt morben, autb in feiner meiteren gortent-

miefetung £>eil unb ©ebtißen oerbreiten mirb über btn heiligen ©oben unfereS

©aterlanbeS! — Der ©egen bee allmätbtigen ©otteS aber mbge fort unb

fort malten über unferem geliebten ©aterlanbe, über feinen oerbünbeten gürften,

feinen freien ©täbten, feinen eblen ©tämmen!

Slm ttämlicben Tage Mittag# 12 Ubr fanb bit ^tßrttfjfihttng be8

ReiibStageS be8 Rorbbeutfcßen ©unbes im ©Seifen Saale bes Rönig*

liefen ©cßloffeB $u öerlin ©tatt.

Der ©Sortlaut ber oon ©einer ÜKafeftät bem Rönig oerleftnen

§ßro»Tebe ift folgenber:

*) et. ©et. ©. 732.
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(Erlangte, rblr uni) geehrte fjrrren oom Hrid)stagr Ses

ttorMeutftljen finnbcs!

©iit btm ©efühfe aufrichtiger ©enugtljuung fe^e 3d) 6ie am ®cf|luffe

3h l
'

cr wichtigen 3T£jatigfeit mieberutn um mich oerfammelt.

Oie Hoffnungen, bie 3<h jiingft oon bieftr ©teile jugleich im Rameit

ber oerbünbeten Regierungen aubgefprodjen habt» ftnb feitbem burch Sie jur

frfütlung gebracht.

ÜJlit patriotifchcm CSrnfte haben @ie bie ©röße 3h«r Aufgabe erfaßt,

mit freier ©elbftbehcrrfdjung bie gemeinfamen 3iele int Sluge behalten. Oarnm
ift eb unb gelungen, auf fidjcrein ©runbe ein ©erfaffungbmerf aufJuristen,

beffeit weitere Gntmicfelung wir mit ^uoerficht ber .ßufunft überlaffen fönnen.

Oie ©unbebgemalt ift mit ben ©efugniffen aubgeftattet, welche für bie

ffiofjffahrt unb bie ©lacht beb ©unbeb unentbehrlich, aber auch aubrctchenb

finb, — ben Ginjelftaaten ift, unter ©erbürgung ihrer .gafuaft burch bie

©efammtheit beb ©unbeb, bie freie ©ewegung auf allen ben ©ebieten oer*

blieben, auf welchen bie ©lannigfaltigfeit unb Selbftftänbigfeit ber Gntwicfe-

(ung juläffig unb erfprießlich ift. Oer ©olfboertretung ift biejenige ©lit*

mirfung an ber ©erwirltichung ber großen nationalen Rufgabcn gefiebert,

toclche bem ©eifte ber befteljenben Banbeboerfaffungen unb bem ©ebürfniß

ber Regierungen entfpricht, ihre Ühötigfeit oon bem Ginoerftänbniffc beb

Oeutfdjen ©olfeb getragen ju fehen.

SBir Sille, bie mir jum ^uftanbefommen beb nationalen ©erleb mitge»

wirft, bie oerbünbeten Regierungen ebenfo wie bie ©olfboertretung, haben

bereitwillig Opfer unferer Slnficbten, unferer ©ünfehe gebracht; wir burften

cb in ber lleberjeugung tf;un, baß biefe Opfer für Oeutfchlanb gebracht

finb unb baß unfere Ginigung berfelben werth mar.

3n biefem aüfeitigen Gntgegenfommen, in ber Slubgleichung unb lieber«

roinbung ber ©egenfape ift jugleich bie ©ürgfehaft für bie weitere frucht»

bringenbe Gntwicfelung beb ©unbeb gewonnen, mit beffen Rbfchtuß auch bie

Hoffnungen, welche unb mit unferen ©rübern in ©tibbeutfehtanb getneinfam

finb, ihrer Erfüllung näher gerüeft werben. Oie ^eit ift herbeigefommen,

Wo unfer Oeutfcheb ©aterlanb burch feine ©efammtheit feinen grieben, fein

Recht unb feine ®ürbe ju eertreten im ©tanbe ift.

Oab nationale ©elbftbemußtfein, melcheb im Reichbtag ju erhebenbem

aubbruef gelangt ift, hat in allen ©auen beb Oeutfdjen ©atetlanbeb fräfti*

gen SBieberljall gefunben. Rieht miuber aber ift ganj Oeutfdjtanb in feinen

Regierungen unb in feinem ©olfe barüber einig, baß bie miebergemonnenc

nationale ©Iaht oor allem ihre ©ebeutung in ber ©uherffellung ber ©eg«

nungen beb griebenb ju bewähren hat.

©eehrte Hcrrtn - Oab große ffierl, an welchem mitjuwirfen wir oon

ber ©orfehuteg gewürbigt finb, geht feiner ©oUenbung entgegen. Oie ©olfb«
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»ertretungen ber einjetnen Staaten merben bcm, roa« Sie in ©emeinfdjaft

mit btn {Regierungen gefdjaffen fjabtn, i^re t>erfaffung«mü§ige Slnerfcnnung

nid)t otrfagen. 'Cerfelbe ©eift, melier bie Stufgabe ^ier getingen lie§, rcirb

aud) bort bie Veraltungen (eiten.

@o barf benn ber erfte SReid)«tag be« 92orbbeutf<^en VunbeS oon feiner

Xtätigteit mit bem erljebenben Vemujjtfein föetben, ba§ ber Dan! be« Vater*

taube« iljn begteitet unb baf? ba« (Bert, roetdje« er aufgeric^tet ^at, fidj unter

©otte« Veiftanb fcgenbringeub entroicfeln roirb für un« nnb für tünftige

©efd)(ed)ter.

©ott aber motte un« Sille unb unfer tf>eurc« Vaterlanb fegnen!
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!Dtit SRUdftdjt auf btn ©orbefjalt, tne(d>er im $reu&if<f|cn SBahlgefeb«

unb nad) bieftm Vorgänge in anberen fRorbbeutfcffen ffialjlgtfefcen gemalt

morben mar,*) mar jum ftaatSreditlidjen 21bfd)(uffe be« ©erfaffung«merfe«,

elje bie ißublifation erfolgen tonnte, nod) bie ®eneljmigung ber einjelnen

8anbe«Dertretungen notfjmenbig, meSljalb ju biefcm ©eljufe Don ben Einjel-

regierungtn ba« 9iötl)ige oorgefeljen mürbe. 3n “)5reu§en inö&efonbere er«

folgte bie Einberufung beiber Raufer be« üanbtag« auf ben 29. äpril 1867

unb mürbe bie mit bem 9ieid)8tage be« 9lorbbeutfd)en Sunbe« oereinbarte

©erfaffung junätbft bem $aufe ber Slbgeorbneten oorgelegt, roa« in ber Sifcung

Dom 1. SDiai 1867 gefdjal). $ier erfolgte bie erfte Slbftimmung am 8., bie

jmeite am 31. beffelben ©tonat«, im ^errenljaufe bie erfte äbftimmung am

]., bie jroeite am 24. be« folgenben äJionat«. ffiie in ©reu§en, fo erteil«

ten aud) in ben übrigen Diorbbeutfdjen Staaten bie 8anbe«oertretun»

gen, bejiel>ung«roeife bie ©ürgerfduften ber freien Stabte bie unbebingte

^uftimmung.

ißunmebr batte bie Ifaßfiftati Olt ber jpetfaffttufl, unb jroar in

allen oerbünbeten Staaten gleidfjeitig ju erfolgen.**) ?l(« ^eitpunft,

in meinem in allen ©unbceftaaten bie ©erfaffung gleidjmäfjig in @eltung

ju treten habe, mar tmrd> ©ereinbarung ber ©unbeSregieruugen ber 1. 3uti

1867 beftimmt morben. 3n Preußen erfolgte bie 'ßublifation mittelft pa-

tent« Dom 24. 3uni 1867 (flöniglidj ©reu§ifc^e ®efef} Sammlung 1867

S- 817). 2lud) in allen übrigen ©unbeSftaaten erfolgte bie ©ublifatiou notb

oor bem 1. 3“ü 7867. ^Demgemäß mürbe bunb Publicanduin be« ©unbe«-

präfibium6 d. d. ©ab Ern« ben 26. $uü 1867 unterfertigt oon bem fiönige

unb gegengejeicfinet oom ®rafen oon ©i«mar<! »Sdjönljaufen, (momit ba«

•) @. bie $iilorif(f)e Einleitung 8onb I. ©. 69.

**) ©. bie Xfjronrebe bt« Jtönig* oon ?reufjtti Dom 24. 3uni 1867 bei bem

©(bluffe be« $Teuj}ijd)tn Sanbtag*. ©t. 8et. ®bg.*$. ©. 199.
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718 piflorifdie Sdihißbemerfung.

„^JunbeSgefefeblatt beä Norb&eutfdjen SBunbeö“ beginnt) *) befannt gemad)!,

baß bic SJerfaffung, nacljbcm fit Don ben nerbünbeten Negierungen „mit

bem ju biefem 3roe<*t berufenen 9teid)8tage oercinbart" worben fei, am 25.

3uni 1867 oerfünbet morben (b. h- toohl al« Don biefem Sage über»

Ijaupt unb allgemein batirenb ju erachten) fei unb am 1. Quü 1867 ©efe^cS*

traft erlangt ^abe. £>a8 fßublicanbum, meines in feinen Gonieyt aud) ben

Stbbrucf ber ganjen SScrfaffung cingcfügt Ijatte
, fdljrt fobann »iSrtlid) fort:

„Qnbcm ©ir bie§ hiermit jur öffentlidjen fienntnijj bringen, übernehmen

©ir bie Un8 burdj bic SJerfaffung beS Norbbeutfchcn Suitbc« übertragenen

Nedjte, öefugniffc unb Pflichten für Uns unb Uitfere Nachfolger in ber

Ärone ^reufjen." **)

•) Diefe 9tr. X würbe am 2. ttugufi 1867 ju ©ertin ausgegeben. 3n berfetben

stummer iß ferner ber Don ben ©tinißern non ©tfllper unb Graf jnr Sippe gegenget

jei<$nete Jtöniglidje (Erlaß d. d. ©ab 6m« 14. 3uli 1867 enthalten, worin in Stutfülj»

rung non Ttrtitel 15 unb 17 ber Serfaffung Graf ©ismartf jum ©unbcstanjler bet

Norbbeutfdjen ©unbe« ernannt würbe. Den ©djlitß ber Stummer bitbet ein weiterer

Jtbnigtidfer Srlafi uom 26. 3uli 1867, (gegengejeidjnet Doit Graf »an öi«mard<S(pöit<

hänfen) worin au«gcfprod)cn ift, baß für ba« ganje Gebiet be« 9torbbeutfd)en ©unbe*

in ©erlin ein „©unbcegcfcfcblatt bc« 'Jior bbeutfd)en ©unbe«" erid)cinc, burd)

melcfjt« fämintlidje SunbeSgefepe (Strt. 2 ber Serfaffung) unb Stnorbnungen unb Ser-

fügungen be« 8nnbe«pröfibiunt« (flrtifcl 17) oerfünbet werben tollen."

**) Sergl. SKiinnc in 4>irtb« Slnnaten Sb. IV. ©. 29 fgg.

S5m<t oon ®. Bttnftrin in 8«rii»

Digitized by Google



jBertcßfigettber Jufaij

jit ©eite 396.

«rtifel 62

(Sllinea 1 unb 2, abgcfef)en oon ber ßinfhattung ,,bi« jum 31. Decem*

ber 1871“ in Sllinca 1, conform mit ärtifei 58 be« ßntrourf«, bie tibri

-

gen Sllinea« beb SSrtitel« 62 ber ©erfaffung finb neu).

Slrtifel 58 be« Sntrourf« Ijatte gelautet:

„3ur ©eftreitung be« Slufroanbe« für ba« gefammte ©unbe«»

Ijeer unb bie ju bemfetben gehörigen (Einrichtungen finb bem ©unbe«»

felbfjerrn jährlich fooiel mal 225 £ljaler, in SBorten jmeiljunbert

fünf unb jrcanjig Skater, al« bie ffopfjotjl ber gricben«ftär!e be«

$eere« nah Strtifet 56 beträgt, jur ©erfugung ju ftellen. ©ergt.

«bfhnitt XII.

Die 3af)lung biefer ©eiträge beginnt mit bem erften be« SDto*

nat« nah ©ubtifation ber ©unbe«Derfaffung.''
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