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Porfcemerfung.

3d, Ijabe geglaubt, baf; es nüglicl) fein fönnte, einen futjen

Ueberblid über bie üBerljanblungen ber Rlilitärfommiffton ^u geben

unb eine ßrürterung bcS ©rgebnifjeS berfelben an$ufdjlicf$en, ba

eine Drientirung aller Staatsbürger in ber großen fdpvebenben

f^rage vor beren CS'ntfReibung mid)tig ift.

$ur Kennzeichnung ber allgemeinen Sage Ijiclt ich es für

rtötfjig, einige Vorgänge in ben ^er^anblungen beS Reichstages

über ben ÜÄüitäretat ebenfalls 51t betrachten.

2)icfe Vorgänge finb bie maglofcn Eingriffe fo^ialbemofratifcher

^Hebner auf baS Offizier* unb HnteroffijierforpS ber beutfdjen Rrmee,

roie fie fid; in ben ©jungen vom 9., 10. unb 21. Riärj b. 3 .

uoll^ogcn.

$ie Leitung, roelche fel)r oft ungenaue unb parteiifd) gefärbte

33erid)te ber Rerhanblungcn enthält, ivirb vom ^ublifum gelefen,

^errifjen, unb ber Vorgang halb vergeffen. £ier aber ift ein

fchnelleS ^ergefjen nicht am ^latje. —
RllcrbingS — man mug es ^ugefteljen — hat b^S beutfdje

DffijiertorpS Rerthcibigcr im Reichstage gefunben, bod) nicht in

ber ©efammtheit beifelben. .

$)icje fleine Schrift mirb ber Ceffentlidjfeit jene Vorgänge

furz nod) einmal vor Rügen führen. 9Ran mirb barauS erfehen

fönnen, auf welchem 2Begc mir uns befinben. —



T.

3>ie jJSeröanbfunjjfn bcr ^tfitürliommiffton unb
bas 3tr«ftüonsnicfcn.

Jfic (Entfdjcibung bet ÜKilttärfommifpon bcö 9tcid)3tage5 ift

twUig ocrneinenb für bic £>orfd)läge ber Regierung ausgefallen.
•

(Sin furgev Diüdblid auf ben ©ang bcr Sßerljanblungen geigt

grolgenbeS.

©cttcvalbiSfuffioii.

Sieben Si^ungen Ipnburd) bewegte fid; bie ©cneralbisfuffion

in (Erörterungen über bie politifcfye unb militärifdje £age, über

t)ie 9iotfjwenbigfeit ober 9tid)tnotl;raenbigfcit einer SBerftärfung,

über bie Drganifation ber Armee im Allgemeinen; über bie

33raud)barfeit ober llnbraudjbarfeit eines ^JlilgfpftemS, über bie

Diid)tigfeit ber Ziffern ber (SinftellungSfäljigen, roie fie burdj bie

Regierung angegeben; wie fid) bcr näd)fte $ricg geftalten lönnc;

über bie Söcbeutung ber ober jener ftratcgifdjen Stellung, ben

UBertfj ber Dffcnfioc unb ber $8ertf)eibigung, fogar über bic

1fi>id)tig!eit ber Waffengattungen, über bie Söebeutung beS 2>vei<

bunbcS, bie Stürte ber Armeen SRujjlanbS, granfrcid)S unb beS

5£)reibunbeS, bic Wöglidjfeit, bie Soften aufjubringen unb über bie

Stimmung beS ^Solfeg in 23e3ug auf bie Vorlage.

3)ie Sojialbemofraten erfdjicnen mit bcr Abfidit ein einfadjes

UZcin 3U fagen.

2)ie greifinnigen unb fübbeutfdjen ©emofraten Ijatten bic

Vorlage fdjon entfdpeben befämpft, noefy ef)e fie officiell befannt mar.

Sie befiritten bie auf bem beften Diadjrid&tcnmaterial bc=

ruljenben Angaben bcr Regierung über bie politifd;=militärifd)e

&agc, inbem fie iljve eigenen Meinungen jenen entgegenfe^ten,

ja fogar bie ber Regierung, mie in ber erften Scfung im Plenum,
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alö übertrieben, lächerlich, abgebraucht unb alö „Äriegörutnmel"“

barjufteßen fudhten, auch vor ber 2tnfchulbigung einer tenben^iöfert

^aljlengruppirung nid>t jurüdfeheuten. Söieber unb wieber würben

theilö nom Beichfan^ler felbft, t^eilö non ben $omntiffarcn ber

Regierung bie entgegengefehten Eingaben auf baö grünblid;fte wiber*

legt, unb bennoch würben bie Behauptungen ber greifinnigen ein*

fach wieberholt, ohne ^en nötigen Beweiö bei^ubringen. §öd)ftenö

würben in ber (Erörterung 9iebenpun!te, weldje gar nicht ober

wenig inö ©ewidjt faßen, aber anfdjcinenb für bie Dppofition

fpredhen fonnten, mit großem ©eräufet) in ben Borbergrunb-

gefchoben. So 5 . B. wirb oon bem 2lbgeorbneten Bieter ftetö

betont, bafj bie bcutfct)cn Bataißone auf bem griebenöfufc burct)*

fd)nittlid) am ftärtften, wäl/renb verfdjwiegen würbe, bafi bie öfter-

reidhifetjen unb italienifdjen bebcutenb fd)wädf)er alö bie ruffifchen

unb franflöfifdfjen finb. 2)af* aber in grantreid) 76 Bataißone

46 Batterien fd;on im grieben mehr ejiftiren unb babei noch

144 vierte Bataißonöftämme, bafj ßtufclanb 176 Befervebataißone

befitjt unb ein SJtehr oon 466 Bataißoncn ber Sinie aufweift,

bieö wirb alö unwcfentlidh bei Seite gefdt>oben.

Machte man barauf aufmert'fam, baj nach bem fran^öfifdhen

$abregefei3 2 §auptlcute bei jeber Compagnie, (Eöfabron unk

Batterie vorhanben fein werben, unb bafi biefer Umftanb aßeitt

ben franjöfifchcn SReferveformationcn ein grofreö Uebergewicht

verleihe, fo h^6 c§: darauf fomme eö bei ber -Dtilitärvorlage

nid)t an.

SJtan behauptet freifinnigerfeitö mit firner Stirn, bie Be-

fpannungöverhältniffe ber gelbartißerie lägen bei unö giinftiger,

unb bod) hat Srant'reid; aßein im grieben 1038 befpanntc

SRunitionswagen, wir bagegen nur 91.

2ln biefen Beifpielen ift gu erfehen, wie bie (Erörterung in

ber ^ommiffion unb gleid^citig in ber $reffe von Seiten ber

freifinnigen Partei geführt worben ift.

5Die Begriinbung beö ©efehentwurfeö burdh bie Regierung,

nad) weldjcm granfreich in ber ft'ricgöarmee etwa 700 000 9ßann

ftärfer fein wirb alö ®eutfd;Ianb, unb Bufjlanb unb granfreid>

minbeftenö eine 5)tißion mehr Solbaten verfügbar haben werben

alö ber $>reibunb, blieb burdjauö unwiberlcgt.

(Ebenfo blieben bie von ber Regierung unb in verriebenen,

von Sachfunbigen verfaßten Schriften gemäßsten Eingaben, baft

grantreid) unb Bujßanb fchon im grieben ein 9JM)r von:

27S Bataillonen, 247 (Eöfabronö, 480 ©efd)ii^en
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bem SDreibunb gegenüberftellen, bafc aber granfreich unb 9tuf$lanb

über gut organifirte SReferoearmeen verfügen, wir bagegen nur

mangelhaft organifirte 2teferoctruppcn beft^en — gan$ unroiberlegt.

- demnach lautete baS 21 unb D ber greifinnigen:

1. eine folcfje SBerftärfung ift nicht nÖtf)ig;

2. bie Soften finb unerfchroinglid).

$Da3 (Zentrum trat mit bcnfelben @ntfd)lüfjen mie bie grei-

ftnnigen in bie ©eneralbebatte ein. ©eine ©rünbc marcn bie=

fclben. 23eibc Parteien führten aud) immer roieber bie 2lbneigung

ber Waffen gegen bie§ ©efe$ unb bie angeblich üble Stimmung
bc§ Golfes, inäbefonbere in Sübbeutfchlanb, ins ©efed)t, unb ber

2lbgeorbnete lieber ncrftieg fid) babei $u ber 2leu^erung, bafj e§

wohl einft roieber fjei^en fönne: „Sieber batjerifd; fterben al§ faifer*

lief) nerberben." *)

2>ie Stimmung bc§ 2L*olfe§ ift in einem 23erfafjungsftaat un*

bebingt wichtig, fie für ein burd)fd;lagcnbe§ 2lrgument gegen

einen ©efet$e§öorfd)lag §u erflären, ift ebenfo unbebingt falfd). 3)er

geroiffenhaftc 3L^oIf©i>ertretcr ift fein ©ängeltnann ber 9Renge, unb

nidjt in jebetn fonfreten gaH fann er fid; non ber Stimmung ber

Majorität feiner 2Bäl)ler abhängig erflären. .

2lber ba liegt’ö — ba3 ^arteiintereffe ift ba§ mafjgebenbc.

2)ie Erhaltung ber 2Jtanbatc für ben 2teicf)3tag, unb beim (Zentrum

noch aujjerbem für ben barjrifc^en Sanbtag, ba§ ift bie §auptfache,

ba§ Seitmotio ber £anblung§roeife biefer graftionen. —
2)ie 2?ationalliberalcn erfannten burd; ben 3Runb bes #errn

non 23ennigfcn bie 2lid)tigfeit ber Söeroeggrünbe ber Regierung

an, wollten aber bie erhöhte Einteilung auf 40000 9Rann herunter*

feigen. —
$>ie Sfonferoatioen liefen im 2Ulgemeinen erlernten, baf$ fic

bie Vorlage, fo roie fie roäre, alfo ohne gcfe^liche geftftettung ber

zweijährigen fDienftzeit, annehmen würben; roenngleid; $err non

^ammerftein be§ öfteren SRüdfäHc in bie alte ©egnerfchaft befant.

•Rur bie greifonferoatwen traten fofort ooß unb gang burd)

ben 2ibgeorbneten Stumm für bie Vorlage ein.

©rroähnenSrocrth in ber ©cneralbebatte war auch, bafj 2tb*

georbneter £>in§e an ber §anb ber $)ienftuntauglid)fcit§erflärungen

in ber Gruppe bezweifelte, bap bie nötige 2ln^al)l (60 000 2Rann

*) £ie Erinnerung an baS bamaligc SBünbnifj 93ax;ern» unb granf*

reid)» (1704) biirfte unter gegenwärtigen Umftänben übrigens wenig

angcbratfjt fein.
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ol;ne ^ladjcrfaß) mirflid) SDienftlauglidjer vorl;anbcn fei. SDie 9le*

gierungsfomtniffare gaben aud) hierüber vollftänbige 2lufflärung.

Snäbefonberc ift Ijicrbei Ijernor^u^eben , baß biejenigen Seutc,

meld;e bieder al§ „bebingt tauglich" burch bie $eerorbnung be=

Zeichnet rcorben ftnb, tfjatfäd^Iid) 3
um allergrößten ^ßeil burchauS

tauglich ftnb. (Vergleiche 0. 16 u. folg.)

3m Uebrigen müßten mir felbft eine geringe £>erabfeßung

ber förderlichen ^üdjtigfeit in ben Häuf neunten, Slngcficßts ber

numerifeßen Vcrl;ältniffe, roie fie fid; in ben 92ad)bararmcen ent:

midelt haben.

2ln bie militärifd;:politifd;e ©eneralbebattc fd;loß fid; bie

llnterfucßung be§ $oftcitanfd;lage§ ber 9tegicrung burd; eine

Unterfommiffion, beren (Einfeßung burd; ben 2lbgcorbnctcn 9tid;tcr

beantragt morben mar, unb fobann bie (Erörterung be§ (Ergebe

niffeS biefer Unterfud;ung in ber OTilitärfomntiffion felbft.
—

Slußcvbem aber mürben auf Anregung ber Dppofiiion nod; eine

3Jienge $oftcn beS Vcid;SetatS in Vetrad;t gezogen, meld;e tl;eilä

in fel;r lofem, tl;eilo in feinem unmittelbaren gufammenßangc
mit ber 3)iilitärnorlage ftanben.

$a3 ^auptergebniß mar, baß bie Eingaben ber Regierung

über bie Äoften burd;fd;nittlid; richtig bcred;net maren, baß bie

bauernbe -Dteßrbctaftung bei Ablauf be§ Cuinquennatö an runb

70 EDtiüionen 9ftarf l;eranrcid;en mürbe.

Sie «pc^irtlDcbattc.

2Sir fönnen in bem 5Raßmen einer fleincn 0d;rift nicht ben

Sauf ber Debatten betaiHirt verfolgen, fonbern mollcn nur

(Einzelnes, befonbcr§ (El)araftcriftifd;e§, l;ervorl;eben.

S)ic Regierung ertfjeilte, tljcils burd; ben Wcid;6fan$ler felbft,

theilö burd; bie $ommiffare ©eneral v. ©oßler unb $)iajor 2Bad)3,

bie cingel;cnbftc unb iiberjcugenbfte Slusfunft, unb menn jemals

eine 0pezialbebatte in einem 2lusfd;uß ihren 3med' erfüllen fonnte,

bie sllbgeorbneten über bie 3mede eines ©efetjes aufjuflären, fo

märe es biefc gemefen. — 2Ben fann man aber überzeugen, menn

bie graftionen größtenteils mit vorgefaßten (Entfd;liiffen in bie

Debatte cintretcn; menn es hier nicht f;eißt/ fad;lid; prüfen unb

fid; bann entfd;eiben, fonbern menn e§ für bie graftionSmänner

nur barattf anfommt, ben im Qntereffc ber Partei einmal ge=

faßten unb feit 9Jionatcn fchon in ber fßreffe vcrtl;etbigten (Ent*

fd;luß ftets nur ju micberl;olcn unb auf bemfelben ju bel;arren?
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£)ie ©nbergebniffe ber ©pezialberathung geftaltetcn fid^ nun
in bcn verriebenen Parteien folgenbermajjen:

grcifinnigc Ravtet.

©ie fijirt i£;ren ©tanbpunft bal)in, bajj bic (Einführung

ber zweijährigen £>ienftzcit zur §auptfache, bic Verftärlung
ber SIrmec gur Siebenfache gemacht wirb. ©ic bot alfo

ber Slegicrung, unter ber Vebingung ber gefe^ltdjcn geft*

ftellung ber zweijährigen SDienft^eit , eine SJtehreinftellung oon

27 500 Sietruten, aber unter Vcibehalt ber jefcigen griebenSftärle,

bic Unteroffiziere cingefdjloffen, an unb zwar fott bie ^Bewilligung

nur auf IV2 Saljr gelten, hiermit wäre man fogar unter bie

bisherige griebenSftärfc an ©emeinen herabgegangen, ba hoch eine

Vermehrung an Unteroffizieren nöthig ift, unb biefe Vermehrung

innerhalb ber j ewigen griebenSftärfe gefucht werben müfitc.

Slujjerbem foUtc bie Slusbilbung oon runb 18000 ©rfa£*

referoen weiter befleißen bleiben.

2)a§ Verbieten be§ (SentrumS ift faft baffelbe, nur will eS

bie gal)! ber Unteroffiziere aus bem ©tat auSfdjciben unb ba§

Prinzip ber £>urd)fd)nitt3ftärfe annehmen.

Veibc Slnträge ftrcid;cn alfo bie non ber Sicgierung »er*

langten fämmtlidjcn Sieufortnationen, normiren bie $abreftärfe

3U niebrig; erhöhen bie $riegsftär!e ber SIrmec ganz ungenügenb

unb gewähren ber Slrmee für bie $rieg§fonnation, inobefonbere

ben Sleferuetruppen, nicht ben nöthigen §alt. £)urd) bic ©treidjung

ber 4. Vataillone wirb aufjerbem bic Slrmee bes SKittelS beraubt,

bie SJlchrbelaftung beS $>ienftbctriebe3, welche burd; bie gruei-

jährige ©ienftzeit entftcht, auSgugleidjcn. 5Die zu niebrige ©tärfe

ber gelbbataillone nimmt ber Xruppc, im gatte einer SHobil*

tnadjung in ber SlefrutenauSbilbungoperiobe, groftentheilS ben

2Ö3erth einer ftabretruppc; bic ©treidjung ber Slrtillcrieformationen

beraubt bic Artillerie genügenber ©tämme für bie Slcuauffteßungcn

bei bcn Sleferuetruppen, unb nimmt nidjt Slüdfidjt auf bic oer-

mehrte Slnwenbung oon Verfangungen, wie fie fid) in ben

neueften Kriegen herauSgcbilbet hat. &urdj ben Vcibcljalt ber

©rfatjreferoen wirb ber milizartige Sitheil ber Slrmee, weiter nur

als ein Sfothbefjelf eingeführt worben war, erhalten, bie Um
geredjtigfeitcn beS jetzigen ©pftems, weldje in ber »ergebenen

2)ienftzeit unb in ber greüaffung oieler &ienfttauglt<her liegen,

werben gar nicht, ober nur zum Slmt befeitigt. — £>ic notfj 5
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menbige Verjüngung bcr gelbtruppen !ommt faft gar nid;t jur

©cltung.

bie Regierung biefen Vorfd)lägen, beren Annahme
bie Armee mit Ginfüfjrung ber 3meijährigen 3)ienftjeit ol)ne bie

burdjauS nötigen AuSgleid)ungSmafcregeln unter Veibefjalt ber

(Srfatjreferoen nur nerfcf)Iecf)tern mürbe, ein entfd)iebeneS 9? ein

entgegenfetjte, mar felbftuerftänblid)- —
Aus ben Verhandlungen motten mir noch folgcnbe Acujje*

rungen ber freifinnigen VaAei unb einen Vorgang innerhalb bcr*

felben heroorheben. —
(SS trat in ber Äommiffion eine nid;t unbebeutenbe WeinungS-

oerfd)iebenheit sroifdjen ben Witgliebern ju Sage. —
- Ser Ab*

georbnete §in^e, ber befanntlid; Militär geroefen, erfannte bie

gorberung ber Regierung, 173 neue VataittonSftämme aufjuftctten,

unb jroar h«uptfäd)lich/ um ben Aefcroeformationen einen §alt ju

geben, für berechtigt an unb oertrat mit einer bisher in ber frei*

finnigen graftion noch nid)t bemcrfbar gerocfencn Offenheit biefe

Anficht, ^u roeldjer er burd) feine Sachtenntnif* gelangt mar, aud;

gegen ben oon ben rabifalen Parteien als eine militärifche Auto*

rität betradjtcten graftionSführcr. (Sr erflärte auSbrüdlich, es

müffe il;m unoermehrt bleiben, feine ^enntniff ber Singe h^r in

ber Äommiffion auöjunu^en. gm &aufe ber Verhanblungen ge*

mann bie ßinfidjt immer mehr Voben unb jrnar fomohl innerhalb als

außerhalb beS AeidjstageS, baf$ bie Vorlage ein mol)lburchbachtcS

©anje, unb ror Willem, baf; eine Verftärfung ber Armee unbebingt

geboten fei. (Sbenfo breitete fich bie Anfid)t aus, bafj bic Soften

burchauS nidjt unerfchroinglid) feien, fonbern bafj bie Velaftung,

um ber Sidjerheit beS Reiches megen, getragen roerben müfftc unb

getragen merben tonnte. Viele mirthfchaftliche unb nationalötono*

mifche Autoritäten unterftü^ten biefe Anfid)t. lieber bie befte Art

ber Aufbringung fmb bie Anfichten oerfdjieben. (SS merben mehrere

Wege hierin für gangbar gehalten.

tiefer Strömung gegenüber fing bie Wirfutrg ber ftetS roieber*

holten Vehauptungen ber Wortführer bcr greifinnigen unter ben

urteilsfähigen Streifen an, ju oerblaffen. — Vcrfehen in ber

gührung beS Streites tarnen baju. Wie fann 3 . V. oon ben
greifinnigen behauptet merben, baff biefelbcn ber Regierung
40 000 Stttann SDtehreinftettung anbieten, raenn bic 18 000 fit
unter biefer 3af)l befinblidhen Grfahreferoen auch jetjt fdjon
ber Regierung jur Verfügung ftehen?

(SS mufete nach lieuen ©riinben gefudjt merben. Siefe fanben
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fid;. (£§ war auf eine Anfrage be§ 2Ibgeorbneten Stidfjter an bic

Regierung geantwortet worben, man beabfid&tige feine 3krmel)rung

ber $ricgsformationen. §ierauf würbe fofort in alten freifinnigen

^Blättern mit f^ftematifdjer 2lbfid)tlicf)feit in bie Sßelt gerufen: 23on

einer Sßerftärfung ber $rieg§armec ift feine 9tebe, cö fjanbelt

fid) nur um eine (Srljöljung ber 2lrmee im grieben. @r

war, wie bie 9?ationaljeitung fe^r treffenb bemerfte, „bie reine

©pefulation auf bic ©ebanfenlofigfcit".

$or 2lUem fehlen un§ eben bie au§gebilbeten Seute, um bic

beabfidjtigten Slriegsformationen $u füllen; fobann aber fann jebe

über Kriegsformatümen abgegebene ©rflärung fyeute richtig unb

morgen falfd) fein, ba biefelbcn einfad} burdj) ben $aifer angeorb*

net werben unb fomit gan$ naef) SBcbürfnifj Slenberungen eintreten

fönnen. $5ic ganje Vorlage ift f)auptfäd()lid) au§ ber ©rfenntnifj

entftanben, bafc wir im Kriege ju fd)wacf) finb, unb ba will man
ber 2Bclt cinteben, c3 fjanblc fid; nid;t um SSermeljrung ber

^riegäarmee!

©nblic^ würbe bann ba§ alte ©djlacfürojj wieber beftiegen:

„bie Regierung folge einem 9teft abfolutifiifdjjer ^enben^en", unb

es müffe fid; nun bie§ 9Jtal geigen, „ob bie fonftitutioneUen 9ted)tc

ber 95olf§oertretung erhalten bleiben würben"; „wenn wir nur

eine 2If)nung oom parlamentarifdjen ©pftem Ratten, fo wäre bie

je^ige Vorlage nidfjt möglich gewefen. 3lber e§ f>ei^e bem 9feidf;3=

tage gegenüber; sic volo sic jubeo“.

©er SJteidjöfangler wie§ biefe Steuerungen bc§ Slbgeorbneten

SHitfyter mit ootlem !Red^t weit oon fief) unb antwortete fefyr

glüdlidj), nid)t bie Regierung fage sic volo sic jubeo, woljl aber

ber Slbgeorbnete fHid^tcr ftetö sic nolo sic jubeo.

gft in SDeutfdfjlanb feit 1866 gegen ba3 23otum ber 3Solf§?

unb Sanbeäoertretungen etwas au§geführt? äßann unb wo ift

»erfaffung§wibrig gefyanbclt worben?

2Diefe§ parlamentarifclje ©pftem aber, nad; welkem bie

SRinifter nad^ einer Slbftimmung etwa über ben 33eibef)alt ober bie

©treiefjung einer 6umme oon 20 000 Sftarf ober ä^nlid^er 53aga=

teilen gef)en ober bleiben, erlebt eben feine nidjt $u beneibenbe

Krönung in granfreid^. 2Benn wir, oon äußeren geinben ums
geben, biefeä ©pftem in unferen $3unbe§ftaat einfüljren wollten,

würbe bie§ 2lngefidf)t§ ber Steife, welche unfer SSolf für ba§ all*

gemeine 2öaf)lred}t eben je$t gegeigt l;at, Ijerrlidje geübte zeitigen.

Unb bafj bie greifinnigen biefeö ^Ijantom bem beutfefjen

ä>olfe nodf) immer als einen fegem unb glüdbringenben ©eniu§
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fynfteßen, baä geidjnet am beften, mie meit fie oon bet richtigen

©djä^ung unferer politifdjen Sage entfernt finb. SiicUetc^t bie

näd)fte $ufunft ft^on roirb e§ fjanbgreiflid) lehren.

„tiefer stampf (um bie fonftitutioneüen 9ted)te be3 9teic^§«

tageä, bie nie bcbrofyt ttmrben) ift bebeutung3oolIer al3 bie $>or*

läge felbft fo fagte bet Slbgeotbnete 3^id)tcr. ift bie§ bet

ftärffte 53cmei§, in meinem ©rabc ba§ ^arteiintereffe, ber Verfolg

einer SDoftrin bie fef)enben klugen gegen bie ernfteften ©efafyren

blinb machen fann. —

tic fo?iaiiicmufvtttifd)c hortet.

&iefe Partei blieb bei bem 9fein, ma§ fie in golge ^rer

gefammten ©runbfätjc ftetö auögefprodjen fjat.

tic fmifcvuatiuc Ravtet,

$2Diefelbe Ijat fid) auf if>rc Ucbcrlieferungen befonnen. gür
fie fjaben bie Äommiffionäoerfjanblungen einen 3roed gehabt. Sie

fyat fid^ oon ber Dfotfymenbtgfeit überzeugen Iaffen unb ftimmt ber

Vorlage ju.

IVvcifunfcvu nt iuc ^nvtei.

$5iefe Partei I;at in ber Äommiffion oon Anfang an ben

©tanbpunft ber Regierung oertreten. So mar aud) ifjr ©nbootum.

$ic nattuintüiticvatc Ravtet.

$Die Partei, meldje in Ujrern oaterlänbifdjen ©efüfyl immer

bie Regierung in ben -Diilitarfragen unterftü^t I;at, fteütc ftd^ jmar

bieS 9Jtal auf ben 33oben ber SSorlage unb erfannte bie 9fotfjrocnbig*

feit einer 35erftärfung ber SBefjrfraft an, aber fie f)at in ber $oms

miffion erflcirt, baft fie bie gorberungen nid)t x»oU bereinigen fönne.

©nbgiiltig fteßte £>err non 23cnnigfen in ber ßommiffion ben

Antrag: eine WefjreinfteHung non 45 000 9tefruten, nid)t non

60 000, roie bie Regierung geforbert f;at, §u bereinigen. SDie

^räfenjftärfe mürbe tjiernad), unter Bereinigung non 7000 Unters

offijiercn — ftatt ber uon ber Regierung geforberten 11875 —
um 49 000 9Jiann oermefyrt merben — anftatt ber oerlangten ©r*

I)öf)ung oon 83 894 —

.

Somit mürbe bie griebensftärfe be3 £eere§ — eingefd)loffen

bie Unteroffiziere — 535 052 sDiann betragen, gegenüber ben oon

ber Regierung geforberten 570 377 9)iann.
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Sin Sieuformationcn follen bie 4. Bataillone, bie ber $elb*

artißerie unb bie bcr ©ifenbaljntruppen, gewährt werben, bie ber

5laoaßerie, ber gufjartiUerie unb Pioniere bargen nidjt.

2>ie zweijährige £>icnftzeit foll gefe^lich bafjin fijirt werben,

ba£ biefetbe bei ben gufjtruppen hefteten bliebe, fo lange nicht

unter bie, nad; biefen Borfd;lägen feftgefefcte $rieben3ftärfe herunter*

gegangen wirb.

®ie 173 BataillonSftämmc follen nur fo lange gewährt

werben, als bie zweijährige SDienft^eit hefteten bleibt.

Söenn eine Partei fid; auf ben Boben ber Borlage [teilt, wie

bie nationalliberale e3 thut, fo müffen bie Slbpridjc um fo forg=

fältiger erwogen werben.

$)ic ©riinbe für bie Slbftriche finb nun folgenbc:

1., he 'f3t c3, fprächen bie wirthfehaftlichen Berhältniffe ba*

gegen. ©3 mache einen [ehr grofjen llnterfdjieb, ob man 12 bi§

15 Millionen mehr z« bewilligen habe, insbefonberc ba bie Ber*

boppelung ber Brauftcuer unb bie (Erhöhung ber Branntweinoer*

6raud)3abgabe ben gehofften ©rtrag nicht bringen würben;

2. habe man bie Borlagc geprüft unb mehr ober weniger

gefunben, bafi bie z^ftanbene Bermehrung ber 5trieg3armec

genüge; aufjerbem würbe bie ©inftellung oon 60 000 SKann, mit
sJlacherfah runb 70 000 Sttann, weit in bie bebingt £auglid;en

hinübergreifen müffen; bap bie 4. Bataillone unb bie Bermehrung

ber^elbartiHerie nothmenbig erfchienen, baf$ aber bie anberen gorma*

tionen entbehrt werben fönnten;

3. e§ fei audj in Slnfchlag zu bringen, baf$ jefct noch Süden

in bem Offizier^ unb Unteroffizieretat oorhanben feien, bafj bie

regicrungSfeitig oerlangte Einzahl erft nach 5 fahren ooü fein

fönne, unb bah baher bie Siefrutenau3bilbung in biefer 3^it

mangelhaft fein werbe.

§err oon Bcnnigien fügte in eingeljenber Siebe nod) h^zu,
bah man im prioaten unb Öffentlichen Seben fparfamer unb au3=

giebiger wirthfdjaften fönne, unb bah bie Regierung fich alfo aud)

mit bem ©ernährten einzurichten oermögen werbe. — hierzu

möchten wir gleidj golgenbcS bemerfen: Befjmcn wir einmal an,

ba^ *äeg für ben im ^rieben möglid) fei, fo ift bod; l)kx-

bei aufjer Sicht gelaffen, bap ber $rieg ganz anberc Berhältniffe

bringt. Äann man allein ohne SÜidfidjt auf einen ©egner han*

beln, bann fann man fidj wo()l einrichten. 5m Kriege aber heifjt

eö ben ©egner, feine 3ahl unb Drganifation in Betracht ziehen *

unb bie§ fann man nicht, wenn man fidj nidjt fchon im ^rieben
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m bic Verfaffung fefct, raelchc folcheS §anbcln allein möglich

madf)t. —
$err non Vennigfen [teilte nach SXblauf ber 5 Qahre eine neue

Prüfung unb mögliche Vereinigung neuer gorberungen in 2lu3ficht.

(Sr bejeid^nete fdhliefjlidj eine Verftänbigung mit bem Sfteic^ö*

tage, faHö bie Regierung auf ihrem ablehnenben ©tanbpunltc be*

harre, als auSfichtSloS unb roarnte btefelbe trar ben folgen bcS

mit größter $cftigfeit entbrennenben VkhtfampfeS.

$er ^teic^öfanjler erfannte an, bafj bie 9iationalli6eralen fid^

auf ben Voben ber Vorlage [teilten
,

erflärtc aber bie SInerbic*

tungen nicht geeignet für eine Verftänbigung.

2öenn ein 2Rann mie £err oon Vennigfen, melier fein

ganzes Seben lang für bie nationale 3*>ee gerairft unb in [chraic*

rigen Sagen ftctS für bie (Erhaltung unb ©tärfung ber SBehrfraft

eingetreten ift, Vorschläge macht, fo raerben mir benfelben fo

begegnen, mie e§ bie Hochachtung uor bem Urheber gebietet.

Slber beffen ungeachtet müffen audj mir biefe Vorschläge als

nidjt geeignet zur Söfung ber großen in 9tebe ftehenben Aufgabe

bezeichnen.

2£aö juerft bie $ragc ber gefc^lichcn gcftftellung ber zwei*

jährigen SDienftgeit anbelangt, fo haben mir uns fd[)on früher, in

Anbetracht beffen, bajj bic jc£t oorgefchlagene Reform ganz
f i d) e r nicht riidgängig gemadjt raerben fann, bafür au§*

gefprodjen, bie zweijährige SDienftgeit als zweijährige 2lftrabienft*

Pflicht unb Sechsjährige Vcferoepfücht, fei es in ber VerfaSfung,

fei c§ burdf) baS ©pezialgefeij, gefe^lid; für immer feftgufteUcn.

2Benn inbejj bic Regierung barauf beftänbe, bie nach zwei fahren

cntlaffenen Seute 2)i3pofitionSurIauber §u nennen, fo roäre eö

eine quereile Allemande, baran 2lnftofj ju nehmen; nur mufe eine

flarc ©eSetjesbeftimmung baS stecht ber ©ntlaffung oerbürgen.

(Ss rairb nun in Vegrünbung bcS Vorschlages VennigSenö

behauptet, bie Eingaben ber Regierung über bie oorhanbene ,8a!)

I

ber (SinftellungSfähigen feien zu h0<$ BCQriffen.

SJtan [teilt non jener ©eite folgenbe Berechnung auf:

2luShcbungSergebnij$ mit Ueberjähligen 1890 unb 1891

burchfdmittlich 206 000 taugliche.

Sanbfturm unb (Srfahreferoe runb 190 000 3)tann.

Unter biefen bebingt Sauglidje: 40 000 3Kann.

2Jlit Hinzuredjnung eines ^rozentfa^cg, betreffenb Vermehrung
ber Veoölferung, im ^fahre 1893 zur ©inftellung trarhanben:

252 000 9Jiann.
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Üöeil ttum nun aber non ben 40 000 bebingt tauglichen einen

<Satj oon 10% als nicht brauchbar abjie^en müffe, fo erhalte man
nur 248 000 SJtann jährliche Einteilung. t)a nun, Reifet eS

weiter, 16 OOO SDlann ;Jlacherfa§ nötljig feien, alfo 264 000, fo

bliebe ein gehlbetrag oon 16 000 Wann, bie Regierung fönne

aber nur 248 000 9Jtann nachweifen.

§ierju bemerfen mir: bie Regierung beregnet unfereS 2BiffenS

bie Einteilung auf 249 000 9Jtann mit bem 9ta$erfa$ oon

14 000 -Dtann, jeboch ofjne Einjäf)rigfreiwiHige (9000).

2öie ber tert bcr -Ülilitäroorlage ergiebt, beziffert ftd) alfo

bie Einteilung auf 235 000 ohne -iftad&erfa^, alfo mit bemfelben

auf 249 000 üDiann Gerbraud). t)ie ßal)!, mit benen für bie

$triegSarmce regierungSfeitig geregnet wirb, ift alfo mit Einjährig*

freiwilligen 244 000 Wann.
tie Regierung befjarrt {ebenfalls babei, bie in ber Anlage B

Zur 3JliIitäroorlage bejeid^neten £eute — fold^e, welche an bie

Seiftung§fäf)igfeit befchränfenben ©ebrechen leiben, nicht einju*

fteHen. ES ift aber zweifellos eine Abrechnung oon 10% oon

ben 40 000 bebingt tauglichen oiel ju f)od) gegriffen, fonbem eS

wirb fid) nadj ben Erfahrungen bei ben Aushebungen nur ein

ganz geringer Ausfall ergeben. ES ift tlar, bafj bie Regierung,

welker ja bie geftfefcung ber bebingten tauglichfeit überlaffcn

blieb, bie ©renjen früher weiter ftedte, als fie eS jefct thun wirb.

AuS eigenen Erfahrungen fönnen wir beftätigen, ba$ bie 3u=

theilungen $ur Erfa^referoe, inSbefonbere in ben Gejirfen mit

bidf)ter Geoölferung, in benen ber Erfa£ leicht aufgebracht wirb,

ungemein reichlich bemeffen würbe, auch würbe nach geftfteUung

ber höchften SooSnummer oft eine ganze Anzahl ganz tauglicher

Seute bem Sanbfturm als Ueberfdjufj gugctljeilt, fobalb bie oor*

gefchriebene Anzahl Erfa^referoen aufgebracht war.

Gadj) ben ärztlichen Geräten oon 1 892 (dufter 2 ber £>eer*

orbnung) wirb in ben nächften fahren bie ßahl ber bebingt

tauglichen, nur mit ganz geringen Fehlern Gehafteten (Anlage 1

^eerorbnung), fich bebeutenb f)51;cr fteHen, als in ber Anlage B
Zur -Diilitäroorlage unter 2. b angegeben war.

GefonberS ju bemerfen ift noch, baf* ftch 1893 ein 9Jtcfjr oon

©teüungSpflichtigen oon 90 0009!Jlann, eine golge berGeenbigung

beS Krieges, ergeben wirb. Als Buchen ber burd; ben $ricg in

biefer Gejiehung heworgebraebten @d)wanfungen wof)l §u beachten.

91ach allem tem erfd>eint cS zweifellos, bafj bie geforderte

Anzahl Wehrfähiger thatfädjlid; oorljanben ift, unb eine £erab;

23ogu§lntt>3li, DUidjStag. 2
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fefcung ber SHegierungSforberungen aus obigen ©rünben nic^t

ftatthaft erfcheint.

(SS wäre hoch auch wunberbar, wenn eine zahlreichere unb

Iräftigere Nation als bie frangöfifche nicht ein bebeutenbeS Wehr
aufbringen fonnte.

gür ben Borfd)lag Bennigfen roirb fobann weiter beregnet:

188 000 bisherige (Sinftellung

45 000 WehreinfteUung

7 OOP Kapitulanten

Zufatnmen 240 000 Wann jährliche Wehreinftcßung.

3>ie franjöfifcbc (Sinfteßung fönne tnan in Sulunft nur auf

210 000 Wann neranfd)lagen, eS würbe uns alfo ein jährliches

Wehr non 30 000 Wann zuwachfen.

Hierzu bemerlen wir: $Die bisherige jährliche beutfetye (Sim

fteßung ift nur auf 186 000 Wann burchfchnittlicf) zu berechnen.

2)ie Kapitulanten fann man bei Berechnung ber jährlichen

(Sinfteßung behufs geftfteßung ber KriegSftärle nicht in betracht

ziehen, Somit erscheint 186 000 4- 45 000 — 231 000 Wann als

bie jährliche (SinfteßungSziffer beim Borfchlagc Bennigfen.

SDieS ergiebt in 24 Jahrgängen eine KriegSftärfe non

4 158 000 Wann, währenb bie granzofen unter Hinzurechnung

eines XljeilS ber Warine:Jnfanterie 4205000 aufbringen werben. —
SDcnn bie Sinnahme, bajj bie franjofifche (Sinfteßung auf bie

^)auer nur 210 000 Wann betragen wirb, erfcheint nicht haltbar,

ba ber SluSfaß 1891 nur eine golge ber KricgSjahre ift, eine

(Sinfteßung non 220 000 Wann aber mit nöfliger Sicherheit an-*

genommen werben !ann.

2Bir müffen aber ben granzofen nicht nur gleich, cS ber

Bcnnigfcnfd;e Borfd;Iag aßerhöchft ju 2Öege bringt, fonbern wir

müffen ihnen, cntfpredjenb unferer lleberlegenheit an (Sinwohner*

Zahl unb in Anbetracht ber Sage, in ber wir uns befinben, unbe*

bingt überlegen fein. Obglcid) wir ben $)retbunb haben, müffen

wir auch ben 23lid auf Sftufjlanb rieten, benn ftcherlich wirb fidb

ber Hauptftofj 9iujilanbS unb granireichä gegen uns richten.

Siegen wir am Boben, ift bie Hauptarbeit bcS geinbeS getl^an.

gm Uebrigen würbe unfere lleberlegenheit nach ber

gierungsnorlage l)öd)ften§ runb 400 000 Wann, nach unferen

Berechnungen fogar nur 300 000 betragen.

$)ic granzofen haben bereits einen Borfprung non
2 Jahren in ber f)oben (Sinfteßung. (Sine ftüdtwcifc ©in«
fithrung ber SWeform, auf welche He** non Bennigfen

i
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hinbeutete, ‘ würbe bie nötige Verftärlung ju lange

»erzögern. 3ubcm eröffnet btefclbe nur Sluäficht auf neue

Kämpfe in 3ulunft. — Ein Vorzug ber neuen Vorlage aber ift

gerabe, baß fie burch Uebertreffen ber franzöfifcßen Lüftungen

einen 2lbfd)luß bringen null. 2)ie Verjüngung ber Selb*

armee würbe beim Vorfdjlag Vennigfen »erringert werben.

£)ie »erminberte Einteilung mürbe natürlich eine (Schwächung

ber projeftirten griebenSftärfe zur golge haben, ' mit ber man
fich bei breijähriger ^ienftjcit leicht abfinben, bie aber bei zwei*

jähriger fef;r nachtheilig wirfen lönntc. • *

2Benn mir auch über bie Vachtheile eines »erntinberten Etats

ber gelbbataillone im grieben hinmegfehen wollten, fo fabelt eS

firfj ja hoch um bie Erhöhung ber UriegSftärfe burch bie »er*

mehrte Einteilung.

$)aß bie 3uhl ber Offiziere unb Unteroffiziere crft in 3—4
Qahren »oll fein wirb, ift ein Uebelftanb, bcn mir auch 1860 mit

in ben $auf nehmen mußten. 2öir betrachten bie äußere Sage

als eine außergewöhnliche. 3ur Erfüllung unserer Aufgabe ge*

hören auch außergewöhnliche Mittel. 3)er Einwanb bcS £errn

non Vennigfen bezüglich ber Offiziere unb Unteroffiziere ift nicht

leicht zu nehmen. — 3ur Uebcrminbung ber Scßwicrigleitcn giebt

eS inbeß Mittel. 2öir führen als fold^e an:

Einziehung oon Veferoeofffzicren unter Anrechnung ber

Uebungen. «So »erfuhr man auch 1860. Es finben fich immer,

inSbefonbere unter ben Veamtenllaffen, Männer, welche fich &u

manchen 3eüen ganz gern einziehen taffen.

Ausgiebigere Ernennung »on Dfffzierbienft tl)uenben Vicefelb*

webetn in ber UebergangSzeit.

Ebenfo 3urücfhaltung brauchbarer Seute bcS 3. Jahrgangs

für bie nächften 2 bis 3 3ahre 3ur Aushülfe beim Unteroffizier*

bienft, unter 3ahlung einer 3ulage.

Vei bem Eifer unb ber Elaftizität unfereS ©fffzierforpS

wirb man mit biefen Mitteln in ber UebergangSzeit auSlangen.

(Größerer Anbrang zu ben UnterofffzicrfteUen wirb fich M*r
finben, wenn man bie nötigen Mittel aufwenbet. granfreich,

wo bieS geschehen ift, t;at Ucberfluß an Unteroffizieren.

$)aß eS nun einen bebeutenben Unterzieh in ber SDlehr*

belaftung bcS Volles ergiebt, ob man ein fÖleßr »on 45 000 Vefruten

ober »on 60 000 bewilligt, baS werben mit mir fef;r Viele nicht

anerfennen wollen. —
2
*
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9kd) unferer Slnfic^t !ann man alfo meber bic militärifd&en

nod) roirtf)fd)aftlid)en ©rünbe für bic Slbftridje ber nationalliberalen

Partei als burd)fd)lagenb betrauten.

§err non 33ennigfen fjielt offenbar nad) ber ©tellung bcr

graftionen im Sfteicfyötage bie $)urd)bringung beS ©efeßeS für

unmöglich , unb um roenigftenö etmaS ju ©tanbe ju bringen,

machte er feine $ompromißoorfd;läge. SJtöglid), baß nod) anbere

©rünbe hierbei - mitroirften, {ebenfalls ftnb fie nid)t befannt.

hierbei aber ift es immer nod) jroeifelljaft, ob biefe 33orf$läge

burcfybringen, unb ob alfo ber Regierung ein Slbmeidjen non ben

irrigen mit ber $)cnife: Sieber meniger als nichts! nüßen !ann.

2Sie min man eS ißr oerbenlen, tnenn fie fdjon beßljalb mit

einem ©ingeßen auf biefe SSorfdjläge gögerte?

3ubem ßat ber 9fteid)Sfanäler mit ooUem 9ted)t bie lieber*

$eugung, baß bie Vorlage auf baS fnappfte bemeffen ift.

Sille Parteien tnaren SlnfangS über bie £of)e ber gorberung

erftaunt. Slacßbem aber bie Sage geflärt, unb bie ©runblage

non ber nationalliberalen Partei als richtig anerfannt mar, mußte

biefelbe, nact) meiner Slnficßt, entfliehen bic nötige Folgerung

jie^en unb fid) oßne gögern auf ben S3oben ber Vorlage fteUen.

©erabe baS SSeifpiel einer oaterlänbifd) gefinnten unb ge*

mäßigten Partei märe non großer SSirtung gemefen unb fjätte

bie Meinung ber gebilbeten klaffen ber Nation auf’s ftärffte

beeinflußt. — ©tatt beffen aber erklärte man fomoßl in ber treffe

als aud) im SReicßStage fofort, baß baS SDurdjbringcn ber ©efamrnt*

forberung unmöglich fei. Sftan mag bie ^arteilonftellation

feßr beachten, aber man tann fie nid)t als au SfcßlaggebenbeS
Moment in bem SSerßalten einer Partei anerfennen.

Stationalliberale ©timmen fagen, baß man felbftftänbigeS

Urteil geigen miiffe, um ungern cf fenen gorberungen ber

Regierung gegenübergutreten, aber bie Regierung behauptet mit

9ted)t, ißre gorberungen mären feineSmegS ungemeffen. ©S fommt

nun barauf an, mer hierüber baS befte llrtl;eil ßat.

©ef;r oft ßat bod) bie ©efd)id)te gezeigt, baß bie füljne Sluf*

nafjme eines richtigen ©ebanfenS bod) feßließlid; ben ©ieg baoon

getragen ßat. Slber menn bic Sftittelparteien geroößnlid) llare

Slnfdjauung unb oorurtfjeilSfreieS XXrttpeil if;r ©rbtßeil nennen

fönnen, fo I;at ißnen eben fo oft gur rid;tigen $eit ein ganzer

©ntfd;luß gefehlt.

gn jebem gaUe, bieS finb mir überzeugt unb ift in einem

ftauptorgan bcr Partei aud; fdjon auSgefprod;en morben, mirb

Digitized by Google



21

bie Partei bei ihrem bemnächftigen Verhalten bie 3^le ber

flärfung beS $eere3 nicht nur an 3^1/ fonbern auch bcm inneren

2öerth nach, feft im 2luge bemalten unb babei biefer ober jener

(Eingelheit eine befonbere Vebeutung nic^t beimeffen.

2öir wollen münden, bajj ihr bieS in ben Söirren eines

SBahlfampfeS möglich fein möge. —

Vetrarfjtuua über das 'Parteitoefen im ttlfaemcineu»

2öir glauben, es l;at ftch alfo genugfam gegeigt, in meinem
©rabe baS graftionsintereffe baS allgemein oaterlänbifche in biefer

großen nationalen grage gu überfluten btof)t. —
Dafj Parteien im ©taate nothmenbig, unb bajj eS auch

berechtigte Varteiintereffcn giebt — wem märe baS nicht betannt?

gebermann in einer Partei glaubt ober foll wenigftenä glauben,

bajj bie oon ihm »erfochtenen ©runbfä^e bie richtigen finb. Vknn
aber baS Varteimefen einen gefunben ©runb unb Voben hat —
ähnlich bem ber alten englifdjen Parteien — fo miifjte fiel) jeber

Varteimann bie grage oorlegen, ob bie Durchführung ber

Varteigrunbfäfce auch bem ©taate gum ©egen gereichen, unb ob

er wohl bie Verantwortung für bie (Ergreifung ober Unter«

laffung ber oon ihm befämpften ober geforberten Vorfrage gang

unb »oU übernehmen mürbe.

2Bir glauben, bajj eine genaue unb gemiffenhaftc (Erwägung

in biefer Dichtung hm in ben roenigften gälten ftattfinbet. —
Kritifiren unb negiren ift in ber Dljat nicht attgu fchroer. gn ber

Sehre uon ber Kriegführung gilt baö 2Bort: „La critique est

ais6, mais l’art est difficile.“ — (ES !ann gang ebenfo gut für

bie Voliti! gelten.

Dafj bie menfchlichen ©chwächen in Vegug auf politisches

£anbeln eine grofje SfoUe fpielen, wirb nicht geleugnet werben

lönnen. ©treberthum, (Eitelleit, ©eminnfucht ha&en keim

greifen einer Partei fchon oft ben Slusfchlag gegeben. SBirtf)*

fchaftliche unb materielle gnterefjen beftimmen häufig ben Slnfchlujj

unb baS gehalten an einer Partei. Vertreten Parteien haupt«

fäd^lich eine (Einwoljnerflaffe, ober eine gnftitution wie g. V. bie

fogialbcmofratifche ben fogenannten oierten ©tanb, baS Gentrum
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ben Klerus, fo gelangen fie leidet bagu, ©iaat unb Baterlanb in

bie gnjeite Sinie gu [teilen. —*)

£>urch bie fonfeffioneße Spaltung empfängt in £)eutfchlanb

baS ^arteiroefenmelfadf) eine eigentümliche ©eftaltung, röelche bie

Sdjmierigfeit feiner Behanblung vermehrt. 28aS aber bem
beutfdjen ^arteiroefen [einen befonberen 6^ara!ter aufprägt, baS

i[t guerft baS bem £)eutfdjen [tetS eigen gemefene kleben an

abftraften ^^eorten, an ber ober jener $)oftrin unb bamit

»erbunben ber alte $ang gur Nörgelei, gur iQuereße, gur blecht*

haberei, ber früher [o oft mit ber gauft auSgcfod)ten mürbe;

fobann aber eingcmurgelte, unausrottbare Antipathien, bie immer

noch in ben rabifalen Parteien eine grofje 5toße [piclen unb ihre

Stellung gu ben §cereSfragen entfehieben beeinfluffen. §iergu

!ommen nun noch bie partifulariftifchen Strömungen, bie ftch

leiber im grieben immer rcieber [inben unb uon einer geroiffenlofen

§e$pref[e genährt roerben. 2lßc biefe Momente ergeugen vielfach

ein ^arteimefen, eine $)enfungSart unb 2lnfd)auung, bie treffenb

mit graftionSgopf begegnet roerben fönnte.

SDafj [ich bie 9lieberfchläge jener Ucbelftänbe am meiften in

ben ^arlamentSfraftionen frpftaßiftren, ift natürlidh- (Sine geroiffe

^arteibiSgiplin mufj ja in benfelben obroalten, aber nur gu oft

nimmt hier neben ber Befähigung gur Seitung bie §errfchfucht

unb Eitelfeit einen geroaltigen $Ia£ ein. $)er graftionSführer

roiE geigen, bafi bie oon ihm »erfochtenen ©runbfähe bie eingig

richtigen [inb, er miß ctroa früher erlittene Bieberlagen roieber

gut machen, er miß perfönlidj Sorbeent ernten, unb [o h^t es

[ich oft ereignet, baf3 bie graftion in eine Biegung gebrängt

roirb, roeldher gum minbeften ein $heü ber Btttglicber roiberftrebt.—
So fommt benn oft unberoufjt baS Ergebnifj gu Stanbe,

bafc bie graftionSintereffen über bie bes BaterlanbcS hinauSroachfen,

bafj baS ©efühl für gerechte Schälung anberer Begebungen »er*

fdjroinbet, bafj £üge unb Berleutnbung einen immer größeren

$la£ einnehmen unb bie gegenfeitige Erbitterung immer [dhärfere

Kampfmittel geitigt. Unter fold;cn Kämpfen mu| bie Staats*

unb BaterlanbSibee erblaffcn, bie $>oftrinen unb gntereffen ber

graftionen nehmen in Eebanfen unb brachten ber Bürger bie

^lä^e jener helfen begriffe ein unb — bafj bie golgen folchcr

Berirrungen eines BoIfeS nie auSbleiben, lehrt uns bie ©efd)id)te.

*) 23ei »er iogialbemofratifchen Partei gefd)icht bie» benntjjt gu.

©unften ihrer Theorien.
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5Dic alte beutfdjc „Rliföre", ber alte gluch, bie Uneinigfeif, hat

fiel) in bie graftionen geflüchtet, mitten in baS Parlament, roeldjeS

nad; bem ßaifer ber vornehmfte Vertreter ber (sinigfeit ^eutfd^i

lanbS fein foll.
— *

?

‘iDaS Parteileben, auf gefunber PaftS eine Rothmenbigfeit

für baS ©taatSleben, ift in bem $raftionSmcfen jum XTnmefen

geraorben. .

^n granfreich ha* b«* graftionSgeift viel ©d)anbbareS ju

2Bege gebracht — aber bie OpfermiHigfeit unb ben Patriotismus

hat er noch getöbtet. $)enn nachbcm granfreid; feit 1871

bie ungeheuerften Opfer, jule^t burd; bie Reorganifation non 1889
f

gebraut hat / ba bietet ber je|t tagenbe geereSauSfchujj bem

KriegSminifter mel;r an, als er forbert. —

Ii. • - :
* • . «. • «

2>ic Angriffe auf bie ilnnee.

gür jeben, ber fid; in bie STenbenjen unb bie ©ef<hid)te ber

fo^ialbemofratifchen Partei vertieft hat, fann barüber fein Zweifel

beftehen, ba£ bie revolutionären 3^ berfelben nicht aufgegeben

ftnb. $)ie gro^e Theorie Debatte im Reichstage vom gebruar

hat jraar bie galttofigfcit ber fojialiftifchen Sehren bargetljan;

bamit ift aber roenig erreicht, benn es f^anbelt ftdh vorläufig gar

nicht um bie Pcrmirflichung berfelben, fonbern um ben <Stur$

bcS (Staates unb ber ©efellfdjaft, um bie Pefriebigung beS gaffeS

unb beS ReibeS, rnie fie fid; in ben von ber Sojialbemofratie

burdjtränften Sdjidjten angefammelt haben, unb um bie „$)iftatur

beS Proletariats". 2>aS SBeiterc mirb fid; aus ben „Riauferungen"

ber Sojialbemofratie ergeben.

3)er $)amm nun, roeld;er ber timroälsung fich entgegen*

ftemmt, ift baS geer. 9Bir erinnern an bie befannten BBorte

ScherrS. — 2)aj3 bod; biefe 2Bahrf;eit von allen Parteien, bie

überhaupt auf bem Poben ber feigen ©efeUfchaftSorbnung bleiben

roollen, erfannt mürbe! — Rid;t rnoEen mir bie geiftigen SBaffen

geringfehähen, aber fie merben nicht hinbern, bafj ber ©egner $ur

©ercalt greift, raenn er eS vermag. •
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©erabegu felbftmörberifch würbe es nun fein, wollten wir

mit oerfd)ränften 2lrmen ber Unterwühlung beS .§eereS gufeljen

unb nicht bic Machtmittel gebrauten, welche Slutorität unb 9techtS*

pflege uns in bie £änbe geben.

£)ie ©ogialbemofratie weiß bieS feßr wohl, baher ihre ÜButh

über bie Maßregeln ber Slommanbobchörben, um bie MannSgucht

aufrecht gu erhalten, ©o ift g. 33. eine 2Ingahl Sofale, welche

als 33erfammlungspunfte ber ©ogialbemofratie bienen, in oielen

©arnifonen ben ©olbaten oerboten. Slber nun lefe man bie

. Siften ber 33opfottirungen im berliner „Vorwärts" unb anberen

33Iättern unb bie Slnbrohungen, bie Ungeljorfamen „gebi’t^renb

Öffentlich gu fenngeid)nen", um bie greiheit gu oerftehen, welche

bie ©ogialbemofraten meinen. Unb babei bef<hweren fte ftdj, mit

bemfelben Maße gemeffen gu werben! —
Slbgefeßcn oon bem, was im ©titten gefchieljt, gehört eS gurn

©pftem ber SBühlerei, baS freie Mort, oor Sittern bic Tribüne

beS SReidjStagcS, behufs SBerßehung ber Untergebenen gegen bic

23orgefehten, gu mißbrauchen- — £5a bietet fid) benn guoörberft

baS %f)ma ber Mißhanblungen in ber Slrmce. Man fann eS

mit 9ted)t unerfchöpflid) nennen, benn eS ift wohl flar, baß in

einer Maffe oon 500 000 Menfd;en, welche aus ben oerfchiebenften,

auch bßn ungebilbetften Greifen, gufammengefeht ftnb, ftd) ftetS

gatte folcher 2lrt ereignen werben, gang gleich, ob man geheimes

ober öffentliches ©erichtSoerfahrcn hat, wie bieS in 33aiem gur

©enüge gegeigt ift, benn eine SSerminberung ber MißhanblungSfatte

im Vergleich gum übrigen SDeutfcßlanb ift bort feineSwegS feftgeftettt.

iftun ftettt ftch ein fogialbemofratifcher Sftcbner auf bie Tribüne

unb bringt eine Menge ber „haarfträubenbften" gatte oor. $)aß

alle biefe Slnfcßulbigungcn einen gang minimalen Merth ha&en >

ift felbftoerftänblid) ;
benn fte beruhen auf einfeitigen, bem betreffen*

ben Slbgeorbneten gugegangenen Berichten. £)aS ift baS fogenannte

„Material", welches ben Herren gu ©ebote fteht.

33on bem Audiatur et altera pars ift lpßr natürlich feine

©pur gu finben. Mieoiel in ben SDenunciationen übertrieben,

welche Neigung unb ^erauSforberung beS Sßorgefefcten burch ben

Untergebenen oorangegangen — unb beren finb in golge ber

fogialbemofratifchen Sehren nicht wenige — welche milbernben Um?
ftänbe bem erfteren gur ©eite ftehen, oon alle ®em finbet fich

natürlich in ber S^ebe beS betreffenben Slbgeorbneten abfolut nichts,

unb wenn er barüber unterrichtet wäre, fo würbe er feinen 3wecf

oerfehlen, wenn er eS funb thäte.
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9iun fann man ja ermibern: ber Slbgeorbnete bringt bie

SMnge eben oor, roie fte ifjm mitgetheilt ftnb unb erroartet non ber

Regierung bic Unterfuchung. ©anj fc^ön ! 2lber bann mufe er

bie ihm jugegangenen &enunciationen nicht als n ollen bete

2^^atfac^en hinfteUen. Söcnn er aber non ber Regierung auf- .

geforbert mirb, tarnen zu nennen, fo ift es feine Pflicht, als bie - ^
eines ©hrenmanneS, biefelben nicht unter Borroänben zu oer*

roeigetn, toie bicS jefct im Reichstage am 9. März gefeiten.

Slnfd^ulbigungen auSfprechen unb fie nicht bemeifen fönnen, beS*

tnegen mirb man im getnöfjnlid&en Seben gerichtlich gefaxt.

Sebe Beleibigung eines ©olbaten burdfj einen Borgefc£ten

ift „ein aus bem Militarismus ^ernorgegangeneS nie^ifc^eS Ber*

brechen". Menn aber §üttenbeamte hal& lobt gefchlagen unb

Ulanen erftochen merben, ober auf bie Richtftrifenben mit Reooloent

gefchoffen wirb, fo fj<rt bie ©ojialbemolratie hierfür bie fjerrlid&ften

©ntfchulbigungSgrünbe bei ber £anb. —
Mir nerfolgen bie Slnfchulbigungen ber fozialbemofratifchen

2lbgeorbnetcn nunmehr einzeln.

Sn ber ©i£ung nom 9. Man fprach ber Slbgeorbnete Ulrich a&geotim. uw<*.

über bie Beaufficijtigung ber als <5o$ialbemo!raten befannten

©olbaten.

©S ift mol)l möglich, bafc ba unb bort geiler hierbei oor*

fommen, maS mir als fefjr fchäblich tief bellagen mürben. S)er

©olbat foU beauffichtigt fein, aber niemals mit ftränfung feines

©elbftgefühlS. S2Dicfc durchaus nötige Beaufficf)tigung ift aber

fe^r ferner zu Ijanbfyaben. ©o niel fteht jeboch feft, bafj man
babei prinzipienmäjjig mit bem größten iaft unb mit Borfidf)t

oerfährt. Man behält bie ©olbaten, non benen man meijj, bafc

fte oor ihrem ©intritt fid) an fozialbemofratifcher Agitation be*

theiligt haben, felbftoerftänblich im Sluge. $)aS ift einfach bie

Pflicht ber S'ruppenbefeljlShaber. £hun bie betreffenden ©olbaten

• ihre ©chulbigfeit unb ift gegen ihr fonftigeS Verhalten nichts aus*

Zufefcen, fo mirb ihnen Riemanb ju nahe treten. —
®er Slbgeorbnete Ulrich aber erlaubte ftch oon einer fpfte*-

matifchen ©churiegelei jener ©olbaten §u fprechen. ©r ermähnte,

baf{ man biefelben Racf)tS aufftchen unb im $embe egerjiren

laffe. ©olcheS mürbe in^armftabt fportinäjjig oon ben
Offizieren unb Unteroffizieren betrieben. $)iefe 2leufjerung

enthielt eine grobe Beleidigung ber Offiziere unb Unteroffiziere

in $)armftabt. ©in Offizier, ber begleichen thäte, mürbe nicht

nur friegSrechtlich beftraft, fonbern ehrengerichtlich entfernt merben.
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©S galt f)icr Utamen ju nennen. ©ie tarnen würben gegen«

über ber 2lufforberung beS ÄriegSminifterS oerweigert. ©ine

^teftifxjirung irgenb reeller 2lrt burch ben ^räfibenten ober baS

§auS fanb nicht [tatt. —
**8wbn. Slbgporbneter ©ritlenberger fprad) über baS Verbot mancher

©rtnenbetötr. £0fa ie Unfere SXnftc^t barüber ift fd)on oben gefagt. ©er ©e*

rechtigfeit falber mufe anerfannt werben, bap uns gälte befannt

finb, in bcnen f)icrin offenbar ju weit gegangen worben ift.

2tud) mufc ich eingeftchen, bafj ich mit ber 2tuSfteltung ber oon ben

Arbeitern in manchen Militärhanbwerfftätten oerlangten SHeoerfe,

wonach biefelben ihre 9?icf}t$uget)örigtcit jur fojialbemofratifchen

Partei erflärcn, mid; nicht befreunben fann, ich holte biefelben auch

für unwirffam. .

dagegen ift bie fofortige ©ntlaffung oon Arbeitern aus

folgen Merfftäiten gerechtfertigt, fobalb fie fogialbemofratifdje

©cfinnungen äußern.

©in ©atj beS 2lbgeorbneten oerbient aber befonbere 33e*

ad)tung. ©r fagte, man würbe fid) eines ©ageS mit ber 35e«

- rathung ber grage befaffen, ob wir (bie ©ozialbemofraten) uns

im galle eines 2lufftanbeS ober Krieges weigern follten,

ju marfd)iren. ,,©aS fann 3hncn nod; pafftren unb bie 3eit

bürfte, wenn ©ie fo fortfahren, gar nid;t fern fein." .

©er Slbgeorbnete nahm hierbei Söejug auf einen angeblichen

Vorgang in einer -fremben Slrmee, wo eine 23erbinbung oon

Unteroffizieren unb ©olbaten jum $wcd ber SSerwcigerung beS

geuernS im gälte eines SlufftanbeS, entbedt worben wäre.

§ier würbe atfo offen oon ber Tribüne beS Reichs«

tageS bie Meuterei ber 2lrmee unb bie SReoolution ge«

prebigt, mit ihr gebroht. Unb baS gefd)ieljt mit 9lbfid)t, um
an biefen ©ebanfen zu gewöhnen, für ihn ^ropaganba ju machen,

©o weit wären wir nun fc^on — zum ©litd ift aber auch biefe

offene ©rflärung geeignet, uns bie 2lugen ju öffnen!

«bfltorbi!. jhuurt. ©er Slbgeorbnete $unert fprach oon ben fortgefetjten ©olbaten«

mifchonblungen, über bie öärte ber müitärifchen ©trafen unb bie

Ungerechtigfcit ber ©rfenntniffe ber Militärgerichte.

3u biefem $3ehuf hotte er fich bie Slbfchriften einer Slnjahl

frtegSgeridjtlicher ©rfenntniffe — es wäre beleljrenb, $u wiffen, auf

welche 2öeife — oerfdjafft, laS biefelben oor unb friiifirte nun
bie bort redhtsfräftig ergangenen Urteile als SluSwüchfe einer

unerhörten ©prannei gegen ben Untergebenen unb ungehörige Milbe
gegen ben &orgefe§ten. hierbei taffen wir bahin geftellt fein, ob
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bie unglaubliche Efichtfenntnifj aller militärifchen SBer^ältniffe, unb

bie gütlich oerfeljrte Elnfd>auung berfelben eine mirflidje ober nur

fingirtc mar. 2ßir oermuthen legeres, ba mir in bem ganzen

Verhalten bcr ©o^ialbemofraten ein raohlburchbadjteS ©pftem er*

bliden. $)cr ©eneralaubiteur gttcnbadj mcigerte fid; mit Siedet,

über fchon gefällte (Erfenntniffe mit bem Elbgeorbnetcn

Sfunert ju bcbattiren, fonbern betonte, bafj man aus ben einzelnen,

ben Elften entnommenen ©tüden fid) fein richtiges 93ilb non bem
©ange ber Untcrfudhungen machen fönne. (Er fteHte bie falfchen

Angaben $uncrtS nur in einem gälte richtig. Etad) biefen

mar ber eingejogene Etefcroeunteroffijier Serljut, meil er einige

Hummern einer fo^ialbemofratifd^en Beitung auf bem ^afernen*

tifd; hatte liegen iaffen, mit 6 fahren geftung beftraft morben.

gn Söahrheit hatte ©ej;hut als fojialbcmofratifcher Agitator in ber

ßaferne Elufmicgelei betrieben.

$>ie anberen norn Etbgeorbncten ßunert angeführten gälte

halten fich auf einem ganj ähnlichen Elioeau.

(Ein ©olbat, ber über 3apfcnftreid; auSgeblieben mar, - eine

„9)lifchanblung bei ber Elrretirung abmehrte", erhielt megen E3e*

leibigung unb thätlichcn Eingriffes auf einen E>orgefehten 5 galjre

©efängnifj. §ier finb alfo §mei fchrcere unb ein leichtes mili*

tärifcheS SSergefjen feftgeftellt, unb bafür foßen, in Einbetracht

ber Efothmenbigfeit ber Elufrcchterhaltung ftrengcr EJlannSjudht,

5 gafpre ©efängnifj 5U oiel fein!

•Wachbem nun ©eneralaubiteur gttenbad; am 21 . EKärj —
ohne bie Mängel beS EJlilitärgerichtsoerfahrenS in Elbrebe ju

fteßen — bie ftrenge Etedhtlidhfeit ber Urteile ber ©erid^te bar*

gethan hatte — ba erflärte Elbgeorbneter $ünert, bafj er nunmehr

beftimmt behaupte, bie 2ttilitärgerid)te tnäfeen mit jmeierlei

2noft.
(Eine Eteftifijirung erfolgte nicht.

dagegen mürbe Elbgeorbneter ©tabthagen jur Orbnung ge«

rufen, als er am 21 . 2Rär$ oon einem preufgfdjcn (Eioilgeridjt

behauptete, eS habe einen Elngeflagten oerurtheilt, meil er ©ojial--

bemofrat fei. — beiläufig gefagt, ift bie Unmahrheit ber E3e*

hauptung beS Elbgeorbnetcn ©tabthagen, ein Obmann ber ©e*

fdhmorenen habe ihm gefagt, bie ©ocialbcmofratcn gehörten Eiße

ins Behaus, a lfo fe i fein Unrecht gefdjehen, bereits ermiefen.

3Mc fchmerften unb infamircnbften Elnfchulbigungen gegen baS waeortm. »etei

Offijier= unbUnteroffi$ierforpS oorjubringen, mar bem Elbgeorbneten

23cbel uorbehalten.
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Sitte fünfte gu berühren ift unnötig; gur (E^örafterifirung

feines SluftretenS genügen wenige.

$n einem allgemeinen ©rgufc behauptete berfelbe, bafc bie

höheren Offiziere bei ben Stifchanblungen ein Sluge

gubrücften.

©iefe Sleufjerung enthält bie Behauptung einer fdjweren

ipflichtoerlefcung einer ganzen Älaffe Borgefefcter.

©ine SReftifigirung erfolgte «Seitens bes BräfibiumS nicht

ttöenn jemals eine Unwahrheit auSgefprochen worben ift, fo

ift eS biefe. ©ie Offiziere, welche ihre Seute in brei Kriegen

gurn Siege führten, bie wiffen, wie noihroenbig ber gute ©eift in

einer Gruppe ift. — ©afe $flichtoerlefcungen in biefer £inficht

ebenfalls ba ober bort oorfommcn, fott nicht beftritten werben,

wir ftnb noch nicht an bem „geiftig h°hen ©tanbpunft" beS

„3ufunftSftaateS" angelargt. 3« meiner gangen ©ienftgeit aber

ift mir fein höherer Dffigier befannt geworben , ber nicht Stifi*

hanblungen u. f. w. auf bas atterfchörffte oerfolgt hätte, geh

brauste in biefer Beziehung, gu meinen Untergebenen fpredjenb,

immer baS 2Bort: Steine sperren, eine geprügelte Slrmee ift eine

gefchlagene Slrmee! — ©er Slbgeorbnete Bebel aber fügte nunmehr

noch eine Beleibigung beS gangen DffigierforpS htngu, inbem er

erklärte, ein Solbat hätte in eine Leitung getrieben, nur 20 5ßro-

gent ber Dffigiere behanbelten ihre Untergebenen
menfehenmürbig. Sßenn jemanb eine folche Steuerung als

Beweis anführt, macht er fie gu ber feinigen.

©ine beliebte ©aftif ber Sogialbemofraten unb rabifalen

Parteien ift auch, baf} fie eine Stenge $ätte oorbringen, beren

Beftrafung längft erfolgt, ober bie Unterfucftung eingeleitet ift.

So auch bie Slbgeorbneten Bebel unb Äunert. — ©er lefctere

brachte ben fchon oon anberer Seite breitgetretenen gatt eines

DffigierS, welker eingegogene Sehrer befd^impft hatte, abermals

gur Sprache unb nannte ihn babei einen „fauberen Patron",

©iefer Dffigier ift aber längft bafür mit 2 Stonaten geftung

beftraft.

Slbgeorbneter Bebel behauptete bann ebenfalls, bic Stilitär*

geriete urtheilten nach gmeierlei Stafj. ©iefer Unterfchieb

würbe in bem gegenwärtigen Strafrecht fchon gum SluS*

bruef gebracht, ba bie Strafen gegen ©(jargirte ^urchfchnitt

oiel höher ausfielen als gegen ©emeine.

©ie ©rfjaltung ber ©isgiplin ift baS erfte ©ebot, bas A
unb 0 jebeS feeres, auch bes Schweigcrifchen StiligheereS. 3n
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einem (Staate, welcher ein $eer ohne 2)i^iplin befäfje, mürbe

2Ibgeorbneter Bebel oieüeicht nicht lange mehr feine Behauptungen

wieberljolen.

$)afj ba^er bie Bergenen be3 Untergebenen gegen ben Bor*

gefegten burd^fd^nittlic^ ftrenger beftraft werben alä umgefehrt,

liegt in ber fftatur ber ©adhe, ba§ gefd^ie^t in ber freien ©chweij,

in granfreich, in Defterreidh, in Italien unb fonft überall.

Blit bem ihm eigenen B<*trioti3mu§ erflärt §err Bebel aber,

folche SHnge fämen in granfreid) nicht oor.

3« ber hoHänbifchen $olonialarmee fönne jeber ©olbat, ben

ein Xlnteroffijicr mifchanble, benfelben nieberfchlagen. Sßoher

mag §err Bebel biefe Jfenntnifj ha^n? 3)ic bortigen Militär*

gefefce werben mir gerabe als aufcerorbentlidj fc^arf gefchilbert.

•ftun aber fam ber §aupttrumpf, ber galt ©alifch. 3lbge*

orbneter Bebel behauptete im 5Deutfchen Reichstage, falten Blutes

unb erhobener ©tim, ber Lieutenant oon ©alifch hQ&e ^en Commis
•JBeimann in 5foblen$ aus Eiferfucf)t, einer Kellnerin wegen,

fcurd) etiten $egeuftidh ItfntroiitfS feige evmovbet. 25erfelbc

habe alfo in chrlofer 2öeife einen gemeitteu Wcndjelmov&

oerübt.

tiefer Offizier h^tte ein Qahr ^eftung erhalten, fei nach

einigen Blonaten begnabigt worben unb ftünbe jefct in einem

anberen Regiment.

Bon einem beutfehen ReichStagSabgeorbneten foÜte man hoch

eigentlich glauben, bafj er im beutfehen Reich, feinen @efe£en unb

feinen Snftitutionen Befdheib wüfjte unb ihm alfo nid)t unbefannt

wäre, bafj ber SReuchelmorb mit ber bürgerlichen £obeSftrafe, ber

Enthauptung, geahnbet wirb. —
Ein beutfeher Rcicf)StagSabgeorbneter foUte wiffen, bafc baS

beutfdhe OffijierforpS nod; nie einen Blann, oon bem eine ehrlofc

£anblung bewiefen würbe, unter fidf) gebulbet h<*t-

Unb bodh tooQtc ein beutfeher ReidhStagSabgeorbneter oor feinem

Baterlanbe unb bem SluSlanbe bicö 3U behaupten!

$)ie Unmöglichfeit ber Wahrheit lag auf ber £anb. —
Xod) 23ebel fagt’S, c£ war ein 9)ieud)elmorb,

ltnb $ebel ift ein ehremoerther SJtann

!

£)er ßricgSminifter ging an biefem £agc auf ben galt ©alifch

nicht ein, fonbern charafterifirte in entfpredjenber Söeife baS

gan^e Berfahrcn ber ©ojialbemofraten. Rur ber GentrumSab*

georbnete Lieber unb ber fonferoatioe Slbgcorbnete oon Bfanteuffel
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ergriffen gegen bie Ausführungen VebelS baS Aßort. Unb be*

fonberS banfenSmerth unb ^utreffenb finb bie Aßorte Siebers,

„bajj biefc Auflagen nur ba^u bienen lönnen, unfere hodjoer*

bienten, ehrenmerthen Offiziere, bie Armee, baS ganje beutfehe

Voll auf baS tieffte $u verbittern unb bie Aßürbe unfereS Reichs*

tageS nicht nur, fonbern auch unferer Nation unb unfereS §eereS

vor bem AuSlanbe auf baS tieffte herunter ju fehen".

$)er nationalliberale Abgeorbnete von Llarquarbfen fprad)

feine ^uftimmung 5
U ben Aßorten ber Abgeorbnetcn Sieber unb

von AJtanteuffel aus. Von ben greifinnigen rührte fich Liemanb.

Am 21. Ltär$ nahm nun ber ßriegSminifter baS Aßort unb

ftcCCte amtlich ben gaß Salifch in ber Aßeife richtig, roie er in

ber Armee fofort befannt geroorben unb auch burd) iw 3cüun9cn

veröffentlicht morben mar.

demnach hatM am 20. ALärg 1892, AbenbS auf ber (Schiff*

brüde in ftoblenj ein Streit jmifchen bem, von einem anberen

Offizier begleiteten Sieutenant von Salifch unb bem hominis

ABeimann entfponnen, ber feinerfeitS von einem Giviliften begleitet

mar. $>er ^ricgSminifter erflärte, ber Urfprung beS Streites fei in

SDunfel gcljüllt. Aßaljrfcheinlidj hat hie* Ausfage gegen AuSfage

geftanben. hiermit ftimmt aber bie geftftellung nicht überein,

bajj Aßeimann auf ber Vrüdc ben von Salifch burd) ^ö^nif d^e

Lebensarten beleibigte. @S mürbe aufcerbem l)in$ugefügt,

bafi ber Commis Aßeimann biefen Offizier fchon vielfad) früher

burd) foldje Lebensarten gereift, unb bafc Aßeimann fchon

roegen Unfugs unb AßiberftanbeS gegen bie StaatSge*
malt beftraftroar. Seine Sucht, mit ARüitärS §änbel

3U fuchen,

ift auch an bemfelben Xagc anbern DrtS feftgefteHt morben.

Sieutenant von Salifch [teilte nun ben ABeimann megen

feiner §ohnmorte $ur Lebe. ABeimann bebroljt if;n mit einem

biden Stod. Salifdj ruft noch „Stod meg!" ober etmaS Aehm
lidjeS, unb als ABeimann bieS nicht tl;ut, giebt er il)m 2 flache

$iebe über ben ft'opf, bie iljn nid)t verleben, hierauf fd)lägt

Aßeimann ben Offizier mit bem Stod in’S ©efid)t, fo bafj ber*

felbe am Auge verlebt mirb, unb nun führt Salifch einen Stojj

nad; bem ©egner, ber il;m am linfen Schenfel bie Sdjlagaber

burd;bohrt unb beffen Verblutung I;erbeiführt.

2>icS ber einfache §ergang, ber fich alfo als ein von bem
Aßeimann provo^irter Vufammcnftofj charafterifirt, in melchem ber

Sieutenant von Salifd; von feiner Aßaffe in ber Lothroehr ©ebraudj

gemad;t unb babei baS Unglüd gehabt hat, ben £ob beS ©egnev3
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tyerbeijufütyren. $ie 3*ugen waren ber Begleiter beS §errn

oon ©alifcty unb ber beS Commis Sßeimarm. 5ftacty bcm beutfetyen

©ioilftrafgefetybucty, nacty welctyem befanntlicty alle gemeinen 58er*

getyen ber 9flilitärperfonen ebenfaßS abgeurttyeilt werben, mufcte

er alfo nacty 226 ober 227, unter Slnnatyme milbernber Umftänbc

(228), bie tyier otyne 3»®eifcl oorlagen, wegen Körperletyung mit

töbtlietyem SluSgange oerurttycilt werben, $)iefe geftatten foga?

bei ber SCÖbtung eines -Iftenfctyen (226) bie 2lnwenbung einer

SRinimalftrafe oon nur 3 SJionaten. $)aS Kriegsgericht ift alfo,

inbem cS auf ein Satyr erfannte, feineSwegS bis auf baS minbeftc

©traftnaft tyerabgegangen. Kein ©ioil*©etywurgerictyt würbe in

bemfelben gaßc anberS erfannt tyaben, unb jeber billig ®cnfcnbe

wirb tyier Vottywetyr als oortyanben betractyten.

$)er KriegSminifter erflärte fomit bie Vetyauptung, o. ©alifcty

fei ein gemeiner Stteuctyelmörber, für eine Verleumbung, wofür

itym mit bcm Sftuf „grectytyeit" aus ben SReityen bcr ©ojialbemofratcn

geantwortet würbe.

gerner würbe eine anbere Slnfctyulbigung beS Slbgeorbneten

Vebel, betreffenb ben £auptmann 5]3rep in granffurt a/D., ber

burcty 5Jiifttyanblung ben 5£ob feines Vurfctyen tyerbeigefütyrt tyaben

foUte, in ityrer ganzen fraffen ©runblofigfeit !lar gelegt,

unb bie 2lnfctyulbigung ebenfaßS als eine Verleumbung bc*

fceictynet. ©egen biefe 2leufjcrung beS KriegSminifterS würbe oom
Vräftbenten Verwahrung eingelegt, gür ben fftuf „grectytyeit"

erfolgte feine 5Hüge.

5Die oerleumberifctyc Veleibigung wirb aßerbingS im ©traf*

gefetybucty (§ 187) als Verbreitung einer unwatyren Vetyauptung

wiber be ff er es Vßiffen ctyarafterifirt, aber bcr 5£tyatbeftanb

infamirenber unb unwatyrer Vetyauptungen war oortyanben. ©in

Slbgeorbneter tyat aßerbingS bie ^flictyt, gerabe mit Sftücffictyt

auf feine ^ßrioilegien, nictyt unwatyre Sttyatfactyen als gafta

tyin5ufteßcn, wie es tyier gefctyetycn. — 5BaS ttyat nun Slbgeorbneter

Vebel nacty biefen Verictytigungen?

©r tyäufte eine neue, nocty fetymerere Veleibigung auf

bie erfte, inbem er bie SRictytigfeit ber geftfteßung beS Vorganges

angweifelte unb babei auSricf: „2öir tyaben utctyrfnity erlebt, was
die Herren Cffijicrc SUlcs atid$ufagcn fertig bringen, wenn es

gilt, einem ttautcrabcn ans bcr ^atfityc $n tyclfctt."

Von ©eiten beS VräfibiumS würbe biefe Veleibigung beS

beutfetyen 0fft$ierforpS nidtyt reftifijirt. —
Sa, finb benn bie beutfetyen 0ffi$iere im beutfetyen SReictyStage
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oogelfrei? 3f* & benn flieh* fcffoflttt, baf* bic ftrengftc 2öafjrfjeit3;

liebe bie ©runblage ber (Styre jebeS Offiziers ift, unb bafj berjenige,

meiner bieS oergifjt, aufhört, Offizier zu fein, unb märe er auch

ber allertüchtigfte?

Abgeorbneter Bebet griff fobann bie (Sfjarafteriftrung beS

2Beimann, wie fie nach feinen gerichtlichen ©trafen unb in

biefer Unterfuchung feftgefteßt ift, an, unb ertlärte eS für uns

bentbar, bafj eS in 2)eutfchlanb einen 3Jtcnfchen gäbe, ber einen

Dffijier ober Unteroffizier prooociren !Önne. — Difficile est

satyram non scribere. ©olcheS gefc^ie^t befonberS unferen jungen

Offizieren gegenüber recht häufig, unb nur berBefonnenheit berfelben

ift eS ju bauten, bafj eS nicht noch mehr $üUe ©alifch giebt.

2ßie war eS hoch mit bem tobtgefd)lagenen Unteroffizier in

©panbau, bem ©enSbarmen in ßöpenict, bem Ulanen in ©aar*

brücten?

©S ift ein trauriger guftanb, fährt iperr Bebel fort, bafj

©wiliften Offizieren unb ©olbaten gegenüber oollfommen wehrlos

ftnb. $)aS heifet bie ©uche au f ben ^°Pf ßcfteOt. 3m ©egen*

theil! SBenn ein „Alter" einen „Sungett" anfafjt, tann er bafür

höchftenS oom ©ericht beftraft toerben. $)er Offizier bagegen

unterliegt boppelter Beurteilung, benn aufjer ber friegSgericht*

liehen, erfolgt eine ehrengerichtliche Unterfuchung, in welcher ber

fleinftc ÜRafel im Verhalten beffelben nicht ungerügt bleibt. 3u§ s

befonbere wirb bas §erbeifiihren non ßonfliften ober nicht forg*

fame Bermeibung berfelben auf baS fd^ärffte geahnbet.

Auf eine Bemertung beS Abgeorbneten o. 5Jtanteuffel ertlärte

ftdh §err Bebel bereit, baS, was fid) in feinen Behauptungen als un*

begrünbet herauSgcftetlt habe, jurüctzunehmcn. 9tacf) feinen weiteren

Ausführungen aber tag ber gaU nicht anberS als oor ben ©r*

tlärungen beS $riegSminifterS, unb zum ©chlufj ertlärte $err

Bebel bem Abgeorbneten oon Siebermann gegenüber, ber Sieutenant

oon ©alifch ha& e angefangen unb fei wie jeber anbere
?fJie ff erh elb

z u beurteilen.
3)ie unglaublichen 3rrthümer beS Abgeorbneten Bebel über

bie Befchwcrbeoorfchriftcn unb ben SRilitärftrafprojefj fteUten ber

5triegSminifter unb ber ©eneralaubiteur richtig. ©S half natürlich

nichts, ©o ftellen wir uns bic ©aefje nor, um bamit bie

größte Aufreizung heroorbringen zu tonnen, unb fo

nutj fie be^^alb fein. Bafta! —
©o ift eS

z- B. nicht richtig, wie §err Bebel behauptete,

bafj ber fidj befchwerenbe ©olbat in bie Sage fommen tann, ftdh
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bemjcnigen bcfchmeren gu mitten, ber ifjrt »erlebt hat. S)icS ift

fogar burchauS oerboten. ©olchc llngeheuerlidjfeit roirb aber fügten

^RuiljeS behauptet.

Ueberhaupt muf, man fich bet bxefen 2lnfcf)ulbigungen hoch

fragen: ©teilen ftd; biefe Herren unroiffenb an, ober ftnb fie

mirflid) fo unglaublich unmiffenb in ben einfachen militärifdjen

3>erhältniffen ?

2lm beutlichften geigt fidf) bicS in folgenbem $att, ben gleich-

falls 2lbgeorbneter 33ebel oortrug. 3>or etma 9 fahren fott ein

Transport &anbmehrmänner non Seipgig per Sahn abgehen.

35ie SBagen finb folche, mie man fie in aßen Slrmeen gurn Gruppen*

tranSport häufig anmenbet, b. f). mit ©i£en oerfehene Sßagen

4. klaffe.

2)a motten nun aber bie Seutc nicht hinein, ©ie oermeigern

gcmcinfchaftlich ben ©ehorfatn, roiberfe^en fich (Meuterei, rnili*

tärifcher Stufruhr) unb haben bie unglaubliche Frechheit, an beS

ßaifcrS SJtajeftät gu telegraphiren unb um Slenberung gu bitten.

$5er ^att ift an unb für fiel) lehrreich, meil er geigt, meld)c

Neigung ber Sorgefehten einer etroaigen StuSfdjreitung bcrfelbcn

oft oorangeht. — $>afc nun biefe Slufrührer roegen beS fchmerften

unb gefährlichften aller militärifchen Verbrechen gur 3ud)thauS*

ftrafc oerurtl)eilt mürben, baS crfcheint bem Slbgeorbncten Scbel

als eine ungläubige Sprannei. — freilich mohl! @in folcher

Aufruhr im ©lopcn unb ber beginn beS „gemauferten" 3u?unft3 s

ftaateS, biefeS 3 uchthaufeS für 2ltte, wäre eingetreten.

ßharafteriftifd) ift audj, bafc ber beutfehe SReichStagSabgcorbnctc

Sebel bie oor nunmehr 29 fahren in ©raubeng ftattgefunbene

Meuterei einer Compagnie gur ©praefje bradjte. $5er ^auptmann
n. Keffer hatte feine Compagnie mit fleinlid)em, übertrieben

pebantifchetn SHcnftbetricbc gequält. Stuf Stntricb einiger Untere

Offiziere oerrocigertc bie gefammte Compagnie eines £ageS beim

©ji'ergircn ben ©ehorfam, inbem fie nid)t baS ©crcel)r aufnahm.
— tiefes in ber preupifchen Strmce unerhörte gaftum mupte

natürlich auf baS ©trengfte beftraft roerben, unb baS gcfdjal).

3)er Vegimentsfommanbeur erhielt megen mangelnbcr Seauf:

fid)tigung ben Slbfdjieb, ber ^remierlieutenant ber Compagnie,

roeil er nicht über biefe 3uftänbe ^Reibung gemacht hatte, non

©einer 93?ajeftät eine ernfte Stiege. §auptmann o. Seffer mürbe

erft fpäter für mahnfinnig erflärt. 33 or ber Meuterei maren

nur llebertriebenhcitcn benterfbar gemefen, eine rohe Sehanblung

Der Compagnie hatte feineSmegS ftattgefunben.

x>. 93ogu8(aw8ti, 9leicp8iajj. 3
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Slbgecrht.

^tattyagen.

3)ic 33eftrafung eines folgen Vorfalles wirb nun non bern

Slbgeorbneten Söebel als ein Slft beS rohen Militarismus aus«

gegeben! — Mir !önnen nur ratzen, bis gum ftebenjährigen

Kriege gurüdgugreifen, ba fmbet man oicHeid)t noch rohere Sadjen.

2)ie 2lnfd;auungen beffelben ergeben fidj weiter aus ben

Steuerungen, „bie Stellung beS Solbaten ben 2$orgefe§ten gegen:

über mufj non ©runb aus eine anbere werben''.

Mir glauben wohl, bafj bieS ber Sogialbemofratie paffen

würbe. — Menn er ferner meint, baff ber Solbat nur gur Sc*

folgung eines ÜBefel)lS, welcher im ^ufammenhang mit bem SDienft

fteljt, oerpflidjtet fein müjjte, fo bemerfen wir ihm, bafj bieS

längft erreidjt ift. (§ 92 9t. M. St. ©. 33.)

Soweit bie $auptpunfte ber oon bem Slbgcorbncten $8ebel

peranlafeten SBerhattblungen. —
3>erfelbe erflärtc am 10. Märg, „baS Militär müffe nicht

länger als eine SSerforgungSanftalt für Runter angefeljen

werben, bie anbermärts nidjt mehr forttommen."

^3ur 9>crwertl)ung für irgenb einen fiinftigen Molierc geeignet

ift bie folgenbe Steuerung: „9lach Slenberung bicfeS SpftemS

würben Sie weniger bumme Cffigiere Ijaben, ba fid; bann nur

geiftig höher fte^enbe fßerfonen bem Dffigierftanbe wibmen würben."

3« biefer Steuerung geigt fid) bie grengenlofe geiftige lleberhebung

biefer Herren, weldjc mit ihrer angeblichen „Miffcnfchaftlidjfeit" bie

Mett erleudjten wollen, oon benen aber nur ber geringfte Streit fä^ig

ift, über bie ©rengen beS engften ^arteiftanbpunfteS jjinauSgugchen.

$)ie Sogialbemotraten oerfidjerten fchüefjlidj, gegen bie Slrmee

feinen £afj gu haben, nur bie Cffigierc wollten fic „beffern".

llcberljaupt leudjtetc baS Öeftreben fichtbar burch, bie Mannfchaft

als fd;on oom fogialbcmofratifdjen ©eift berührt, hinguftetten.

.fteroorguheben ift nodj, bafj ber Slbgeorbnete 9tid)tcr erflärte,

ba bie Regierung mit ber Vorlage einer neuen Mititärfirafprogef}*

orbnung fo gögere, fo bleibe nidjts übrig, als immer unb immer
wieber foldjc fyälle oorgubringen, um bamit eine ^reffion aus*

guübcn. @S möge ja oielleidjt „in ben (Singclheiten mand;ntal gu

weit gegangen fein", bodj feien biefe Debatten befjwegen burdjauS

bercdjtigt.

£)er «ßwed heiligt alfo l;icr bas Mittel, fagen wir, unb bieS

Mittel ift ein übles.

SDie garte SlusbrudSweifc, „in ben CS'ingclheiten möge gu weit

gegangen fein", ftimmt wenig mit anberen Morten unb ^anblungcn

beS Slbgcorbneten 9tid;tcr überein.

a



Rod) in berfclben Sitzung trat auf Anregung ber 3lbgeorbneten

Richter unb liefert ber Reichstag aufs energifdjfte gegen ben

befannten unb mehrfach beftraften Slbgeorbneten 5lhlmarbt auf.

2öer füllte bem, aufier ben oerblenbcten Anhängern biefes

Cannes, nid)t bestimmen?

2llS am nädjften $age ber 2lbgeorbnete 3lt;lraarbt bie oer=

fprochenen33emeife für ieine^öefjauptungen f;infid)tlid; bcSZnoalibem

fonbS nid;t tiefem fonntc,entftanb ein geregter (Sturm beSUnmiHenS.

Run fragen mir aber, ob es nicht ebenfo fd)limm ift, jemanben

unma^rer 2Öeife beS MeudjeltnorbcS, ein Dffirierf'orpS ber fal[d;en

Zeugnisablegung 3U berichtigen, als eine Slnjahl s$crfonen gcroinn*

fi'td)tiger, unreblidjer Manipulationen 311 reihen?

2Bo blieb aber bei ben gäUen ©alifd) unb $rep baS eim

müthige (Xinfdjreiten beS Reichstages
,

ber ONtrüftungSfturm?

2ßo maren insbefonbere bie Herren auf ber £infen in biefem

Moment? £a3 hc^l mit sroeierlei Mafi meffen. —

(yintge t£Öovtc ii&cv 2tv«fjjvu$cfs und 3tvafvcd)t öco fcccvcS.

$Daf$ unfer MUitärgeridjtSüerfahren auf ©runb ber Oeffent*

lid)feit unb Münblid)feit umgeftaltet merben mufc, ift auch non

mir fchon früher nertreten roorben. •

2)ie Einrichtungen eines Staates müffen ftd; organifd) an

einanber fchliefeen, fomeit es angängig.

2ßenn man im bürgerlichen ©eridjisprorefj anerfannt hat,

baS baS münblidje Verfahren ben Richtern einen anberen unb

tieferen Einblicf in ben Verlauf ber Sache gemährt, eine belfere

33eurthcilung ber ^erfönlichfeit beS SIngeflagten unb ber ©laub*

miirbigfeit ber Zeugen geftattet, fo ift fein ©runb norljanbcn, bieS

beim MilitärftrafprojeS ju oerneinen.

£>as öffentlidje Verfahren gemährt bem Bürger ©infid)t in

ben ©ang ber Unterfudjung, unb gercinnt jeher baburd), mie in

altgermanifdjcn Zeiten, bie Ueberjcugung, ba$ baS Rcd)t treu unb

gemiffenhaft gefjanbhabt rairb.

$reüidj hotten mir in’ alten Zeiten feine auSbeutungSfüchtige

•$arteipreffe. Slbcr bie öffentlidje SBerhanblung mirb in ben mciften

fällen ber Slusbeutung gerabc bie Spitze abbredjen. S)ie Dcffent*

lichfeit fann mohl h'n nneber auch Rodjtheile rcitigen, benn
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Veeinfluffungen finb benfbar. 3hrc Vorteile werben aber un«

bebingt größer als ihre 3kchtbeilc fein. 2öäre eS g. 33. nicht

burchauS oortheilhaft gewefen, ben 5a^ ©alifd; fogIeicf> öffentlich

gu behanbeln?

8n eingelnen gäUen, bereu öffentliche Vehanbtung ber £)iS*

giplin fchäblid) fein fönnte, fdjlicße man bie Ceffentlichfeit aus.

hiermit wirb genügenbe 33ürgfdjaft für Veachtung ber ©igen*

tl)ümlicf)feit ber §eereSt>erhältniffe gegeben fein.

©ang haW°ö if* eg a^cr / ü0n Einführung beS öffentlichen

Verfahrens ein Verfchwinben ber 3luSfd)reitungen, wie Mifehanb*

lung u. f. tu., gu erwarten. 3Jton bliefe hoch nach Vapern, ift eS

benn bort ber gaü?
2)aS Eingehen auf bie Drganifation unb gufammenfetjung

ber ©eridjte, bie Regelung beS Verfahrens unb ber Vertheibigung,

ber Veftätigung unb beS 2lppellationSred)teS überlaffen wir be*

rufeneren gebern. 2)od) möchten wir herbei noch h^oorheben:

Slenbcrung ber gu oielfeitigen ©tcllung beS 2lubiteurS unb bie

Slufhebung ber flaffenweifen Verathung unb Slbftimmung.

(SS war nidjt richtig gehanbelt, bie Reform fo lange gu oer*

gögern. 3lbgefehen oott ber ©ache felbft, wäre eS auch ^nter*

effe ber politifchen Einheit nöthig gewefen, bie Verfchiebenfjeiten

gwifchen Vatjern unb bem übrigen 2)eutfchlanb gu befeitigen. £)er

©erechtigfeit wegen tnuf* man aber auch darauf hinweifen, baff

vielleicht aus ber ©onberftettung VapernS heraus manchen Schwierig*

feiten begegnet worben ift. 2)er §auptgrunb aber, weshalb

bie Regierung gegögert hat, ift jebcnfallS ber, baß bie Veforgniß

obwaltet, bie SHabifalen möchten bei Sftebigirung beS ©efe^eS einen

gu großen ©influfi auSüben fönnen.

2Rag nun aber aud; unfer ffrogefe mangelhaft fein, bie

Mängel werben, wie ber ©eneralaubiteur im Veid)Stage heroor*

hob, vielfach ausgeglichen burch bie ©emiffenhaftigfeit unferer ©e*

richtsbeamten , bie ©inficht unferer als dichter fungirenben Dffi*

giere unb 9Jiannfd;aften.

Unb es fann nur ber ©fanbalfud)t unb ben unlauteren, oor*

hin gcfenngcid)netcn 2lbfichten gugefchrieben werben, wenn man
behauptet, baß in unferen Militärgerichten SöiUfür, Ungerechtigfeit

unb Varteilid)fcit h*rcf$ten. 3>iefe Vehauptung hängt uns r»or

©uropa einen unoerbienten ©chanbfled an. ©S fommt nicht nur

auf bie gornt eines Verfahrens an, fonbern aud) auf ben ©eift, in

bem eS gehanbhabt wirb, unb baS VcdjtSgefiihl ift in unferen

Offizieren unb ©olbaten ebenfo entwirfelt wie in jebem anberen
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£>eutfd)en. ©ine Veeinfluffung bes 9iid;terperfonatö ift gerabe beim

Söecbfel beweiben unbenfbar. 9iur &eute, weldje baö innere ber

Slrmee absolut nicht fennen ober eä burd; bie rabifale unb fo^iaU

bemofratifcbe ^arteibriüe anfefyen, machen ficb baoon ein Vilb,

wie bie Herren Vebel ober &unert c§ jeid^nen.

9tun fagte Slbgeorbnetcr Vebel, ba£ !Dtilitärftrafgefe^ fd)on

ftellte ben fcbäblicben llnterfdjieb in ber Veurtbeilung ber ©traf*

traten ber Vorgefe£ten unb Untergebenen feft, unb anbere füebner

griffen bie föanbbabung be§ VedjteS unb baö 3^ed;t felbft al#

brafonifd) unb graufant an.

$icfe Vorwürfe finb ganj ungcgrünbet. £>a# 1872 oont

$ftcid)§tage genehmigte 91eicf)ämilitärftrafgefe^bud; fiel unter ber

bumanifirenben ©trömung, welche befonber# burd) ben Slbgcorbneten

SaSfer vertreten würbe, vielleicht fogar ^u milbe aus. Sie ©trafen

bes preuftifchen 9Kilitärftrafgefc£bud)e§ mürben bei faft allen

Vergeben gegen bie Xlnterorbnung in bem neuen ©trafgcfetjbud)

ftar! beruntergefefct, bagcgcn bie gegen ^orgefe^te wegen ÜJlife*

braud; ber 5T)icnftgen?aIt 311 verbängenben verfdßärft. ©o 3. V.

würbe bie SOUnimalftrafc wegen Verweigerung be§ ©eborfam#

von* 4 SBocben auf 14 Sage ftrengen Slrrcft, bie bes tbätlicben

Slngriffö gegen einen Vorgefaßten von 10 auf 3 galjr verringert.

Sie SXrreftftrafen burften von ba ab nur bi# $u 4 25od;en,

früher bi# 3U 6 Soeben, verhängt werben.

©in Vergleid; einiger Veftimmungen be# beutfeben unb fran*

jöfifeben ©trafgcfchbud;# wirb bie größere Viilbe bes unfrigen

zeigen.

flWilitarifdier Aufruhr.

Seutfcfjlanb.

Slnftifter: gud;tbaus von

5 fahren ab.

gm gelbe: Sobesftrafc.

Sbeilnebmer: ©efängnijj

nicht unter 5 gahrc.

gm gelbe: 10 galjre.

Revolte, rebelliou.

granfreid;.

Sobesftrafc.

99 99

gwang#arbcit (travaux pu-

blica) oon 5 bis 10 gal)re.

Beleidigung eine# Borgefefcten.

Seutfchlanb. granfreicb:

Slufcer Sienft: mit Slrreft 21 u per Sienft: 1 bis 5
ober ©efängnijj von 1 Sag bis gabre ©efängnip.

2 gabren.



$cut)djlanb:

3m Sienft: bis ju 3 Jahren.
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3ranlreid):

3m SDienft: 2lb[efeuitg (de-

stitutiou), 1 bis 5 S^e $6*

fängnife f alls ber ©cfyulbige

Offizier ift; mit 5 bis 10

3al)rcn 3roangSarbeit, faüö er

Unteroffizier ober ©ernei*

ncr ift.
—

Sljätlidj feiten gegen einen SJorgefcijtcn.

$eutf d)lanb.

21 u feer SDtenft: greifycitSr

ftrafe nicf)t unter 3 3a
()
l
‘

en / in

ininber fdjtocrcn fällen nj^ t

unter 1 3aOr -

3m 3>ienft ober mit SÜBaffe

:

greiljeitS ftrafe nicf)t unter 5

Safjren, in minber ferneren

gällen nidfjt unter 2 3af)t'en.

ipat bie £f)ätlid)feit ben Xob

Zur golge, tritt ,3ud)tfjauSftrafe

an ©teile ber ©efängnifeftrafe

ober geftungSljaft.

3m gelbe: ^obesftrafe, in

minber ferneren JäKettgreiljeitS«

ftrafe nid)t unter 10 Qaljren.

2tufeerbem £)ienftentlaffung.

23ei Siebung beS Untergeber

nen burcl) ben SBorgefefcten tann

bic mit bem Xobe bebroljtc^anbr

lung auf 3 gafyregreifyeitSftrafe;

ift zeitige greiljeitsftrafe ange*

brofjt, auf 1 3ö^r — ließt aber

eine 9Kifel)anblung . burd; ben :

2$orgefefeten oor, fo fann bie

©träfe auf 0 o n a t e er*

mäßigt roerben.
.

.
• .

granfreic^.

21 u feer &ienft: 2lbfefeung;

bei einem Offizier 1 bis 5 3a^
©efängnife, bei Unteroffizieren

unb3Rannfd>aften o bis 1 0 QaC^re

3mangSarbeit.

3m $)icnft, mit ber 2Baffe,

ober mit Ueberlegung: £obeS--

ftrafc.

©oldje 23iilberungen fehlen

im franzöfifdjen ©trafgefeij.
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* Scrwcfgernng be$ ©eljorfömg.

2)eutfehlanb.

3m grieben: 14 £agc

ftrcngen 2lrreft bis $u 3 gahren

©efängnifj.

$or versammelter 9Jtann*

fd;aft*): nicht unter 1 gahr

fängnifc.

S£or bem geinbe: £obeS*

ftrafe; in minber fermeren gätlen

greiheitSftrafe von 10 gahren

bi§ IebenSlänglid).

granfreid).

3m grieben: 1 gaf)r bis

2 gahr ©efängnijj. 33ei Dffi*

gieren SIbfefcung.

i*or bem geinbe: SobeS*

ftrafe.

goljttenfliidjt.

$)cutfdjlanb.

3m grieben: 6 9)lonat bis

2 gahrc ©efängnifc; im erften

SRücffalle 1 gahr bis 5 gahr;

im roieberf)olten Sftüdfalle #ud)t*

hauS von 5 bis 10 gahren.

3m gelbe: 5 bis 10 gafjre

©efängnifc; SHütffad im gelbe:

^obeSftrafe.

SBerabrebung jur gahnenflucht

unb Ausführung : Erhöhung ber

Strafe von 1 gahr bis 5 gahren.

3m gelbe: gudühauS.

9iäbelSführcr SobeSftrafe.

gahnenflud)t vom Soften vor

bemgeinbe u. f. iv. : ^Tobesftrafe.

Aufcerbem Üterfefcung in bic

2. ftiaffc.

granfreid).

3m grieben unb im
gnnern: 2 bis 5 galjre ©e*

fängnife.

3m gelbe ober ^Belage*

rungSjuftanb: *2 bis 5 gahrc

gtvangSarbeit. — ^iicf>t unter

3 galjre bei -Stitnahme ber

SBaffen ober im 9tiidfall.

galjnenfludjt im Slomplot im

gnnern: Sftäbelsführer 5 bis

1 0 gahrc givangSarbeit
; für bie

^l^eiln cfjmer basSÖtorimum obig

angeführter Strafen.

gahnenflud)t vorbemgeinbe:

£obcSfirafe. —

Serlaffen beä $often3 ober ber SBadjf.

$>eutfchlanb: granfreid).

gm grieben: Mittlerer ober gm grieben: 2 Monate bis

ftrenger Arreft von 1 4 £agcn ab. 1 gahr ©efängnifc.

3m gelbe: Entfprechenbe gm gelbe: Erhöhungen bis

Erhöhungen bis ^obeSftrafe. ^obcSftrafe.

*) tiefer allgemeine begriff, Aerfammlung von 5 föiann, einge*

fd)loüen ben 'Itergefebten unb ben 0d)ulbigen, fehlt in granfreid).
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üHifftanblutifl ettsed Untergebenen,

©eutfchlanb. granlreidj.

3 ÜWonat bis 31t 3 Sauren 2 Monate bis 5 gahre ©es

©cfängnifj. SHücffaüe tritt fängnifc.

ber erhöhten Strafe 2)ienftent*

laffung I;tnju.

2)aS beutfdjc Strafgcfe^bud) giebt nun in bem 7. 2lbfchnitt

„•Ulifsbraud; ber $>ienftgeraalt" in ben §$ 114—125 eine ganje

Reihe non SBorfdjriften über ben 9ttijjbraudj ber 25ienftgcroalt,

unter benen mir § 1 1 7 befonberS henjorfjeben, tocldjer eine greis

heitsftrafe bis 3U 5 galjren unb Scgrabation bejro. $>ienfts

entlaffung anbroljt auf bic Unterbrücfung non
fdjroerbcn.

$>ie StoÜftredung ber £>egrabation gefcfyicljt in granfreid)

öffentlid), in 2>eutfd;lanb nur nor 2 fßerfonen. &ie Sobesftrafe,

mcldje in granfreid; im grieben 8 Rial megen militärischer SBer*

gelten uerl)ängt raerben lann, ejiftirt megen fold)cr im grieben

in 3)euifd)lanb nidjt. Sogar auf ihätlidjen Angriff auf einen

^orgefefcten mit töbtlidjem RuSgangc ftctjt nur fünfjährige bis

lebenslängliche 3uchtl)ausftrafe. 33ei gemeinem Rlorb roirb auf

bic bürgerliche Sobesftrafc ber Enthauptung mie bei jebem anberen

Staatsbürger erlannt.

33ei (Gelegenheit ber Debatten non 1891 im Reichstage über

bie angebliche friegSredjtlichc ßrfchiejjung eines Rlarinefolbaten in

$öln mürbe erft am 2. Sage entbedt, bafj bie militärische XobeS-'

ftrafe im grieben gar nicht beftänbe. — SBodjen lang mar fchon

in ben Leitungen über biefen unmöglichen gall, beffen Unmög*

lichfeit bei nur einiger ©efehesfenntnifj fofort erlannt morben

märe, gefprochcn morben.

RuS obigen Eingaben erficht man, bajj baS beutfehe Militärs

ftrafgefefc alfo bebeutenb milber als bas frangöfifdje ift, aujjerbetn

aber feljr geniigenben Sdjut3 für ben Untergebenen gegen RuS*

fchreitungen beS $8orgefc£ten gemährt. Eine meitere ^erabfefcung

ber Strafmaße fönnte eS nur auf Soften ber ^isjiplin nertragen.

SöefonberS auffaUenb finb aber für baS £anb ber ögalite,

fraternitö unb libertö bie ungleichen Strafmaße für Off i*

giere unb Rlannfdjaften, rcelche in SDeutfdjlanb ganj gleich

finb. gn ber 3>erfd)iebenheit ber Strafarten für Offiziere unb

Solbaten für militärifche Vergehen fommen beibe Strafgefe&e

ol)ngefähr überein ; nur mirb für Solbaten in granfreich bie fehr
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harte 'Strafart bcr travaux publics viel häufiger als unfere pudjt;

ßausftrafe angemanbt.

Diun fann man ja aßerbingS bemerfen, baß ben beutfdjen

SDcilitärgericßten in vielen Paragraphen ein großer Spielraum,

von bcr SKinimalftrafe auSgcßenb, gegeben ift. — Slber nie habe

id) bemerkt, baß oßnc crfdjroercnbc Umftänbe über baS ntcbrigfte

Strafmaß ßcrauSgegangen mürbe.

uxunfenßcit bei Pcftrafung ber militärifcßcn Vergehen als

9)iilbcrungSgrunb jujulaffen — tvie eS auch m 9leicßStage ver*

langt mürbe — mürbe ctma brciviertel aller gnfuborbinationS*

vergehen ftrafloS laffen, benn bic allcrmeiftcn bcrfclben finb in

bcr ^runfenßeit begangen.

PJaS bie £isziplinar[traforbnung anbetrifft, fo mürbe ein

Pergleich m it ben anberen 2lrmeen zeigen, baß bie Strafbefugnis

fid) bei uns gleichfalls in feßr mäßigen ©rennen hält unb in mehreren

anberen Staaten bebcutcnb tveiter gezogen ift. — gnSbefonbcrc

haben in mehreren Armeen fogar fchon Unteroffiziere baS Sßedjt,

^iäjiplinarftrafen zu verfügen, mährenb bei uns biefeS stecht erft

vom ftompagniedjef ab beginnt. So fann Z- P- in bcr Schmeiß

ein ^Ibjutantuntcrofftjier ober fyelötücbel 2 Sage, ein Sicutenant

3 Sage gemeinen Slrreft verhängen. — 2lud) bie Scßmeizer

armec fann ftrenge SiScipUnarftrafen meßt entbehren. ÖS mirb

bort bcr „ftrenge Slrreft" unter Straffdjärfung bei Söaffer unb

Prob bis zu 20 Sagen verhängt.

Sie Scutfd)c SiSzipUnarftraforbnung unb bas ©efeß vom
20. 0. 1872 regeln auf baS genauefte bie 2lnmenbung bcr

Strafarten, unb bie Perfügung ber Strafen mirb auf baS ftrengfte

von ben höheren Porgefeßten fontrolirt. So j. P. barf in aßen

bazu geeigneten gälten niemals jum 2lrrcft übergegangen merben,

eße nicht bie „fleinen SiSziplinarftrafen" (Rapporte, Strafarbeit

u.. f. m.) ißre ßÖirfung gethan haben. Sic Disziplin bcr heutigen

Slrtnee berußt eben nicht auf bcr Schärfe bcr Strafen,

fonbern fie berußt auf ber Pünftlicßfeit unb Straffheit, mit

racldjcr ber Sienft gcßanbhabt mirb, auf ber furzen, entfeßiebenen

§orm ber Pcfeßle, auf bem ftrammen örerzitium, auf bem mili*

tärifeßen, vaterlänbifdjen Sinn ber Pcvölferung unb bem gegen;

feitigen Pertrauen ber Porgefeßten unb Untergebenen, baS man
fieß jeßt auf aße erbenflidje 2lrt bemüßt zu untergraben.
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$rf<f>focv&cve<f>t.

@in roeitcrer uiel erörterter ^unft ift ba$ Ü8cfd)werbered;t

ber SJlannfchaften. 3)tan behauptet, ba3 je$t gültige oerf;inbere

bcn 2Rann an ber Durchführung einer Sefdjroerbe, unb 2lb=

georbneter Söebel fteCUe bie Sache fo bar, als ob ber 9ttann

überhaupt auf jcben galt beftraft würbe, gleichgültig ob bie 33e*

fc^roerbe gegrünbet fei ober nicht. Unb bekomme ber 9)?ann

einmal Riecht, „fo bilbeten bic $Borgefe$ten einen förmlichen

9ting um i^n," um il;n zu brangfaliren.

2Ba3 foU man ju einer fo empörenben 33efd;ulbigung fagen?

£at öerr SBebel in ber Slrmee gebient? (*r hat feine $enntnijj

roieber nur au§ bem „Material", ba$ mir eben gekennzeichnet

haben, gefd;öpft.

Dag uneble SHadjfucht ba unb bort einmal im Spiel geroefen,

Söebrüdungen erfolgt finb, mer mollte bas ganz leugnen? 2Bie

können mir benn fchon ganz fehlerfreie 9Jicnfd;en fein? 2Bir

leben ja noch nid;t in „ber beften aller 2öelten", melchc bie

Sozialbemokratie einftmais fonftruiren mirb.

DaS ©mpörenbe liegt immer wicber in ber $er allgemeines

rung foldjer Vorgänge.

2Benn manchmal 53eftrafungen beä Klägers aud; bei ge*

grünbeten 33efd;werben erfolgen, fo liegt bie Sache gewöhnlich

fo, bajj häufig Heizungen beS Untergebenen ben 2$orgefetjten gu

einer ©efehraibrigkeit ^ingeriffen hüben. —
3Wan hat ben üBefchwerbeweg fchon feit 1875 einfacher ge«

ftaltet. früher mu^te ber Solbat bie Qnftanj beS 5korporalfd}aft3*

führerä innel;alten. Qe^t geht er birekt zum gclbmebcl. 3Ran
könnte ihm ohne Sd;aben erlauben, birekt zum ^auptmann, unb
wenn bie Sßefchwerbe gegen biefen gerichtet, zum ^Bataillons*

kommanbeur zu gehen. Da§ ift aber aud; 2ltle§, roaS man thurf

könnte, ^nbefe auch biefc Slcnberung hat eine bebenkliche Seite.

Nehmen mir an, bap einmal, mie bieö beS öfteren oorkommt, ein

ganz junger Offizier bic Compagnie führen mufe, fo hat cä

x>ieUei<f)t feine Vorzüge, wenn ein älterer üftann, roie ber gelb*

mebel gemöhnlid; ift, ihm bie Sache oorträgt. ©S ift alfo, wenn
man näher fpnfieht, nid)t immer fo leicht, üBeffereS zu fchaffen,

mie man fid; baS bei ben Debatten im Reichstage manchmal benkt.

Dem Solbaten eine abfolutc Pflicht ber Sefchmerbe auf*

Zuerlcgen, crfcheint nicht angemeffen. Die föfage hängt ja auch tu

oiclen gällen im bürgerlichen £eben oom freien (Sntfchlujj beS
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^erle^ten ab. — 216er wohl muf3 bic Unterweifung bcr Solbaten

bahin gerietet fein, baf* ein ehrenhafter Rtann fich feine ent*

wiirbigenbe 33ehanblung gefallen Iaffen foHe.

SöaS nun aber bie Herren bei allen ihren Debatten aujjer

Sicht liefen ober nicht wufcten, baS ift ber Umftanb, bajj eS bei

förderlichen Rlijihanblungen gar feiner 33efcf)werbe, fonbern nur einer

ei n fad) en Sinnige bebarf. 3)ieS ift bcr gaU bei allen geridjtlid)

gu beftrafenben Vergehen, unb bie 5Jfi^han^^un ß ift ein foldjes.

Sie fann niemals bisgiplinarifd) erlebigt werben. (SSergi. (tin*

führung3gefe§ uom 20. 6. 1872 unb § 122. 91. 9)1. St. ©. 33.)

Rad) gemachter Slngeige f;at fein 9$orgefe£ter mehr baS Red)t

ber @ntfd;eibung, fonbern er hat nidjtS gu tfjun, mie ben £ha* s

beridjt eingureid)en unb bie Sache gur gerichtlichen Unterfuchuitg

gu melben. —
. .

2)

ajs Unterbrüdungen oon 33efchwerben unb Singeigen oor*

fommen, ift hoch ft feiten, benn bei ber Schärfe bcr SSerorbnungen

unb ©efefceSparagraphen, betreffenb bieS Vergehen, rcagt eS ein

gelbwebel wohl fehr feiten, bie 33efchwerbc nicht weiter gu geben.

3)

aS aber ereignet fich i
a leiber noch immer unb mirb mol)l

niemals gang auSgerottet roerben fönnen, bat ein llnteroffigier

aus gurdjt oor einer ihn wegen SWighanbiung bebroljenben Strafe

bie ihm bireft unterteilten Seute l;in unb roieber gu beeinfluffen fucht.

Jöic ift nun biefem Hebel abguljelfen? — Run, bie rabifalen

Parteien thun alles Mögliche, um cS gu fonferoiren, inbem fie,

anftatt bem Spanne gu fagen, bat. er ohne Scheu feine 33 e*

fchmerbe anbringen f o He, il)m einreben, baS hülfe i f) in t> o d;

nichts; inbem fie burch ihre Sieben im Reichstage biefe Slnfidjt

öffentlicf) auSfprechen unb oerbreiten, galjllofe Singehörige bagu oer*

leiten, anftatt an bic Rorgefehten, fich an fic 5U nicnben, unb babei

bie ©rojjmannSfucht pflegen — benn eS ift fo hübfeh, fid) im Reichs*

tage befprochen gu lefen — bie geigheit bei ben Rlannfchaften

grot giehen, nicht bie SBürbe unb Rlannhaftigfeit, weldje oon

fogialbemofratifcher Seite fo hoch gepriefen mirb.

3ßenn aber felbft Schullehrer, bie hoch auf einer befferen

33ilbungSftufe fielen , unb gar nichts bei ihrer furgen 3)ienftgeit

risfiren fönnen, ben Riutl; einer 33efchwerbe nidjt hoben, fonbern

ihr Recht burch bie treffe fuchen, maS foll man bann oon ben

anberen Rlannfdjaften erwarten?

@S ift augenfcheinlid; , bat bei bem gemeinen Rlanne bie

Reigung gum paffioen Söiberftanbe, gur 2iiiberfetlid)feit burch

biefe IBerhanblungcn beS. Reichstages, nur geftärtt werben fann.
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unb bafj Ijierauö lüiebcv Ueberfchreitungen ber SDienftgeraalt hevuor*

gehen, ift nicht minber Har. —
2lud) in fofent n)it!cn fic fdjäblid). —
2lber — bas ift ja getabe ber .ßraed ber Slnfchulbigungen

ber ©ojialbemofraten.

ES ift alfo wieberum ber graftionSgcift, ber auch in Ve*
hanblung biefer SDinge baS Vaterlanb fc^äbigt. —

3d)lui}bctvad)tuug.

SBollen rotr nun mit unferen obigen Sluöführungen jeben

llebelftanb in ber Slrtnee unb jeben 2Jligbraud) leugnen? 9iun, cS

gel)t fid>crltd) aus ihnen heroor, bafi bieS nicht ber gaU ift. — 3$
glaube fogar, baft jur llnterbriidung uon 9)üfebräud)en immer nod)

mehr gefdjehen tonnte. 9tur tnufc man ficb barüber flar fein, bafj

biefelben nid)t allein ben Vorgefe£ten in bie Sd)ul)e geflohen

merben tonnen, fonbern bafj bie Verhefung ber Piaffe bureb bie

fogialbemofratifd)c Slgitation, bie Sluflöfung aller Vanbe ber

Pietät eine grogc unmittelbare mie mittelbare fd)led)te Eiit-

mirtung übt.

Slber id) crtläre sufamtnenfaffenb nad) meinen Erfahrungen

im grieben unb Kriege, bafj bie Slrrnee roeit non bem VÜbe
entfernt ift, meldjeS bie rabifalen Parteien oon il)r entwerfen,

unb baf, bie oorgebradjtcn 2lnfd)ulbigungen teils übertrieben,

teils ganj grunbloS ftnb; baS roirb mieber burd) bic neueften

llnterfud)ungcn ber Regierung beroiefett.

3)aS Vorbringen einjelner «Straftaten im Reichstage — auch

in befter 2lbfid)t — halten mir grunbfä|lid) für fchäblid;. £)as

Vermeifeit ber ©enunjianten au bie 5uftänbigen Veljörben ift bas

Richtige. Sollten in einzelnen gälten befonbere Umftänbe bagu

ueranlaffen, fo tönnte es fich als Ausnahme mohl rechtfertigen

laffen, bas eingegangene Material unter furjer Etörterung ber

Regierung jur Prüfung 311 übergeben.

^Draftifche gätle, meldje in ber £l)at geeignet ftnb, bic Un*

julänglidjteit irgettb roeldjer ©efel3C, 3 V . beS 5Jtilitärftrafprojeffes

51t beleuchten, tonnten jur Erörterung tommen.

Rber, mie mir fd)on oorher fagten, — nimmermehr bürfett

foldje 2)cnun5iationen als oollcnbetc $Th at f achc n hin*

geftellt, nimmermehr bürfen fie baju benufct merben.
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um in her abfichtlidjften 2öcife einzelne Verfonen unb
gange ©tänbe bem $aß unb ber Verachtung preiSgu geben,

wie bieS wicber am 9., 10. unb *21. Rtärg gefcheßen ift. 3)ie

RRitglieber beS Reichstages haben ^rioilegien wie fein Vürger

im ©taate. geber ©ingelne hat baßer bie ^fließt, fieß berfelben

nmrbig gu geigen unb fie meßt gu mißbrauchen. 2öenn er Rliß:

brauch mit feinen ^rioücgien treibt, fo I)artbelt er genau fo raic

bic non bemofratifeßer ©eite fo hart gefchmähten ^rioilegirten ner:

gangener gaßrßunberte, welche ebenfalls oft oergaßen, baß baS ^$ri*

oilegium auch Pflichten auferlegt. — @3 ift aber fcßlimmer, bie

©ßre abfehneiben, als ben Seib tobten.

®ie SBirfungen auf ben gemeinen Rtann im ©liebe haben

mir feßon gefchilbert. ®ie folgen biefer Veßanblung ber SDinge

ift aber außerbem bie RuSfaat non Mißtrauen gwifeßen Vorgefeßten

unb Untergebenen.

©ine weitere golge wirb fein bic Vergrößerung eines

$cnungiantenwefen3, gu welchem in unferer $e\t feßon übergroße

Neigung obwaltet, wie bie anonyme Vriefpeft beweift, welche

überall grafftrt.

3ßenn man mitten im Reichstage falfche Rnfcßulbigungen

unb infamirenbe Veleibigungen auSfprecßen hört, fo ift bieS nur

ein weiterer ©d)ritt gur ©ntfittlicßung ber Ration. 25ic Rtiß:

hanblung unferer Offiziere im Reichstage ift weit fchlimmer als

bie Rtißßanblungen, welche burch irgenb einen riiben Vorgefeßten

einem Untergebenen gugefügt werben fönnen.

Unb bie 2öelt hört mit ©taunen gu.

&ie gremben fragen: ©inb baS bie Offiziere, welche Preußen
unb 2)eutfd;laub gurn ©iege geführt haben? gft baS baS Offigier*

forpS, beffen ‘iTapferfeit unb ©inficht, beffen giirforgc für bie

Rfannfcßaft, beffen ©eift unb Humanität wir in geinbeSlanb be*

wunberten, beffen ©inrichtungen wir nacßgeaßmt haben?

2)aS beutfeße DffigicrforpS wirb jeßt im beutfdjcn ReicßS:

tage berart behanbclt?

2)a ift eS benn fein SSunber, wenn bie eßauoiniftifeßen ©e*

lüfte im RuSlanbe wachten, benn geber weiß, baß im Offigier:

unb UnteroffigierforpS bie eigentlich treibenbe ßraft einer Slrmee

fißt. Vier wollte wohl oerfennen, baß bem beutfdjen ©inigungs*

werfe bie oerfd;iebenften geiftigen Kräfte norarbeiteten, bic Rrbcit

unferer dichter, ©eleßrtcn unb waderen Vürger aller ©tämme?
Rber wer will aud) leugnen, baß, als ViSmard ben ©ebanfen in

bie £ßat umfeßte, unfere Dffigiere — nach gaßrgeßnte langer
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tnüfjfamer unbanfbarer Slrbeit im grieben — bie Söljne beS

&anbe§ gu unoergleid)lid)en Siegen führten unb mit einem breü

fadfjen Ginfap non 33lut unb &no$cn bie beutfdjc Ginljeit

befiegclten.*) hiermit haben fic nur if)re Sd)ulbigfeit get^an,

ober fic fabelt fte gut gctljan, unb bie 33lüd;er, Sd>arnf)orft,

©neifenau, (ilaufemip, 9)foltfe, ©oeben, ftirdjbad) u.
f. m maren

aud; einft preuftifdic £ieutcnant3.

Somit fann man mof)l bei biefer ©elegenf)eit baran er*

innern: 0f)ne bie Siege ber Slrmee gäbe e3 feinen beutfe^en

Reichstag! —
£a3 gange SUerf)ältnifj ber Slrmee gum Kriegsherrn unb bic

^bcc ber Ünterorbnung brad)te eö in früheren feiten mit fid^,

baji baö CffigierforpS — meldjes auperbetn ber Politif in feinem

Sfyun gang ferne fielen mup — bem parlamcntarifdjen Söefen

nicht übermäßig fpmpat^ifd) gegenüber ftanb. 9)tan fonnte bem enO

fprcdjcnbe Sleuperungen oor 30 fahren nod; oft genug hören.

2lbcr toenn aud; ber aftioe Offizier an ber Politif nid)t ^^eil

nimmt, fo oerfolgt er biefelbe fo gut rnie jeber anbere Staats^

angcljörige.

Unb fo ift man benn im Cffijierforpö im Slttgemeinen gut

orientirt über bie £lcbingungen unfereö ftaatlidjen $)afein§. Kein

Dffigier ift über bie SBcbeutung unb 9led)te bes Parlaments im

llnflaren.

9)iit Ausnahme meniger f>älle hat bas CffigierforpS eine

Haltung gegeigt, mcldje nicht baju angetan mar, anbere Stänbc

irgenbmic gu oerlefjen. $>er Pcrfchr mit ben gebilbeten klaffen

ber Station ift ein burdjaus freunblidjer. £er Offizier meip, bap

er gleifd) unb 33Iut an bem Körper ber Station ift.

£)ic Pefd)itnpfungen aber, melden er feit einer Weihe oon

Sauren im Weidjstagc auögefcpt ift, finb nur bagu geeignet, bic

S d; r a n f c n m i c b c r a u f g u r i d) t c n, beren Porljanbenfein man früher

fo oft beflagtc. Sic finb bagu geeignet, ben Offizier mieber mit ber

alten ©eringfdjäpung gu erfüllen, mit ber bie Wlänner bes ®egenä

in früheren feiten oft bie Parlamentarier über bie 2ld)fel anfaljen.

2Bir mürben ba§ fepr beflogen, benn mir galten jebeö ÜÄip*

oerhältnip gmifdjcn ben oerfdjiebenen Stänben unb ftaatlidjen %ah

*) 1 804, G6, 70,71 faut 1 Cffigier auf G5 -Wann. GS mären aber

Xobte unb Skrnmnbele 1 Cffigier auf 23 jJtann. Saran haben felbft*

oerftänblid) 9tcfcn)e= unb ^anbmehroffigicrc benfelben 9CntfjciI. ftebodj

befanb fid> unter ben Berufsoffizieren natürlidi ein größerer progentfah

älterer 3)fänner. Sen ftärfiten iHcrluft erlitten 1870 bic StabSoffigiere.
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toren für ein nationales Ungliid. 2lbcr tnan oergegentoärtige

fid^ t)en ©inbrud, ben biefc Debatten auf ba§ DffijierforpS —
aud; auf baS ber Referee unb £anbroefjr — gemalt ^aben, unb

man toirb einen folgen @ffeft nicht tounberbar finben.

Ridjt baß $err Pebel unb ©enofjcn baS Dffigierforps bc=

feßimpften, fonbern, baß ber Reichstag nid)t einmütig mar in ber

entfdpebenften Rbtoeifung, baS ift ber fpringenbe Punft. $n
einer $eit, in welcher ber Parlamentarismus anbern CrtS recht

cmpfinblidjc ©töße erhält, follte Ruße unb üßiirbe in unferen

Parlamenten bie Sofung fein.

Sn einigen blättern, baruntcr auch befonbcrS in ber „Äöl*

nifd^en ift barauf fjingeroiefen toorben, baß folcßc Por=

fälle fid) nicht wiebcrholen bürften, baß eö fclpnachooll fei, Männer,

bie ftd) nid)t oertheibigen fönnen, auf ©runb einfeitiger $>enun*

Rationen beS RieudjelmorbcS u. f. w. $u jeiljen; baß ber Reichs*

tag bie nötigen Rtaßrcgeln treffen müßte, um fic unmöglid) 511

madjen ;
baß bie faft ftete 33cfd)lußunfäf)igteit beS ReitfjStageS auch

baS (Sntjie^en beS äöorteS 3U einer zweifelhaften ©achc mad;e;

baß im Uebrigen burch biefe 33efdjlußunfähigfeit baS S3ilb ber

©ißungen ber PorfteÜung treuefter Pflichterfüllung, wie fie im

Peamtcnthum unb bem £eere in ®cutfd)lanb üblid), nidjt entfpreche.

Rcan erfenne oor allem bie 2lbficf)t ber fteinbe ber ©efeU*

fdjaft, unb bie Mittel, ihrer, unter bem ©d;uß ber Unoerleßlichfeit

beS Rbgeorbneten angeftcKten Agitation ©inßalt ju tljun, wirb

man finben.

Rtan fagt, gcrabe bie Freiheit beS SöorteS fei baS Ventil,

um Äataftrophen zu oerhüten, Scbe greifet fann aber mißbraucht

werben, unb foldjen SRißbraud) zu oerhüten ober abjuftcHen,

ift eben ©ad)e beS Reichstages felbft.

2)aS Äcnnzeidjen ber ©egenwart ift alfo : 2>er ^raftionSgeift

will bie burchauS nötige Pcrftärlung unferer Söeßrlraft hinbern

;

er trägt aber auch &*i, 5lnfel;en beS ,§cercS möglidjft

herabzufeßen. 9Röcf)te nicht cinft bie ©efdfjichte oon uns fdjreiben:

Sn jenen feiten lebte bie alte Uneinigleit in anberer <yorm

roieber auf, unb ber graftionSgeift madjtc bie SDeutfchen blinb

gegen bie äußeren unb inneren ©cfahren.

©ott unb baS beutfdjc SBolf mögen es beffern!

Vtr'.intt 8u<biru(f«<i.actt<r e(;ttinntn«6d)uEt fce« iitu Ctttiitl
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ffltlitftrsPfrlafl uon &. fifenfrijmtbt, jjctiin NW.

€in Dermäditnife

£ie „8ren (v3eitn» 0" befpricf)t in ber Kummer Dom 21 . 2 . 1892

obiges Söerfdjen wie folgt:

„®ie Sdjrift wibmet, Sejug nefjtnenb auf WoltfeS rnarmeS Owereffe

für bie |>eimftättcn, biefem wichtigen Wittel 3itr ©rljaltung einer tüdjtigen

©eoölferung unb jur Förberung eines gefunben Familienlebens $u fterjen

gefjenbe SÖortc. £er Fnl;alt läfit fid) etwa folgendermaßen djarafteriiiren:

&er oom ©rafen Woltfe im ffieidiStage miteingebrad)te &eimftättengcfefc*

entwurf ift fo abgefaßt, baß jeber oon feinen ©eitimmungen Utufcen 3ieljeu

fann, nid)t nur ber jetjt fdjon in ber gliirflidjen &age ift, ein $eim, ein

Stiirf £anb fein eigen 31t nennen. 9tid)t nur aufßalten wiü er bie ©nt*

Dölferung beS platten 2anbeS, er mill eS mieber beoölfern. Uno biefe

5lbfid)t fann nur gelingen, menn man bem abgetriebenen, entneroten Stäbtcr

bie Wöglidjfeit eröffnet, braunen, 100 eS feine engen, ßimmclfjoljen unb

feöerartigen WietßSmoßnungen, feine bunftigen unb räudjerigeti Straßen,

fein einiges, rufjelofcS haften unb F^gen, bafi'tr aber 2 id)t, Suft unb Sonne
im Ueberntaß, TvreiOcit unb ©ewegung, fo Diel ein jeber mag, giebt, ein

Sti'tcf ßrbe 31t erwerben, auf bem er unb feine Familie fifcen fönnen, un*

befümmert um bie Stürme, bie in ber Stabt taufenb ©riftei^en mit einem

Sdjlage oerniditen. Sie fann nur 311111 3 iele führen, wenn wir ber Arbeiters

beoölferung, worunter aber beileibe nid)t nur ber §anbarbeitcr 311 oeriteljen

ift, oßne fie ber Fnbuftrie 311 entfremben, bod) bie ©o^iige beS SatiblebenS

3itgänglid) madjen. Fn ben $eimftätten, ober wie man bie neuen länb*

lidien 9tiebcrlaffungen fonft nennen will, wirb ein fräftigeS ©efd)letf)t

ßeranwadjfen, ein ©efd)led)t, gleicfj gefdiicft 311m frieblidjcn ©.'ettfampf ber

Arbeit wie $ur blutigerniten £ßätigfeit beS 5fricgerS. So werben mir

ben FlUfb> ber auf allen Fortfdjritten ber Kultur bisher fidjtfcar lairete,

oon unferem ©olfe abmälsen fönnen. 2Bir werben unbeforgt um unfere

3ufunft weiter fdjreiten biirfen auf ber ©afm ber 3ioilifation, ber geiftigen

©erooflfomntnung, wir werben troßbent bleiben: — ein wcßrßaft ©olf!"

Sfärlhtng ber ßnitettbett 'peOrßraft.

50 Pfennige.



fflilitnt*f)crlng non R. gijrnfd)mibt, gtrliit NW.

Das

JHilitärpiogtainm

ber

peuffdtfretftnntgeit.

1 Hiarf 50 $fge.

SDer 33erfaffer — jebenfaHs ein alter Offizier — befprid^t

bie oon (Sugett 3Ud)ter in 12 fünften jufammengefabten

2Bünfd)e bes alten 3Jhlitärprogrammä ber gortfdjrittöpartei

unb fertigt bie gorberungen beffelben, foroeit fie unhaltbar

(inb, in fdjlagenber unb oft geiffreid&er SEBeife ab. $)ie S3ro=

<$üre, beren Sntyalt ©afc für ©afc oon jebem Dffijier untere

fdjrieben toerben fann, erfd)eint fe^r §ur geit unb ifl um fo

lefenöroert^er, ba fid> ooraußfid&tlidj binnen furjem ber $Reidjs=

tag toieber mit ben mistigen fragen befdjäftigen wirb, bie

oon bem 93erfafjer auf ©runb einer oielfeitigen (Srfatyrung

mit aufjerorbentlidjer $larl)eit beleuchtet toerben.

(a)tilitär’3*itung.)



fftititftrVertag mm jl. (gifenfrfjmibt, jjerltn NW.

Mite ^arteten
Sfw

unb bie ikeresrefonn

oon

von fogusliuuski,
(ßencraUieutcnant 5. Z).

$retS 1 Sftarf.

$)ie „Qnternationale 5fteuue" fd^reibt in if)rent £)e&embers

£eft 1892: S)er weit befannte ^erfaffer, beffen im grübja^r

1891 erfdjjienene S<$rift „$)ie 3^ot^roenbiöfeit ber

rigen $)ienffyeit" no<$ in 2lHer (Sebäd&tnifj ift, fd^itbert in

ber jefet erfd&ienenen bie (Stellung, roeld&e bie oerfd^iebenen

Parteien ju ben öeeresfragett bis je|t eingenommen tyaben,

unb beleudjtet bie 2Bid()tigfeit be$ jefeigen Momentes unb

beffen fd&roerroiegenbe Söebeutung für bie Brunft. —
Unter Sßoranftellung beö ©a$e§, bajj mir granfreidjj uns

bebingt überlegen fein müfjten, entroidelt er bie ©runbjüge

einer Reform, roeldfje im 2ßefentli<$en mit ben $8orfd(jlägen

ber Regierung, unter geflboltung ber gefefclid&en geftjlellung

ber jmeijabrigen S^ienftjeit, übereinftimmt. 2ludjj über bie

©rganjung beß Offaierforpä finben fid& feljr beadfjtenöroerfl&e

23etradjjtungen in ber <Sdj)rift.
—
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